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l E R n o R t

Sitzt man vor oder nach einem Besuch in Beet
hovens Geburtshaus im idyllischen Innenhof und 
blickt in den dahinterliegenden Garten des Hauses, 
fühlt man sich wie in einer kleinen Oase. Schnell 
fragt man sich, ob Beethoven, der seine ersten vier 
Lebensjahre in diesem Haus verbrachte, auch dort 
gesessen hat oder ob man ihm von der Bank im 
Garten aus bereits beim ersten Musizieren hätte 
zuhören können. Die Musikvermittlerinnen und Mu
seumspädagogen hätten auf diese Frage sicherlich 
eine Antwort gewusst. Leider ist es aktuell nicht 
möglich, sie persönlich zu fragen – das Museum 
ist bereits seit einiger Zeit aufgrund der aktuellen 
Lage geschlossen. Man kann deshalb nur dankbar 
sein, wenn Museen, Archive und andere Bildungs
einrichtungen auch online zugänglich sind. 

Das BeethovenHaus bietet seit 2020 anläss
lich des 250. Geburtstags des Komponisten einen 
virtuellen Rundgang durch die Ausstellung an. In
teressierte können die Ausstellungsräume mit 
den Exponaten entweder selbst erkunden oder 
einen »geführten« virtuellen Rundgang machen, 
der zusätzliche Informationen zu Beethoven und 
seiner Zeit liefert. Daneben bietet das Museum 
unterschiedliche Internetausstellungen zu weiter
führenden Themen an. Wessen Neugier durch den 
Besuch der virtuellen Ausstellungsräume noch 
nicht gestillt ist, der kann darüber hinaus noch im 
digitalen Archiv des Hauses stöbern. Hier finden 
sich neben Bildern, Abbildungen von Gegenstän
den und Musikdrucken und handschriften auch 
handschriftliche Briefen von und an Beethoven, die 
man sich nicht nur ansehen, sondern teilweise auch 
anhören kann. Diese und weitere Dokumente sind 
thematisch sortiert, was den Einstieg in die Ausei
nandersetzung erleichtert. So ist es möglich, sich 
der Person Beethoven anzunähern, ohne direkt vor 
Ort zu sein. Dennoch ist es schön, im beschauli
chen – und barrierefrei zugänglichen – Innenhof 
des Beethoven’schen Geburtshauses zu sitzen und 
Geschichte auf sich wirken zu lassen. (Jl) 
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