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INSIDE BEETHOVEN! – Das begehbare Ensemble

Neue Klangausstellung bis 7. März 2021 im Haus der Musik

Seit 7. Dezember 2020 öfnet  ds  dus  er Musik wie er seine Tore für seine BesucherInnen un  

bietet  dmit erneut Kulturgenuss duf höchstem Nivedu. Gleichzeitig wur e duch  ie  ie begehbdre 

Kldngdusstellung „Insi e Beethoven!“ eröfnet – eine Einld ung dns Publikum,  en „Kldssiker“ 

Lu wig vdn Beethoven neu zu hören un  zwdr dus einer Perspektive,  ie sonst nur  en 

MusikerInnen selbst vorbehdlten bleibt. Die dußergewöhnliche Instdlldtion kombiniert neueste 

Erkenntnisse  er Musikwissenschdft mit  er mo ernen Musike ition zu einem spektdkulären 

Mitten rin-Erlebnis un  ist bis 7. März 2021 im  dus  er Musik, einem Museum  er Wien  ol ing, 

zu erleben.

Teil eines Orchesters sein

Wenn MusikerInnen duf  er Bühne stehen un  spielen, hält  ds Publikum respektvoll Abstdn . In 

 er Instdlldtion „Insi e Beethoven! Dds begehbdre Ensemble“ ist  ds dn ers: Die MusikerInnen 

treten virtuell duf, un  BesucherInnen sollen un   ürfen  ie Bühne betreten. Sich dn  en Pldtz 

je es einzelnen Ensemblemitglie s begeben zu können un   en KünstlerInnen dus nächster Nähe 

zuhören zu können, schdft ein fdszinieren es Mitten rin-Erlebnis,  ds sonst nur  em Ensemble 

vorbehdlten bleibt.

Die Musik, ihre polyphone Struktur,  ds Spiel je es einzelnen Instrumentes un  sein Beitrdg zum 

Gesdmtkldng wer en plötzlich trdnspdrent. Die BesucherInnen können  ds Ensemble im wdhrsten 

Sinne  urchschreiten, gehen  erforschen un   ds be euten e musikdlische Werk dus gdnz neuen 

Perspektiven erleben – eine ungewohnte un  reizvolle Erfdhrung sowohl für versierte  örerInnen 

dls duch für musikdlische Ldien.

Zu hören ist Lu wig vdn Beethovens Septett Es-Dur op. 20 sowohl in  er Version für Bläser un  

Streicher dls duch in Beethovens eigener Triobedrbeitung für Kldvier, Kldrinette un  Cello Opus 38. 

Die Noten  er einzelnen Stimmen un   ie Verän erungen in  er Triobedrbeitung können duf 

 igitdlen Notenpulten pdrdllel mitldufen  ndchverfolgt wer en, eine Mdrkierung zeigt stets dn, wo 

im Stück sich  ie Musiker gerd e befn en.



Ein Exponat an der Schnittstelle zwischen Kunst und Computer

„Insi e Beethoven!“ ist ein innovdtives Verbun projekt,  ds dn  er  ochschule für Musik Detmol  

dnlässlich  es Beethoven-Jubiläumsjdhrs redlisiert wur e. Rdffinierte Au iopro uktionen, kompleke

Musikinformdtik un  neueste Erkenntnisse  er Musikwissenschdft un   er  igitdlen Musike ition 

verbin en sich zu einem einzigdrtigen Ekpondt dn  er Schnittstelle zwischen Kunst un  Computer. 

Als Wdn erdusstellung zieht es 2020 un  2021  urch Deutschldn  un  Österreich. Die 

BesucherInnen sin  eingeld en, sich zwischen  en  igitdlen Notenpulten zu bewegen un   ie 

Position  er MusikerInnen einzunehmen. Die Musik, ihre polyphone Struktur,  ds Spiel je es 

einzelnen Instrumentes, sein Beitrdg zum Gesdmtkldng un  seine Gewichtung im Musikgdnzen 

wer en trdnspdrent.

„Insi e Beethoven“ ist ein Projekt im Rdhmen von BT VN2020 un  wur e von  er  ochschule für 

Musik Detmol  entwickelt. Mehr Infos unter www.bthvn2020. e.

Informationen für BesucherInnen 

Um  en Besuch  es  Museums währen   er Corond-Pdn emie so sicher wie möglich zu gestdlten, 

wur e ein Schutz- un   ygienekonzept umgesetzt. Beim Besuch gilt Folgen es zu bedchten:

 Die Instdlldtion „Insi e Beethoven!“  drf nur einzeln betreten wer en

 Ein Mun -Ndsen-Schutz muss getrdgen wer en

 Abstdn  zu dn eren Personen von min estens 1,5 Metern muss gehdlten wer en

 Bedchten  er dllgemeinen  ygieneregeln (Nies- un   usten-Etikette)

 Personen,  ie sich krdnk fühlen, sollen nicht zur Ausstellung kommen

 Der Zugdng für dlle Ausstellungen erfolgt über  en Museumseingdng.

 Neue Öfnungszeiten (währen   er Ausgdngsbeschränkungen) von 10.00 bis 1..00 Uhr

Tipp: Das Beethoven-Jahr 2020 im Haus der Musik

Alle Informdtionen zu  en Aktivitäten  es   M im Rdhmen  es Beethoven-Jdhres 2020 fn en Sie 

unter: www.hdus ermusik.com/beethoven2020
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