
William Kinderman

The autograph manuscript of the Thirty-three Variations on a Waltz by 

Diabelli, op. 120, bears witness to a unique creative endeavor sustained 

over four years, from the spring of 1819 until the work’s completion 

by April 1823. An early champion of this great composition in per-

formance – Hans von Bülow – declared these Variations to be a “micro-

cosm of Beethoven’s art”.1 At the time of composition, Beethoven was 

almost completely deaf and in failing health, yet he stood at the height 

of his creative powers. What caused him in 1819 to respond so abun-

dantly to Anton Diabelli’s innocent request for a single variation on 

his humble waltz? Since his earliest years in Vienna, Beethoven had 

rarely written variations on themes not of his own composition.  Diabelli 

circulated his theme to many other composers as well, and Beethoven 

described it as a “cobbler’s patch”.2 Yet before long, his interest grew 

and grew. Beethoven’s matchless legacy of sketchbooks and related 

manuscripts records many details of his obsession with the waltz. By 

the summer of 1819, he had composed 23 variations, ten fewer than 

the final number. He then set the work aside, and returned to the 

project only at the end of 1822 and in early 1823, when he completed 

this extraordinary set of transformations, a piece Alfred Brendel has 

described as “the most comprehensive masterwork of the older piano 

literature.”3

The Beethoven-Haus at Bonn holds not only the autograph score, but 

two sketchbooks that preserve Beethoven’s work on the Variations: the 

Wittgenstein Sketchbook from 1819-1820, and the Engelmann Sketch-

book from 1823.4 When we examine the autograph in connection with 

these and other related manuscripts, a remarkably detailed picture of 

the genesis of the piece emerges.5 The theme sheet labeled “thema Wal-

zer” forming the first page of the autograph belongs together with the 

earliest sketches, as is indicated by overlapping musical content and 

use of the same paper type. The paper of this leaf bears a “C & I HO-

NIG” watermark; the same kind of paper is used in the Wittgenstein 
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Das Autograph der 33 Veränderungen über einen Walzer von Diabelli op. 120 zeugt 

von einer einzigartigen schöpferischen Arbeit, die sich über vier Jahre, vom Früh-

jahr 1819 bis zur Vollendung des Werks im April 1823, erstreckte. Hans von Bü-

low, einer der ersten Interpreten, der eine öffentliche Aufführung dieses großen 

Werks wagte, bezeichnete es als „Mikrokosmos des Beethovenschen Genius“.1 Als 

die Komposition entstand, war Beethoven nahezu völlig ertaubt und mit wach-

senden gesundheitlichen Problemen belastet, stand aber dennoch im Zenit sei-

ner schöpferischen Kraft. Was veranlasste ihn, im Jahre 1819 auf Anton Diabel-

lis bescheidene Bitte, eine einzige Variation über dessen musikalisch 

anspruchslosen Walzer zu liefern, mit einem derartigen schöpferischen Überfluss 

zu antworten? Seit den frühen Wiener Jahren komponierte Beethoven kaum noch 

Variationen über fremde Themen. Diabelli schickte sein Walzerthema, das Beet-

hoven als „Schusterfleck“2 bezeichnet hat, noch an viele andere Komponisten. 

Binnen kurzem wuchs Beethovens Interesse daran stetig und nachhaltig. Der in 

einzigartiger Fülle überlieferte Bestand an Skizzenbüchern und anderen Arbeits-

manuskripten bezeugt minutiös sein geradezu obsessives Interesse an diesem 

Walzer. Bis Sommer 1819 entstanden 23 Variationen; die Endfassung sollte mit 

zehn weiteren aufwarten. Zunächst legte er aber das Werk beiseite, um es sich 

Ende 1822 bzw. Anfang 1823 erneut vorzunehmen und zu vollenden. Alfred Bren-

del bezeichnete diesen außerordentlichen Zyklus variativer Verwandlungskunst 

als „das umfangreichste Meisterwerk der älteren Klavierliteratur.“3

Das Beethoven-Haus Bonn besitzt nicht nur die autographe Partitur, sondern 

auch zwei Skizzenbücher, in denen Beethovens Arbeit an den Variationen doku-

mentiert ist: das „Wittgenstein-Skizzenbuch“ aus den Jahren 1819–1820 und das 

„Engelmann-Skizzenbuch“ von 1823.4  Untersucht man die autographe Partitur, 

die genannten Skizzen sowie weitere werkbezogene Handschriften, so entsteht 

ein bemerkenswert klares Bild vom Entstehungsprozess.5  Das „thema Walzer” 

betitelte Blatt, das heute der autographen Partitur vorgeschaltet ist, gehört zum 

Bestand früher Werkskizzen. Dies ist einerseits aus musikalisch-inhaltlichen 

Überschneidungen und andererseits aus der übereinstimmenden Papiersorte er-

sichtlich. Das Themen-Blatt zeigt das Wasserzeichen „C & I HONIG”; dieselbe 



Sketchbook6 and in a set of contemporaneous loose drafts for 23 varia-

tions. After Beethoven’s death, the papers of this draft were widely dis-

persed, but they can be conceptually reconstructed from manuscript 

fragments now held in Paris, Berlin, and Montauban, France. The theme 

sheet now placed at the head of the autograph originally stood at the 

beginning of the 1819 draft. Beethoven pressed it into service a second 

time in 1823, making sketches for two of the last variations he com-

posed: no. 2 (as seen in free spaces on the front side, or recto, and can-

celled in red ink) and no. 23 (as seen in the last two notated systems 

on the reverse side, or verso). (See the complete transcription of the 

leaf with the theme on p. ��.)

Table 1 lists the manuscript sources for the Diabelli Variations and 

Table 2 shows the reconstruction of the Paris-Berlin-Montauban draft 

from 1819. In Table 3 a comparison is shown of the early plan for the 

Diabelli Variations with the finished work. No sketches for the Varia-

tions appear in Beethoven’s manuscripts dating from the summer of 

1819 until the end of 1822, when a few tentative entries at the end of the 

Artaria 201 Sketchbook7 record his return to work on the piece. A main 

source for Beethoven’s completion of the Diabelli Variations is the 

Engelmann Sketchbook8 from 1823, which is richly informative about 

the genesis of the final minuet variation and coda. Although the auto-

graph score represents the outcome of a protracted creative process, the 

document itself (with the exception of the initial theme sheet) was writ-

ten out in 1823. Beethoven returned at this time to his Diabelli project 

after an interruption of several years, during which he had composed 

his last three piano sonatas as well as much of the Missa solemnis.

The autograph score provides an authoritative source for the musi-

cal text, revealing shortcomings in all existing editions of the work.9 

Beethoven entered his many corrections and improvements with 

 extraordinary care; he surely wished to avoid needing to make anoth-

er autograph copy, as had been necessary with some movements of his 

last piano sonatas. The autograph version of three variations – nos. 12, 

13, and 15 – clarifies disputed passages. In the second half of Var. 12, 

after the turn figure plunges from the high register into the bass, there 

Papiersorte ist im „Wittgenstein-Skizzenbuch“ 6 und in einer Reihe loser Skizzen-

blätter anzutreffen, die in eben dieser Zeit entstanden und auf denen Entwürfe 

zu 23 Variationen überliefert sind. Nach Beethovens Tod wurden diese Entwurfs-

blätter verstreut, doch lässt sich ihr ursprünglicher Zusammenhang anhand von 

Manuskript-Fragmenten, die sich heute in Paris, Berlin und Montauban (Frank-

reich) befinden, rekonstruieren. Das Themen-Blatt, das – wie erwähnt – am  Beginn 

der autographen Partitur eingeklebt ist, stand ursprünglich am Anfang der Ent-

wurfsarbeiten aus dem Jahre 1819. Beethoven nahm das Blatt 1823 nochmals in 

Dienste, als er darauf zwei weitere Variationen skizzierte: Nr. 2 (skizziert in den 

leer gebliebenen Notenzeilen der Recto-Seite und schließlich mit roter Tinte wie-

der ausgestrichen) und Nr. 23 (skizziert in den beiden unteren Akkoladen der 

Verso-Seite). (Siehe die vollständige Transkription des Themen-Blatts auf S. ��.)

Tabelle 1 listet die handschriftlichen Quellen der Diabelli-Variationen auf. 

 Tabelle 2 rekonstruiert den Zusammenhang zwischen jenen Entwürfen aus dem 

Jahre 1819, die sich heute in Paris, Berlin und Montauban befinden. Tabelle 3 zeigt 

den frühen Bauplan im Vergleich zur endgültigen Reihenfolge der Diabelli-Varia-

tionen. In den ab Sommer 1819 entstandenen Manuskripten finden sich keine 

Skizzen zu den Variationen. Erst Ende 1822 bezeugen einige zaghafte Eintragun-

gen im Skizzenbuch „Artaria 201“ 7, dass Beethoven zur Arbeit an diesem Werk 

zurückgekehrt ist. Eine Hauptquelle für die Vollendung der Diabelli-Variationen 

ist das „Engelmann-Skizzenbuch“ 8 aus dem Jahre 1823, das umfassende Ein blicke 

in die Entstehung der finalen Menuett-Variation und der Coda gewährt. Obwohl 

sich in der autographen Partitur ein sich über längere Zeit erstreckender Ent-

stehungsprozess spiegelt, wurde sie (mit Ausnahme des zu Beginn eingebunde-

nen Themen-Blatts) ausschließlich im Jahre 1823 niedergeschrieben. Beethoven 

kehrte in diesem Jahr nach einer mehrjährigen Unterbrechung, in der er die letz-

ten drei Klaviersonaten und die Missa solemnis komponierte, zu seinem Diabelli-

 Projekt zurück.

