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Beethoven
neu entdecken.
Ludwig van Beethoven gilt als der
meistgespielte klassische Komponist der Welt. Bonn, wo er im
Dezember 1770 geboren wurde,
und die „Beethovenregion“ Bonn/
Rhein-Sieg präsentieren anlässlich seines 250. Geburtstags von
Dezember 2019 bis Dezember 2020
ein vielfältiges, perspektivenreiches
und zukunftsweisendes Beethoven
Entdeckerjahr.

Das Jubiläumsjahr bietet großartige
Musikerlebnisse und herausragende
Chancen für die Verständigung
über gesellschaftliche I dentitätsund Zukunftsthemen. Von
Beethoven ausgehend und auf vielfältige Weise zu ihm hinführend,
werden entlang der fünf prägenden
Leitthemen B-T-H-V-N bewährte,
neue, manchmal visionäre und oft
staunenswerte Sichten auf einen der
bedeutendsten Künstler aller Zeiten
erlebbar gemacht.

Beethoven
im Ohr,

Welt

im Sinn.

Veranstaltungen im Jubiläumsjahr
zu Beethoven als Bonner Weltbürger:
bthvn2020.de/programm

BTHVN2020 – Das Jubiläumsjahr

Unser Hier.
Bonn,
Beethovens
Geburtsstadt.
Wo er wurde,
leben wir.

Von hier aus gingen seine
Geschichte und seine Musik
um die Welt. Eine Welt,
die sich in den letzten
250 Jahren gewandelt hat.
In der seine Musik zeitloses
Monument geworden ist.
Vor dem wir uns tief
verneigen ...
Beethoven,
der Bonner Weltbürger

EINE Freude.
EINE Welt.
Die Strahlkraft des
Beethoven Jubiläumsjahres 2020
Ludwig van Beethoven – getauft
am 17. Dezember 1770 in Bonn.
Heute stehen seine Werke auf allen
Kontinenten an der Spitze der Konzertprogramme. Seine musikalische
Radikalität inspiriert Kunstschaffende aller Disziplinen. Beethovens
Musik begeistert und reißt mit,
macht nachdenklich, fordert immer
wieder heraus.
Und sie gilt als Inbegriff der
Menschlichkeit: Der letzte Satz
von Beethovens Neunter Sinfonie
mit dem großen Schlusschor „Ode
an die Freude“ ist nicht nur die
offizielle Europahymne, sondern
wird auf allen Kontinenten geliebt

und gesungen. Die Handschrift des
Werks gehört zum Weltdokumentenerbe der UNESCO. Beethovens
Musik verbindet, indem sie erlebbar
werden lässt, was Menschen fühlen
und erfahren, was jeden berührt
und bewegt. Auch in diesem Sinne
sind sein Werk und seine Gedanken
aktueller denn je.
Das Beethoven Jubiläumsjahr 2020
lädt ein zu Begegnung und Wiederfinden, bietet neue Perspektiven
und facettenreiche Events. Diese
reichen von intimen Hauskonzerten
bis zu Großveranstaltungen für
alle Bürger und Gäste, von Klassik
bis Uraufführung, von analog bis
digital.
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Quasi una sinfonia
Das Bonner Narrativ
des Jubiläumsjahres

Ich kenne keine andern
Vorzüge des Menschen als
diejenigen, welche ihn zu
den besseren Menschen
zählen machen; wo ich
diese finde, dort ist meine
Heimat.
Ludwig van Beethoven
Brief an Emilie M., 17. Juli 1812

Das Beethoven Jubiläumsjahr wird
in Beethovens Geburtsstadt Bonn
und in der „Beethovenregion“ Bonn/
Rhein-Sieg in der Ordnungsstruktur Quasi una sinfonia, wie eine
Sinfonie, erzählt. Eine vielfältige
musikalische Auseinandersetzung
mit Beethoven entfaltet sich dabei in
vier aufeinanderfolgenden Sätzen:
Allegro – Neues wagen
Molto vivace – Grenzen sprengen
Adagio – Welten verbinden
Presto – Furioses Finale

