
Programm 
22. August bis 23. Oktober 2019 
Frankfurt am Main

Every year, the European Central Bank’s “European Cultural Days” give 
audiences from Frankfurt am Main and the surrounding area a taste 
of the cultural diversity and richness of the European Union through a 
range of events that showcase its wealth of artistic talent.

In order to mark the 20th anniversary of the introduction of the euro,  
we are focusing not just on one country, but are “Celebrating Europe”, 
with a programme of European composers’ works performed by world-
class musicians from countries all over the continent. 

The European Union’s strength has always been its ability to work 
together to achieve common goals. And surely there’s no better 
illustration of this than our shared love of culture. Music is a language 
we can all understand and is appreciated by people across all nations,  
all ages and all walks of life. It knows no borders – in fact our love of 
culture is one of the many common values that unite our countries.

This year’s programme features four diverse and unique cultural 
experiences. From the Europa Open Air concert, featuring well-known 
classical pieces from around Europe, to our charity event, at which 
one of France’s most renowned jazz quintets “Living Being” will be 
performing, there is something for everyone to enjoy. 

We hope you will join us in “Celebrating Europe” by attending these 
very special events.

Patron: 
Mario Draghi 
President of the European Central Bank 

EUROPEAN CULTURAL DAYS 2019  
      

Europa Open Air 

organised by the Frankfurt Radio Symphony
and the European Central Bank 

Gustav Mahler Jugendorchester

Herbert Blomstedt Conductor

Christian Gerhaher Baritone

European MuseumsSalon  

featuring the Feuerbach Quartett

Thursday, 22 August, 18:00 

Thursday, 5 September, 20:00 

Wednesday, 23 October, 19:30 

Charity event 

Living Being II (Night Walker)

Living Being Quintet 

Thursday, 10 October, 20:00 

EUROPEAN CULTURAL DAYS 2019  
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Event Location Tickets/prices* 

For the third year running, we have organised this spectacular concert along the banks of the river Main 
in cooperation with the Frankfurt Radio Symphony. This year, we are “Celebrating Europe” with a special 
programme featuring works by European composers, such as George Frideric Handel, Giuseppe Verdi, 
Albert Roussel and Franz Liszt, to name just a few. Internationally renowned conductor Alain Altinoglu  
will lead the Frankfurt Radio Symphony. Together with Alice Sara Ott (piano), Julia Kleiter (soprano),  
Nora Gubisch (alto), Eric Cutler (tenor), Paul Gay (baritone) and the La Monnaie Chorus, he will present  
a truly European programme that will culminate in the last movement of Beethoven’s ninth symphony.  
The evening will get under way at 18:00 with the Frankfurt Radio Big Band, directed by Magnus Lindgren 
and with special guest Till Brönner, one of today’s most successful German jazz musicians.

Weseler Werft,  
Frankfurt am Main 

www.hr-bigband.de

www.hr-sinfonieorchester.de

Free admission

Gates open at 16:00

©
 D

m
itr

ij 
M

at
ve

je
v

©
 S

on
y 

G
re

go
r H

oh
en

be
rg

Event Location Tickets/prices* 

Who better than the Gustav Mahler Jugendorchester to represent the spirit, harmony and future of the 
European Union? Its members are some of the most talented young musicians on the continent and they 
undergo a strict selection procedure each year to take part in the orchestra’s projects. 

Conducted by Herbert Blomstedt, the orchestra will give its interpretation of Ludwig van Beethoven’s “Eroica”, 
Strauss’ symphonic poem “Death and Transfiguration” and Mahler’s Rückert-Lieder, sung by Christian Gerhaher, 
who is arguably one of the best lieder singers of our times. Show-stopping performances can have a lasting 
impact, and this first taste of the Alte Oper’s festival programme promises to do just that.

Alte Oper Frankfurt
Großer Saal 
Opernplatz 1

www.alteoper.de 

€29/€39/€52/€62/€79 (final 
prices) reduced box office

Subscription or music festival 
package: €23.20/€31.20/ 
€41.60/€49.60/€63.20

Alte Oper and Frankfurt 
Ticket RheinMain  
www.frankfurt-ticket.de 

Event   Location Tickets/prices* 

Following the success of “Living Being”, Vincent Peirani, the “enfant terrible” of the accordion, will give an 
exhilarating performance of “Living Being II – Night Walker”, the second opus of the eponymous band, 
whose members also include Emile Parisien on saxophone, Tony Paeleman on piano, Julien Herné on bass 
and electric guitar, and Yoann Serra on drums. The quintet devotes particular attention to sound –  
a melange of the natural breathiness of the accordion and saxophone, electric impulses, contemporary 
oriental grooves and  daring musical styles ranging from Henry Purcell to Led Zeppelin. All this adds up to  
a performance peppered with verve and vigour which promises to captivate the audience.