Die autographe Partitur ist die maßgebliche Quelle für den Werktext und sie 

offen bart die Defizite, mit denen alle bisher erschienenen Editionen behaftet sind.9 

Beethoven war bemüht, seine zahlreichen Korrekturen und Verbesserungen mit 

 äußerster Sorgfalt vorzunehmen; aus leicht nachvollziehbaren Gründen wollte er 

sich eine weitere Eigenschrift ersparen, wie sie etwa bei einigen Sätzen der spä-

ten Klaviersonaten notwendig geworden waren. Die autographe Niederschrift 



is a measure of repetition at the crescendo, before the chords in the right 

hand begin to ascend. This passage is found on p. 26 of the autograph 

amidst several cancelled measures. It makes sense to place the crescen-

do marking at the first of these chords. On the other hand, there should 

be no A in the right hand in the initial chord of Var. 13. We have good 

reason to believe that the disputed text of Var. 15 – with its two-octave 

leap in the bass in measure 21 – is correct as it stands in the autograph 

score on p. 32. Some editors have been misled into imposing a false 

“consistency” on the text while obscuring Beethoven’s intentional sub-

tleties and irregularities, which in the case of Var. 15 are bound up with 

the humorous character of the music.

klärt bei drei Variationen (Nr. 12, 13 und 15) die korrekte Lesart einiger viel 

 diskutierter Stellen. Im zweiten Abschnitt der Variation 12, nachdem die Dreh-

figur vom hohen Register in den Bass versetzt worden ist, gibt es innerhalb der 

Crescendo-Passage eine Taktwiederholung, bevor die Akkorde in der rechten Hand 

wieder aufsteigen. Dieser Abschnitt findet sich auf Seite 26 des Autographs inmit-

ten einiger gestrichener Takte. Es ist plausibel, das Crescendo auf den ersten 

 Anschlag des Akkords zu beziehen. Ferner zeigt sich, dass der Eröffnungsakkord 

der 13. Variation ohne a1 zu spielen ist. Wir haben gute Gründe, die umstrittene 

Lesart in Variation 15, Takt 21 (einen über zwei Oktaven reichenden Sprung in 

den Bass), so wie sie im Autograph (S. 32) notiert ist, als korrekt anzunehmen. 

Einige Editoren haben hier eine mangelhafte Textkonsistenz unterstellt und sich 

dazu verleiten lassen, die von Beethoven gewollten Subtilitäten und Irregularitä-

ten  editorisch zu verschleiern; in Variation 15 hängen sie mit dem humoristischen 

Charakter der Musik zusammen.

Handschrift Manuscript Fundort Location Jahr Date

1.   Themen-Blatt, ins Autograph eingeklebt  Leaf housed with Autograph Bonn, Beethoven-Haus 1819

2.   Paris MS 58B (=Nr. 2), fol. 1r–2v Paris 58B (=No. 2), fols. 1r–2v Paris, Bibliothèque nationale de France 1819

3.   Paris MS 77A (2 Blätter 2 leaves) Paris, Bibliothèque nationale de France 1819

4.   Paris MS 77B (2 Blätter 2 leaves) Paris, Bibliothèque nationale de France 1819

5.  „Wittgenstein-Skizzenbuch“, fol. 3v–9r, 10v–11r  Wittgenstein Sketchbook, fols. 3v–9r, 10v–11r Bonn, Beethoven-Haus 1819

6.   Skizzenkonvolut Landsberg 10, S. 165–176  Landsberg 10 Sketch Miscellany, pp. 165–76 Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 1819

7.   Montauban-Fragment, esquisse No. 30 Montauban, France, Musée Ingres 1819

8.   Artaria 180/200, S. 35  Artaria 180/200, p. 35 Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 1819

9.  „Skizzenbuch Artaria 201“, S. 123–125  Artaria 201 Sketchbook, pp. 123–5 Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 1822

10. Paris MS 57, fol. 1r, 2r Paris, Bibliothèque nationale de France 1823

11. Paris MS 96, fol. 1r, 1v, 2r Paris, Bibliothèque nationale de France 1823

12. „Engelmann-Skizzenbuch“, S. 1–7, 16–18, 30, 37  Engelmann Sketchbook, pp. 1–7, 16–18, 30, 37 Bonn, Beethoven-Haus 1823

13. Autographe Partitur  Autograph Bonn, Beethoven-Haus 1823



Handschriftliche Quelle  Source Seiten  Pages Inhalt bzw. Variationen  Contents – Variations

Autographe Partitur, fol. 1  Autograph, fol. 1 Thema  Theme

Paris, Bibliothèque nationale de France, MS 77 1–2 Var. 3 (1)* 
Var. 4 (2)

verlorenes, zum Entwurf Paris-Landsberg-Montauban gehörendes Doppelblatt 
lost bifolio, originally part of the Paris-Landsberg-Montauban draft 

Var. 5 (3) 
Var. 6 (4) 
Var. 7 (5) 
Var. 8 (6)

Paris, Bibliothèque nationale de France, MS 77 3–4 Var. 9 (7) 
Var. 10 (8) Anfang  beginning

Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Landsberg 10** 165–166 Var. 10 (8) Fortsetzung  continuation 
Var. 11 (9) 
Var. 12 (10)

167–168 Var. 12 (10) Fortsetzung  continuation 
Var. 13 (11) 
Var. 14 (12) Anfang  beginning

169–170 Var. 14 (12) Fortsetzung  continuation 
Var. 16 (13) 
Var. 17 (14) Anfang  beginning

171–172 Var. 17 (14) Fortsetzung  continuation 
Var. 18 (15) 
Var. 19 (16)

173–174 Var. 19 (16) Fortsetzung  continuation 
Var. 20 (17) 
Var. 21 (18) Anfang  beginning

175–176 Var. 21 (18) Fortsetzung  continuation 
Var. 22 (nicht nummeriert von Beethoven)  (not numbered by Beethoven) 
Var. X (nicht verwendet; 19)  (not used; 19)

Montauban, Manuskript-Fragment  Montauban leaf fragment recto Var. 27 (20) 
Var. 30 (21) („minore“)  (‘minore’) 
Var. 32 (22) (Fuge)  (fugue)

* Definitive Nummerierung der Werkfassung; die ursprüngliche Zählung innerhalb des Entwurfs ist in ( ) angegeben. 
The variations are given their final numbering, with the original number in parentheses.

** Zur Beschreibung dieses Manuskripts siehe:  For a description of these manuscript see: Ludwig van Beethoven: Autographe und Abschriften, bearbeitet von Hans-Günter Klein, 
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Katalog der Musikabteilung 1/2 (Berlin 1975), S. 144f./pp. 144–5.



Ursprünglicher Plan (1819)  Draft (1819) Vollendetes Werk (1823)  Finished Work (1823)

1*†

2†

1 3

2 4

3‡ 5

4‡ 6

5‡ 7

6‡ 8

7 9

8 10

9 11

10 12

11 13

12 14

15*†

13 16

14 17

15 18

16 19

17 20

18 21

19 22

nicht verwendete Variation  unused variation – 
23† 
24† 
25† 
26*†

20 27 
28*† 
29†

21 („minore“) 30 
31†

22 (Fuge)  22 (Fugue) 32 
33†

* Nicht im Entwurf enthaltene Variationen, die mit den Skizzen im „Wittgen-
stein Skizzenbuch“ und im Pariser Manuskript MS 77B verwandt sind. 
Variations absent from draft for which related material occurs in Wittgen-
stein – Paris MS 77B.

† Variationen (insgesamt 11), die im Skizzenbestand von 1819 noch fehlen.   
Variations (11 in all) missing from 1819 draft.

‡ Variationen, die vermutlich auf einem verschollenen Doppelblatt skizziert 
worden sind.  Variations presumably sketched in a missing bifolium.



The discovery of two distinct compositional phases sheds light on the 

original shape of the work as Beethoven envisioned it in 1819. Vars. 1-2, 

15, 23-26, 28-29 and 31 were absent from the early plan, whereas the fi-

nal minuet variation and coda also date from 1823. Beethoven retained 

the order of numbered variations in his draft when he expanded the 

work. Aspects of the variations written later show the influence of his 

intervening projects, particularly the final Piano Sonata in C minor, 

op. 111, completed in 1822. Although the variations stemming from 

1819 were thoroughly revised when Beethoven returned to the project, 

it makes sense to regard them together as an integrated plan. The com-

poser himself referred to the ambitious scope of his early draft or “An-

lage” when he wrote to Anton Diabelli in November 1822: “The fee for 

the variations would be 40 ducats at most, provided they are worked 

out on as large a scale as is planned. But if this does not materialize, 

then I would quote a smaller fee” (BGA 1507). 

What is most characteristic of the variations conceived in 1819? In 

this early draft, the piece began not with the march variation Alla mar-

cia maestoso, but with Var. 3, in which the choppy surface of Diabelli’s 

theme is transformed into more sonorous, lyrical tones. On an early 

sketchleaf, Beethoven labeled this idea “4 Stimmig” (four voiced) and 

gave the following variation the designation “Vollstimmig” (full voiced).10 

A rhythmic intensification also takes place in the sequence of opening 

variations conceived in 1819 and revised in 1823. For example, in Var. 3 

the decorated upbeat figure from the waltz becomes a three-note fall-

ing motive and in Var. 4 a rising two-note idea in a slightly faster tem-

po. Repeated eighth-notes mark this upbeat in no. 5, a trill figure in 

no. 6, and coordinated gestures in both hands in no. 7, whereby each 

of these variations brings a further quickening in tempo. In the Brahmsian 

eighth variation and vigorous ninth variation in the minor, with its 

dark humor and incisive development of Diabelli’s turn figure, Beethoven 

broadens the range of expressive moods before we reach the first cli-

mactic landmark in the form of the whole work in Var. 10. Here he 

transforms the impulses from Diabelli’s repeated chords into chains of 

Die Erkenntnis von zwei deutlich voneinander getrennten Arbeitsphasen wirft 

Licht auf die ursprüngliche Werkkonzeption, wie sie Beethoven im Jahre 1819 

entworfen hat. In der frühen Phase fehlten noch die Variationen 1–2, 15, 23–26, 

28–29, 31 sowie die abschließende Menuett-Variation und die Coda. Sie kamen 

erst 1823 hinzu. Als Beethoven das Werk erweiterte, behielt er die im Entwurf 

festgelegte numerische Abfolge der Variationen bei. Einige der später komponier-

ten Variationen stehen unter dem Einfluss der zwischenzeitlich entstandenen 

Werke, insbesondere der letzten Klaviersonate c-Moll op. 111, die 1822 abgeschlos-

sen wurde. Obwohl die 1819 entstandenen Variationen nochmals durchweg revi-

diert wurden als Beethoven sich seinem Kompositionsvorhaben erneut zuwand-

te, sollte man sie als geschlossenes Planungskonzept betrachten. Auf die 

ambitionierte Zielvorstellung seines frühen Entwurfs, die „Anlage“, bezieht sich 

der Komponist in einem im November 1822 an Diabelli gerichteten Brief: „ – das 

Honorar für die Variat. würde höchstens 40 # [Dukaten] im Falle sie so groß aus-

geführt werden, als die Anlage davon ist, sollte aber dieses nicht statt haben, so 

würde es geringer angesezt werden –“(BGA 1507). 