Alle Veranstaltungen in Bonn werden
damit Teil eines gemeinsamen
Narrativs. Dieses spannt einen
dramaturgischen Bogen über das
Jubiläumsjahr und leitet in Beet
hovens Bonner Lebensumfeld durch
die Fülle des Jubiläumsprogramms.
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Lebender
– Das Kolumnentitel
Jubiläumsjahr
BTHVN2020

Beethoven-Haus Bonn
Das Beethoven-Haus in Bonn wird
im Beethoven Jubiläumsjahr 2020
im Zentrum der internationalen
Aufmerksamkeit stehen. 1770
wurde Beethoven hier geboren,
heute wird sein Leben und Werk
an seinem Geburtsort fundiert und
lebendig vermittelt – musikalisch,
musikwissenschaftlich und museal.
Mit der jedes Jahr im Januar stattfindenden Kammermusik-Woche
verantwortet das Beethoven-Haus zudem eines der anspruchsvollsten und
aktuellsten Festivals für Kammermusik. Die Stiftung Beethoven-Haus
ist die Mutter der gemeinnützigen
Beethoven Jubiläums Gesellschaft
und wird die Marke BTHVN nach
dem Jubiläumsjahr weiterführen.

Ich sehe einen Freund
in Noth und mein Beutel
erlaubet eben nicht,
ihm gleich zu helfen,
so darf ich mich nur
hinsetzen und in kurzer
Zeit ist ihm geholfen.

Beethovenfest Bonn
Das Beethovenfest Bonn unter der
Intendanz von Nike Wagner lädt
alljährlich zu drei Wochen Alter,
klassischer und Neuer Musik. Im
Mittelpunkt des Festivals stehen
die Werke Beethovens sowie musikalische und künstlerische Werke,
die dem Geist Beethovens bis in die
heutige Zeit verpflichtet sind. Mit
international renommierten Künstlern, Ensembles und Produktionen
verwandelt das Beethovenfest die
Stadt Bonn in einen Treffpunkt von
Musikliebhabern aus aller Welt.
Zum Jubiläumsjahr bietet das
Beethovenfest neben seiner
traditionellen Spielzeit im Herbst
(4.–27. September) eine zweite,
mit prominenten Orchestern
besetzte Saison im Frühjahr an
(13.–22. März).

Ludwig van Beethoven
an seinen Jugendfreund Franz Gerhard Wegeler, 29. Juni 1801

Beethoven Orchester Bonn
Die Geschichte des Beethoven
Orchesters reicht bis ins Jahr 1907
zurück, in dem die Beethovenstadt
nach der Auflösung der Hofkapelle
im Jahr 1794 wieder ein eigenes
Orchester bekam. Dirigenten wie
Richard Strauss, Max Reger, Volker
Wangenheim, Dennis Russell
Davies, Marc Soustrot, Roman
Kofman und Kurt Masur etablierten
den Klangkörper in der Spitzenklasse in Deutschland. Heute wird
das Orchester von Generalmusikdirektor Dirk Kaftan geleitet, der
der Musikpflege in Bonn zahlreiche
verjüngende Impulse gibt und sie mit
seinen Musiker*innen überraschend,
lebendig und begeisternd ebenso
in etablierte wie neue Zielgruppen
vermittelt.

Rijksmuseum, Amsterdam

Die institutionelle
Bonner Beethovenpflege
Tradition mit Zukunft:
Drei Bonner Größen
für den Größten
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Beethoven
im Ohr,

Revolution

im Sinn.

Veranstaltungen im Jubiläumsjahr
zu Beethoven als Tonkünstler:
bthvn2020.de/programm

BTHVN2020 – Das Jubiläumsjahr

Sein Können.
Unbestritten,
riesenhaft,
ergreifend,
magisch.
Radikal sein
Ansatz, perfekt
sein Handwerk.

