
 
Die Highlights des Beethoven Jubiläumsjahres 2020 
Besuchen Sie eine der Top 5 Städtereiseziele weltweit  

2020 feiert Deutschland mit der ganzen Welt Beethovens 250. Geburtstag – aber nirgendwo wird 
man dem großen Komponisten so nahe sein wie in Bonn und der Region, wo der meistgespielte 
klassische Komponist der Welt 1770 geboren wurde. Die Beethovenstadt Bonn, die vom Reiseverlag 
Lonely Planet unter die Top 5 Städtereiseziele 2020 weltweit gewählt wurde, bildet das Zentrum des 
internationalen Beethoven Jubiläumsjahres.  

Unter der Dachmarke BTHVN2020 der Beethoven Jubiläums GmbH finden rund 300 Projekte mit 
tausend Einzelevents statt. Gemäß dem Motto „Beethoven neu entdecken“ werden neben 
klassischen Konzerten mit namhaften Interpreten auch moderne Herangehensweisen an Beethovens 
Werk zur Aufführung gebracht – so gibt es beispielsweise Ausstellungen und Talkrunden zu bisher 
wenig beleuchteten Themen, Bürgerfeste, Flashmobs oder DJ-Beats. (www.bthvn2020.de) 

Zu den Höhepunkten gehört der BTHVN2020 Musikfrachter, der vom 12. März bis 19. April 2020 von 
Bonn nach Wien fährt und unterwegs in rund ein Dutzend Städte ein vielfältiges Musik- und 
Kulturprogramm bringt. (www.musikfrachter.de).  

Am 15. Mai 2020 wird es erstmals seit 17 Jahren ein Open-Air-Konzert vor historischer Kulisse auf der 
Bonner Hofgartenwiese geben – bei freiem Eintritt und mit einer Live-Schaltung zum parallel 
stattfindenden Eröffnungskonzert der Wiener Festwochen. Tags darauf gibt die Band Kraftwerk ihr 
einziges Deutschland-Konzert. Am 17. Mai 2020 würdigen die Fantastischen Vier den 250. Geburtstag 
Beethovens mit ihrem Tour-Auftakt und am 18. Mai 2020 ist Robbie Williams zu Gast in Bonn. 

Am Weltumwelttag der Vereinten Nationen, dem 05. Juni 2020, werden unter der Schirmherrschaft 
von UN-Generalsekretär António Guterres, weltweit über 160 Künstler auf sechs Kontinenten ein 
Zeichen für den Klimaschutz setzen, indem sie ihre Interpretation von Beethovens „Pastorale“-Musik 
spielen – die Sinfonie, die in besonderem Maße für Beethovens Naturverbundenheit steht. 
Höhepunkt ist der Auftritt des Beethoven Orchesters Bonn bei einem kostenlosen Open-Air-Konzert 
auf der Insel Grafenwerth. (pastoralproject.org) 

Aber auch Uraufführungen, wie die des weltberühmten Oscarpreisträgers und Komponisten Tan Dun, 
dürfen nicht fehlen: Am 08. August 2020 stellt er gemeinsam mit dem Bundesjugendorchester und 
dem Weltjugendchor sein Projekt „The Nine“ vor. Den krönenden Abschluss des Jubiläumsjahres 
bilden eine große Gala im Telekom Dome Bonn am 16. Dezember 2020 und das Abschlusskonzert in 
der Oper Bonn mit Daniel Barenboim und dem West-Eastern Divan Orchestra tags darauf. 

Die Beethoven Jubiläums GmbH hat einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Zentrale für 
Tourismus e.V. (DZT) zur gemeinsamen Vermarktung des Jubiläums im Ausland geschlossen. Die DZT 
realisiert 2020 eine weltweite Themenkampagne zum Beethoven-Jubiläum. So platziert sie 
relevanten Content in über 50 Märkten und plant darüber hinaus vertiefende Aktivitäten in 
definierten Schwerpunktmärkten. 