Wodurch zeichnen sich die im Jahre 1819 konzipierten Variationen aus? Im frü-

hen Entwurf begann das Werk nicht mit dem Marsch Alla marcia maestoso, son-

dern mit Variation 3, in der die etwas abgehackte Struktur von Diabellis Thema 

in einen volltönenden, lyrischen Tonfall verwandelt ist. Auf einem frühen Skizzen-

blatt umschrieb Beethoven diese Idee als „4 Stimmig“ und bezeichnete die folgen-

de Variation als „Vollstimmig“.10 Die Abfolge der eröffnenden Variationen, wie 

sie 1819 konzipiert und 1823 revidiert worden sind, ist auf eine rhythmische Ver-

dichtung hin angelegt. Beispielsweise wurde in Variation 3 die verzierte Auftakt-

Figur des Walzerthemas in ein fallendes Dreiton-Motiv und in der im Spiel tempo 

etwas beschleunigten Variation 4 in ein aufsteigendes Zweiton-Motiv umgewan-

delt. Dieser Auftakt wird in Variation 5 in repetierten 8teln und in Varia tion 6 

als Triller-Figur gestaltet. In Variation 7 schließlich werden die motivischen Ver-

läufe zwischen den Spielhänden aufgeteilt, wobei jeder dieser Variationssätze mit 

einer Tempo-Beschleunigung verbunden ist. In der an Brahms gemahnenden 

8. Variation und in der energischen 9. Variation in Moll mit ihrem düsteren  Humor 

und ihrer prägnanten Fortentwicklung von Diabellis Drehfigur weitet Beethoven 

das Ausdrucksspektrum, bevor er in Variation 10 den ersten Gipfelpunkt des 



descending octaves in the fastest tempo yet: Presto. The vast gap of six 

octaves between bass and treble at the fortissimo close of this variation 

makes any kind of registral transition, such as those which occur be-

tween most of the other variations, simply impossible. 

In the large central region of the work, Beethoven maximizes con-

trast and diversity. The quiet new beginning brought by the Allegret-

to, Var. 11, opens into Var. 12, forming a pair of interrelated variations 

based on the turn figure derived from Diabelli’s waltz. Thereafter, the 

comic buffoonery of Var. 13 is followed by the solemn procession of 

the Maestoso, Var. 14, and then by brilliant faster pieces, with nos. 16 

and 17 joined as a pair of imposing march variations. Var. 18, whose 

genesis was closely connected to Var. 12, thoughtfully develops the turn 

figure from the waltz. The ensuing canonic variations 19 and 20 are 

polar opposites, with the rhythmic drive of no. 19 followed by almost 

motionless mystery in no. 20. Beethoven nevertheless sought to con-

nect these strongly contrasting variations, and in his 1819 draft (Lands-

berg 1011, p. 173), even resolved the final cadence of the Presto (no. 19) 

into the beginning of the following slow variation. Yet the most radi-

cal union of opposites occurs in Var. 21, in which the structural parts 

of each variation half are themselves placed into opposition.

Poised at the nexus between biography and aesthetics, Beethoven’s 

manuscripts can grant us access to an inner context of creativity, if 

these sources are regarded in relationship to one another as the record 

of an evolving process. Consider for example how Beethoven used the 

Wittgenstein Sketchbook in conjunction with other manuscripts in 

composing no. 21, that variation at the center of the work whose strik-

ing internal contrasts involve an alternation of 4/4 and 3/4 meters. Mu-

sical material for Var. 21 appears on the verso side of the autograph 

theme sheet, the Wittgenstein Sketchbook, and the 1819 draft. On the 

theme sheet, the material beginning with syncopated chords at the top 

right and extending through most of the third system in staves 5-6 cor-

responds to variation “18” (Var. 21 of the completed work), as written 

in the 1819 draft (Landsberg 10, p. 174-175), where the changes between 

duple and triple meters are already present. Plate 1 and Example 1 shows 

 gesamten Werks erreicht. Hier wandelt er Diabellis Akkord wie der holungen in 

Tremoli und absteigende Oktaven um, die im bisher schnell sten Tempo, Presto, 

zu spielen sind. Die im fortissimo-Schluss dieser Variation zwischen Ober- und 

Bassstimme bestehende riesige Distanz von sechs Oktaven, schließt jeden vermit-

telnden Register übergang aus, wie er sonst bei den meisten anderen Variationen 

zu beobachten ist.

In der ausladenden Mitte des Werks treibt Beethoven Kontrast und Vielfalt auf 

die Spitze. Einen ruhigen Neuanfang setzt das Allegretto (Nr. 11), das sich zur 

nachfolgenden Variation 12 hinwendet, woraus sich ein wechselseitig aufeinan-

der bezogenes Variationen-Paar ergibt, das auf der Drehfigur aus Diabellis Wal-

zer basiert. Auf die buffoneske Variation 13 folgen nach einem würdig-feierlich 

schreitenden Maestoso zwei schnelle Sätze (Nr. 16 und 17), ein Paar von Marsch-

Variationen. Variation 18, deren Entstehung eng mit der Nr. 12 verknüpft ist, ver-

arbeitet quasi gedankenschwer die Drehfigur des Walzers. Die als Kanonsätze 

konzipierten Variationen 19 und 20 bilden einen polaren Gegensatz, denn auf den 

rhythmischen Elan der Nr. 19 folgt mit Nr. 20 ein fast bewegungsloses  Misterioso. 

Beethoven versuchte anfangs, dieses schroff kontrastierende Satzpaar mit einander 

zu verbinden. Im Entwurf von 1819 (Landsberg 1011, S. 173) leitete er die Schluss-

kadenz des Presto (Nr. 19) in die folgende langsame Variation über. Die stärkste 

Kontrastbildung liegt jedoch in Variation 21 vor, in der die Strukturelemente der 

beiden Satzhälften in einen Gegensatz gebracht werden.

Im Übergangsbereich zwischen Biographik und Ästhetik verschaffen uns Beet-

hovens Handschriften einen Zugang zu schöpferischen Vorgängen, sofern man 

die Quellen in Verbindung zueinander setzt und als Zeugnisse eines Entwick-

lungsprozesses betrachtet. Untersuchen wir beispielsweise, wie Beethovens das 

„Wittgenstein-Skizzenbuch“ in Verbindung mit anderen Handschriften gebrauch-

te, als er die 21. Variation komponierte. In dieser im Zentrum des Werks platzier-

ten Variation sind die zugespitzten satzinternen Kontraste mit einem Taktwech-

sel (vom 4/4- in den 3/4-Takt) verbunden. Musikalisches Material zur Variation 21 

findet sich auf der Verso-Seite des autographen Themen-Blatts und im „Wittgen-

stein-Skizzenbuch“ sowie im Entwurf von 1819. Die Ideenskizzen beginnen auf 

der Verso- Seite des Themen-Blattes oben rechts mit synkopierten Akkorden und 

werden dann bis in die dritte Akkolade (5. und 6. Notenzeile) fortgeführt. Diese 

Skizzen korrespondieren mit Variation „18“ (= Nr. 21 der Werkfassung) des 



fol. 7 recto of Wittgenstein, where the corresponding syncopated chords 

appear at the top; the draft begins on the preceding page (Paris MS 77B 

fol. 2v) in a source originally used as part of the sketchbook. On that 

page as on the theme sheet, Beethoven wrote out the entire opening 

section in 3/4 meter. On the other hand, a separate entry on the Paris 

MS 77B leaf preserves a early version of Var. 21 entirely in 4/4 meter, 

and a sketch on stave 10 of this Wittgenstein page also shows a version 

beginning in duple time. These entries in Wittgenstein indicate how 

Beethoven combined independent sketches in devising the striking jux-

taposition of meters, which he then absorbed into his draft and into 

the completed work. In the finished Var. 21, of course, still more is in-

volved than metrical contrast. After grotesque exaggeration of the chord 

repetitions in the waltz and its conventional turn figure in his opening 

Allegro con brio in 4/4, Beethoven continues with a softer polyphonic 

continuation in A minor, marked Meno allegro. It is as if Beethoven 

meant to say, after the Schreckensfanfare of the parodistic beginning, 

“Freunde, nicht diese Töne”.

After the schizophrenic dualism of Var. 21, Beethoven unveils an op-

eratic parody in Var. 22, marked “Allegro molto alla ‘Notte e giorno 

faticar’ di Mozart” in sly allusion to Leporello’s opening number in 

Mozart’s Don Giovanni. Leporello’s falling fourths and fifths parallel 

the melodic outline of Diabelli’s waltz. In his 1819 draft of Vars. 21-22 

(as with nos. 19-20), Beethoven employed an overlapping cadence to 

enhance the continuity. In the autograph manuscript Vars. 21 and 22 

regained their structural independence, and Beethoven choose to fol-

low no. 22 with another piece beginning without upbeat: the Assai Al-

legro, no. 23. His autograph revisions to Var. 22 are concentrated in its 

second half, where he stretches the thematic framework, adding a meas-

ure to underscore the quizzical effect when the music pauses mysteri-

ously on E, played pianissimo, as the mode shifts from major to minor. 

That is not all: as the autograph shows, this variation originally ended 

with the motivic rising fourth in sixteenths G-C, a fortissimo gesture 

intensifying the ending of the first half of the variation. When he re-

viewed his work, Beethoven added the final measure, with its two  closing 

 Entwurfs von 1819 (Landsberg 10, S. 174f.), in dem bereits der Wechsel zwischen 

geradem und ungeradem Takt aufscheint. Die korrespondierenden synkopierten 

Akkorde finden sich auf fol. 7 recto (oben) des „Wittgenstein-Skizzenbuchs“ (Abb. 

1 und Beispiel 1); der Entwurf beginnt bereits auf der vorangehenden Seite, die 

heute separat überliefert ist (Paris MS 77B, fol. 2v), ursprünglich jedoch zum 

Skizzenbuch gehörte. Wie schon auf dem Themen-Blatt notiert Beethoven auch 

auf dieser Seite den gesamten ersten Abschnitt im 3/4-Takt. Ferner enthält das 

Skizzenblatt Paris MS 77B eine durchweg im 4/4-Takt konzipierte, separate frü-

he Fassung der Variation 21. Eine weitere Skizze (in der 10. Notenzeile) auf die-

sem Blatt enthält einen im geraden Takt notierten Satzbeginn. Diese Notate im 

„Wittgenstein-Skizzenbuch“ lassen erkennen, dass Beethoven zwei ursprünglich 

unabhängige, in striktem metrischen Gegensatz zueinander stehende Skizzen 

kombinierte und sie in den Entwurf bzw. ins Werk aufnahm. Freilich enthält 

 Variation 21 mehr als nur einen metrischen Kontrast. Im Anschluss an die gera-

dezu grotesk übertriebenen Akkordwiederholungen des Walzers mit seiner kon-

ventionellen Auftakt-Figur (Allegro con brio, 4/4) fährt Beethoven mit einem sanf-

teren polyphonen Abschnitt in a-Moll fort (Meno allegro). Es scheint, als wollte 

Beethoven nach der Schreckensfanfare des parodistischen Satzbeginns beschwich-

tigend sagen, „Freunde, nicht diese Töne“.

