
                                                      

 

 

Liebe Musiker, 

 

Am 21. Juni ist es wieder soweit: Wir feiern die Fête de la Musique!  

Die Fête de la Musique ist das bekannteste Musikevent Frankreichs. Jeden Sommer 

gehen Musikliebhaber, Künstler wie Zuhörer, auf die Straßen und genießen einen 

musikalischen Austausch am längsten Tag des Jahres. Jeder, ob klein oder groß, ob 

begeisterter Anfänger oder Musikprofi, darf an diesem Tag überall auftreten. Die 

Darbietungen sprühen dabei vor Vielfalt, Witz und Spontaneität, aber vor allen 

Dingen sind sie kostenlos und für jedermann zugänglich. 

Dieses Jahr veranstalten wir die Fête de la Musique erneut im Institut français 

Bremen und hoffen darauf, dass uns der Sommer einen schönen Tag bringen wird, 

damit wir sowohl im Musiksalon, als auch im großen Garten des Instituts 

miteinander feiern können. 

Wenn Ihr Teil dieses internationalen Festivals mit Bürgerbeteiligung werden 

möchtet, dann seid Ihr hiermit recht herzlich eingeladen. Füllt hierzu bitte das 

beigefügte Anmeldeformular aus und sendet es bis zum 30.04. per Post an das 

Institut français Bremen (Institut français Bremen, Contrescarpe 19, 28203 Bremen) 

oder an die Email-Adresse: kultur.bremen@institutfrancais.de 

Die Konzerte finden zwischen 19 Uhr und 23 Uhr statt und dauern etwa 15 – 30 

Minuten pro Auftritt. 

Bei der Fête de la Musique werden traditionell keine Honorare gezahlt. Wir bemühen 

uns jedoch, euch eine große Plattform und Sichtbarkeit für eure Musikkünste zu 

bieten. Hierfür nehmen wir gern auch Anregungen und Wünsche entgegen. Es geht 

nicht um Gewinne und Profit, sondern darum, gemeinsam Musik zu erleben und die 

Vielfalt der musikalischen Genres zu feiern. 

 

Dr. Philippe Wellnitz 

Direktor des Institut français Bremen 

Telefonnummer: 0421 / 339 44 13 



FICHE D’INSCRIPTION – ANMELDUNGSFORMULAR  

FETE DE LA MUSIQUE 21.06.2018 

Les concerts auront lieu au sein de l’Institut français de Brême, dans le 

Musiksalon. Cet espace peut accueillir jusqu’à 70 personnes environ, et possède une 

acoustique de très bonne qualité. Chaque groupe aura 15-30 minutes de jeu. Enfin, 

les artistes souhaitant jouer à l’Institut sont priés d’envoyer une démo (vidéo ou 

audio), qui servira de base à la programmation et à notre communication avec le 

public. 

 

Die Konzerte werden im Institut français Bremen, im Musiksalon statt finden. 

Dieser Raum kann bis zu 70 Personen aufnehmen, und verfügt über eine sehr gute 

Akustik. Jede Gruppe wird 15-30 Minuten Spielzeit haben. Schließlich bitten wir 

die Künstler die bei uns spielen wollen um eine Demo (Video oder Audio), als 

Grundlage für die Programmierung und unsere Kommunikation mit dem Publikum. 

 

Nom de la formation musicale / Name der Musikgruppe : 

 

Coordonnées (téléphone & mail) / Kontaktdaten (Telefon Nummer & Mailadresse) : 

 

Style musical / Musikstil : 

 

 

Noms des membres et instruments joués / Namen der Mitglieder und gespielte 

Instrumente : 

 

 

 

Disponibilités le 21.06 / Verfügbarkeit am 21.06 

(veuillez cocher les cases appropriées et indiquez SVP la durée de votre proposition / bitte kreuzen Sie 
alle Ihre Möglichkeiten an und geben Sie auch die vorgesehene Dauer an) 

□ 19h00-19h30  □ 19h30-20h00  □ 20h00-20h30  

□ 20h30-21h00  □ 21h00-21h30  □ 21h30-22h00  