In cooperation with the City of Frankfurt am Main and the Banque de France

Please give generously to this year’s charity appeal in support of “Basketball macht Schule”(Basketball at 
school), an initiative by the basketball club FRAPORT SKYLINERS e.V. aimed at young people which focuses on 
teaching sport, healthy nutrition and values such as team play and integration.

www.fraport-skyliners.de/verein/basketball-macht-schule/

Frankfurter Paulskirche
Paulsplatz 11

Free admission by ticket 
only, available from Frankfurt 
Ticket RheinMain 

www.frankfurt-ticket.de

Ticket-Hotline:  
+49 (0)69 1340 400 and at 
all other Frankfurt Ticket 
RheinMain box offices
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Event Location Tickets/prices* 

MuseumsSalon is a series of concerts featuring a wide range of musical genres at private and special locations 
in and around Frankfurt, opening doors which usually remain closed. On this occasion  the ECB will open its 
Visitor Centre to host a  performance featuring the Feuerbach Quartett. This ensemble’s repertoire comprises 
pop and rock, movie soundtracks and a cappella arranged for classical string quartets. In this concert the 
musicians will tell a very personal tale of Europe, evoking Irish ballads, Spanish Flamenco and popular 
Italian songs, reminding us of Europe’s cultural heritage from all parts of our continent. Musical Europe will 
come alive, at a location that is not only concerned with interest rates but also nurtures European culture. 

In cooperation with Frankfurter Museums-Gesellschaft e.V.

ECB Visitor Centre 
European Central Bank 
Sonnemannstrasse 22 
60314 Frankfurt am Main 
www.museumskonzerte.de

FrankfurtTicket RheinMain

www.frankfurt-ticket.de

Ticket-Hotline:  
+49 (0)69 1340 400 and at 
all other FrankfurtTicket 
RheinMain box offices

Tickets available from 23/09.

* Advance booking fees may apply.



Europa Open Air 

des hr-Sinfonieorchesters und der Europäischen Zentralbank

Gustav Mahler Jugendorchester

Herbert Blomstedt Leitung

Christian Gerhaher Bariton

Do., 22. August, 18:00 Uhr

Do., 5. September, 20:00 Uhr

Mi., 23. Oktober, 19:30 Uhr

Charity-Konzert 

Living Being II (Night Walker)

Living Being Quintet 

Do., 10. Oktober, 20:00 Uhr

EUROPA-KULTURTAGE 2019  

* Evtl. zzgl. Vorverkaufsgebühren. 
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Veranstaltung Veranstaltungsort Tickets/Preise*

Zum dritten Mal wird dieses spektakuläre Konzert am Mainufer in Kooperation mit dem hr-Sinfonieorchester 
veranstaltet. Unter dem Motto „Celebrating Europe“ feiern wir Europa mit einem besonderen Programm, 
in dessen Rahmen Werke europäischer Komponisten wie Georg Friedrich Händel, Giuseppe Verdi, Albert 
Roussel und Franz Liszt zur Aufführung kommen. Unter der Leitung des weltberühmten Dirigenten Alain 
Altinoglu gestaltet das hr-Sinfonieorchester gemeinsam mit Alice Sara Ott (Klavier), Julia Kleiter (Sopran), 
Nora Gubisch (Alt), Eric Cutler (Tenor), Paul Gay (Bariton) und dem Chœur de la Monnaie einen Abend, dessen 
Höhepunkt der Schlusssatz von Beethovens Neunter Sinfonie bildet. Für eine feierliche Eröffnung sorgen  
ab 18:00 Uhr die hr-Bigband und der Trompeter Till Brönner unter der Leitung von Magnus Lindgren.

