Berlin, den 25.05.2020
Die Fête de la Haus-Musique findet am 21. Juni 2020 statt - und nennt
erste Details und Programmpunkte
#stayathome #musikhilftjetzt
Die Fête de la Musique wird in Berlin auch 2020 stattfinden - aber nicht so, wie
man sie seit 25 Jahren kennt, auf der Straße und auf Open Air-Bühnen,
sondern über digitale Wege und Formate. Mit ihren regelmäßig teilnehmenden
100.000 Zuschauer*innen und dem oftmals spontanen Charakter ist die Fête
eine Großveranstaltung und ist damit natürlich von den Maßnahmen von Bund
und Ländern zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus betroffen.
Dennoch wird am 21.06. die Musik gefeiert. Die Website https://
www.fetedelamusique.de wird dafür in diesem Jahr Dreh- und Angelpunkt aller
Aktivitäten sein. Sie ist das zentrale Portal und zugleich die
„Programmzeitschrift" für alles, was im Rahmen der Fête geschieht. Unter den
drei Kategorien MITMACHEN / ANSCHAUEN / ANHÖREN wird man dort den
ganzen Tag erleben können, wie Berlin und die Berliner*innen die Musik feiern.
Von Tag zu Tag füllt sich das Programm. Viele Partner*innen haben Lust,
mitzumachen. Hier ein aktueller Zwischenstand des Fête-typisch dynamischen
Prozesses:

In Zusammenarbeit mit der Clubcommission Berlin und der Berlin Music
Commission wird es ein "United We Stream"-Event im Cassiopeia geben, das
von arte concerts gestreamt wird. Damit verknüpft, gibt es auch einen
paneuropäischen Stream, in dem ein Musikprogramm aus acht europäischen
Städten übertragen werden soll.
Zugesagt haben die Fête de la Musique-Städte Athen, Brüssel, Krakow,
Ljubljana, Prag, Paris, Rom und Berlin. Zum 25. Jubiläum der Fête de la
Musique Berlin werden viele bekannte Künstler*innen Glückwünsche und
mentale Unterstützung per Video senden.
„Die vielen, oftmals ehrenamtlich arbeitenden Musiker*innen,
Veranstalter*innen und Partner*innen in allen zwölf Bezirken von Berlin sind
mit ihren Ideen und Aktivitäten seit 25 Jahren das Rückgrat und der Motor der
Fête de la Musique in Berlin. Mit über 170 Anmeldungen für Bühnen wäre
dieses Jubiläumsjahr eigentlich ein Rekordjahr für Berlin geworden“, sagt Dr.
Klaus Lederer, der Senator für Kultur und Europa in Berlin. „Für dieses
Engagement und für den Glauben an die Fête und ihren außergewöhnlichen
Esprit möchte ich allen Beteiligten ganz herzlich danken. Gemeinsam haben wir
in den letzten Wochen gebangt und gehofft, dass zum Sommeranfang eine
Fête stattfinden kann, wie wir alle sie kennen und lieben. Zwar steht nun fest,
dass es keine Konzerte vor Publikum geben kann. Aber ich bin mir sicher, dass
wir trotzdem gemeinsam ein musikalisches Zeichen setzen, das aus den
Herzen und den Wohnzimmern kommt, aber weit über die Grenzen unserer
Stadt hinaus Menschen bewegen wird.“
Zahlreiche Berliner Clubs, Vereine, Museen, Theater und Kulturinstitutionen
werden mit eigenen Livestreams dabei sein, ebenso Berliner Spiel- und
Veranstaltungsorte wie Badehaus oder Frannz Club, das Centre Francais,
Institut Francais und noch einige mehr. Berliner Musikschulen werden
digitale Musikstunden und Tutorials beisteuern. In der Stunde zwischen 17 und
18 Uhr lädt die Fête de la Musique zu einem großen Singalong ein, der mit
der "Ode an die Freude" startet, und das nicht nur in Berlin, sondern in
weiteren 50 Städten in Deutschland. Dussmann, das Kulturkaufhaus, und
Berlin Culture Cast planen ein eigenes Programm und auch der Berliner
Fernsehturm soll (zum ersten Mal bei einer Fête!) bespielt werden.

Darüber hinaus organisieren viele der langjährigen Bühnenpartner*innen der
Fête Aktivitäten in ihren Kiezen. Wir gehen davon aus, dass an diesem ganz
besonderen Sonntag viele Berliner*innen ihre Balkone zu Bühnen werden
lassen.
Schon jetzt unterstützt die Fête unter #musikhilftjetzt zahlreiche Aktionen und
bietet eine Übersicht, mit welchen Online-Tools man auch auf Distanz
gemeinsam Musik machen kann.
Die Fête de la Musique ist eine Veranstaltung des Landes Berlin. Die
Senatsverwaltung für Kultur und Europa beauftragt die landeseigene
Musicboard Berlin GmbH mit der Durchführung.
Ihr Ansprechpartner für alle Fragen und Informationswünsche ist der Kurator:
Björn Döring, E-Mail: bjoern@fetedelamusique.de, Telefon: 0177-3728739
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