
Merkblatt für Bands für Strassenmusik 

Am autofreien Sonntag vom 11. September 2016 im Stadtteil 3, Dauer: 10.00 bis 18.00 Uhr 

 

Liebe Musikerinnen und Musiker 

Wir möchten die Idee unseres spontanen Strassenmusik-Ansatz mit Hut-Geld von letztem Jahr noch 
etwas weiter entwickeln. Die Idee ist wieder, dass es an ausgewählten Orten des Quartiers Musik hat 
(eine Art „Mini-Buskers“) Ein Standort mit Zeit wird wieder programmiert. Dies erfolgt im Juli/August. 
Ansonsten kann der sonst durch den Strassenverkehr geprägte Raum musikalisch neu entdeckt 
werden. Wir freuen uns, wenn ihr dabei auch Orte, die nicht so besucht sind, mit zu beleben helft. 

Damit dieses Konzept aufgeht und es für alle abwechslungsreich und angenehm wird, sind wir sehr 
froh, wenn ihr Folgendes beachten könntet: 

 Erlaubt ist grundsätzlich nur unverstärkte Musik 
 Damit Gesang, E-Piano oder E-Gitarre „mit kommt“ sind jedoch Aktivboxen möglich 
 Anlagen, Mischpulte, Stative oder Lautsprecherboxen o.ä. sind nicht erlaubt 
 Bitte spielt an einem Ort nicht länger als 30 Minuten 

Die Musik soll beschaulichen Strassenmusik-Charakter haben, so dass nebst begeisterten 
Zuhörern etwas abseits noch ein Gespräch möglich ist  

Wichtig: Die Läden und Restaurants freuen sich teilweise sehr über Besuch. Da die Lokale auch 
eigene Aktivitäten organisieren, bitte aber unbedingt vor einem Auftritt rasch absprechen, ob Musik 
gerade willkommen ist & zum Programm passt – Infos hierzu findet ihr auch auf www.quartierzeit.ch.  

Der Anlass findet bei jedem Wetter statt. Viele Lokale und Institutionen bieten auf spontane Anfrage 
hin auch Indoor-Spielmöglichkeiten an. Falls ihr in einer der Marktzonen spielen möchtet, meldet ihr 
euch rasch beim Infostand von Quartierzeit- 

Achtung: Wir können aufgrund der vielen verschiedenen Aktionen selber keine „Betreuung“ vor Ort 
anbieten. Bitte haltet euch deshalb an die programmierten Zeiten und sprecht euch für die 
Strassenplätze möglichst direkt untereinander ab.  

Für knifflige Fragen vor Ort kommt ihr einfach zum Quartierzeit-Infostand. Dort gibt es auch 
Essensgutscheine. Für Fragen im Vorfeld sendet ihr uns ein Mail an info@quartierzeit.ch 

Liebe Grüsse & ganz viel schöne Begegnungen und Klänge auf Strassen und Plätzen   
Das Quartierzeitteam 

   

Fotos oben: Alexandra Brügger, Red 'n' Jones, Chubby Muddy, Safer Sax, Duda-Band 
Fotos unten: Captain Frank, Daliah, ferngesteuerter Tisch von Mägic Henä  


