
 

Fête de la Musique 2014 – Faites de la musique ! 

 

Liebe Studentinnen und Studenten, 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 

wie schon in den letzten beiden Jahren soll auch 2014 an der Bergischen Universität eine Fête 

de la Musique stattfinden. Dabei handelt es sich um eine seit 1980 in Frankreich und 

mittlerweile weltweit durchgeführte Veranstaltung, in der Musikerinnen und Musikern aller 

Stilrichtungen und aller Leistungsstufen (vor allem auch Laien) ein Forum für Auftritte 

gegeben wird. Die Fête ist an das Datum des 21. Juni gebunden (in diesem Jahr ist es leider 

ein Samstag); es gehört zur Idee der Veranstaltung, dass keine Gagen o.ä. gezahlt werden. Da 

am Wochenende die Universität geschlossen ist, haben wir den Entschluss gefasst, unter dem 

Motto Faites de la musique!  den Geist der Fête zu erhalten und auf die Folgewoche 

auszuweichen – neuer Termin ist Donnerstag, der 26.06.2014. So kann die 

Veranstaltungsreihe fortgesetzt (und auch im nächsten Jahr zelebriert) werden, ohne dass sie 

ihre Verknüpfung verliert. 

 

Zunächst ist es natürlich am wichtigsten, Musikerinnen und Musiker für einen Auftritt zu 

gewinnen. Daher wenden wir uns an Sie. Studierende, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 

Faches Musik haben in den letzten Jahren den Großteil Fête bestritten – wobei wir jedoch 

erfreuliche ‚Neuzugänge‘ aus anderen Fachteilen zu verzeichnen hatten; der Anteil der 

Mitwirkenden aller Fachbereiche sollte 2014 weiterhin möglichst erhöht werden. 
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In diesem Jahr soll der Musikraum M.09.01 wieder der zentrale Veranstaltungsort sein, 

daneben stehen die Kneipe (für den Abend – rund um das Fußballspiel)1 und der 

Mensaeingang (für die Mittagszeit) zur Verfügung, sowie ebenfalls die Uni-Bibliothek, auf 

deren Informationsebene (BZ.07) Auftritte möglich sein werden. Natürlich wird man nicht 

alles überall machen können: Die Mensaräume sind am besten für Bands geeignet, die 

Bibliothek eher nicht. 

 

Wir haben nun folgende große Bitte an Sie: Wären Sie so nett, uns mitzuteilen, 

a) ob Sie sich (auch) in diesem Jahr eine Teilnahme vorstellen können, wenn ja: 

b) was Sie aufführen würden (Instrument, Gesang, Gruppe, Genre etc.), 

c) in welchem Zeitraum bzw. in welchen Zeiträumen Sie auftreten könnten 

(Mehrfachnennungen sind ausdrücklich erwünscht, also z. B. „zwischen 10 und 11 Uhr und 

zwischen 13:30 und 15 Uhr“ o.ä.), 

d) wenn Sie schon konkrete Vorstellungen haben: wie lange ungefähr Ihr Auftritt dauern 

würde, 

e) welchen Raum Sie ggf. bevorzugen würden. 

 

Da der Kreis der möglichen Interessenten erweitert werden soll, wäre es schön, wenn Sie 

diese E-mail weiterleiten oder die Informationen per Mundpropaganda weitergeben würden. 

(Es kann allerdings nicht ganz ausgeschlossen werden, dass bei entsprechend großem 

Zuspruch nicht alle Meldungen berücksichtigt werden können.) 

 

Wir bitten sehr herzlich, uns eine Antwort (wenn nötig: auch eine Absage) an fdlm@uni-

wuppertal.de bis zum 06. Juni zuzuschicken.  

 

Natürlich stehen wir für weitere Fragen gern zur Verfügung. 

 

Im Namen der Mit-Organisatoren schon einmal besten Dank vorab. 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

Das Team der Fête de la Musique 

(aus Musikpädagogik&Romanistik) 
                                                           
1
 Am selben Abend finden die Begegnungen USA:Deutschland (ab 18:00 Uhr), Portugal:Ghana, 

Südkorea:Belgien und Algerien:Russland statt. Das Deutschland-Spiel wird in der Kneipe des HSW auf 
einer Großleinwand übertragen, die Bühne davor bleibt ohnehin frei und kann in der Pause und im 
Anschluss bespielt werden. 
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