Nach der gespaltenen, doppelbödigen Variation 21 präsentiert Beethoven in 

 Variation 22 (Allegro molto alla „Notte e giorno faticar“ di Mozart) eine hintergrün-

dig parodistische Anspielung auf die Arie Leporellos, die Mozarts Don Giovanni 

eröffnet. Die abwärts gerichteten Quart- und Quintsprünge in Leporellos Arie 

korrespondieren mit der melodischen Kontur des Walzeranfangs von Diabelli. Im 

Entwurf zu den Variationen 21–22 aus dem Jahre 1819 brachte Beethoven zwischen 

den Sätzen eine verbindende, die Kontinuität fördernde Kadenz an (wie schon bei 

den Variationen 19–20). Im Partiturautograph dagegen bleiben die  Variationen 21 

und 22 voneinander unabhängig, und Beethoven entschied sich, ein weiteres Stück 

ohne Auftakt-Beginn folgen zu lassen (Allegro assai, Nr. 23). In Variation 22 kon-

zentrieren sich seine Revisionen im Partiturautograph auf den zweiten Satzteil, wo 

er den thematischen Rahmen um einen zusätzlichen Takt erweitert, um jenen 

 komischen Effekt hervorzuheben, der daraus resultiert, dass die Musik geheim-

nisvoll im pianissimo auf dem E innehält und von Dur nach Moll umschlägt. Nicht 

allein das: Das Partiturautograph lässt erkennen, dass  diese Variation  ursprünglich 
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Beispiel 2: Landsberg 10, S. 176, 10.−16. System

fourths in bare octaves, heard piano, just as at the outset of the varia-

tion. This final measure is squeezed into position in the third system 

of p. 45. Beethoven thereby recaptures the paradoxical spirit of the 

opening of this parody, which raises provocative aesthetic issues. Lepo-

rello is critical but faithful to his master, just as Beethoven is critical 

yet faithful to Diabelli’s waltz, inasmuch as he exhaustively explores its 

motivic components. Like Leporello, his variations toward the conclu-

sion of the Diabelli Variations gain the capacity for disguise, as if they 

were not what they seem to be. With uncanny wit, this variation  expands 

the scope of the set beyond the formalistic limits of art.

This Mozart variation was placed toward the end of the 1819 plan, in 

which it lacks a number, being labeled simply as “alla don giovanni”. 

In effect, it stands in the order of the draft as Var. 19 (as shown in Ta-

mit einem aufsteigenden Quarten-Motiv (16tel-Noten G-C), endete, wobei eine 

Fortissimo-Floskel den Schluss der ersten Hälfte der  Variation steigert. Bei der 

 Revision des Werks fügte Beethoven einen Schlusstakt mit zwei oktavierten Quart-

sprüngen im piano hinzu, wodurch der Satz endet, wie er begonnen hat. Besagter 

Schlusstakt wurde auf S. 45 in die dritte Akkolade hineingezwängt. Beethoven 

wiederholt demnach am Satzende dessen para doxe Eröffnung, ein ästhetisch durch-

aus provokantes Vorgehen. Leporello ist zwar kritisch, aber seinem Meister treu 

ergeben. Im analogen Sinne ist Beethoven dem Diabelli-Walzer gegenüber kri-

tisch-distanziert, ergibt sich ihm aber zugleich treu, indem er dessen motivische 

Bestandteile erschöpfend auskundschaftet. Gegen Schluss bedienen sich die 

 Diabelli-Variationen gewissermaßen der Kunst der  Verstellung, über die auch 

 Leporello verfügt: Sie geben sich, als seien sie nicht das, was sie sind. Mit abgrün-

digem Witz überschreitet diese Variation die formalen Grenzen der Kunst.



ble 3; cf. transcription in Ex. 2), yet the following unused variation 

actually receives this numbering in Beethoven’s Landsberg 10 manu-

script, p. 176. This unused variation is transcribed in Ex. 2, in staves 

12 and 15–16, under an unrelated entry in stave 11. Like the sketches 

on the verso side of the theme sheet, staves 1-6, this unused variation 

idea is consistently syncopated, but it is written in 4/4 instead of 3/4 

time. The high F at the end of the first system should presumably be 

reconciled as a tied note with the F an octave lower at the beginning 

of the next system. The consistent syncopations represent Beethoven’s 

development of the accented syncopations in the sequential bars of 

the waltz. A striking aspect of this sketch is Beethoven’s alteration of 

the proportions of the original theme: the first four  measures corre-

spond to the first eight bars of the waltz, yet the following sequences 

preserve  Diabelli’s proportions. Already here, Beethoven compresses 

the repetitious phrases from the outset of the waltz, a procedure he 

follows in several of the variations conceived in his later period of 

composition in 1822-23. Although Beethoven did not employ this var-

iation idea in the finished work, certain of its features, such as the 

high register and harmonic resolutions carried across bar-lines, were 

incorporated into the second of the pair of march- variations, No. 17 

in the work as we know it.

The sketch at the top left of the verso of the theme sheet bears a close 

connection to the genesis of the first of these march-variations, No. 

16 of the finished work. Beethoven sketches here the last four meas-

ures of the first half of the variation. A similar entry appears on fol. 1 

verso of the Paris 77B manuscript, which originally belonged to the 

Wittgenstein Sketchbook. Beethoven later entered this material in al-

most identical form into his composite draft (on Landsberg 10, p. 169). 

As so often, the resulting perspective we gain on the genesis of the 

music sheds light on striking ideas embodied in the finished work. 

For what is lacking in these earlier versions of the passage is the ac-

celeration from quarter-notes to eighth-notes in the upper voice in 

the last two measures of the passage, an idea that lends excitement 

and forward drive to the music.

Die Mozart-Variation war im Konzept von 1819 für den Schlussteil vorge sehen. 

Sie trägt dort keine Nummer, sondern ist nur als „alla don giovanni“ etikettiert. 

Eigentlich rangiert sie im Entwurf als Nr. 19 (siehe Tabelle 3 und Übertragung 

in Beispiel 2), jedoch wurde die folgende, nicht weiter ausgearbeitete Variation 

in Landsberg 10 (S. 176) mit dieser Nummer versehen. Diese ungenutzt geblie-

bene Variation ist im Beispiel 2 in den Zeilen 12 sowie 15–16, unterhalb eines 

 eigenständigen Skizzeneintrags in Zeile 11 transkribiert. Sie gleicht den Skiz-

zen auf dem Themen-Blatt (verso: 1.–6. Zeile), denn sie ist durchweg syn kopiert, 

aber sie bewegt sich statt im 3/4- im 4/4-Takt. Der Ton f3 am Schluss der ersten 

 Akkolade ist wohl mit dem zu Beginn der folgenden Akkolade notierten f2 als 

übergebunden zu betrachten. Mit der durchgängigen Synkopierung entwickelt 

Beethoven die in den Sequenztakten des Diabelli-Walzers vorgegebenen akzen-

tuierten Synkopen weiter. Auffallend an dieser Skizze ist, dass Beethoven die 

Proportionen des Originalthemas verändert: Die vier ersten Takte entsprechen 

den acht Anfangstakten des Walzers, wohingegen der folgende Abschnitt die 

Proportionen Diabellis beibehält. Schon hier komprimiert Beethoven die Repe-

titionen des Walzerbeginns. Derartige kompositorische Maßnahmen finden sich 

auch in einigen Variationen, die in der späteren Arbeitsphase (1822–23)  entstanden 

sind. Obwohl der ursprüngliche variative Einfall nicht ins Werk eingegangen 

ist, werden einige seiner Elemente (das hohe Register, synkopische Dissonanz-

auflösung) in der zweiten der uns vertrauten Marsch-Variation (Nr. 17) aufge-

griffen.

Die oben auf der Rückseite des Themen-Blatts stehende Skizze ist mit der Ent-

stehung der ersten dieser Marsch-Variationen (Nr. 16 des abgeschlossenen Werks) 

eng verbunden. Beethoven entwirft hier die erste Hälfte der Variation. Ein ähn-

liches Notat befindet sich auf fol. 1 verso des Manuskripts Paris 77B, das ursprüng-

lich zum „Wittgenstein-Skizzenbuch“ gehörte. Später überführte Beethoven die-

ses Material in nahezu identischer Form in seinen Gesamtentwurf (in Landsberg 

10, S. 169). Die aus der Entstehungsgeschichte gewonnenen Einsichten werfen 

– wie so oft – bezeichnendes Licht auf herausragende Ideen, die in das abgeschlos-

sene Werk eingegangen sind. Den frühen Versionen dieser Textstelle fehlt aller-

dings noch die in den beiden letzten Takten der Oberstimme auftretende Beschleu-

nigung von 4teln zu 8teln, ein Einfall, welcher der Musik einen erregenden und 

vorantreibenden Impetus verleiht.



16

15

14

13

12

11

10 etc. etc.

9

8

7

Introdutzion

Beispiel 2a: Wittgenstein fol. 9r

6
4





At this stage of the compositional process, a swift and brilliant var-

iation in running triplet-eighth notes was no. 20 (the prototype for Var. 

27 in the finished work), whereas a slow variation in minor marked una 

corda was no. 21 (the prototype for Var. 30). Beethoven envisioned a 

fugue in E-flat major (corresponding to Var. 32 in the work as we know 

it) but the precise shape of the fugue remained unclear and those few 

ideas for a final variation that appear in the sketches from 1819 remain 

tentative and fragmentary. 

