b e e t h ov e n l i e s t …

Um die Bestuhlung planen zu können, bitten wir um verbind
liche Anmeldung bis spätestens zum Donnerstag vor der jewei
ligen Veranstaltung (vor dem 1. Termin: bis zum 25. Januar)
telefonisch unter 0228-9817536 oder per Mail unter
ronge@beethoven-haus-bonn.de
Eintritt: (Schwerbehinderte sowie Schüler und Studenten sind frei)
5 c pro Veranstaltung, Karten nur an der Abendkasse
20 c pro Block

beethoven liest …

Die Reihe wurde vom Beethoven-Archiv, der wissenschaftlichen
Forschungsstelle im Beethoven-Haus, konzipiert. Sie wird in
Kooperation mit der Lese- und Erholungs-Gesellschaft veranstaltet.

eine veranstaltungsreihe
zu beethovens lektüre

Beethoven-Haus Bonn

Beethoven-Haus Bonn
Beethoven-Archiv
Bonngasse 24–26 · 53111 Bonn
Tel.: 0228-98175-36
Fax: 0228-98175-31
Mail: forschung@beethoven-haus-bonn.de

Lese- und Erholungs-Gesellschaft
Adenauerallee 37 · 53113 Bonn
Tel.: 0228-224290
Fax: 0228-2898482
Mail: lesebonn@web.de
Die Veranstaltung ist für alle interessierten Besucher offen.
Parallel zur Reihe werden im Museum des Beethoven-Hauses
jeweils thematisch passend die Originale gezeigt.
Öffnungszeiten Museum:
Montag bis Samstag 10:00 – 17:00 Uhr (ab 1. April: 18:00)
Sonn- und Feiertage 11:00 – 17:00 Uhr (ab 1. April: 18:00)

veranstaltet vom beethoven-haus bonn
und der lese- und erholungs-gesellschaft bonn
anlässlich ihres 225. gründungsjubiläums

Gestaltung: Conny Koeppl, vice versa, Köln

Die Veranstaltungen finden jeweils mittwochs an den ange
gebenen Daten um 19:00 Uhr in der LESE Bonn statt (im Clubraum neben dem Restaurant, je nach Anmeldezahl im großen
Saal, Haus der Ev. Kirche, Eingang von der Adenauerallee 37
aus am Aufgang zur LESE oder von der Parkgarage Fährgasse
aus erreichbar).

Beethoven-Haus Bonn

mittwochs, 19 uhr
in der lese bonn
adenauerallee 37 · 53113 bonn

1 . fe b ru a r b i s 6 . j u n i 2 0 1 2

L e s e - u n d E r h o l u n g s - G e s e ll s c h a f t B o n n

b e e t h ov e n l i e s t …

programm block 2 · beethoven liest…

Beethoven war ein geradezu obsessiver Leser. Lektüre war fest
in seinen Tagesablauf integriert. In seiner Bibliothek fanden sich

… christoph christian sturm „betrachtungen
der werke gottes im reiche der natur und
der vorsehung auf alle tage des jahres“

weit über 100 Bücher aus unterschiedlichen Fachgebieten, neben
Belletristik, Dramen und Lyrik auch Wörter- und Fachbücher aus
Medizin, Philosophie, Geschichte, Physik, Biologie und Geographie.

Geert Müller-Gerbes und Alexander Wolfshohl,

Aus dem Briefwechsel und anderen Dokumenten kennen wir

Lese- und Erholungs-Gesellschaft Bonn

2. mai 2012

zudem auch Zeitschriften und weitere Bücher, die Beethoven zwar
… johann gottfried seume
„spaziergang nach syrakus im jahre 1802“

nicht besessen, aber dennoch gelesen hat.

Matthias Sträßner, Deutschlandfunk Köln

• Welche Bücher, Zeitschriften und Zeitungen hat Beethoven
gelesen?
• Waren seine literarischen Vorlieben zeitverhaftet oder tragen

… august von kotzebue „vom adel“ –
ein umstrittenes thema

programm block 1 · beethoven liest…

sie besondere Züge?
• Wie prägten sie sein Denken und Handeln?
• Schlägt sich Beethovens Lektüre in seinem Werk nieder?
In welcher Form?
Die Veranstaltungsreihe geht Beethovens vielfältigen Lektüre-
Interessen exemplarisch auf den Grund und beleuchtet gleichzeitig intellektuelle Einflüsse seiner Zeit und das geistige Umfeld
des Komponisten. Parallel werden im Museum des BeethovenHauses Beethovens Originale zum jeweiligen Vortrag gezeigt

9. mai 2012

16. mai 2012

Martella Gutiérrez-Denhoff, Beethoven-Haus Bonn
… friedrich schiller 

1. februar 2012

Geert Müller-Gerbes und Alexander Wolfshohl,
Lese- und Erholungs-Gesellschaft Bonn
… musiktheoretische fachliteratur –
auf der suche nach der kunst der fuge

8. februar 2012

15. februar 2012

Bernhard R. Appel, Beethoven-Haus Bonn
29. februar 2012

Michael Geffert, Argelander-Institut für Astronomie,
Universität Bonn
… wörterbücher –
wege aus der sprach(en)losigkeit 
Beate Angelika Kraus, Beethoven-Haus Bonn

… sein lieblingsbuch, homers „odyssee“ 
Friederike Grigat, Beethoven-Haus Bonn

(Handschriften und Bücher).
… astronomische fachbücher 

30. mai 2012

Jens Dufner, Beethoven-Haus Bonn

Julia Ronge, Beethoven-Haus Bonn
… indische literatur 

… dramen und libretti
mit blick auf ihre operntauglichkeit

7. märz 2012

6. juni 2012
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