Weseler Werft,  
Frankfurt am Main 

www.hr-bigband.de

www.hr-sinfonieorchester.de

Eintritt frei

Einlass: 16:00 Uhr
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Veranstaltung Veranstaltungsort Tickets/Preise*

Das Konzert mit dem Gustav Mahler Jugendorchester bildet den Auftakt zum Musikfest. Im September wird 
zwei Wochen lang ein Thema das Programm der Alten Oper prägen: Ludwig van Beethovens „Eroica“. Das 
Konzert steht zugleich unter dem Motto Europa-Kulturtage der Europäischen Zentralbank, die dieses Jahr 
Europa selbst zum Thema haben. Und wer könnte den Geist, die Harmonie und die Zukunft Europas besser 
repräsentieren als das Gustav Mahler Jugendorchester, das sich aus den talentiertesten jungen Musikerinnen 
und Musikern des Kontinents zusammensetzt. Unter der Leitung von Herbert Blomstedt interpretiert das 
Orchester nicht nur das zentrale Werk des Musikfests, Beethovens „Eroica“, sondern auch Strauss’ sinfonische 
Dichtung „Tod und Verklärung“ sowie Mahlers Rückert-Lieder, die in Christian Gerhaher wohl einen der 
besten derzeit denkbaren Interpreten finden.

Alte Oper Frankfurt
Großer Saal 
Opernplatz 1

www.alteoper.de  

29 €/39 €/52 €/62 €/79 €, VA

Wahlabonnement oder  
Musikfest-Paket: 23,20 €/  
31,20 €/ 41,60 €/49,60 €/ 
63,20 €

Alte Oper und Frankfurt  
Ticket RheinMain  

www.frankfurt-ticket.de 

Veranstaltung   Veranstaltungsort Tickets/Preise*

Nach dem Triumph von „Living Being“ präsentiert Vincent Peirani nun das berauschende zweite Opus seiner 
Gruppe, die neben ihm aus Emile Parisien am Saxophon, Tony Paeleman am Klavier, Julien Herné an Bass und 
E-Gitarre sowie Yoann Serra am Schlagzeug besteht. Ihr Stil ist eine Mischung aus Rock, Chanson, Pop und 
westlicher Musik; der Akkordeonist selbst nennt seine Gruppe „Rock Chamber Music Orchestra“.

Neben der herausragenden Qualität in Bezug auf Komposition, Instrumentierung und Performance legt das 
Quintett besonderen Wert auf den Klang: eine Mélange aus dem organischen Atem von Akkordeon und Saxo- 
phon, elektrischen Schüben, einem delikaten und raffinierten Ambiente, getönten Grooves zeitgenössischer 
Orientalismen und mutigen Übernahmen (vom Barockkomponisten Henry Purcell bis hin zu Led Zeppelin).

In Zusammenarbeit mit der Stadt Frankfurt am Main und der Banque de France. 

Wir freuen uns über großzügige Spenden für die Kinder- und Jugendinitative Basketball macht Schule der 
FRAPORT SKYLINERS e.V. Die Nachwuchsförderung bringt Kinder spielerisch mit Sport, gesunder Ernährung und 
wichtigen Werten wie Teamplay und Integration in Kontakt. 

www.fraport-skyliners.de/verein/basketball-macht-schule/

Frankfurter Paulskirche
Paulsplatz 11

Eintritt frei, Einlass jedoch  
nur mit Ticket; Tickets  
erhältlich unter:  
Frankfurt Ticket RheinMain 

www.frankfurt-ticket.de

Ticket-Hotline:  
+49 (0)69 1340 400 sowie 
an allen Verkaufsstellen von 
FrankfurtTicket RheinMain
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Europäischer MuseumsSalon 

Feuerbach Quartett
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Veranstaltung Veranstaltungsort Tickets/Preise*

Zur Feier des europäischen Gedankens hat die EZB in diesem Jahr den MuseumsSalon zu Gast und präsentiert 
ein Ensemble mit ungewöhnlicher Musik: das Feuerbach Quartett. Pop und Rock, Filmmusik und A Cappella, 
arrangiert für das klassische Streichquartett, gehören ebenso zum Repertoire wie eigens für die Vier kompo-
nierte Werke befreundeter Komponisten. In diesem Konzert erzählt das Quartett von Europa, von irischen 
Balladen, von spanischem Flamenco und von italienischen Schmetterarien, und es erinnert an das kulturelle 
Erbe aus allen Teilen unseres Kontinents, aus Skandinavien oder Deutschland ebenso wie aus einem jüdischen 
Stetl irgendwo in Osteuropa. So ist Europa musikalisch zu erleben, an einem Ort, an dem nicht nur über Zinsen 
geredet, sondern auch europäische Kultur gepflegt wird. 