Ein Tonkünstler von außer
gewöhnlichem Format.
Inspiration für Generationen.
Herausforderung für alle,
die sich nähern. Leiden
schaft trifft Resilienz.
Hört genau hin ...
Beethoven,
der Tonkünstler

Fünf starke
Leitthemen
Marken-Philosophie
und Kernbotschaften
im Beethoven
Jubiläumsjahr
Die Marke BTHVN2020 sorgt
im buchstäblichen Sinn für einen
unverwechselbaren Signature Look
aller Veranstaltungen, Konzerte,
Aktionen, Initiativen und Beteiligungen im offiziellen Beethoven
Jubiläumsjahr, denn die fünf Konsonanten BTHVN entsprechen der
Signatur, mit der Beethoven selbst
gelegentlich abkürzend unterschrieb.

Als fünfteiliges Fenster öffnet sich
die Dachmarke BTHVN2020 auf
jeweils ein Thema des Jubiläumsjahres. Fünf starke Leitthemen
interpretieren jeden Buchstaben der
Signatur. Jedes Leitthema steht dabei für eine besonders strahlkräftige
Facette von Beethovens Künstlerpersönlichkeit – vom Bonner
Weltbürger über den Tonkünstler,
den Humanisten und den Visionär
bis zum Naturfreund. Im gesamten
Jubiläumsjahr und im Rahmen
unterschiedlichster Veranstaltungen
laden die Buchstaben BTHVN
dazu ein, Beethoven und seine
Musik in all ihren Facetten zu
entdecken.
Die Programmierung des Beethoven
Jubiläumsjahres folgt damit einer bislang einmaligen inhaltlichen Breite.
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		Beethoven
im Ohr,

Freiheit

im Sinn.

Veranstaltungen im Jubiläumsjahr
zu Beethoven als Humanist:
bthvn2020.de/programm

BTHVN2020 – Das Jubiläumsjahr

Ein neues Wir.
Dem Humanismus
verschrieben.
Freiheit,
Gleichheit,
Brüderlichkeit
haben keinen
musealen Staub
angesetzt.

Die Werte des Humanismus.
Errungen, aber nicht voraus
zusetzen. Eine Welt der
Zugewandtheit, offen für
den Einzelnen:
Das setzen wir fort.
Beethoven,
der Humanist

Gemeinsam feiern
Auftrag und Erfolg
der gemeinnützigen
Beethoven Jubiläums
Gesellschaft
Die Bundesregierung, das Land
Nordrhein-Westfalen, die Stadt
Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis
haben die gemeinnützige B
 eethoven
Jubiläums Gesellschaft damit
beauftragt, den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens als
nationales Ereignis mit weltweiter
Strahlkraft zu koordinieren und

zu gestalten sowie die Umsetzung
regional zu verankern. Als Förderer
gewährleisten sie die Basismittel
der Beethoven Jubiläums Gesellschaft. So stellen sie sicher, dass die
Marke BTHVN2020 qualitätvolle
Formate kreieren sowie hohe Reichweiten erzielen kann. Die Marke
BTHVN2020 steht durch fortlaufende Festlichkeiten, Aktivitäten
und Events ein Jahr lang regional,
national und international im Fokus
unterschiedlichster Zielgruppen.
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Beethoven
im Ohr,

Zukunft

im Sinn.

Veranstaltungen im Jubiläumsjahr
zu Beethoven als Visionär:
bthvn2020.de/programm

Beethoven,
der Visionär

Rijksmuseum, Amsterdam

Jetzt ist die
Zeit. Zeit,
aufzubrechen.
Zeit, Neues zu
wagen. Außergewöhnliches
zu schaffen.

Neue Allianzen
einzugehen.
Miteinander zu
sprechen. Grenzen
zu überschreiten.
In die Zukunft zu
investieren. Eine
Vision braucht
Menschen, die
daran glauben.
Lasst uns
Visionäre sein ...

Beethoven
im Ohr,

Harmonie

im Sinn.