Especially fascinating is Beethoven’s plan on fol. 9 recto of the Wittgen-

stein Sketchbook for an opening “Introdutzion” preceding Dia belli’s 

theme, as is shown in Plate 2. His plan for the introduction in staves 7-16 

is transcribed in Example 2a. The sketch remained unused. It displays a 

balance between figurative elaboration, on the one hand, and structur-

al coherence, on the other. Beethoven develops here the falling-fourth 

interval C-G from the beginning of the waltz. This interval is stated five 

times, with the successive pitch levels of the second, third, and fourth 

motivic statements determined by a series of descending thirds: C-G, 

A-E, F-C, D-A, and C-G. Each appearance of the motive is punctuated 

by a bar-line, but the open quality of the initial gesture is conveyed 

through a metrical repositioning of the figure; here, unlike in Diabelli’s 

waltz, the falling fourth from C to G coincides with the bar-line, and 

Beethoven specifies the 6/4 position of the chord. In subsequent appear-

ances, an upbeat precedes the two pitches of the falling fourth motive, 

just as in Diabelli’s theme. Fermatas over the first three sustained pitch-

es mark points for rhetorical elaboration and improvisation, and it is 

obvious that not all of the implied notes are written out.

Beethoven plays here with the registral disposition of the falling-fourth 

motive, and he dramatizes its appearance on D-A by utilizing the low-

est register in the bass. This juncture calls for an improvisatory elabo-

ration, as is signaled by Beethoven’s twofold “etc.” indication, as well as 

by the conspicuous gap on the page itself, with space for two systems left 

empty. This gap is significant and implies the need for temporal expan-

sion on D, the dominant of the dominant. If Beethoven has left ample 

room for elaboration, he nevertheless provides an overall framework for 

In diesem Kompositionsstadium war als Nr. 20 eine schnelle, in 8tel-Triolen 

dahineilende, brillante Variation vorgesehen (sie ist eine Vorstufe von Variation 

27 der Endfassung), und eine langsame, una corda zu spielende Moll-Variation 

wurde zur Nr. 21 (eine Vorstufe von Nr. 30 der Endfassung). Beethoven schweb-

te eine Fuge in Es-Dur vor (vgl. Variation 32 der uns bekannten Werkfassung). 

In den Skizzen von 1819 blieben jedoch der formale Rahmen der Fuge und die 

wenigen tastenden Versuche zu einer Schluss-Variation undeutlich und fragmen-

tarisch.

Besonders faszinierend ist Beethovens Versuch einer „Introdutzion“ (im „Witt-

genstein-Skizzenbuch“, fol. 9 recto), die dem Diabelli-Thema vorgeschaltet wer-

den sollte (Abb. 2). Der in den Zeilen 7–16 niedergelegte Entwurf ist im Beispiel 

2a transkribiert wiedergegeben. Die Skizze blieb ungenutzt. Sie zeugt von einem 

Gleichgewicht zwischen figurativer Ausarbeitung einerseits und engem struktu-

rellem Zusammenhang andererseits. Beethoven verarbeitet hier das vom Walzer-

Beginn herrührende fallende Quartintervall (C-G). Dieses Intervall wird fünf-

mal exponiert. Bei der zweiten bis vierten Motiv-Präsentation sind die Motive 

um fallende Terzen versetzt: C-G, A-E, F-C, D-A und C-G. Die Motiv-Auftritte 

werden zwar durch Taktstriche interpunktiert, doch durch eine metrische Neu-

positionierung der Figur wird die Eingangsgeste zu einer offenen Struktur. Im 

Unterschied zu Diabellis Walzer deckt sich die fallende Quarte C-G mit den glie-

dernden Vorgaben des Taktstrichs. Beethoven beziffert den Basston als Quart-

sextakkord. Bei den folgenden Motiv-Wiederholungen geht den beiden fallenden 

Quarten jeweils ein Auftakt voraus, ganz so, wie er in Diabellis Thema vorgege-

ben ist. Fermate-Zeichen über den drei Halbe-Noten lassen auf eine geplante rhe-

torische Ausschmückung und Improvisation schließen; es ist evident, dass an die-

ser Stelle nicht alle gemeinten Noten ausnotiert sind.

An dieser Stelle spielt Beethoven mit wechselnden Register-Räumen, in denen 

sich das Quartfall-Motiv bewegt. Durch den Motivauftritt D-A im tiefsten Regis-

ter erzielt er eine dramatische Zuspitzung. Diese Verbindungsstelle erfordert eine 

improvisatorische Ausarbeitung, die sowohl durch Beethovens zweifachen Hin-

weis „etc.“, als auch durch den auffallend leer gebliebenen Schreibraum (zwei Ak-

koladen) angezeigt wird. Diese Lücke ist bedeutsam, denn sie signalisiert eine hier 

notwendige zeitliche Dehnung auf der harmonischen Basis von D, der Doppel-

dominante. Obwohl Beethoven für die Ausarbeitung lediglich viel Schreibraum 



the progression. For as the lowest system indicates, D becomes an ex-

tended pedal point; the upward projection of the fifth of the D-minor 

triad marks the reemergence of the notated music. The figuration writ-

ten here traces a descent from A through A-flat to G, supported by a 

dominant seventh harmony, and then further emphasizes the dominant 

of C major through trills played in different registers, leading to the Di-

abelli’s theme. As this sketch shows, the falling fourth interval drawn 

from the waltz assumes primacy, but Beethoven has mapped out the 

most important structural and registral relations in the music. His blue-

print has blank spaces to be filled out with figuration, but it is not just 

an abstract matrix; it clearly has been imagined in sound. 

Did Beethoven conclude that Diabelli’s theme was too slight to fol-

low the arresting, rhetorical gestures of such an introduction? He set 

aside the idea of an introduction, but did eventually place an arresting 

gesture near the beginning of the set in the form of the opening march 

variation. That brings us to the completion of the Diabelli Variations 

in the first months of 1823, as part of a burst of creative activity that is 

superbly documented in the autograph score.

Although Beethoven’s first tentative sketches for the Variations after 

his interruption of work date from the end of 1822, his sustained la-

bors on the project in this later period began in early 1823. (The titles 

of variations in the finished work are shown in Table 4.) The first page 

of the Engelmann Sketchbook shows Beethoven weighing variants of 

the countersubject of the fugue (Var. 32) in the first systems, while the 

syncopated chordal sketch in staves 4-5 is also related to the fugue 

(Plate 3; Example 3). The sketches for string quartets lower on this page 

preserve initial ideas related to the Quartet in E-flat Major, op. 127, and 

the Quartet in C-sharp Minor, op. 131.12 Beethoven had agreed to write 

new quartets for Prince Galitzin in St. Petersburg in a letter of 25 Jan-

uary 1823, and his labors on the Variations were brought to comple-

tion by April. We can therefore place his main work in completing the 

Diabelli Variations in the period January to April 1823.

frei ließ, legte er immerhin einen Rahmen für die angestrebte Fortführung fest. 

Wie die unterste Akkolade erkennen lässt, sollte das D zu einem langen Orgel-

punkt werden; in der auf einen d-Moll-Klang vorausweisenden Quinte tritt die 

Musik wieder voll notiert hervor. Die an dieser Stelle angedeutete Figuration legt 

eine absteigende, von As zu G reichende Tonfolge fest, die von einem Septakkord 

gestützt wird. Dann wird die Dominante von C-Dur durch Trillerpassagen in un-

terschiedlichen Registern hervorgehoben, die schließlich zum Diabelli-Thema 

überleiten. Wie der Skizze zu entnehmen ist, beansprucht die dem Walzer ent-

stammende fallende Quarte zwar eine Vorrangstellung, Beethoven hat aber dar-

über hinaus auch die wichtigsten Strukturmerkmale und Registerbeziehungen 

der thematischen Vorlage ausgelotet. Sein Bauplan lässt Stellen offen, die mit Fi-

gurationen auszufüllen sind. Der Plan selbst ist aber kein abstraktes Gerüst, er 

beruht vielmehr auf klanglicher Imagination.

Kam Beethoven die Einsicht, dass das Diabelli-Thema doch zu leichtgewichtig 

war, um mit einer derart rhetorisch aufgeladenen Geste eröffnet zu werden? Er 

gab zwar die Idee einer Einleitung auf, stellte aber an den Anfang der Variations-

reihe eine fesselnde Marsch-Variation. Diese Beobachtung lenkt unseren Blick 

auf die Vollendung der Diabelli-Variationen zu Beginn des Jahres 1823. In der au-

tographen Partitur wird eben diese Vollendung als Frucht einer überbordenden 

schöpferischen Aktivität vorzüglich erkennbar.

Obwohl die ersten tastenden Skizzen zu den Variationen nach einer Unter brechung 

auf Ende 1822 zu datieren sind, arbeitete Beethoven erst seit Beginn des Jahres 

1823 anhaltend am Projekt weiter. (In Tabelle 4 sind die endgültigen Satzbezeich-

nungen zusammengestellt.) Die erste Seite des „Engelmann-Skizzenbuchs“ (1. Ak-

kolade) zeigt, wie Beethoven für die Fuge (Nr. 32) verschiedene Kontrasub jekte 

erwägt. Auch die synkopierten akkordischen Skizzen (4.–5. Zeile) stehen mit der 

Fuge in Verbindung (Abb. 3, Beispiel 3). Die Quartett-Skizzen auf dem unteren 

Teil der Seite enthalten erste Ideen im Vorfeld der Streichquartette  Es-Dur op. 127 

und cis-Moll op. 131. 12 Beethoven hat in seinem Brief vom 25. Januar 1823 dem 

in St. Peters burg lebenden Fürsten Galitzin zugesagt, für ihn neue Quar tette zu 

komponieren. Die Arbeit an den Variationen wurde im April abgeschlossen. Die 

Diabelli-Variationen sind also zwischen Januar und April 1823 vollendet worden.
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Beethoven’s strategy for completion of the work involved the inser-

tion into the preexisting order of three new variations that relate close-

ly to the melodic surface of Diabelli’s theme: nos. 1, 15, and 25. Var. 15 

is a humorous miniature, the shortest of all 33 variations. It is sketched 

in the Engelmann Sketchbook and was one of the last variations 

Beethoven conceived. Like Var. 15, nos. 1 and 25 recall the repeated 

chords from the waltz in its original register, adding touches of play-

ful humor. Through the insertion of these variations, Beethoven 

strengthened the relation between the original theme and the immense 

edifice of transformations, making the waltz itself into an indispen-

sable foundation for the overall musical progression. The last of these 

variations, no. 25, forms the first of a grouping of four fast variations, 

nos. 25-28. Through progressive rhythmic intensification, we move 

gradually from the reincarnation of Diabelli’s waltz as a comic Ger-

man dance in Var. 25 to the intense cathartic effect of Var. 28, in which 

the music is dominated by accented dissonant chords (or octaves) 

placed on every strong beat.