In Zusammenarbeit mit der Frankfurter Museums-Gesellschaft e.V.

Besucherzentrum  
Europäische Zentralbank 
Sonnemannstraße 22 
60314 Frankfurt am Main 

www.museumskonzerte.de

FrankfurtTicket RheinMain

www.frankfurt-ticket.de

Ticket-Hotline:  
+49 (0)69 1340 400 sowie 
an allen Verkaufsstellen von 
FrankfurtTicket RheinMain

Tickets erhältlich ab 23. 
September.

Im Rahmen ihrer Europa-Kulturtage bringt die EZB das vielfältige und  
reiche kulturelle Erbe der Europäischen Union nach Frankfurt am Main 
und Umgebung, was alljährlich ein Schlaglicht auf die Vielzahl künst- 
lerischer Talente in Europa wirft.  

Nachdem der Schwerpunkt in den letzten Jahren stets auf einem ein-
zelnen Land lag, lautet das Motto in diesem Jahr „Celebrating Europe“. 
Anlässlich des 20. Jahrestags der Einführung der einheitlichen Währung – 
des Euro, unseres Geldes – im Jahr 1999, haben wir ein Programm  
mit Werken europäischer Komponisten zusammengestellt, vorgetragen 
von Weltklasse-Musikern aus den verschiedensten Ländern unseres  
Kontinents.

Die Stärke Europas liegt seit jeher in der Fähigkeit, gemeinsame Ziele 
durch Zusammenarbeit zu erreichen. Und wie könnten wir uns dessen 
besser erinnern, als durch unsere gemeinsame Liebe zur Kultur.  

Musik ist eine Sprache, die wir alle verstehen und die von Menschen  
aus aller Welt, jeden Alters und aus allen Gesellschaftsschichten  
geschätzt wird. Sie kennt keine Grenzen – die Liebe zur Kultur ist einer  
der zahlreichen gemeinsamen Werte, die unsere Länder verbinden.

Das diesjährige Programm besteht aus vier verschiedenen und jeweils 
einzigartigen Kulturereignissen. Vom Europa Open Air, bei dem bekannte 
klassische Stücke aus ganz Europa zur Aufführung kommen, bis hin zu 
unserem Charity-Konzert, bei dem eines der berühmtesten französischen 
Jazz-Quintetts, „Living Being“, auftreten wird: Hier ist für jeden etwas 
dabei! Wir hoffen, dass Sie Europa im Rahmen dieser außergewöhnlichen 
Veranstaltungen mit uns feiern. 

Schirmherr: 
Mario Draghi 
Präsident der Europäischen Zentralbank 

EUROPA-KULTURTAGE 2019  

Kartenvorverkauf / Advance tickets sales  
Informationen zu den Verkaufsstellen finden sich jeweils bei der Veranstaltung. 
Programmänderungen vorbehalten. /  
Tickets are on sale at the ticket offices listed for each event.  
The programme is subject to change.

Weitere Informationen und Kontakt / Further information and contact details   
Internet / Website: www.ecb.europa.eu/culturaldays 
E-Mail / Email: culturaldays@ecb.europa.eu
Twitter: @ecb
Instagram: @europeancentralbank  
Info-Hotline / Information hotline: +49 (0)69 1344 5555
Montag bis Freitag von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr /  
Monday to Friday, from 10:00 to 15:00 

Druck / Printed by 
Europäische Zentralbank / European Central Bank
Generaldirektion Kommunikation / Directorate General Communications
Interne Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit /  
Internal and External Engagement Division 
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main, Germany
© Europäische Zentralbank / European Central Bank, 2019
© Für die Texte/Bilder: Autoren, Fotografen, Archive. /  
For the text/images: the authors, photographers, archives
Alle Rechte vorbehalten. / All rights reserved.

Medienpartner / Media partners 
der Europa-Kulturtage der Europäischen Zentralbank 2019 /  
of the European Cultural Days of the ECB 2019: 
hr2 kultur, Hessischer Rundfunk, Frankfurt am Main;  
Ströer Media Deutschland GmbH, Köln  

In Kooperation mit / In cooperation with    
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