Veranstaltungen im Jubiläumsjahr
zu Beethoven als Naturfreund:
bthvn2020.de/programm

Beethoven,
der Naturfreund

Rijksmuseum, Amsterdam

Natürlich.
Gemeinsam
können wir
die Dinge
beschützen
und bewahren,
die uns
wichtig sind.

Leben, Natur,
Musik, Freundschaft,
Liebe. Naturfreunde,
Musiker, Liebende,
Freunde, Kämpfer,
Querdenker,
gemeinsam können
wir alles erreichen ...

BTHVN2020 – Das Jubiläumsjahr

Das Beethoven Entdeckerjahr wird Menschen mobilisieren und vielfältige Perspektiven eröffnen – auf Beethoven selbst und von ihm ausgehend. Mit Konzerten aller Stilrichtungen, Uraufführungen, Ausstellungen, Tanzprojekten, Musikwettbewerben, einer P
 rojektwoche zum
Thema Hören, Bürgerfesten, interaktiven Formaten, einem mehrtägigen
Flussfahrt-Projekt auf Beethovens Reiseroute von Bonn nach Wien
und vielem mehr wirken wir aus der Beethoven
stadt in die Welt.
Christian Lorenz, Künstlerischer Geschäftsführer der Beethoven J
 ubiläums
Gesellschaft Beethoven, der sich selbst ‚Beethoven Bonnensis‘ nannte,
fühlte sich sein Leben lang seiner Heimatstadt Bonn und dem Rheinland verbunden. Im Beethoven-Haus spüren wir den persönlichen,
politischen und musikalischen Prägungen nach, die seine Entwicklung zu einem der größten Künstler seiner Zeit begünstigten und das
‚Phänomen Beethoven‘ begreifbar machen. Malte Boecker, Direktor des
Beethoven-Hauses Bonn Ludwig van Beethoven ist eine globale Figur,
seine Musik gehört zum weltweit gespielten Klassik-Repertoire. Sein
Genie bestand im Weitergehen, Erneuern und Grenzensprengen.
Diesem Bild Beethovens wollen wir uns 2020 stellen – im März- und
Septemberfestival des Beethovenfestes Bonn. Nike Wagner, Intendantin
des Internationalen Beethovenfestes Bonn Das Beethoven Orchester
Bonn ist der musikalische Botschafter für unsere Stadt und für
Beethoven. Seine Ideale begleiten uns in unserer täglichen Arbeit und
beflügeln uns besonders für 2020. Schon jetzt arbeiten wir an einem
Programm, das Klammer ist zwischen musikalischer Exzellenz und
Feststimmung, in der Region und weit darüber hinaus. Mit musikalischen Höhepunkten, mit Experimenten und Entdeckungen, für Menschen nah und fern, Jung und Alt: ein ganzes Jahr hindurch als Start
für einen neuen Platz Beethovens in unserer Mitte! Dirk Kaftan, Generalmusikdirektor der Stadt Bonn Das Theater Bonn bietet im Jubiläumsjahr
Beethoven-
Projekte von hochkarätigen internationalen Ballett- und
Tanzensembles. Mit insgesamt drei Opern und zahlreichen Aktivitäten
des Schauspiels, darunter einer Premiere und zwei Uraufführungen,
tragen wir zum Erlebnis des Beethoven Entdeckerjahres bei. Nicht
zuletzt freuen wir uns sehr und sind stolz darauf, dass das Opernhaus
Hauptspielort für viele große Veranstaltungen des Beethoven Jahres
sein wird. Bernhard Helmich, Generalintendant des Theaters Bonn

