
 
 
 
 

 

 

Pressemitteilung         

Kostenlose digitale Beethoven-Führung 

• Letzte Führung durch Sonderausstellung des rock´n´popmuseum am  

3. Oktober um 18:30 Uhr via Zoom 

Gronau, 29. September 2021 – Am kommenden Sonntag haben Interessierte die letzte 

Chance auf einen digitalen Einblick in die große Beethoven Sonderausstellung im 

rock´n´popmuseum. Die Führung am 3. Oktober um 18:30 Uhr via Zoom wird 

kostenlos angeboten und zeigt auf eine besondere Weise Beethovens Einflüsse auf die 

heutige Popkultur.  

Das rock´n´popmuseum bietet mit ‚Ludwig lebt! Beethoven im Pop´ die bisher 

aufwendigste und größte Sonderausstellung in der Geschichte des Museums. Am 3. 

Oktober endet die Ausstellung, daher haben sich die Organisatoren ein besonderes 

Finale überlegt: Am Sonntag wird es eine letzte, digitale Führung durch die Ausstellung 

geben, die für alle Teilnehmer*innen kostenlos ist. Über Zoom führt dann geschultes 

Museumspersonal durch das schrille Gesamtkunstwerk, zeigt eindrucksvolle Exponate 

und erklärt spannende Hintergrunddetails. Die Zuschauer*innen können bequem von 

zuhause die Führung durch die Ausstellung verfolgen. Unter anderem führt der Weg 

durch einen Kinosaal, über einen Dancefloor und vorbei an einer Milchbar. Die 

insgesamt 600 Quadratmeter große Ausstellung hat einiges zu bieten und ist nicht nur 

ein Muss für Beethoven-Fans – vor allem Kinder und Jugendliche sind von der 

Ausstellung begeistert und erfahren das Phänomen Beethoven auf eine neue Art und 

Weise. 

„Wir sind ein bisschen traurig, dass die große Beethoven-Ausstellung nun endet, aber 

wir blicken auf eine besondere, eindrucksvolle und gut besuchte Sonderausstellung 



 
 
 
 

 

zurück und freuen uns daher sehr, die letzte digitale Führung kostenlos für alle 

Interessierten anbieten zu können“, erklärt Geschäftsführer Thomas Albers.  

Die wissenschaftliche Aufarbeitung, die den Bezug der Popkultur zu Beethoven 

beleuchtet, ist auf diese Weise einzigartig. Die Ausstellung ist ein bunter Mix aus 

Information und Unterhaltung – der Popstar Beethoven wurde eindrucksvoll ins Hier 

und Jetzt transportiert. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Ausstellung bereits 

verschoben werden, Ende April wurde sie dann unter strengen Hygiene-Vorlagen 

eröffnet. Nach über fünf Monaten, zahlreichen Besucher*innen und einem vielfältigen 

digitalen Angebot läuft `Ludwig lebt!´ nun am 3. Oktober aus.  

Die Zugangsdaten zur digitalen Führung: 

https://zoom.us/j/92175846168?pwd=R0dXYlNJKzBiRzhGaEJkT0cvM1hsdz09 

Meeting-ID: 921 7584 6168 

Kenncode: 698171 

Link abrufbar unter: www.rock-popmuseum.de/events 

Unterstützt wird das Museum bei der Sonderausstellung von der Beethoven Jubiläums 

Gesellschaft und von der Sparkassenstiftung sowie der Sparkasse Westmünsterland 

Für Rückfragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung: 

Geschäftsführer    Kurator   

Thomas Albers    Dr. Thomas Mania   

Tel. 02562-8148-0    Tel. 02562-8148-13  

thomas.albers@rock-popmuseum.de thomas.mania@rock-popmuseum.de 
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