
Liebe Veranstalter:innen, liebe Betreiber:innen der Musikorte, liebe Fête-Enthusiast:innen, 
  
mit großer Vorfreude und in der Hoffnung, dass es Euch allen gut geht, melden wir uns zurück und 
laden Euch ganz herzlich ein, an der Fête de la Musique am 21.6.2022 teilzunehmen.  
  
Wir sind guter Dinge, dass die aktuelle Welle der Corona-Pandemie in den nächsten Wochen 
abflauen wird und dass wir mit einer Rückkehr zu Live-Konzerten vor Publikum für den längsten Tag 
des Jahres planen können. Daher freuen wir uns auf Eure Ideen für Musikorte, Veranstaltungen und 
Konzerte an diesem Dienstag, dem Tag des Sommerbeginns, der zugleich das 40. Jubiläum der Fête 
de la Musique darstellt, die 1982 zum ersten Mal in Frankreich stattfand. 
  
Sicherlich werden Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme auch weiterhin die Planungen 
bestimmen. Aber wir sind guter Dinge, dass das Rahmenhygienekonzept der Senatsverwaltung für 
Kultur und Europa im Sommer 2022 Konzerte unter freiem Himmel sowie in geschlossenen, gut 
belüfteten Räumen unter den bewährten Maßnahmen möglich machen wird: Abstand, Maske dort 
wo Abstand nicht möglich ist und mindestens 3G, möglicherweise 2G werden uns begleiten. 
  
Aber die Aussicht auf den Start eines Sommers, in dem wir wieder gemeinsam Konzerte erleben, 
organisieren oder selbst spielen können, gibt uns große Hoffnung und Energie. Wir hoffen: Euch 
auch. 
  
Die Bewerbungsphase startet am 1. März und endet am 31. März. Alle Hintergrundinformationen für 
die Teilnahme als Musikort / Veranstalter:in / Musiker:in findet Ihr 
hier: https://www.fetedelamusique.de/infos-fuer-veranstalter-musiker/  
  
Auf unserer Website (www.fetedelamusique.de) könnt Ihr Euch erstmal unverbindlich eintragen und 
Euch gern bei uns melden, wenn Ihr noch Fragen habt. 
Christian Stender (christian@fetedelamusique.de) und Madlen Wittenstein 
(madlen@fetedelamusique.de) beraten Euch gern. 
  
Was wir beibehalten werden aus den letzten beiden Jahren, ist die Möglichkeit, neben den Live-
Konzerten mit Publikum auch Live-Streams in unsere Website einzubauen, sodass Ihr auch hybride 
Events anbieten könnt. 
  
Ebenfalls beibehalten wird eine der wenigen guten Errungenschaften der Pandemie: Die 
Infomeetings für alle Interessierten via Zoom. Das erste Meeting findet statt am 15.3.2022 ab 18 Uhr. 
Einloggen könnt Ihr Euch über diesen Link: 
Thema:                 Infomeeting Fête de la Musique 2022 
Uhrzeit:                15.März.2022 06:00 PM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien 
Link:                      https://zoom.us/j/97687667098?pwd=REtPZGVVUzhjZDRmSXYvQjRUZGQ1QT09  
Meeting-ID:        976 8766 7098 
Kenncode:          326905 
  
Partnerbezirk ist in diesem Jahr Neukölln. Wer dort wohnt, ein Studio hat oder einen Musikort 
organisieren will, ist herzlich eingeladen. Hierfür organisieren wir ein eigenes Infomeeting am 
23.3.2022 ab 17 Uhr: 
Thema:                 Fête 2022 | Partnerbezirk Neukölln 
Uhrzeit:                23.März.2022 05:00 PM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien 
Link:                      https://zoom.us/j/97629823661?pwd=OWhZZkRiVmJEeW9YYVVTc0tBVjE2dz09  
Meeting-ID:        976 2982 3661 
Kenncode:           689321 
  



Wir unterstützen die Kampagne des Landesmusikrats Berlin zum Instrument des Jahres, das in 
diesem Jahr das Schlagzeug ist. Wer also besonders gute Schlagzeuger:innen, Beatboxer:innen oder 
Percussion-Ensembles kennt, kann die gern in seine / ihre Programme einbauen und uns darauf 
aufmerksam machen, weil wir diese Projekte nochmal gesondert bewerben. 
  
Außerdem werden wir die nächsten Schritte in der Umsetzung unseres Green Deals für die Fête de la 
Musique angehen, um uns dem großen Ziel zu nähern, bis 2030 eine klimaneutrale 
Großveranstaltung zu organisieren. Auch hierfür werden wir wieder Beratungs-Sessions und 
konkrete Hilfe für die einzelnen Orte und Veranstalter:innen anbieten. 
  
Und schließlich freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den Special Olympics in diesem und 
im nächsten Jahr hier in Berlin. Die National Games in 2022 und die International Games 2023 zählen 
zu den größten Sportveranstaltungen des Jahres in der Hauptstadt und werden wichtige 
Meilensteine sein, um das Thema Inklusion stärker in der Mitte unserer Gesellschaft zu verankern. 
  
Lasst uns gemeinsam die Fête de la Musique 2022 als großes, internationales, fröhliches und vor 
allem friedliches Fest der Musik organisieren! 
  
  
 