Die Bundeskunsthalle ist ein einmaliger Standort der Kultur und
Wissenschaft. Unser Programm umfasst die Kunst aller Epochen,
aber auch naturwissenschaftliche und kulturhistorische Themen. Die
Ausstellung ‚Beethoven – Welt.Bürger.Musik‘ bildet den Auftakt zum
Jubiläumsjahr 2020. Einzigartige Originalexponate und -instrumente,
wertvolle Autographe sowie Skizzenbücher veranschaulichen dem
Besucher die Arbeitsweise Ludwig van Beethovens und lassen ihn in
historische Klangwelten eintauchen. Rein Wolfs, Intendant der Bundeskunsthalle Das für mich Wichtigste an BTHVN2020 ist es, zu zeigen,
dass Kultur weder Luxus noch nette, aber verzichtbare ‚Sonntags
unterhaltung‘ ist, sondern in einer für unsere Gesellschaft außerordentlich wichtigen Weise ästhetische Grundlagenforschung betreibt
und dabei unser Wissen um genau die Dimension bereichert, die wir
gerade heute dringend brauchen. Unsere Ausstellung zum Jubiläumsjahr ‚Sound and Silence – Der Klang der Stille‘ widmet sich den Themen
Stille und Schweigen im Feld der aktuellen bildenden Kunst. Stephan
Berg, Intendant des Kunstmuseums Bonn Ludwig van Beethoven ist in
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft untrennbar mit Bonn verbunden. Hier in Bonn leben wir Innovation, Internationalität und Emanzipation. Mit einem starken Jubiläumsjahr 2020 zeigen wir der Welt,
dass hier jeden Tag und in allen Lebensbereichen die Menschen
wirklich ‚Brüder‘ – und auch Schwestern – werden, wie es im Schlusschor der 9. Sinfonie mit den Worten Friedrich Schillers heißt. Als
Europa
hymne inspiriert uns Beethovens ergreifende Verto
nung
dieses zutiefst humanistischen, völkerverständigenden Gedankens
heute mehr denn je und stimmt uns in Vorfreude auf 2020 ein. Ashok
Sridharan, Oberbürgermeister der Stadt Bonn Als gemeinnützige GmbH
kommen wir in der Entwicklung und künstlerischen Ausgestaltung
des Jubiläumsjahres auch unserem Mandat als ‚Ermöglicher‘ nach,
Projektträger bei der Umsetzung ihrer kreativen Ideen zu fördern
und zu unterstützen sowie vielfältige Chancen für 2020 vorzubereiten.
Dies beinhaltet eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
den Förderern. So entstehen nachhaltige kulturelle und wirtschaftliche Impulse weit über 2020 hinaus. Ralf Birkner, Kaufmännischer
Geschäftsführer der Beethoven Jubiläums Gesellschaft
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Rediscover
Beethoven.
Ludwig van Beethoven is regarded
as the world’s most played classical
composer. On the occasion of the
250th anniversary of Beethoven’s
birth, Bonn, where he was born
in December 1770, and the entire
surrounding ‘Beethoven region’
celebrate their famous citizen by
presenting a diverse, multifaceted
and visionary Beethoven Discovery
Year from December 2019 to
December 2020.

The Beethoven
Anniversary Year
takes place under the
patronage of the
President of the Federal
Republic of Germany
Frank-Walter
Steinmeier.

During the anniversary year,
visitors will have the opportunity
to experience supreme musical
performances as well as develop
an understanding about matters of
social identity and future issues.
Starting with Beethoven and
leading back to him in a variety
of ways, hundreds of events – all
based on the five key themes of
B-T-H-V-N – will bring to life
traditional and new, sometimes
visionary and often astonishing
aspects of Beethoven.

Listen to
Beethoven,
think about the

world.
Events related to Beethoven as a Bonn-born
cosmopolitan throughout the entire anniversary year:
bthvn2020.de/en/program

BTHVN2020 – The Anniversary Year

Our here.
Bonn,
Beethoven’s
native town.
We live where
he came to be.

