Pressemitteilung

Beethoven live und in Digitalsessions erleben
•

Beethoven-Sonderausstellung „Ludwig lebt!“ erfolgreich gestartet

•

Digitales Programm trotz Museumsöffnung weiterhin buchbar

Gronau, 11. Juni 2021 – Nach einer langen Corona-Zwangspause öffnete das
rock´n´popmuseum Mitte Mai wieder seine Türen. Seitdem können
Besucherinnen und Besucher wieder durch die bekannte Dauerausstellung
schlendern und jetzt auch die außergewöhnliche Sonderausstellung „Ludwig
lebt! Beethoven im Pop“ hautnah entdecken, die bisher aufgrund der
Notbremse keine echte Premiere feiern konnte. Die ersten Wochen der
Öffnung liefen bereits gut an – das Team freut sich über viele Gäste und
durchweg positives Feedback – auch für die digitalen Veranstaltungen. Deshalb
möchte das rock´n´popmuseum beides auch künftig kombinieren.
Viele Monate mussten Kulturliebhaber auf Museumsbesuche und Konzerte
verzichten, jetzt haben Kultureinrichtungen wieder ihre Türen geöffnet und ein
Stück Normalität kehrt zurück. So auch im rock´n´popmuseum: Nach einem Jahr
Corona-Verspätung können Interessierte nun endlich die Beethoven
Sonderausstellung live vor Ort erleben. „Die ersten Wochen waren schon sehr
besucherstark, wir freuen uns über das große Interesse an der Sonderausstellung
und dass die viele Arbeit im Vorfeld nun durch so positives Feedback honoriert
wird“, resümiert Geschäftsführer Thomas Albers die ersten Wochen nach der
Öffnung.

Aufgrund der langen Ungewissheit, ob die Sonderausstellung überhaupt dem
Publikum präsentiert werden kann, hat das Museumsteam ein aufwendiges
digitales Begleitprogramm auf die Beine gestellt, das jetzt parallel zur Öffnung
weiter verfolgt wird.
„Die Corona-Pandemie hat uns dazu bewegt, neue Wege einzuschlagen. Mit dem
digitalen Programm ermöglichen wir Interessierten aus ganz Deutschland,
Schulklassen oder Seniorengruppen Einblicke in die Ausstellung – die Nachfrage
ist groß, das ist hervorragend und zeigt, dass die erweiterten Möglichkeiten sehr
geschätzt werden“, betont Thomas Albers.
Themenabende und Live-Interviews mit Kuratoren sind bereits geplant und
können kostenlos auf dem YouTube-Kanal des Museums und auf der InstagramSeite @rocknpopmuseum angeschaut werden. Ergänzend dazu bietet das
rock´n´popmuseum digitale Führungen durch die Beethoven-Sonderausstellung.
Darüber hinaus werden ab sofort auch wieder offene Führungen durch die
Dauerausstellung sowie durch die Beethoven Sonderausstellung im Museum
angeboten. Tickets hierfür müssen vorab online gebucht werden unter: rockpopmuseum.ticketfritz.de.
Termine:
16.06.21 – Rund um den Ludwig mit Jörg Stauvermann
Beginn: 19:00 Uhr auf YouTube
Thema: Am 16. Juni gibt der Kreativdirektor und Dramaturg der Ausstellung, Jörg
Stauvermann, exklusive Einblicke in die konzeptionellen, grafischen und
innenarchitektonischen Überlegungen der Ausstellung. Die Besucher*innen erfahren, warum
Ludwig auf den Dancefloor kam, was die westfälischen Wasserschlösser mit dem
rock'n’popmuseum zu tun haben und wieso es sich lohnt, auch mal näher ranzugehen.

28.06.21 – Kulturproleten meets Prof. Dr. Moritz Baßler
Beginn: 19:00 Uhr live auf Instagram
Thema: Beethovens Einfluss auf die Literatur
21.07.21 – Rund um den Ludwig mit Dr. Thomas Mania
Beginn: 19:00 Uhr auf YouTube
Thema: Am 21. Juli zeigt Dr. Thomas Mania, Kurator des rock‘n’pomuseums, an
ausgewählten Beispielen, warum Ludwig van Beethoven bereits zu Lebzeiten ein richtiger
Popstar war und sich überraschende aber deutliche Parallelen zum heutigen Musikbusiness
offenbaren.
30.08.21 – Kulturproleten meets J.-Prof. Dr. Peter Moormann
Beginn: 19:00 Uhr live auf Instagram
Thema: Beethovens Musik im Film
27.09.21 – Kulturproleten meets Prof. Dr. Friedrich Geiger
Beginn: 19:00 Uhr live auf Instagram
Thema: Beethovens Einfluss auf den Jazz
Wunschtermine für digitale Führungen müssen aus organisatorischen Gründen mindestens
fünf Tage im Voraus angefragt werden: Fuehrungen@rock- popmuseum.de.
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