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Bonn (nRW). iMit über 700 Beethoven-statuen ist 
auf dem Bonner Münsterplatz eine aufsehenerre-
gende Kunstinstallation vom 17.05. bis 02.06.19 
des renommierten Konzeptkünstlers Ottmar Hörl 
zu Ludwig van Beethoven zu sehen. initiiert wur-
de das Projekt aus Anlass des bevorstehenden 
250. Geburtstages des Komponisten von der 
Bürgeraktion UnseR LUDWiG.

die aktion hatte schon im Vorfeld großes aufsehen 
erregt, weil die serielle etwa ein meter große Beet-
hoven-skulptur einen lächelnden komponisten zeigt 
und damit einen kontrapunkt zum gängigen Beetho-
ven-Bild setzt. der Bildhauer ottmar hörl will damit 
die menschen zum Umdenken bewegen: „mir geht 
es um einen impuls zur kommunikation, der men-
schen Freude machen soll und sie einlädt, sich neu 
auf Beethoven einzulassen.

dabei sind alle, die mit der installation in Berührung 
kommen, teil des projektes.“ die installation mit dem 
titel „ludwig van Beethoven – ode an die Freude“ 
ist vom 17. mai bis zum 2. Juni auf über 1.000 qm 

Ludwig van Beethoven – 
eine Ode an die Freude

zu Füßen des 1845 eingeweihten weltbekannten 
Beethoven-denkmals auf dem Bonner münsterplatz 
zu sehen. Beethoven ist in Bonn nicht nur geboren, 
sondern hat in der stadt 22 Jahre gelebt und gearbei-
tet – länger als mozart in salzburg.

die Beethoven-skulpturen von hörl haben in anleh-
nung an das historische Beethoven-denkmal über-
wiegend die Farbe grün, sind aber auch mit Bezug 
auf das Beethoven-Jubiläum 2020 als „gold-edition“ 
hergestellt.

Bisher wurden aus der Bürgerschaft bereits über 
1250 patenschaften für die statuen übernommen. 
die paten haben für 300 euro eine der skulpturen 
erworben, die nach ende der installation in ihren 
Besitz übergeht. der ansturm hat die erwartung der 
Initiatoren bei weitem übertroffen. „Nur durch den eh-
renamtlichen einsatz unserer beiden Vereine – city-
marketing bonn und Bürger für Beethoven – ist ein 
solches spektakel überhaupt möglich geworden“, 
freut sich karina kröber, Vorstandsvorsitzende des 
city-marketing bonn.
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stephan eisel sieht als Vorsitzender der BÜrger 
FÜr BeethoVen eine Ursache des erfolgs darin, 
dass „mit dem lächelnden ludwig das klischee des 
mit dem schicksal hadernden grimmigen komponis-
ten in Frage gestellt wird. die menschen spüren, dass
diese einseitige wahrnahme Beethoven nicht gerecht 
wird. Beethoven war eben auch ein lebensfroher, den 
menschen zugewandter künstler mit viel humor und 
mutterwitz. das zeigen auch viele seiner kompositio-
nen, die von innerer heiterkeit getragen sind.“

text, Fotos: city-marketing bonn e.V.

Beachten sie auch den Beitrag 
vom 29.04.19 zu diesem Thema!


