
 

        

 

Fête de la Musique 2020 – was geht-was geht nicht* 
 

Was geht? 
 
• Musik machen zu Hause: für die Familie und Mitbewohner im eigenen Haushalt 
 
• Musikmachen auf dem Balkon/ aus dem offenen Fenster 
 
• Musikmachen in den Hof, gemeinsam mit der Hausgemeinschaft 
 
• Musikmachen im Hof, für die Hausgemeinschaft 
 
• Musikmachen fürs Netz: Live oder als Aufzeichnung (ohne Publikum) 
 
• Musik genießen: als Stream, im Radio, im Fernsehen 
 
• gemeinsames Musizieren mit Abstand: als größter digitaler Chor/ Orchester der Welt 
 
• digitales Zusammenspielen 
 
• digitaler Musikunterricht 
 
• Musik in Bewegung (Lastenrad, Drehorgel, venezianische Gondel, o.ä.) 
 
• Leute mit einem musikalischen Gruß überraschen 
 

Was geht nicht? 
 
• Konzerte vor Publikum 
 
• Aufrufe, dass irgendwo live etwas stattfindet, wo Menschen hingehen können 
 
• feste oder temporäre Bühnen im Freien 
 
• große Ensembles ohne Abstandswahrung (Bigbands, Orchester, Chöre, …) 
 
• gemeinsames Singen, Musizieren oder Feiern auf öffentlichen Plätzen 
  

*dieser Leitfaden orientiert sich an der SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung des Berliner Senats (Stand: 28. 
April 2020). Änderungen zur aktuellen Lage werden unter www.fetedelamusique.de bzw. www.berlin.de/corona veröffentlicht 



 

        

 

Hinweise und Maßnahmen – worauf sollte ich achten? 
 
Wichtigste Maßnahmen 

 
• Abstand halten (mindestens 1,5 m) 
• Handewaschen und Händedesinfizieren 
• Husten- und Niesetikette (Husten und Niesen in die Armbeuge, am besten wegdrehen) 
• keine Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln, nicht ins eigene Gesicht fassen 
 
weitere Informationen unter: 
www.berlin.de/corona 
www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus 
www.infektionsschutz.de/coronavirus 
 
Musik machen und Musik genießen 

 
• Respect your Neighbours! (Bitte beachtet den Leitfaden zum spontanen Musizieren) 
• Abstand halten (bei Musikgruppen untereinander und zum Zuhörer) 
• keine Ansammlungen (ggf. Publikum auf Abstandsregeln hinweisen bzw. Set abbrechen) 
• Instrumente oder Mikrofone nicht tauschen bzw. desinfizieren 
 
Streams und On-Demand 

 
• Hygienemaßnahmen für alle Beteiligten (Musiker, Techniker, etc.) beachten 
• Klärung der Urheberrechte (sowohl für Musik, als auch für vollständig sichtbare 

Kunstwerke wie Bilder, Skulpturen, etc.) 
• GEMA-Online-Lizenz (falls eigene Website und nicht Musik- oder Videoportale wie 

YouTube, Facebook, Twitch, etc.) 
• Einwilligung der abgebildeten Personen (Einverständniserklärung) 
• Drehgenehmigung von Hausbesitzer*in (bei privaten Grundstücken) 
 
weitere Informationen unter: 
kultur-b-digital.de 
www.gema.de 
www.bildkunst.de 
 