 
Über die Beethoven Jubiläums GmbH: Beethovens 250. Geburtstag wird 2020 weltweit gefeiert. Die 
als Tochtergesellschaft der Stiftung Beethoven-Haus gegründete gemeinnützige Beethoven Jubiläums 
GmbH koordiniert mit Unterstützung der Bundesregierung, des Landes Nordrhein-Westfalen, der 
Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises ein deutschlandweites Programm, das unter der 
Schirmherrschaft des Bundespräsidenten der Bundesrepublik steht. Unter dem Motto 'Beethoven neu 
entdecken' umfasst das Programm etwa 300 Projekte. Die Terminübersicht des Jubiläumsjahres ist 
jeweils aktuell im Veranstaltungskalender auf www.bthvn2020.de zu finden. 
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The highlights of the Beethoven anniversary year 2020 
Come visit one of the top 5 travel destinations worldwide 

In 2020 Germany celebrates Beethoven's 250th birthday with the entire world - but nowhere you will 
be as close to the great composer as in Bonn and the region, where the world's most-performed 
classical composer was born in 1770. The Beethoven city of Bonn, which was voted one of the top 5 
travel destinations in 2020 by Lonely Planet, marks the centre of the international Beethoven 
anniversary year. 

Under the Beethoven Jubiläums GmbH's umbrella brand of “BTHVN2020”, around 300 projects along 
with a thousand singular events take place. True to the motto of “Rediscover Beethoven“, classical 
concerts with household names will be performed, as well as modern approaches to Beethoven's 
works  for instance, there will be exhibitions, public festivities, flash mobs, DJ beats and podium 
discussions. (www.bthvn2020.de/en) 

Among the highlights is the “BTHVN2020 Musikfrachter”, a musical river cruise, which will be 
traveling from Bonn to Vienna from March 12th to April 19th, 2020, stopping in a dozen towns and 
cities, offering a rich musical and cultural program. (www.musikfrachter.de) 

On May 15th, 2020, an open-air concert in front of the historical building of the University of Bonn 
will be taking place for the first time in 17 years – free of admission, and with a live broadcast of the 
opening for the Vienna festival weeks, that take place simultaneously. The following day the band 
“Kraftwerk” will be giving their only German concert, on May 17th,2020  the “Fantastischen Vier” will 
be honouring the 250th birthday of Beethoven, and on May 18th, 2020 Robbie Williams will also be 
performing in Bonn. 

On June 5th, 2020, United Nations World Environment Day, 160 artists on six continents will be 
setting a signal for climate preservation under the patronage of UN general secretary António 
Guterres, by performing their interpretation of Beethoven's “Pastorale“ – the symphony that 
embodies Beethoven's love of nature like no other. Absolute pinnacle will be the Beethoven 
orchestra's open-air performance on the beautiful island of Grafenwerth (free of admission). 
(pastoralproject.org) 

World premieres, such as Academy Award winner Tan Dun's, also take place: on August 8th, 2020 he 
will be presenting “The Nine“ along with the German National Youth Orchestra and the World Youth 
Choir. The crowning finale of the anniversary year will be a grand gala in the Telekom Dome Bonn on 
December 16th,, 2020 and the closing concert at the Bonn opera house with Daniel Barenboim and 
the West-Eastern Divan Orchestra the following day. 

The Beethoven Jubiläums GmbH has signed a cooperation agreement with the DZT, the “Deutsche 
Zentrale für Tourismus e.V.”(German national tourist board), for joint marketing efforts of the 
anniversary abroad. In 2020, the DZT puts a worldwide campaign of topics regarding the Beethoven 
anniversary into practise. In doing so, they are strategically placing relevant content in more than 50 
markets and are in the planning stages of further substantial activities in defined key markets. 

About the Beethoven Jubiläums GmbH: Beethoven´s 250. anniversary will be celebrated worldwide. 
The Beethoven Jubiläums GmbH, affiliate of the Beethoven-Haus Foundation, is supported by the 
federal government, the land of North Rhine-Westphalia, the city of Bonn and the Rhein-Sieg-district 
and is instructed to coordinate a national program. Patron of the anniversary program with the 
slogan “Rediscover Beethoven” is the German federal president Frank-Walter Steinmeier. The 
program spans about 300 projects. Here you can find a current overview of the events  
www.bthvn2020.de/en 
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