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ein Fest der Musik
Von 16 bis 22 uhr

liebe Musikerinnen und Musiker, liebe Gäste,

la Fête de la Musique findet alljährlich am 21. Juni zum som-
meranfang in über 500 städten weltweit statt. das Fest soll  
die unmittelbare Begegnung mit Musik unterschiedlicher stil- 
richtungen ermöglichen und neues Publikum gewinnen. seit  
2010 gibt es das Fest mit großem erfolg in erfurt. 

am sonntag, den 21. Juni 2015, wenn das Krämerbrückenfest 
langsam zu ende geht, beginnt la Fête de la Musique. es ist  
ein live-Musik-Fest für alle arten von Musik. Zu hören ist alles 
zwischen Männerchor, Jazz, Rock, Klassik, techno und Punk.

die teilnehmenden Musikerinnen und Musiker treten ohne 
Honorar auf. die Veranstaltungen sind öffentlich, eintrittsfrei 
und ohne kommerzielle absichten.

Gespielt wird zwischen 16.00 und 22.00 uhr. “schlechtwet-
ter-Varianten” sind in der Regel nicht vorbereitet. das aktuelle 
Programm, impressionen von den letzten Jahren und das an-
meldeformular finden sie auf www.musiquerfurt.de.

VeRanstalteR   Organisiert wird la Fête de la Musique von dr. Wolfgang Beese mit unterstützung vom double b., 
Zughafen, neuwerk, spindler, heFt, Kammermusikverein erfurt, Peckhams, Radio F.R.e.i., u.v.a. 

danKsaGunG   Wir haben vielen Menschen und institutionen zu danken, besonders aber allen Mitwirkenden,  
den hilfreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Bürgeramt, vom Garten- und Friedhofsamt, vom amt für 
Geoinformation und Bodenordnung, vom tiefbau- und Verkehrsamt, vom umweltamt, vom Citymanagement sowie  
ines für ihre unendliche Geduld.

iMPRessuM   Verantwortlich: dr. Wolfgang Beese, Gestaltung: enno Pötschke, Fotografie: ina niehoff, Models: laura  
ann Huber & daniel Burchardt, Hör hil fe: sebastian schönheit, druck: Fehldruck erfurt, Kontakt: info@musiquerfurt.de

das Fest vor dem Fest:
  MOlsdORFeR   
  KultuRsOMMeR
  am 20.06.2015 ab 17.00 uhr

Kowski, Cutting strings, Beside 
the Cocobay, duo stiehler /
lucaciu, Max Prosa, anger 77

das Fest:
  alleRHeiliGenstRaße 11
  (Zum güldenen stern im Hof) 
  ab 16.00 uhr

Ölsi, Jenny Weisgerber (usa), 
andreas Max Martin, duo 
esperanza erle & Robert Fränzel,
saitensprung, quattroPhenia

  anGeR
  (Vor dem Charleston,  
  alter angerbrunnen)
  ab 17.00 uhr

snapshots Remain, Jens spontan,
schall & Rauch, Pubgun

  anGeR
  (Bartholomäusturm, Carillon)
  16.00-17.00 uhr

ulrich seidel

  anGeR
  (Vor Billes Restaurant,  
  am lutherdenkmal)
  ab 15.00 uhr

Capoeira Humaitá & amigos 
do samba, Val sinestra, 
Motschekibschen, Viridian, 
tiffany For Breakfast, Jomast, 
tagamea

  BaHnHOFstRaße
  (Vor der Reglerkirche)
  ab 17.00 uhr

Music für nepal

  BaRFÜßeRstRaße
  (Vor dem Mathilda)
  ab 17.00 uhr

Matidha, stoned elements, Fred 
Boneskin, under my surface, 
Maida, Joshy

  BRÜHleR GaRten
  ab 15.00 uhr

blacksheep, Klangdeko,  
Küche 80, lennox, marcus 
bodowski, phillipp kalisch

  dOMPlatZ
  (Vor dem eiscafé Venezia)
  ab 17.00 uhr 

Mrs. Frizzle, second Hand, 
Multi talentfrei, leaf Circle, 
insurrección

  dOMPlatZ
  (Vor dem schauplatz  
  am dom)
  ab 17.00 uhr

ill Verses Mob & die Mondsucht 
show, Herzlauschen, erfurter 
Klangpiraten, Matt Vernickelt, 
Johanna Pfeil, die Große sekunde