The writing-out of these variations in the autograph manuscript shows 

the intensely practical orientation of the deaf composer, who enters fin-

gering options (as in Var. 25 on p. 50, lowest system) and specifies the 

interconnection of successive variations through notational nuances. 

There is no independent tempo indication for Var. 26 (the only such 

instance in the entire work). Beethoven retains here the rhythmic tex-

ture of continuous sixteenth-notes from Var. 25 while grouping the 

pitches into three-note triadic configurations. The 3/8 meter from Var. 

25 thus carries over to Var. 26, which has two pronounced beats per 

bar: each upbeat and downbeat of the 3/8 meter. The opening notes of 

each six-note phrase should not be accented, as is done in many per-

formances. Such rhythmic shaping in connection with the direction 

piacevole provides a subtle characterization. It is important that the 

tempo and length of measures in Vars. 25 and 26 be approximately 

equal, yet this too is also rarely observed in performances, since Var. 

25 is often played too swiftly.

In Beethovens Planungskonzept zur Vollendung des Werks war vorgesehen, in 

die bereits vorliegende Anordnung drei neue Variationen zu integrieren, die mit 

der melodischen Kontur des Diabelli-Themas aufs engste verbunden sind: Es han-

delt sich um die Nummern 1, 15 und 25. Variation 15 – eine humoristische Mi-

niatur – ist die kürzeste unter den 33 Variationen. Sie wurde im „Engelmann-

Skizzenbuch“ entworfen und gehört zu den letzten Variationen, die Beethoven 

konzipierte. Ähnlich wie Variation 15 greifen die Nummern 1 und 25 mit einem 

Schuss spielerischen Humors auf die Akkordrepetitionen in originaler Register-

lage zurück, wie sie vom Walzer vorgegeben sind. Durch die Einfügung der ge-

nannten Variationen akzentuiert Beethoven die Beziehungen zwischen Origi-

nalthema und dem großräumigen Gebäude an Umformungen, wobei zugleich 

hervorgekehrt wird, dass der Walzer das unverzichtbare Fundament des gesam-

ten musikalischen Verlaufs ist. Nr. 25, die letzte dieser später eingefügten Varia-

tionen, steht am Anfang einer Gruppe von vier schnellen Sätzen (Nr. 25–28). Im 

Anschluss an die Wiedergeburt des Diabelli-Walzers in Variation 25 werden wir 

durch den allmählichen Zuwachs an rhythmischer Intensität nach und nach zur 

kathartisch befreienden Variation 28 geführt, in der akzentuierte dissonante Ak-

korde (oder Oktaven) auf jeweils schwerer Taktzeit dominieren.

Die Niederschrift dieser Variationen im Autograph lässt die praxisbezogene Denk-

weise des tauben Komponisten erkennen, denn er fügt Fingersätze (wie in Variati-

on 25 auf Seite 50, in der untersten Akkolade) ein und kennzeichnet den Zusam-

menhang zwischen den Variationen durch nuancierte Notation. Zu Nr. 26 liegt 

ausnahmsweise keine eigene Tempobezeichnung vor. (Innerhalb des Werkganzen 

ist dies der einzige Fall.) Beethoven behält hier die aus Variation 25 stammende, 

rhythmisch kontinuierlich fließende Sechzehntelbewegung bei, gruppiert sie aber 

in Dreiklangsbrechungen. Der in Variation 25 festgelegte 3/8-Takt gilt auch für Nr. 

26, in der pro Takt zwei prononcierte Schwerpunkte festgelegt sind: jeweils auf der 

dritten, auftaktigen und auf der ersten Zählzeit. Die jeweils erste Note jeder Sechs-

ton-Gruppe sollte nicht betont werden, wie das in Aufführungen häufig zu hören 

ist. Eine derartige, auf ein piacevole ausgerichtete rhythmische Gestaltung erlaubt 

eine subtile Charakterisierung. Wichtig ist, dass in den Variationen 25 und 26 Tem-

po und Taktlänge ungefähr identisch sind. Auch dies wird in Aufführung häufig 

nicht beachtet, weil Variation 25 oft zu schnell gespielt wird.



As we have seen, two variations (nos. 2 and 23) were sketched on the 

autograph theme sheet when Beethoven returned to this leaf in 1823. 

He  entered his sketches for Var. 2 under the corresponding measures of 

his copy of the waltz and later cancelled these entries with the red ink 

that is employed elsewhere in the autograph. His entries for Var. 23 on 

the verso side were added under the preexisting sketches from 1819, and 

differ from the definitive version of the variation in pp. 45-47. The 

sketches lack the internal upbeat of two sixteenths leading into the  rapid 

figuration in each second measure, for instance. Given this clue, we can 

readily see how Beethoven altered his autograph manuscript to accom-

modate this  improvement, as in the first and third measures at the bot-

tom of p. 45, or the lower systems of p. 46, where he filled in the half-

notes of the right-hand chords to change these sonorities to  dotted 

quarters. The contex tual dimension introduced in the preceding Var. 

22 – the Mozart parody – is deepened in this variation, which alludes 

to the opening study of the  Pianoforte-Method of Beethoven’s pianist 

friend Johann Baptist Cramer, and implies a parody of pianistic virtu-

osity in general. The range of allusive contexts is extended in the  ensuing 

Var. 24, the Fughetta, whose sublimely archaic character evokes the style 

of J.S. Bach’s late works, such as some of the organ pieces from the third 

part of the Clavierübung.

The impressive trilogy of slow variations in the minor (Vars. 29-31) 

and the climactic triple fugue (Var. 32) show numerous revisions in 

the autograph. Limitations of space preclude detailed discussion in this 

commentary, but here as elsewhere, close examination of the facsimi-

le is rewarding.13 In extensively reworking Var. 29, Beethoven relied on 

a draft version (the Paris manuscript 57/1), which is labeled “28,” im-

plying that at this point, one of the preceding variations, probably no. 

15, did not yet exist. One of his changes here was to remove the upbeat 

figure derived from the waltz, which appears in the draft version at the 

beginning of each variation half. In Var. 31, on the other hand, Beethoven 

included  a conspicuous upbeat figure as a group of seven notes, as seen 

at the bottom of p. 61 of the autograph. This compositional decision 

Wie bereits dargelegt skizzierte Beethoven zwei Variationen (Nr. 2 und 23) auf 

dem Themen-Blatt, als er es 1823 erneut in Gebrauch nahm. Die Skizzen zu 

 Variation 2 notierte er im Untersatz zu den korrespondierenden Takten des 

 Walzerthemas und strich diese Eintragung später mit jener roten Tinte, die wir 

auch an zahlreichen Stellen des Autographs antreffen. Seine Notate zu Variation 

23 auf der Verso-Seite wurden den bereits seit 1819 vorliegenden Skizzen ange-

fügt. Sie unterscheiden sich noch von der endgültigen Fassung (S. 45–47). In den 

Skizzen fehlen beispielsweise noch die mittels zweier 16tel eingebrachten Binnen-

Auftakte, die der auf der zweiten Zählzeit dahineilenden Figuration jeweils vor-

geschaltet sind. Vor diesem Hintergrund lässt sich unschwer erkennen, wie Beet-

hoven den Werktext im Autograph verbesserte: Im ersten und dritten Takt auf 

Seite 45 unten bzw. in der letzten Akkolade der Seite 46 werden die ursprünglich 

in Halben notierten Akkorde der rechten Hand in punktierte 4tel verwandelt. Der 

kontextuelle Hintergrund, der durch die vorangehende Variation 22 – die Mozart-

 Parodie – eingebracht wird, wird in Variation 23 erweitert, denn sie spielt auf das 

erste Übungsstück aus Johann Baptist Cramers Klavierschule an und parodiert 

in einem allgemeinen Sinne zugleich das Klaviervirtuosentum. Weitere Allusio-

nen finden sich in der nachfolgenden Variation 24, der Fughetta, deren sublimer 

archaischer Charakter an J. S. Bachs Spätstil erinnert, etwa an einige Orgel stücke 

aus dem dritten Teil der Clavierübung.

Die beeindruckende Folge dreier langsamer Variationen (Nr. 29–31) und die 

den Höhepunkt bildende Tripelfuge (Variation 32) sind im Partiturautograph 

mit zahlreichen Revisionen übersät. Mangels Raum können im vorliegenden 

Kommentar keine Details diskutiert werden. Zweifellos wird aber jede weitere 

Beschäftigung mit dem Faksimile durch neue Einsichten belohnt werden.13 Die 

inten sive Überarbeitung der 29. Variation basiert auf einem Entwurf (im Ma-

nuskript  Paris 57/1), der dort noch als „28“ gezählt wird, wobei darauf hinzu-

weisen ist, dass in diesem Entwurfsstadium noch eine Variation (wahrschein-

lich Nr. 15) fehlte. Eine Umarbeitung betrifft die Tilgung der aus dem Walzer 

abgeleiteten Auftaktfigur, die im Entwurf am Beginn beider Halbsätze noch 

vorhanden ist. In Variation 31 dagegen fügte Beethoven einen auffälligen, aus 

sieben Noten bestehenden Auftakt ein (auf Seite 61 des Autographs unten). Die-

se kompositorische Entscheidung erwuchs sicherlich aus Beethovens Beschäf-



surely arose from the composer’s preoccupation with elaborate textures 

somewhat reminiscent of the famous chromatic variation (no. 25) in 

Bach’s Goldberg Variations, a work Beethoven certainly knew.14 

Especially characteristic of Beethoven’s late style is the crystalliza-

tion of such textures into lofty vibrating sounds expressed as trills, such 

as occurs near the end of this variation. Indeed, in the third system of 

p. 64 in the autograph we witness Beethoven’s extraordinary effort to 

sustain a continuation in the highest register expressed entirely through 

trills, a device parallel to passages in the last movement of his last so-

nata, the Arietta movement of op. 111. Surprising as it seems, Beethoven’s 

ethereal close to the variation as we know it – whose last measure over-

flows its beats at the transitional modulation to the fugue in E-flat ma-

jor – represents a retrenchment from his original vision of vibrating 

trills as recorded in the autograph manuscript. 

We may conclude by turning to Beethoven’s composition and revi-

sion of the final minuet variation and coda. Plate 4 shows p. 6 from the 

Engelmann Sketchbook preserving Beethoven’s labors on the coda and 

especially the closing measures. He writes out the final chord repeat-

edly, and finds the spacing which is retained in the finished work at the 

bottom of the page. The transfigured textures of this coda are again 

reminiscent of passages in the Arietta movement of Beethoven’s last pi-

ano sonata, op. 111, one of his most sublime creations. At the same time, 

the springboard for the variations remains Diabelli’s waltz, whose rus-

tic banality offers a fascinating contrast and backdrop to the enormous 

array of transformations conceived by Beethoven.

