Hervorragende deutsche Kunstler

Der grosse Komponist Ludwig van Beethoven wurde am 16. Dezember 1770 in der Stadt Bonn geboren. Sein Vater war ein Sanger. Er erkannte sehr fruh das musikalische Talent seines Sohens und lehrte ihn selbst. Als der Junge acht Jahre alt war, fand sein erstes offentliche Konzert statt. Und vier Jahr spater veroffenlichte er schon seine Kompositionen.
1786 kam Ludwig van Beethoven zum ersten Mal nach Wien und wurde mit Mozart bekannt. Zuerst spielte er dem grossen Komponisten einige Stucke anderer Komponisten auf Klavier. Dann aber begann Ludiwg zu improvisieren, und Mozart zeigte eine viel grossere Interesse als bevor. Er sagte demjungen Beethoven eine grosse Zukunft voraus.
1792 siedelte Beethoven nach Wien, wo damals solche Komponisten wie Mozart, Haydn, Gluck lebten. Beethoven hat viele schone Musikwerke da geschaffen. Am bekanntesten ist seine Mondsonate. 1798 begann der Komponist unter einer schwierigen Krankheit zu leiden, die ihn taub machte. Trotzdem komponierte er immer neue Lieder, Sinfonien, Konzerte.
Der grosse deutsche Komponist Beethoven starb am 26. Marz 1827 in Wien. Aber seine Werke sind unsterblich.
Ernst Barlach ist einer der bedeutensten deutscher Bildhauer. Er wurde 1870 geboren. Er hatte seinen eigenen kunstlerischen Stil, der ein bisschen an den Expressionismus erinnerte. Er stellte sogenannte «kleine Menschen» dar, die zu den Suchenden und Beleidigten gehorten. Nach dem ersten Weltkrieg schuf er einige Denkmaler, die als Ehrenmale fur die Gefallenen bekannt sind. Diese Skulpturen zeichneten sich durch die emotionelle Spannung. Wahrend der Nazizeit wurden viele seine Werke von Faschisten vernichtet oder heimlich ins Ausland ausgefuhrt und verkauft. 
Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Ernst Barlach in der kleinen Stadt Gustrow, in der er viele seine Werke geschaffen hat. In seinen Plastiken stellte er einfache Menschen dar, die ihn umgaben, und brachte ihren Schmerz und ihre Leiden zum Ausdruck.
Der Bildhauer starb Im Jahre 1938.