Originating here, his story
and his music made their
mark around the world. A
world that has changed over
the last 250 years. In which
his music has become an
ageless monument. Which
we profoundly revere ...
Beethoven,
the Bonn-born cosmopolitan

ONE joy. ONE world.
The magnetism of
the Beethoven
Anniversary Year 2020
Ludwig van Beethoven was baptized
in Bonn on 17 December 1770.
Today his works headline concert
programs on every continent. His
musical radicalism inspires artists of
all disciplines. Beethoven’s music is
enthralling, rousing, thought-provoking, often challenging.
And it is the very embodiment of
love for humanity. The last movement of Beethoven’s Ninth Symphony with the great final chorus
“Ode to Joy” is not only the official
European anthem but is also loved
and sung on all the continents of
the world. The handwritten manuscript is a UNESCO Memory of
the World document. Beethoven’s
music brings people together by

communicating an understanding
of human emotion and experience,
of what touches and inspires each
and every one of us. In this sense,
too, his work and thought are more
relevant than ever.
The Beethoven Anniversary Year
2020 encourages connection and rediscovery, offering new perspectives
and multi-faceted events. These
range from intimate home concerts
to large-scale events for all residents
and visitors, from classical performances to world premieres, from
analogue to digital.
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Quasi una sinfonia
The Bonn narrative of
the anniversary year
The narrative of the Beethoven Anniversary Year in Beethoven’s native
town of Bonn and in the Beethoven
region Bonn/Rhine-Sieg will be
structured Quasi una sinfonia,
like a symphony – a multi-faceted
musical approach to Beethoven
that unfolds in four consecutive
movements:

I know of no other human
excellences than those
which entitle one to be
numbered among one’s
better fellow creatures.
Where I find people of that
type, there is my home.
Ludwig van Beethoven
Letter to Emilie M., 17 July 1812

Allegro

Venturing into the unknown
Molto vivace

Transcending boundaries
Adagio

Connecting worlds
Presto

Rousing finale
All of the events in Bonn thus
become part of a shared narrative
circumscribing the anniversary year
in its dramatic arc and providing an
introduction to Beethoven’s Bonn
milieu through the rich diversity of
the jubilee program.
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Beethoven-Haus Bonn
The Beethoven-Haus in Bonn will
be in the international spotlight in
the Beethoven Anniversary Year
2020. It is here that Beethoven
was born in 1770. Today his life
and works are studied and brought
to life in performances, scholar
ship, exhibitions and archival
work at the place of his birth. The
Beethoven-Haus is also responsible
for the annual chamber music week
that takes place in January each
year and is one of the most ambitious and contemporary chamber
music festivals staged today. The
Beethoven-Haus Foundation is the
parent company of the non-profit
Beethoven Jubiläums Gesellschaft
(the “Beethoven Anniversary
Society”) and will continue the
BTHVN brand after the anniversary year.

I see a friend in need
and it so happens that
the state of my purse
does not allow me to
help him immediately,
well then, I have only to
sit down and compose
and in a short time I
can come to his aid.

Beethovenfest Bonn
The Bonn Beethovenfest under
the management of Nike Wagner
invites an audience to three weeks
of old, classical and new music
every year. The focus of the festival
is on the works of Beethoven and
musical and artistic works, which
conjure up the spirit of Beethoven
to the present day. With internationally renowned artists, ensembles
and productions, the Beethovenfest
transforms the City of Bonn into a
meeting place for music lovers from
all over the world. To celebrate the
anniversary year, in addition to its
traditional schedule in the autumn
(4–27 September), the Beethovenfest will be running a second season
with well-known orchestras in the
spring (13–22 March).

Ludwig van Beethoven
to his childhood friend Franz Gerhard Wegeler, 29 June 1801

Beethoven Orchester Bonn
The history of the Beethoven
Orchestra dates back to 1907, when
the Beethoven city was again accorded an orchestra of its own after
the dissolution of the court orchestra in 1794. Conductors including
Richard Strauss, Max Reger, Volker
Wangenheim, Dennis Russell
Davies, Marc Soustrot, Roman
Kofman and Kurt Masur elevated
the ensemble to the front rank of
German orchestras. It is now led
by General Musical Director Dirk
Kaftan, who has done much to rejuvenate the cultivation of music in
Bonn, delighting and inspiring both
established and new target audiences
together with his musicians.

