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Vorlage für den Stadtrat für die Sitzung im Mai mit Vorberatung im KAS
La Fête de la Musique – Fest der Musik ab 2010 in Erfurt
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Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die privaten Initiatoren von "La Fête de la
Musique" durch wohlwollende Prüfung der Anträge auf Nutzung öffentlicher
Flächen und Räume zu unterstützen.
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Städtische Flächen und Räume sind kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Sachverhalt
Die Idee zu diesem Fest der Musik wurde erstmalig 1982 in Paris realisiert. Es findet
inzwischen in mehr als 300 Städten weltweit statt. Ab 2010 soll diese Veranstaltung dann
jährlich durchgeführt werden können. Weitere Informationen sind dem General Agreement
und den Prinzipien zu entnehmen.
Aus dem General Agreement:
1. Musik ist ein Mittel des künstlerischen Ausdrucks und der Kommunikation durch Kunst.
2. Musik und alle anderen Künste müssen ihre Bedeutung behalten - auch in einer an
Technologie und den Medien orientierten Welt. Alle denkbaren Schritte müssen
unternommen werden, um Kunst und Kultur zu bewahren und weiter zu entwickeln.
3. Die "Fête de la Musique", das Fest der Musik ist ein hervorragendes Mittel, um das
Kulturleben zu bereichern und stellt einen sehr geeigneten Schritt dar, um Wertschätzung
und Stellenwert der Musik zu erhöhen.
4. "Fête de la Musique" ist besonders gut geeignet, um die europäische Idee zu fördern und
zu pflegen.
http://lafetedelamusique.de/11.0.html

Prinzipien:
La Fête de la Musique - Fest der Musik basiert auf folgenden Prinzipien:
- findet alljährlich am 21. Juni zum Sommeranfang statt
- ist ein Live-Musik-Fest
- ist ein außergewöhnlicher Tag für alle Arten von Musik
- ist ein Fest an dem alle MusikerInnen teilnehmen können
- alle teilnehmenden MusikerInnen treten ohne Honorar auf
- alle Veranstaltungen sind öffentlich und ohne Eintritt zugänglich
- ist vor allem eine Outdoor-Veranstaltung (unter freiem Himmel)
- Indoor-Spielstätten können sich auch beteiligen, wenn sie das Prinzip des freien
Eintritt für alle Besucher wahren
- in diesem Sinne und ohne Gewinnabsichten verpflichten sich alle Co-Organisatoren
die Fête de la Musique - Fest der Musik zu fördern und zu unterstützen
Erstmalig 1982 in Paris - inzwischen in 340 Städten weltweit und davon 60 Städte in Europa
- wird Musik aller Stilrichtungen weltweit ihren Liebhabern und Interessierten geboten kostenfrei, dank der MusikerInnen, Bands, Orchester, Chöre, Solisten und DJs, die an
diesem Tag ohne Honorar auftreten.
Geändert nach: http://lafetedelamusique.de/

