
Fête de la Musique Berlin 2021 - das Programm ist online! 

Wie schon 2020 wird ein Großeil des Programms der Fête de la Musique Berlin am 
Sommeranfang, am Montag dem 21. Juni digital und im Stream zu erleben sein - 
über 50 Streaming-Partner:innen haben ihre Teilnahme angekündigt. Das gesamte 
Programm der Fête de la Musique ist ab sofort online verfügbar auf www.fetedela-
musique.de 

Im Smartphone oder Tablet können Musikfreunde ein ganzes Festival mit nach drau-
ßen tragen, darunter die exklusiven Livestreams von Westbam, Barrie Kosky und Ka-
tharine Mehrling oder die Club-Programme von Ritter Butzke und dem Gretchen. 

Die Vorfreude steigt, auch bei Klaus Lederer, dem Bürgermeister und Senator für 
Kultur und Europa. In einem kurzen Videogruß bedankt er sich bei Musikmachern, 
Veranstaltern und beim Publikum und erklärt, wie die Fête de la Musique 2021 unter 
den gegebenen Bedingungen funktionieren wird, gemäß unseres Hashtags #Das-
GehtBeiDerFete 

▶ Ansehen: Fête de la Musique Videogruß Dr. Klaus Lederer 

Bei aller Digitalität wird es aber auch ein echtes Live-Highlight geben, ein richtiges 
Konzert mit Bühne und Zuschauern! 

Die Arena der Gärten der Welt im diesjährigen Partnerbezik der Fête, in Mar-
zahn-Hellersdorf, wird am Sonntag, dem 20. Juni 21 ab 18:00 Uhr Gastgeber 
eines der ersten Open-Air Konzerte des Jahres sein. 

Ein umfassendes Hygienekonzept und sinkende Inzidenzzahlen erlauben es, dass 
eine begrenzte Anzahl an Besuchern in der weitläufigen Open Air-Arena an diesem 
Event teilnehmen können. Der Run auf die Gratis-Tickets war in den letzten Tagen so 
groß, dass leider alle Plätze schon belegt sind. 

Die Vokalhelden, das junge Chorprogramm der Berliner Philharmoniker, werden live 
singen, es wird Wortbeiträge von Klaus Lederer, von Katja Lucker, der Geschäftsfüh-
rerin des Musicboards Berlin sowie von Christoph Schmidt (Geschäftsführer Grün 
Berlin) sowie ein buntes und abwechslungsreiches musikalisches Programm geben - 
mit der Showband Make A Move und ihren Gästen Sam Vance-Law, Wallis Bird und 
Celina Bostic sowie dem Marzahner Pianisten Thomas Krüger und einer musikali-
schen Prozession mit indonesischer Musik. 

Wer den Veranstalter:innen, Musiker:innen und Musikmöglichmacher:innen helfen 
möchte, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu mildern, damit weiter-
hin Musik möglich ist, kann dies auf der Funding-Plattform tun, die die Fête de la Mu-

http://www.fetedelamusique.de/
http://www.fetedelamusique.de/
https://youtu.be/LleXB7VFZ28
https://www.gaertenderwelt.de/


sique gemeinsam mit Betterplace.me ins Leben gerufen hat: www.betterplace.me/ak-
tion/fetedelamusique 

Die Fête de la Musique ist eine Veranstaltung des Landes Berlin. Die Senats-
verwaltung für Kultur und Europa beauftragt die landeseigene Musicboard Ber-
lin GmbH mit der Durchführung. 

Pressekontakt für Rückfragen, Interview- und Materialwünsche: 
verstärker medienmarketing gmbh 
E-Mail: presse@fetedelamusique.de oder carsten@verstaerker.com 
Telefon: 0172 2800635 
http://www.verstaerker.com  

Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen und Informationswünsche ist der Kura-
tor: 
Björn Döring, E-Mail: bjoern@fetedelamusique.de, Telefon: 0177-3728739 

Fête de la Musique im Social Web: 
#FETEBerlin2021 #26JahreFETEBerlin 
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 

www.fetedelamusique.de 
www.europeanmusicday.eu 
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