Rijksmuseum, Amsterdam

The institutional
nurturing of
Beethoven’s
legacy in Bonn
A strong tradition with
a bright future: Three
Bonn greats for the
greatest of them all
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Listen to
Beethoven,
think about

revolution.
Events related to Beethoven as a
composer throughout the entire anniversary year:
bthvn2020.de/en/program

BTHVN2020 – The Anniversary Year

His ability.
Undisputed,
monumental,
moving,
magical.
His approach
radical, his
craft perfect.

A musician of extraordinary
stature. Inspiration for
generations. Challenge for
all who draw near. Passion
meets resilience. Listen
closely ...
Beethoven,
the composer

Five compelling
main themes
Brand philosophy
and core messages
in the Beethoven
Anniversary Year
The BTHVN2020 brand literally
creates an unmistakable signature
look for all events, concerts, activities, initiatives and participations in
the official Beethoven Anniversary
Year: the five consonants BTHVN
are the abbreviated signature with
which Beethoven occasionally
signed his letters and scores.

Each of the five facets of the umbrella
brand BTHVN2020 sheds light on
one anniversary year theme. Five
compelling main themes interpret
each letter of the signature. Each
theme represents one particularly
inspiring facet of Beethoven as an
artist, from Bonn-born cosmopolitan, Composer (Tonkünstler) and
Humanist to Visionary and N ature
lover. Throughout the anniversary
year and in the context of a wide variety of events, the letters BTHVN
provide an opportunity to discover
the many different facets of Beethoven and his music.
The programming of the Beethoven
Anniversary Year is thus unprecedented in its breadth of content.
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Listen to
Beethoven,
think about

freedom.
Events related to Beethoven as a
humanist throughout the entire anniversary year:
bthvn2020.de/en/program
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A new Us.
Committed
to humanism.
Liberty,
equality,
fraternity
are as relevant
today as ever.

The values of humanism.
Fought for and won, but
not to be taken for granted.
A world of compassion
and respect, open to the
individual: we will continue
on this path.
Beethoven,
the humanist

Celebrating together
Mission and
achievement of the
non-profit Beethoven
Jubiläums Gesellschaft
The Federal Government, the
state of North Rhine-Westphalia,
the City of Bonn and the RhineSieg district commissioned the
non-profit Beethoven Jubiläums
Gesellschaft to coordinate and
shape the 250th birthday of L
 udwig
van Beethoven as a national event
with international reach and strong
regional implementation.

As sponsors they fund the Beethoven
Jubiläums Gesellschaft, ensuring
that the BTHVN2020 brand can
create quality formats and achieve
high visibility. With ongoing
festivities, activities and events,
the BTHVN2020 brand will be in
the focus of a wide range of target
groups regionally, nationally and
internationally for a period of one
year.
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Listen to
Beethoven,
think about the

future.
Events related to Beethoven as a
visionary throughout the entire anniversary year:
bthvn2020.de/en/program

Enter into new
alliances. Speak
with one another.
Transcend
boundaries. Invest
in the future.
A vision needs
people who believe
in it. Let us be
visionaries ...
Beethoven,
the visionary

Rijksmuseum, Amsterdam

Now is the time.
Time to cast
off for new
shores. Time
to venture into
the unknown.
To create
extraordinary
things.

Listen to
Beethoven,
think about

harmony.
Events related to Beethoven as a
nature lover throughout the entire anniversary year:
bthvn2020.de/en/program

Beethoven,
the nature lover

Rijksmuseum, Amsterdam

Naturally.
Together we
can protect
and preserve
the things
that are
important
to us.

Life, nature, music,
friendship, love.
Nature lovers,
musicians, lovers,
friends, fighters,
mavericks,
together there
is nothing we
cannot achieve ...