The context of Beethoven’s work on his coda suggest reasons for the 

changes in the autograph score. In concluding his work, Beethoven was 

clearly concerned to move beyond the waltz while not altogether for-

getting this paradoxical trigger to the vast array of variations. The last 

large section of the Diabelli Variations is rich in stylistic allusions to 

other composers and various musical styles, a procedure that culmi-

nates in an elaborate self-allusion in the final minuet variation and 

coda.15 At the beginning of the coda, the musical texture, proportions, 

and rhythmic structure suggest a specific affinity to passages in the 

tigung mit kunstvollen Komposi tionsstrukturen, wie sie etwa in der berühm-

ten chromatischen Varia tion von Bachs Goldberg-Variationen (Nr. 25) vorliegen, 

die Beethoven gewiss kannte.14  

Solche Strukturen in Form einer pathetischen, ausdrucksstark flimmernden 

Trillerfolge zu exponieren, wie dies gegen Ende der Variation geschieht, gehört zu 

den Merkmalen von Beethovens Spätstil. Auf Seite 64 (3. Akkolade) des Auto-

graphs können wir Beethoven bei seinen mühevollen Anstrengungen beobach-

ten, die Trillerfolgen im höchsten Klavierregister kontinuierlich fortzuführen, ein 

Kunstgriff, der im Finalsatz seiner letzten Klaviersonate op. 111, der Arietta, sein 

Pendant findet. Der uns vertraute ätherische Schluss dieser Variation – im letz-

ten Takt zerfließt gleichsam der metrische Puls aufgrund der irregulären rhyth-

mischen Füllung des Taktes im Zuge des modulatorischen Übergangs zur Es-Dur-

Fuge – erweist sich überraschenderweise als eine Verkürzung der hier im Autograph 

ursprünglich vorgesehenen oszillierenden Trillerfolge. 

Wenden wir uns abschließend noch Beethovens Konzeption und Überarbei-

tung des Schluss-Menuetts und der Coda zu. Auf Seite 6 des „Engelmann-Skiz-

zenbuchs“ (siehe Abb. 4) ist Beethovens Arbeit insbesondere an den Schlusstak-

ten der Coda dokumentiert. Mehrmals und in unterschiedlichen Stellungen 

notiert er den Schlussakkord und findet schließlich die endgültige Lesart, welche 

am unteren Seitenrand festgelegt ist. Die geradezu verklärte Faktur dieser Coda 

erinnert ebenfalls an gewisse Passagen des Arietta-Satzes der Sonate op. 111, eine 

seiner sublimsten Schöpfungen. Fixpunkt der Variationen bleibt dennoch auch 

hier Diabellis Walzer, dessen bäurische Banalität die Kontrastfolie liefert, von der 

sich Beethovens immense Bandbreite an einfallsreichen Umformungen faszinie-

rend abhebt.

Der Kontext, in dem Beethovens Arbeit an der Coda steht, erlaubt es, über die 

Gründe konzeptioneller Änderungen im Arbeitsmanuskript nachzudenken. Bei 

der Schlussgestaltung des Werks war Beethoven sichtlich daran gelegen, den 

 Walzer zu transzendieren, ohne dass innerhalb des breiten Spektrums variativer 

Um formungen dessen paradoxe Auslöserfunktion unterginge oder aus dem Blick 

 geriete. Der ausgedehnte Schlussteil der Diabelli-Variationen ist reich an Anspie-

lungen auf andere Komponisten und verschiedene Stile. Er kulminiert in einer 

fein ausgearbeiteten Selbstbezugnahme in der finalen Menuett-Variation und der 

Coda.15 Die musikalische Textur, die Proportionen und die rhythmische Struk-



variation movement concluding the Arietta movement of op. 111, in 

which the corresponding passages are written in patterns of triplets, as 

in the Engelmann sketches for the coda (see staves 2 and 4 of plate 4). 

Beethoven built up the rhythmic texture of his coda by stages in the 

autograph. By introducing triplet sixteenth and finally thirty-second 

notes as the smallest note values, he employed a series of progressive 

rhythmic diminutions comparable to his procedure in the Arietta move-

ment, whereby the texture of thirty-second notes in the coda of op. 120 

corresponds to passages in triplet thirty-second notes in op. 111.16 

In both works, this high ethereal figuration assumes a spiritualized 

character, as is felt in the pianissimo passage that begins the coda in 

 op. 120, written in the autograph starting in bar 2 of p. 79. In the final 

moments of the coda, on the other hand, Beethoven replaces the straight-

forward reference to the motivic beginning of his minuet theme in 

Engelmann by a more animated melodic texture, which refers back 

pointedly to the repeated chords of the original waltz before closing 

with an allusion to the ascending sixth G-E from the middle of the sec-

ond half of Diabelli’s theme. In the third system (staves 7-8) of his last 

draft of the passage in the Engelmann Sketchbook, Beethoven includ-

ed statements of the third C-E in the right hand in eighth notes se-

parated by eighth rests (Ex. 4a). By contrast, the repeated thirds in the 

finished work are raised to E-G, corresponding to the reiterated Gs in 

Diabelli’s theme. In the passage as we know it, a playful, energetic ges-

ture sweeps down to these thirds from the sixth above, and then re-

calls the rhythmic pattern from the waltz through the triplet-eighths 

and then sixteenth-note repetitions.  

Beethoven’s autograph manuscript preserves further evidence of the 

creative process. Its very last page (p. 81) contains two versions of the 

last two measures. Beethoven crossed out the first version and replaced 

it below, indicating his replacement with the connective sign =de, which 

relates to a Vi= sign at the bottom of the preceding page of the manu-

script.17 Examination of the cancelled version in the autograph score 

shows it to be an intermediate stage between the Engelmann Sketch-

book and the final version. Despite Beethoven’s diligent crossing-out, 

tur zu Beginn der Coda ist mit einigen Stellen des Arietta-Satzes aus op. 111 ver-

wandt. Deren in Triolen verlaufende Passagen korrespondieren mit den Coda-

Skizzen des „Engelmann-Skizzenbuchs“ (siehe Abb. 4, 2. und 4. Notenzeile). Im 

Autograph konstruierte Beethoven die rhythmische Struktur der Coda stufen-

weise. Durch die Einführung von 16tel-und schließlich 32tel-Triolen als klein-

stem Notenwert bedient er sich einer Folge fortschreitender rhythmischer Diminu-

tionen, die mit dem Ablauf im Arietta-Satz vergleichbar ist: Die Textur der 32tel 

in der Coda von op. 120 korrespondiert mit den 32tel-Triolen in op. 111.16 

In beiden Werken erzeugt diese ätherische Figuration einen vergeistigten Aus-

druck. In op. 120 empfindet man ihn beim Pianissimo-Beginn der Coda (siehe 

T. 2 auf S. 79 des Autographs). Am Ende der Coda ersetzt Beethoven eine unmittel-

bare Bezugnahme zum Kopfmotiv des Menuett-Themas, wie sie noch im „Engel-

mann-Skizzenbuch“ vorgesehen war, durch einen melodisch bewegten Verlauf, 

welcher sich dezidiert auf die Akkordwiederholungen des vorgegebenen origina-

len Walzers rückbezieht: Kurz vor Satzschluss spielt die aufsteigende Sexte G-E 

auf die Mitte der zweiten Hälfte des Diabelli-Themas an. In dem im „Engelmann-

Skizzenbuch“(3. Akkolade, 7.–8. Zeile) anzutreffenden letzten Entwurf zu die-

sem Abschnitt greift Beethoven in der rechten Spielhand mehrfach die Terz c2/e2 

in 8telnoten auf; diese Terzen sind jeweils durch 8telpausen voneinander getrennt 

(Beispiel 4a). Im Gegensatz hierzu werden in der definitiven Werkfassung die Terz-

wie derholungen auf e2/g2 angehoben, wodurch ein Bezug zu den repetierten g-Tö-

nen des Diabelli-Themas hergestellt wird. In der uns vertrauten Fassung fegt eine 

verspielte, energische Geste von der Sexte aus hinab zu den genannten Terzen, um 

dann durch 8tel-Triolen und repetierte 16tel das rhythmische Muster des  Walzers 

in Erinnerung zu rufen.

Beethovens Autograph gewährt viele weitere Einblicke in den Schaffensprozess. 

Auf der letzten beschriebenen Manuskriptseite (S. 81) befinden sich zwei Fass un-

gen der beiden Schlusstakte. Beethoven strich die erste Version und ersetzte sie 

darunter durch eine andere, wobei er die Ersetzung durch das Verweiszeichen 

„=de“, das mit dem „Vi=“ zu Beginn der vorangehenden Seite korrespondiert, 

kennzeichnete.17 Betrachtet man die gestrichene Fassung im Autograph, so zeigt 

sich, dass es sich um eine Übergangslesart zwischen der Version im „Engelmann-

Skizzenbuch“ und der endgültigen Konzeption handelt. Obwohl Beethoven sich 

im Partiturautograph um eine sorgfältige Durchstreichung bemühte, lässt sich 
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Beispiel 4a. Engelmann, S. 6, 7.−8. Syst., Transcription
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Beispiel 4c: Autograph, S. 80, 5.−6. Syst.; gültige Schlusstakte
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Thema Vivace

Variation 1 Alla Marcia maestoso

Variation 2 Poco allegro

Variation 3 L’istesso tempo

Variation 4 Un poco più vivace

Variation 5 Allegro vivace

Variation 6 Allegro ma non troppo

Variation 7 Un poco più allegro

Variation 8 Poco Vivace

Variation 9 Allegro pesante e risoluto

Variation 10 Presto

Variation 11 Allegretto

Variation 12 Un poco più moto

Variation 13 Vivace

Variation 14 Grave e maestoso

Variation 15 Presto scherzando

Variation 16 Allegro

Variation 17 Allegro

Variation 18 Poco moderato

Variation 19 Presto

Variation 20 Andante

Variation 21 Allegro con brio – Meno allegro

Variation 22 Allegro molto alla „Notte e giorno faticar“ di Mozart

Variation 23 Allegro assai

Variation 24 Fughetta: Andante

Variation 25 Allegro

Variation 26 (Piacevole)

Variation 27 Vivace

Variation 28 Allegro

Variation 29 Adagio ma non troppo

Variation 30 Andante, sempre cantabile

Variation 31 Largo, molto espressivo

Variation 32 Fuga: Allegro

Variation 33 Tempo di Minuetto moderato





the first version of the passage in the autograph can be transcribed 

(Ex. 4b). This version is close to the passage as it appears notated in ink 

in staves 7-8 of p. 6 of Engelmann, but the right hand now begins in 

the higher register with a scalar segment descending from E to G in 

contrary motion to the ascending line in the left hand, and the repeat-

ed thirds now rest on E-G.18 Compared to the final version, Beethoven 

here uses slower note values in the scalar passages in both hands: six-

teenth-note triplets instead of thirty-second notes.