  FisCHMaRKt
  (Vor dem Fellini)
  ab 16.00 uhr

Jens spontan, Bigband der uni 
erfurt, erfurt Groove Breakers, 
seven at one blow, Gilbert 
Barracque et les enfants terrible

  FutteRstRaße
  (Garten vom Kaisersaal)
  ab 16.00 uhr

Musikschule saxoton, Chaos 
Cosmos, Marlene schnabel-
Marquardt, raíz, Gotte Gottschalk,
do not listen to this band

  GROße aRCHe
  (Vor Hochzeitshaus  
  & Weinarche)
  ab 15.00 uhr

Jan ulf Haasler, Klangfarben, 
brise manouche, suzukischüler 
der streicherschule erfurt,  
sotto voce, Bioton, Gerd 
Krambehr, string Company

  HiRsCHGaRten
  (Vor dem Cafe Wildfang)
  ab 16.00 uhr

paradoXa, Houdini, small Fry, 
Chairmen, andrei Vesa

  HÜteRGasse 
  (Vor dem Café Füchsen) 
  ab 16.00 uhr

ana Patan (RO), Bioton, dos 
Comandantes (sP), Psycho and 
sKa Funk‘l, Music academy 
erfurt - Cutting strings, skavida

  KiRCHHOFGasse/
  alleRHeiliGenstRaße
  (eburg)
  ab 17.00 uhr

Kristin Gundermann, Veri Jumala, 
Ölsi, Jenny Weisgerber (usa), 
Maik Mondial

  Klein VenediG
  ab 15.00 uhr

Fabian Reichelt & Raycoux Jr. 
(Circle – album Release tour), 
Marvin Hey (get physical /  
Katermukke / Goodlivin), Faray 
(Voltage / Goodlivin), Blosa 
& Ross (Goodlivin), sascha 
Marea & danilo, Kupfernagel, 
Karstón, Kenny Krüger 

  KlOsteRGanG
  (Wiese vor dem       
  schauspielhaus)
  ab 16.00 uhr

the Kapitalschaden, 
Karaoke-Punk-Performance!, 
Pumamontana, iami, the 
commercial starters, Hanne & 
Mauz, random phantom

  KReuZGasse
  (Vor der Goldhelm      
  schokoladenmanufaktur) 
  ab 15.00 uhr  

drei keltische Harfen, ela nie, 
daCapo, sonicia, Melnitschuk, 
insurrección, long Road to Riot,
ingsteph&Ko

  lanGe BRÜCKe
  (Vor dem spindlers)
  ab 16.00 uhr

Hazel the nut , shotgun Valium, 
friederike., annekatrin Gentzel, 
Franziska, Flakkordeon

  lÖBeRstRaße
  (Vor dem Franz Mehlhose)
  ab 15.00 uhr

diletanto, littlemanlost,  
Jungle Julia, Foamy

  MaRKtstRaße 
  (Vor dem Café nerly) 
  ab 16.00 uhr

Hannes Kinder & Band, eule 
Müller, spark of Hope, scurra, 
Gujino, Flying on Paper Planes

  MiCHaelisstRaße
  (Kulturhof Krönbacken)
  ab 16.00 uhr

Radio untauglich, ubershark,
Mbp & Magma, Jay Fizy, Cucun,
Jürgen Kerth

  PeteRsBeRG
  (Freifläche auf dem Plateau)
  ab 16.00 uhr

artistique!, Zweiraumkultur,  
alex van Goerg

  tROMMsdORFFstRaße
  (strandgut, unter der     
  Flutgrabenbrücke)
  ab 17.00 uhr

ingsteph&Ko, Robert Gräfe, 
friederike.

  WaaGeGasse
  (speicher)
  ab 16.00 uhr

dust-songs von Martin schütz, 
skavida, Kristin Gundermann, 
brise manouche, Projection, 
Heavy Rotation, From wooden hill

  WeniGeMaRKt
  (Vor dem Faustus)
  ab 17.00 uhr

Joon Wolfsberg, Crazy 
sunglasses, seasick,  
under Burning skin

  WillY-BRandt-PlatZ
  (Vor dem Willy B.)
  ab 16.00 uhr

samba-Gruppe sG1, acoustic 
toast, invocanem, arosimus (dK),
Frösi, stubenfolk, tamaron

WiR danKen unseRen unteRstÜtZeRn & FReunden:

die Feste nach dem Fest: 
double b., Centrum, speicher, le 
Bar, nerly & schauplatz am dom
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