FÈTE DE LA MUS IQUE Potsda m 201 3
21. Juni 201 3 – 24 Bühnen in ganz Potsdam

POTSDAM FEIERT 10 JAHRE FÈTE DE LA MUS IQUE – Feiert mit!
Raus aus den Kinderstiefeln und rein in die Tanzschuhe – am 21. Juni wird die
Potdamer Fête de la Musique zehn Jahre alt! Die ehrenamtlichen Veranstalter vom
KULTURtänzer

e. V.

haben

das

ganze

Jahr

über

mit

viel

Begeisterung

und

Engagement organisiert und geplant. Nun freuen sie sich darauf, das Jubiläum mit
allen Musikbegeisterten gebührend zu feiern.
Vor zehn Jahren fing alles noch ganz klein an: mit ein paar Organisatoren, einer
gehörigen

Portion

Idealismus

und einer

Handvoll

Bühnen.

Der Idealismus

ist

geblieben, die Zahl der Organisatoren und freiwilligen Helferlein gestiegen und die
Anzahl

der

Bühnen

hat

sich

vervielfacht.

Mit

schnellen

Schritten

hat

sich

die Veranstaltung zu einer festen Größe im Potsdamer Kulturkalender etabliert und
lockt mittlerweile zahlreiche Besucher in die Landeshauptstadt. Nach dem Motto
„Unsere Stadt, unsere Bühne“ wird die Stadt am längsten Tag des Jahres mit Musik
erobert. Vielfalt, Toleranz, ehrenamtliches Engagement und ein großes Miteinander
prägen das größte nicht- kommerzielle Festival Potsdams.
Wie es sich für einen zehnten Geburtstag gehört, geht's am Freitag schon früh los:
Ab 16:00 Uhr werden sich die ersten Klänge ihren Weg durch die Stadt bahnen und
dabei vor keinem Ort und erst Recht vor keine m Genre Halt machen. Egal ob Rock,
Pop, Ska, Jazz oder klassische Musik – Hauptsache, die Ohren werden in Ekstase
und die Beine in Bewegung versetzt! Mit dem diesjährigen Line up sollte das kein
Problem sein.
Der KULTURtänzer e. V. kommt in diesem Jahr gleich mit drei eige nen Bühnen daher
und hat sich seine langjährigen Partner Waschbar und Lindenpark mit ins Boot
geholt. Gemeinsam haben sie ein Programm ausgeheckt, das den Besuchern der
Kiezbühnen in Potsdam West und Babelsberg eine gehörige Portion gute Laune
garantiert. Mit der fetzigen Ska- Combo Les Calcatoggios , den bayrischen CalypsoSurfrockern Fuadadeimuada und den Berliner Speedfolkern Cosmonautix seien nur
einige Ohrenschmankerl erwähnt.
Diejenigen, die sich mit bloßem Zuhören nicht zufrieden geben wollen, sollten sich
auf der KULTURtänzer- Bühne Fète de la Salon einfinden, denn auf der Open Stage
Bühne in der Brandenburger Straße, Ecke Dortustraße kann jeder sein Talent unter

Beweis stellen. Also ihr Musiker da draußen: Instrument eingepackt, Stimme geölt
und ab auf die Bühne.
Wer doch lieber seine kleine, eigene Straßenbühne anvisiert, darf sich bis 22 Uhr als
Straßenmusiker

probieren

und

unplugged

auf

der

Brandenburger

Straße

positionieren.
Weitere

Epizentren

des

musikalischen

Hochgenusses

befinden

sich

u.a.

im

Havelmeer , dem Cafe Rothenburg , 11- Line , Viktoriagarten , Hafthorn , Pub a la Pub,
KUZE, Treffpunkt Freizeit , Konsum und an vielen weiteren Orten, die es zu entdecken
gilt. Auf die Ohren gibt es dabei alt Bewährtes und Neues. Mit dabei sind wieder z.B.
Folkadelic Hobo Jamboree , Kitchen

Grooves

und Westbabelsberg .

Neu

begrüßen dürfen wir z.B. Ladia, Hasenscheisse und Marcel (Marcle & Herr
Wiesner ) . Also, die musikalischen Herrschaften: Aufgepasst und Augen auf für das
wunderschön übersichtliche Programmheft der Fête de la Musique oder einfach auf
ww w.fet e- potsdam.de alle Informationen erhaschen! Das Motto lautet: Hingehen,
reinhören und mitmachen !
Den fulminanten Abschluss der Fête 2013 wird die Aftershowparty im W aschhaus
bilden. Hier steht ab Mitternacht Lokalmatador DJ Rengo am Plattenteller und bringt
ermüdete Füße wieder zum Zappeln. Doch zuvor feiern wir noch gemeinsam mit den
legendären BudZillus live den Abschluss der Fête de la Musique. Die Band, deren
Mitglieder ganz im Sinne der Fête als Straßenmusiker anfingen, kommen von den
Bühnen, die die Welt bedeuten zurück zu uns ins Waschhaus.
Wer in den letzten Jahren dabei gewesen ist, wird ganz sicher wiederkommen. Wer
bisher

nicht

mitmachen

konnte,

sollte

seine

Ausreden

mit

unvergesslichen

Erlebnissen tauschen. Denn eines ist klar: Die vielen Künstle r, die die Straßen und
Plätze beschallen werden, bilden nur eine Seite der Schallplatte: Die a ndere besteht
aus all jenen, welche vor den Bühnen zur Musik feiern. Und genau darum geht’s: Ein
tolerantes Miteinander in ausgelassener Stimmung zu den Vibes von umwerfender
Musik .
Also auf zur Fête de la Musique am 21. Juni in Potsdam !

Pressekontakt
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