Betreff: New Orleans Festival

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
am vergangenen Wochenende besuchte ich wieder das New Orleans Music Festival im Rahmen des
Krämerbrückenfestes.
Seit dieser Teil des Krämerbrückenfestes im Jahre 2001 ins Leben gerufen wurde, habe ich keine einzige
Auflage versäumt. Auch seitdem ich im März 2007 nach Berlin umgezogen bin, möchte ich auf diese
Veranstaltung nicht mehr verzichten und reise selbstverständlich auch von Berlin aus jedes Jahr wieder
an.
Wohlgemerkt: Nicht so sehr wegen des Krämerbrückenfestes, das ohnehin ein attraktives Stadtfest ist,
sondern vielmehr wegen des New Orleans Music Festivals auf dem Rathausplatz.
Man kann die Stadt Erfurt und insbesondere die Kulturdirektion nur beglückwünschen so einem so
stimmungsvollen und hochwertigen Festival. Das Erfurter New Orleans‐Treffen hat sich über Jahre wohl
auch bei den Musikern etabliert und ist über die Grenzen Thüringens zu einem Begriff geworden.
Nach meiner Einschätzung kann sich das Erfurter New Orleans Music Festival von der Atmosphäre und
von der künstlerischen Qualität her durchaus neben solchen Festivals wie dem Internationalen
Dixielandfestival Dresden oder Jazz In Town in Berlin‐Köpenick sehen und vor allem hören lassen.
Mit Rolf Schubert und seinem Team wurden hierfür absolute Top‐Leute gewonnen, die ein solches Event
nicht nur mit der gebotenen Professionalität, sondern eben auch mit Herzblut und Begeisterung für die
Musik auf die Bühne stellen.
Wohltuend dabei ist insbesondere, dass die Musik in den Mittelpunkt gestellt wird; jeder überflüssige
Schnickschnack wird zugunsten der Musik weggelassen.
Die erfrischende und hochkompetent‐sachkundige Moderation von Rolf Schubert ist sozusagen das I‐
Tüpfelchen.
Herzlichen Dank an alle, die diese Veranstaltung jedes Jahr (und hoffentlich noch viele Jahre) wieder
ermöglichen: alle Sponsoren, die Agentur Rolf Schubert, die Leute vom Sound (die wieder
Schwerstarbeit geleistet haben), die Kulturdirektion und alle Musiker.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch in den kommenden Jahren jedesmal wieder zum New
Orleans Music Festival nach Erfurt kommen kann.
Und nun: Toi Toi toi für das 10. New Orleans Music Festival !
Ein herzliches "Keep Swinging"
und viele Grüße aus Berlin
(Name + Adresse ist dem Concert Büro Rolf Schubert bekannt)

