Macht Musik & haltet Abstand
Am 21. Juni 2020 gibt es eine Fête de la Haus-Musique
#stayathome
Die Fête de la Musique wird in Berlin in diesem Jahr nicht so stattfinden, wie sie bisher
geplant war und wie man sie hier seit 25 Jahren kennt. Mit ihren regelmäßig 100.000
Zuschauer*innen und dem spontanen, dynamischen Charakter ist die Fête eine
Großveranstaltung und fällt damit in den Bereich der Maßnahmen von Bund und
Ländern zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus. Trotzdem soll – über
digitale Wege und Formate - das Fest der Musik am 21.6. gefeiert und damit gezeigt
werden, wie wichtig die Musik für uns als Gemeinschaft ist: Mit Sofa-, Familien- und
Balkonkonzerten, dem Remote Singalong und zahlreichen digitalen Aktionen.
Während das 25. Jubiläum der Fête Berlin als Live-Event hoffentlich im nächsten Jahr
in gewohnter Weise nachgefeiert werden kann, sind alle Musizierenden und
Künstler*innen Berlins, die Partner*innen und Unterstützer*innen der Fête am 21. Juni
2020 zur Fête de la Haus-Musique eingeladen, um zu zeigen, wie wichtig Musik auch
in krisenhaften, von Kontaktsperren geprägten Zeiten ist.
Große Konzerte, Bühnen mit viel Publikum, spontane Sessions mit großen
Menschenaufläufen – all das ist am 21. Juni 2020 leider nicht denkbar. Die
Gesundheitslage macht es notwendig, in diesem Jahr auf das Openair- und LiveMusik-Gefühl zu verzichten, was die Fête de la Musique in Berlin und überall auf der
Welt ausmacht. Dafür stehen die Solidarität, die Verantwortung und das
Gemeinschaftsgefühl im Mittelpunkt - Elemente, die die Fête de la Musique seit ihrer
Gründung 1982 zu etwas Besonderem machen. Um die Ausbreitung des Coronavirus
zu verlangsamen, haben die Bundesregierung und die Ministerpräsident*innen der
Länder unter anderem das Verbot aller Großveranstaltungen bis zum 31. August
beschlossen. In Berlin sind Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Teilnehmenden
bis einschließlich 24. Oktober untersagt. Die Fête de la Musique Berlin sieht darin eine
wichtige Sicherheitsmaßnahme und unterstützt diese.
Trotzdem wird Berlin zum Sommeranfang nicht stillstehen: Eine Übersicht über die
Aktivitäten und Aktionen wird in Kürze auf der Website www.fetedelamusique.de
veröffentlicht. Schon jetzt unterstützt die Fête unter #musikhilftjetzt zahlreiche
Aktionen und hat eine Übersicht, mit welchen Online-Tools man auch auf Distanz
gemeinsam Musik machen kann.
Was passiert bei der Fête de la Musique 2020?




Musikmachen zuhause: für die Familie und Mitbewohner im eigenen Haushalt
Musikmachen auf dem Balkon / aus dem offenen Fenster/ mit der
Hausgemeinschaft
Musikmachen fürs Netz: Live oder als Aufzeichnung (ohne Publikum)







gemeinsames Musizieren mit Abstand, verbunden durch Internet, Radio und
TV: als größter digitaler Chor/Orchester/Ensemble der Welt
Musik genießen: als Stream, im Radio, im Fernsehen
Menschen mit einem musikalischen Gruß überraschen
digitaler Musikunterricht
digitales Zusammenspielen

Was geht nicht?






Konzerte vor Publikum
feste oder temporäre Bühnen im Freien
große Ensembles ohne Abstandswahrung (Bigbands, Orchester, Chöre, ...)
Gemeinsames Singen und Musizieren auf öffentlichen Plätzen
gemeinsames Feiern in Gruppen

Die Fête de la Musique ist eine Veranstaltung des Landes Berlin und der Musicboard
Berlin GmbH.
Ihr Ansprechpartner für alle Fragen und Informationswünsche ist der Kurator:
Björn Döring, E-Mail: bjoern@fetedelamusique.de, Telefon: 0177-3728739
Medienkontakt:
verstärker medienmarketing gmbh
E-Mail: presse@fetedelamusique.de oder info@verstaerker.com
Telefon: 030 3198803-0
http://www.verstaerker.com
Fête de la Musique im Social Web:
#FETEBerlin2020 #25JahreFETEBerlin
www.fetedelamusique.de | englische Website: https://www.fetedelamusique.de/en/
www.twitter.com/feteberlin | @FETEBerlin
www.facebook.com/FETEBerlin | @FETEBerlin
www.instagram.com/feteberlin | @FETEBerlin

