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Eine abwechslungsreiche Matinée über Leben und Schaffen eines der größten und bedeutendsten 

Komponisten der Musikgeschichte, mit zahlreichen Ton- und Filmausschnitten, biografischen Details 

und Anekdoten – zusammengestellt und präsentiert vom Musikpublizisten Rudolf Wallner.

erobert Kulturliebhaber

Theater-Reihe • Kulturprogramm der Stadt Kufstein

Matinée – Musikdokumentation in Bild und Ton 
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Matinées besuchen ...

Aber sicher!

Wir halten uns an die 

aktuellen COVID-Regeln, 

um Ihnen einen sicheren 

und schönen Vortrag

zu bereiten.



Film- und Tonportrait: 

     Ludwig van Beethoven

Theater-Reihe

Er war der „Titan der Symphonie“, eine der stärksten Persönlichkeiten 
der deutschen Musik des späten achtzehnten und frühen neunzehnten 
Jahrhunderts und impulsgebend für ganze Komponistengenerationen.

Das Schicksal des großen Komponisten war indes eines der tragischsten: Beethoven 

verlor bereits mit gut dreißig Jahren sein Gehör – und war dennoch bis zum Ende seines 

Lebens unermüdlich schöpferisch tätig!

Der deutsche Musiker mit dem holländischen Namen, Schüler von Joseph Haydn, 

Johann Georg Albrechtsberger und Antonio Salieri, stieg in Wien zu jener Größe und

Berühmtheit auf, die er noch heute innehat.

Unser Film- und Tonportrait wird sich ausführlich mit dem musikalischen Schaffen des 

Meisters beschäftigen, aber darüber hinaus auch mit seinem unsteten Leben und seiner

nie ganz ergründbaren Persönlichkeit. Zahlreiche Film- und Tonausschnitte werden, 

zusammen mit vielen biografischen Details,  Anekdoten usw. ein umfassendes Bild 

einer der größten Persönlichkeiten der Musikgeschichte zeichnen.

Rudolf Wallner, ausgebildeter Opernsänger, Dolmetscher,
Buchautor, Organisator und Leiter interna-
tionaler Musikreisen wird nach den Portraits 
der Sänger „Fritz Wunderlich“, „Luciano Pavarotti“,
„Maria Callas“, „Richard Tauber“, „Enrico Caruso“,
„Mario Lanza“ und der Komponisten „Gioacchino
Rossini“, „Giuseppe Verdi“ und „Giacomo Puccini“ nun ein 
weiteres Mal ein Komponisten-Portrait im Funplexxx 
Kufstein gestalten. (Foto: Wallner)


