
 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung  

„Moving Together“ – Kooperation von UN Bonn mit Theater Bonn und 
Beethoven-Orchester Bonn 
Die Vereinten Nationen in Bonn sowie die Stadt Bonn mit ihren beiden Kulturinstitutionen 
Theater Bonn und Beethoven Orchester Bonn starten eine strategische Kooperation. Ziel ist 
es, das Kulturangebot von Theater und Orchester einem breiteren internationalen Publikum 
zugänglich zu machen. Mit dem kreativen Spirit aus der Kultur heraus sollen zudem 
gemeinsam mit der UNO Formate, Diskussionsforen und Angebote entwickelt werden, die 
das Thema Nachhaltigkeit noch stärker im gesellschaftlichen Bewusstsein verankern und für 
neue Ideen und Impulse für dieses entscheidende Zukunftsthema inspirieren.  

Bonn hat sich in den vergangenen 25 Jahren erfolgreich als deutsche Stadt der Vereinten Nationen 
und als Zentrum für internationale Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung etabliert. Die 
aktuell 25 Einrichtungen der UNO in Bonn mit mehr als 1000 Beschäftigten aus aller Welt bilden 
den Kern eines einzigartigen, internationalen oder international tätigen Clusters. Es vereint 
Unternehmen, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Medien und Bundesinstitutionen. Viele von ihnen 
arbeiten für eine nachhaltige Entwicklung. 

Oberbürgermeisterin Katja Dörner: „Bonn ist eine internationale, weltoffene Stadt. Dies gehört 
sozusagen zur DNA der Stadt und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner. In Bonn ist es 
selbstverständlich, Menschen aus aller Welt zu begrüßen. Das war schon zu Hauptstadtzeiten so 
und findet heute seine Fortsetzung als Bundesstadt und deutsche UNO-Stadt, in der Menschen aus 
mehr als 180 Herkunftsnationen zusammenleben. Wenn nun Beethoven Orchester und Theater 
Bonn sich speziell an diese wachsende ‚internationale Familie‘ wenden, wollen wir dieses Band 
noch enger knüpfen.“ 

Patricia Espinosa, Exekutivsekretärin des UN-Klimasekretariats (UNFCCC): „Mit dieser Partnerschaft 
hat die UN in Bonn die einzigartige Möglichkeit, Kräfte zu bündeln und die Öffentlichkeit über den 
Weg der Kunst und der Kultur zu erreichen. ‚Moving Together‘ wird den Bürgerinnen und Bürgern 
die Themen der Vereinten Nationen über die kulturellen Kanäle näherbringen und wird dazu 
beitragen, die internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser in die ortsansässige 
Gemeinschaft einzubinden.”  

 



Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit ist eines der entscheidenden Zukunftsthemen, dem sich die Stadt widmet. Kultur hat 
die Aufgabe, die zentralen Themen in der Gesellschaft zu diskutieren, zum Dialog anzuregen und 
durch den kreativen Spirit in der Kultur Impulse für Lösungen zu geben. 

Dr. Bernhard Helmich, Generalintendant des Theaters Bonn, und Dirk Kaftan, Generalmusikdirektor 
der Stadt Bonn und Chef des Beethoven Orchesters, sind stolz darauf, gemeinsam mit der UN in 
Bonn neue Formate zu entwickeln, Menschen zum Dialog anzuregen, live und digital Foren zu 
bieten, die Ideen für eine nachhaltigere Welt bündeln und zum Durchbruch verhelfen. 

Gemeinsam haben sich das Theater Bonn und das Beethoven Orchester Bonn entschieden, einen 
signifikanten Beitrag für diese Zukunftsthemen zu leisten. „Als ich meine Arbeit als 
Generalintendant des Theater Bonn 2013 antrat“, so Dr. Bernhard Helmich, „hatte ich das Ziel, 
unser Theater näher an alle Menschen dieser Stadt heranzubringen und es Teil ihres Lebens 
werden zu lassen. Eine Kooperation mit den UN zu verwirklichen, ist dabei ein logischer Schritt, 
denn das Bezeichnende beider Institutionen liegt darin, Menschen zusammen zu bringen – jetzt 
und in Zukunft.“ 

Dirk Kaftan bekräftigt dies: „Ja! Denn es ist möglich etwas zu verändern. Gemeinsam! Musik ist eine 
großartige Möglichkeit, Ideen in die Köpfe und in die Herzen zu transportieren. Man kann die Welt 
nur verändern, wenn man gewillt ist, bei sich selber anzufangen. Und genau da kann uns die Musik 
helfen. Davon bin ich überzeugt, und das ist der Antrieb für unsere Arbeit.” 

Theater erhält Kultur und entwickelt unsere Gesellschaft; es bewahrt Ideen, Philosophie, Musik, 
Literatur, Geschichte und Tanz – Charakteristika, die die Menschheit ausmachen – und es ist ein 
großer Speicher menschlicher Emotionen durch alle Jahrhunderte hindurch. Wie zu jeder Zeit ist es 
auch heute wesentlich, diese Errungenschaften zu bewahren, zu entwickeln und so die Menschen 
zu inspirieren und zu bewegen. 

Theater und Orchester rücken mit dieser Kooperation in die Mitte des gesellschaftlichen Dialogs 
und tragen auf diese Weise dazu bei, durch Erhaltung und Anpassung die unabdingbare 
Entwicklung von Kultur und Gesellschaft für einen nachhaltigen und zukunftsfähigen Fortschritt zu 
stärken. 

Bereits seit Februar 2021 unterstützt das Beethoven Orchester Bonn das Klimasekretariat der 
Vereinten Nationen (UNFCCC) als „Klimabotschafter“ bei seiner Arbeit für eine friedlichere, 
inklusivere und geeinte Welt und dabei, die Bedeutung des Klimaschutzes weltweit hervorzuheben.  

 

Angebote für internationale Zielgruppen 

Die Angebote der beiden städtischen Kulturinstitutionen werden Schritt für Schritt für ein 
internationales Publikum präsentiert, und das Thema Nachhaltigkeit bekommt einen zentralen 
Stellenwert. 

Die Informations- und Kommunikationsangebote stehen nun in englischer Sprache zur Verfügung: 
Website, Übertitel bei den Produktionen im Opernhaus und spezielle Veranstaltungen für das 
internationale Publikum; Theater und Orchester werden die internationalen Medien der Stadt in 
Zukunft nutzen und dort Angebote speziell für internationales Publikum kommunizieren.  

Bereits jetzt gibt es englischsprachige Konzert- und Operneinführungen, Führungen durch das 
Opernhaus und hinter die Kulissen, sowie ein musiktheater- und konzertpädagogisches Programm 



sowohl für Kinder als auch für Familien oder Erwachsene, um sowohl die Expats als auch alle 
anderen internationalen Gäste der Stadt Oper und Konzert hautnah erleben zu lassen.  

Das Theater Bonn und das Beethoven Orchester Bonn freuen sich auf viele neue Live-Angebote für 
internationale Zielgruppen und werden dazu mit möglichst zahlreichen internationalen 
Institutionen in Bonn kooperieren. 

 

Weitere Informationen 

Weitere Informationen zur Kooperation gibt es unter https://www.theater-bonn.de/en/moving-
together/.  
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