Fête de la Musique Potsdam, 2016
Potsdam, 4. April 2016.
Musik hören bis die Ohren rauchen, noch schnell die letzten Bühnenpartner auf der Strecke
einsammeln und nebenbei dafür sorgen, dass am 21. Juni 2016 alle Genehmigungen vorliegen
– die Vorbereitungen für die diesjährige Fête de la Musique laufen auf Hochtouren.
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Über 70 Musiker haben sich in den vergangenen Monaten beworben und eines sei bereits gesagt:
der Klangteppich, der sich zur längsten Nacht des Jahres über die Landeshauptstadt legen wird,
verspricht auch in diesem Jahr wieder unglaublich bunt, mitreißend und vielfältig zu werden.
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Was die KULTURtänzer besonders freut ist der große Andrang an Bühnenanmeldungen. Und das,
obwohl am 21. Juni die deutsche Nationalelf gegen Nordirland im Rahmen der WM den Ball kickt.
Unter den 34 Locations, darunter auch wieder die KULTURtänzer Bühne in der Brandenburger
Straße, befinden sich viele alte Hasen wie Hafthorn, Theaterschiff, Pub à la Pub, La Strada und Co.
Aber auch zahlreiche neue Gesichter wird es in diesem Jahr geben: den BrauKontor in Potsdam
West, die Villa Feodora am Rande von Bornstedt, das Café Matschke am Neuen Garten, die Marina
in der Schiffbauergasse und das im Mai eröffnende Café Mirbach in Klein Glienicke. Spannen-
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de neue Orte, die definitiv zum Verweilen einladen und nur darauf warten, mit Musik gefüllt zu
werden.
Da das buchstäbliche Verkuppeln von Bands und Bühnen noch in vollem Gange ist und sich der
Kulturtänzer e.V. noch eine Weile so fühlen darf wie die Dating-App vom Dienst, können an dieser
Stelle leider noch keine konkreten Künstler genannt werden. Wer nicht zu lange im Dunkeln
tappen möchte und schon hochgradig neugierig ist, kann seinen Wissensdurst in den kommenden
Wochen auf Facebook stillen. Hier stellt der Verein nach und nach bestätigte Bands, Locations
und weitere News vor. Bleibt also noch genügend Zeit, sich seine persönlichen Lieblingsbands
herauszupicken, die Schuhsohlen tanzfest zu machen und die Vorfreude auf das größte nichtkommerzielle Musikfest Potsdams steigen zu lassen.
Weitere Infos gibt es unter: www.fete-potsdam.de.
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