BTHVN2020 – The Anniversary Year

The Beethoven discovery year will mobilize people and open up a wide
range of perspectives – on Beethoven himself, and drawing i nspiration
from him. With concerts in every genre, world premieres, exhibitions,
dance projects, music competitions, a project week on the subject of
hearing, festivals, interactive formats, a river cruise project over several days on the route Beethoven traveled from Bonn to Vienna, and
much more, our activities here in Beethoven’s city of Bonn have an
international reach. Christian Lorenz, Artistic Director of the Beethoven
Jubiläums Gesellschaft To the end of his days, Beethoven, who called
himself ‘Beethoven Bonnensis,’ felt a deep connection with his hometown of Bonn and the Rhineland region. In the Beethoven-Haus we
trace the personal, political and musical influences that contributed to
his becoming one of the greatest artists of his time and can help us
understand the ‘Beethoven phenomenon.’ Malte Boecker, Director of
the Beethoven-Haus Bonn Ludwig van Beethoven is a figure of global
stature; his music is part of the classical repertoire played around the
world. His genius consisted in going one step further, in renewal, in
transcending boundaries. We want to explore this image of Beethoven in 2020 in Beethovenfest Bonn’s March and September festivals.
Nike Wagner, Managing and Artistic Director of the International Bonn Beet
hovenfest The Beethoven Orchester Bonn is the musical ambassador
for our city and for Beethoven. His ideals accompany us in our day-today work and inspire us very especially for 2020. We are already working on a program that links musical excellence and a festive atmosphere, in the region and much further afield. With musical highlights,
experiments and discoveries, for people near and far, young and old:
over the course of an entire year, signaling a new place for Beethoven
in our midst! Dirk Kaftan, General Musical Director to the City of Bonn The
Theater Bonn is presenting Beethoven projects by high-profile international ballets and dance companies in the anniversary year. We are
contributing to the experience of the Beethoven Discovery Year with a
total of three operas and numerous theater activities, including one
premiere and two world premieres. We are also delighted and very
proud that the opera house will be the main venue for a n
 umber of major events as part of the Beethoven year. Bernhard Helmich, Managing
and Artistic Director of the Theater Bonn

The Bundeskunsthalle is a unique location for culture and science.
Our program encompasses the art of all ages as well as natural science and cultural history topics. The exhibition ‘Beethoven – World.
Citizen.Music.’ kicks off the anniversary year 2020. Unique original
exhibits and instruments, valuable autograph scores and sketchbooks reveal how Ludwig van Beethoven worked and immerse visitors
in historical soundscapes. Rein Wolfs, Managing and Artistic Director of
the Bundeskunsthalle (Art and Exhibition Hall of the Federal Republic of
Germany) For me, the most important thing about BTHVN2020 is to
demonstrate that culture is neither a luxury nor a pleasant but
dispensable diversion, but that it in fact carries out fundamental
aesthetic research in a manner that is extremely important for our
society and expands our knowledge to encompass precisely the
dimension that we urgently need today more than ever. Our

anniversary year exhibition ‘Sound and Silence’ is devoted to the
themes of silence and tranquility in the field of contemporary visual
arts. Stephan Berg, Managing and Artistic Director of the Kunstmuseum
Bonn (Bonn Museum of Modern Art) Ludwig van Beethoven is
inextricably linked to Bonn in the past, present and future. Here in
Bonn we live and breathe innovation, cosmopolitanism and
emancipation. A great anniversary year 2020 will demonstrate to the
world that, every day and in all areas of life, the people here really do
become ‘brothers’ – and sisters – as it says in the final chorus of the
Ninth Symphony in the words of Friedrich Schiller. As the European
anthem, Beethoven’s stirring setting of this profoundly humanist
notion of understanding among nations inspires us today more than
ever. In this spirit, we look forward to 2020! Ashok Sridharan, Mayor
of the City of Bonn As a non-profit limited liability company, with the
development and artistic realization of the anniversary year we are
also fulfilling our mandate as ‘facilitator’ – providing assistance and
support to project partners in implementing their creative ideas and
opening up a wealth of opportunities for 2020. This includes having
a close working relationship with sponsors, generating lasting
cultural and economic momentum that will continue well beyond 2020.
Ralf Birkner, Managing Director of the Beethoven Jubiläums Gesellschaft
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