The final version of the ending arose from Beethoven’s rhythmic re-

vision of the entire coda. The revision took place in the autograph score 

itself. Beginning in the half-variation sixteen bars from the end of the 

work, Beethoven changed his pattern of triplet sixteenths to  thirty-second 

notes by adding an extra note in the higher octave to each four-note 

group; these added pitches can be seen in the manuscript on pp. 79-80. 

In the ensuing final half-variation forming the last eight measures, he 

revised the rhythmic textures so that the music recaptures the thirty-

second-note motion five bars before the final cadence. From this  rapid 

rhythmic texture, he then introduces a relative deceleration in the 

 penultimate measure, which nevertheless represents an acceleration of 

the threefold eighth-note gestures on E-C in the Engelmann draft 

(Ex. 4a). This change allows Beethoven to incorporate an audible allu-

sion to Diabelli’s repeated chords in the final moments of his coda, and 

unlike the cancelled version in the autograph, he also adds a G to the 

voicing of his final chord, thereby connecting this sonority to the pre-

ceding repeated thirds. No less important is the extremely nuanced 

treatment of dynamics: in a finely graduated decrescendo, the music 

reaches pianissimo at the penultimate chord on the downbeat before 

landing with pedal on the emphatic final syncopated chord. Beethoven 

inverts here the questionable dynamics in the waltz: instead of Diabel-

li’s unmotivated crescendo on repeated impulses on G, he supplies a de-

crescendo leading to the decisive upward melodic leap.

This is a rich aesthetic strategy. Beethoven seized the chance here to 

embed a large-scale reference into the musical discourse. A link to Dia-

belli’s waltz existed in structural outline in Beethoven’s Engelmann 

die erste Fassung dieser Takte noch lesen und transkribieren (Beispiel 4b). Die-

se Fassung ist mit der korrespondierenden, in Tinte geschriebenen Textstelle im 

„Engelmann-Skizzenbuch“ (S. 6, 7.–8. Zeile) verwandt. Doch beginnt nun die 

rechte Hand in einem höheren Register mit einem Tonleitersegment, das von E 

zu G in Gegenbewegung zur aufsteigenden Linie der linken Hand erklingt. Die 

Terz-Wiederholungen verbleiben hier auf e2/g2. 18 Im Vergleich zur endgültigen 

Fassung benutzt Beethoven in den Skalengängen der beiden Hände größere No-

tenwerte: 16tel-Triolen an Stelle von 32teln.

Die definitive Lösung für den Schluss steht im Zusammenhang mit Beethovens 

rhythmischen Änderungen in der gesamten Coda, die er direkt im Autograph vor-

genommen hat. Mit Beginn der zweiten Hälfte der Variation (16 Takte vor dem 

Schluss) änderte Beethoven das Bewegungsmuster von 16tel-Triolen in 32tel- Noten, 

indem er in jede Vierer-Notengruppe jeweils eine zusätzliche Note hineinmon-

tierte; diese Hinzufügungen sind im Manuskript auf den Seiten 79–80 erkennbar. 

In den abschließenden acht Takten der letzten Variation revidierte er die rhyth-

mische Struktur dahingehend, dass in den fünf Takten vor Eintritt der Schluss-

kadenz die 32tel-Bewegung wieder aufgegriffen wird. Im Anschluss an diesen 

leichtflüssigen rhythmischen Verlauf führt er im vorletzten Takt eine  Verlangsamung 

ein, die aber im Vergleich zur dreimaligen Geste e2/c2  in 8telnoten, wie sie im „En-

gelmann-Skizzenbuch“ vorliegt (Beispiel 4a), eine Beschleunigung darstellt. Die-

se konzeptuelle Änderung erlaubt es Beethoven, in der ausklingenden Coda eine 

deutlich vernehmbare Anspielung auf die Akkordwiederholungen des Diabelli- 

Themas anzubringen. Im Unterschied zur gestrichenen Fassung des Autographs 

fügt er überdies ein zusätzliches G in den Schlussakkord ein und stellt dadurch 

einen Klangzusammenhang mit den vorangehenden Terz-Wiederholungen her. 

Die außerordentlich nuancierte Behandlung der Dynamik ist nicht weniger bedeut-

sam: Über ein subtil abgestuftes decrescendo erreicht die Musik im vorletzten 

 Akkord auf schwerem Taktteil ein pianissimo, bevor sie mit Unterstützung des 

 Pedals auf dem emphatisch synkopierten Schlussakkord endet. Beethoven stellt 

hier die Dynamik des Walzers auf den Kopf: An die Stelle von Diabellis unmotivier-

tem crescendo auf dem Wiederholungsimpuls G setzt er ein decrescendo, das zu 

 einem entschiedenen, aufwärts gerichteten melodischen Sprung führt.

Dies zeugt von einer außerordentlich differenzierten ästhetischen Strategie. 

Beethoven nutzt jede Möglichkeit, im musikalischen Diskurs weitreichende Be-



draft, but only through the final revision is this connection conveyed 

with immediacy and wit. One might be tempted to dwell upon the goal-

directedness or teleological character of the conclusion of the Diabelli 

Variations, stressing Beethoven’s sublime transformations of Diabelli’s 

“cobbler’s patch.” In the last third of this colossal work, Beethoven in-

corporates a series of allusions to other contexts and composers, end-

ing with a self-reference to the last movement of his own last sonata. 

At the same time, he retains a keen memory of the original context, 

that is, of the original waltz. There is something wonderfully paradox-

ical in Beethoven’s open ending. Even the final chord is a surprise – the 

long-range backward glance and conclusion on a weak beat conveys a 

sense of unfinished business, of a witty smiling gaze, suggesting per-

haps that the creative process is not exhausted after all, and that even 

more variations could have followed. 

Beethoven’s Diabelli Variations are an enduring monument to the 

principle that creative potential lies in the transformation of the common-

place. In these “extensive transformations of a familiar German dance” 

(“Große Veränderungen über einen bekannten Deutschen”), as he once 

described them (letter to Peter Joseph Simrock, 10. Februar 1820, BGA 

1365), Beethoven extracted a nebula of associations from the waltz, 

finding surprising riches even in its clumsy sequences and repetitious 

chords. The special meaning of this work for Beethoven is signaled as 

well by his dedication of the Variations to his intimate friend Antonie-

Brentano, who was possibly his “Immortal Beloved” (‘unsterb liche 

 Geliebte”). How astonished Diabelli must have been at the unexpect-

ed outcome of his modest request for a single variation! In providing 

the real-life springboard, his “cobbler’s patch” remained indispensa-

ble, yet the brainstorm that ensued conformed to Beethoven’s favorite 

saying: “Ars longa, vita brevis” (“Art is long, life is short”). 

This research was supported by a Research Prize from the Alexander 

von Humboldt Foundation.

zugnahmen herzustellen. Der Entwurf im „Engelmann-Skizzenbuch“ ist mit Dia-

bellis Walzer über strukturelle Konturen verknüpft; aber erst über die abschlie-

ßende Revision ist diese unmittelbare und geistreiche Verbindung nachvoll ziehbar. 

Man ist versucht, sich über die Zielsicherheit bzw. den teleologischen Charakter 

der Schlussgestaltung der Diabelli-Variationen weiter auszulassen, um Beet hovens 

großartige Verwandlungen von Diabellis „Schusterfleck“ noch deutlicher heraus-

zuarbeiten. Ins letzte Drittel dieses kolossalen Werks integriert Beethoven eine 

Reihe von Anspielungen auf andere Kontexte und andere Komponisten, um schließ-

lich mit einem Selbstbezug auf die eigene letzte Klaviersonate das Werk zu been-

den. Gleichzeitig behält er stets die Erinnerung an den ursprünglichen Bezugstext, 

den Walzer, bei. Der offene Werkschluss ist bezaubernd paradox. Selbst der letz-

te Akkord bietet noch eine Überraschung: Der ausgedehnte Rückblick und der auf 

schwachem Taktteil platzierte Schluss vermitteln augenzwinkernd eine Art Un-

abgeschlossenheit und suggerieren, dass der Schaffensprozess noch längst nicht 

erschöpft ist, und weitere Variationen durchaus noch hätten folgen können.

Beethovens Diabelli-Variationen sind ein zeitlos gültiges Beispiel dafür, dass 

wahre schöpferische Fähigkeit sich darin zeigt, Gewöhnliches zu transformieren, 

zu verändern. Mit seinen „Großen Veränderungen über einen bekannten  Deutschen“ 

(Beethoven im Brief vom 10. Februar 1820 an Peter Joseph Simrock, BGA 1365) 

extrahiert Beethoven aus dem Walzer einen Kosmos von Anknüpfungspunkten; 

selbst aus plumpen Sequenzen und Akkordwiederholungen weiß er überraschen-

den Reichtum zu ziehen. Auch die Widmung des Werks an seine vertraute Freun-

din Antonie Brentano, die vielleicht seine „unsterbliche Geliebte“ war, signa lisiert, 

welche besondere Bedeutung diese Komposition für Beethoven hatte. Wie erstaunt 

mag Diabelli über das unerwartete Ergebnis gewesen sein, das seine bescheidene 

Bitte nach einer einzigen Variation auslöste! Der dem alltäglichen Leben verhafte-

te „Schusterfleck“ Diabellis ist und bleibt als Ausgangspunkt unentbehrlich, doch 

die von ihm freigesetzten kompositorischen Geistesblitze erinnern an die von 

Beethoven oft  zitierte Sentenz „Ars longa, vita brevis“ (Die Kunst ist lang, das Le-

ben kurz).       (Übersetzung: Bernhard R. Appel)

Die vorliegenden Untersuchungen wurden durch einen Forschungspreis der Ale-

xander von Humboldt-Stiftung unterstützt.
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