
 
 
 
 

 

 

Pressemitteilung         

Letzter Beethoven-Monat im rock´n´popmuseum 

angebrochen  

• Sonderausstellung des rock´n´popmuseum mit Unterstützung der Beethoven 

Jubiläums Gesellschaft noch bis zum 3. Oktober 

Gronau, 13. September 2021 – Einen erfrischend neuen Blick auf Beethoven, auf sein 

Schaffen und Leben: Das bietet das rock´n´popmuseum mit ‚Ludwig lebt!‘. Die 

aufwendige Sonderausstellung läuft aber jetzt in die Zielgerade ein. Besucherinnen 

und Besucher, die das bunte und schrille Gesamtkunstwerk noch sehen möchten, 

sollten das bis 3. Oktober tun – danach wird abgebaut.  

„Ludwig lebt!“ ist nicht nur eine Sonderausstellung – sie ist die erste wissenschaftliche 

Aufarbeitung, die den Bezug der Popkultur zu Beethoven beleuchtet. Das Kuratoren-

Team ist im Vorfeld intensiv in die Recherchen zu Beethoven und seinen Einflüssen auf 

die heutige Popkultur eingestiegen. Gemeinsam mit Ausstellungsgestalter Jörg 

Stauvermann hat das rock´n´popmuseum die Ergebnisse in einen gelungene Mix aus 

Information und Unterhaltung umgesetzt und eine einzigartige Kulisse für das Thema 

geschaffen.  

Museumsgäste erleben dank des innovativen GPS-gesteuerten Kopfhörersystems an 

jeder Stelle der Ausstellung eine andere Klanglandschaft, bestehend aus 

Hintergrundgeräuschen, die sich thematisch in das Gesamtkunstwerk eingliedern. „Das 

herausragende an der Sonderausstellung ist das Spiel aus Klassik und Moderne – in der 

Ausstellung ist es uns gelungen, den Popstar Beethoven ins Hier und Jetzt zu 

transportieren. Die vielfältigen Bezüge zur Popkultur haben bei vielen Gästen schon tolle 



 
 
 
 

 

Aha-Effekte erzeugt, sie sind zugleich spannend, informativ und unterhaltsam“, erklärt 

der Kurator des rock’n’popmuseums, Dr. Thomas Mania. 

Besucherinnen und Besucher haben immer wieder die Möglichkeit, in der 600 

Quadratmeter großen Ausstellung zu verweilen und den klassischen und auch modernen 

Titeln rund um Beethoven zu lauschen. Die Entspannung wird aber nicht allzu lang 

andauern, denn die Wegführung bringt Besucher unter anderem in einen Kinosaal, in 

dem berühmte Filmszenen gezeigt werden, die mit Beethovens Kompositionen unterlegt 

sind. Anschließend führt der Weg durch die Ausstellung in eine Diskothek, in den Bereich 

‚Ludwig tanzt‘ im ersten Obergeschoss. Angelehnt an „Saturday Night Fever“ kommt hier 

Partystimmung auf: Über ihre Kopfhörer hören die Besucher zahlreiche Songs von 

Künstlern, die sich an Beethovens Werken bedient haben und ihn so auch heute noch 

weiterleben lassen. Die Milchbar und Schaufensterpuppen erinnern an den provokanten 

Film „Clockwork Orange“, indem die Musik Beethovens ebenfalls eine tragende Rolle 

spielt.  

„Die Beethoven-Welt, die wir hier realisiert haben, ist weniger eine Ausstellung als ein 

interaktives Ereignis, das vor allem auch Kinder und Jugendliche begeistert und das 

Phänomen Beethoven noch greifbarer macht. Jetzt, da die Corona-Situation es zulässt, 

lohnt es sich, hier noch einmal intensiv einzutauchen und dieses ganz besondere Stück 

neuer Beethoven-Geschichte nicht zu verpassen“, so Thomas Mania.  

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

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

