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Die César-Franck-Gesellschaft ist eine inter-
nationale Vereinigung, die sich zum Ziel setzt, 
das Leben, Schaffen und Nachwirken des 
bedeutenden französischen Komponisten und 
Organisten César Franck (1822-1890) wissen-
schaftlich zu erforschen und einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.  

Sie soll all denjenigen ein Forum bieten, die 
sich für die Erforschung César Francks inte-
ressieren: ausübenden Musikern, Musikwis-
senschaftlern, Komponisten und interessierten 
Musikfreunden.  

César Francks kompositorisches Schaffen, 
das wesentliche Impulse aus den musikali-
schen Traditionen Belgiens, Frankreichs und 
Deutschlands empfing und zugleich auf diese 
Traditionen zurückwirkte, dokumentiert in 
besonderer Weise die Fruchtbarkeit grenz-
überschreitenden kulturellen Austauschs. Da-
her ist der César-Franck-Gesellschaft die För-
derung des musikalischen und musik-
wissenschaftlichen Dialogs auf internatio-
naler Ebene ein besonderes Anliegen. 

Zu diesem Zweck sollen wissenschaftliche 
Kolloquien, Interpretationsseminare, Pub-
likationen und Konzerte unterstützt oder 
initiiert werden. Zu Informationszwecken über 
die aktuellen Aktivitäten der César-Franck-
Gesellschaft wurde eine eigene Homepage 
eingerichtet. 

Die Mitglieder der César-Franck-Gesellschaft 
sind eingeladen, aktiv an der Verwirklichung 
der Vereinsziele teilzunehmen: sei es durch 
die Mitwirkung an internationalen Kolloquien 
oder Symposien, sei es durch wissenschaftli-
che Publikationen, sei es durch musikprakti-
sche Tätigkeit in Konzerten oder sei es durch 
finanzielle Unterstützung. 

Herzlich danken wir Ihnen für jede Initiative, 
die César-Franck-Gesellschaft bekannt zu 
machen! 

L ’Association Internationale César Franck se 
donne pour objectif d’étudier la vie, l’œuvre et 
l’influence du célèbre compositeur et orga-
niste français César Franck (1822-1890) et de 
les rendre accessibles à un large public.  

L ’Association César Franck offre un forum 
de discussions à tous ceux et celles qui 
s’intéressent à la recherche sur César Franck : 
aux musiciens professionnels, aux musicolo-
gues, aux compositeurs ainsi qu’aux passion-
nés de musique. 

L ’œuvre du compositeur qui s’inspire fon-
damentalement des traditions musicales bel-
ges, françaises et allemandes – et qui in-
fluence en même temps ces traditions −  ré-
vèle la fécondité des échanges interculturels 
au-delà des frontières. Aussi l’Association se 
fixe-t-elle comme but de promouvoir le dia-
logue musical et musicologique à l’échelle 
internationale.    

A cette fin, l’Association souhaite soutenir 
ou initier aussi bien des colloques scientifi-
ques, des journées d’études et des publica-
tions que des concerts. L’Association diffu-
sera toute information relative à l’actualité de 
ses activités sur son site internet.  

Les membres de l’Association César Franck 
sont invités à participer activement à la réali-
sation des principaux objectifs affichés : soit 
par leur présence et contribution aux colloques 
internationaux ou symposiums organisés par 
l’Association, soit par leurs publications 
scientifiques, soit par leurs activités musicales 
dans le cadre de concerts, soit par leur soutien 
financier. 

Un grand merci d’avance à tous ceux qui 
contribueront à faire connaître, à quelque ni-
veau que ce soit, l’Association César Franck !

 
 

Kontakt : 
César-Franck-Gesellschaft e. V. – Internationale Vereinigung 

c/o Dr. Christiane Strucken-Paland & Dr. Ralph Paland 
Kreuzstraße 70 
D-50534 Hürth 

Telefon: +49-(0)2233-6283949  
Telefax: +49-(0)2233- 6283950 

E-Mail: info@cesar-franck.org; URL: www.cesar-franck.org 
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