
106

Bühne & Kunst 

Kiel erleben  03.2020  

DAS WOODSTOCK DER BULLI-FAHRER
In den letzten Jahren hat sich die Idee des „mobilen Zuhauses“ und 
der Wunsch nach Unabhängigkeit immer stärker verbreitet. Bul-
li-Fans verbindet immer schon die Freude, spontan mit ihrem Ge-
fährt(en) aufzubrechen, die Welt zu erkunden und dabei die unter-
schiedlichsten Menschen kennenzulernen, die spannende Geschich-
ten aus aller Welt zu erzählen haben. Es ist dieses einmalige Gefühl 
von Unabhängigkeit, Freiheit, Abenteuer, Reiselust, Kreativität und 
Fernweh, das viele Gleichgesinnte jedes Jahr auch wieder an die Ost-
seeküste führt: Beim Midsummer Bulli Festival auf Fehmarn wird 
das Bulli-Gefühl durch die unmittelbare Nähe zu Strand und Meer 
ganz besonders spürbar. Vom 18. bis 21. Juni 2020 – während der 

kürzesten Nächte des Jahres – finden auf Deutschlands Sonneninsel 
Nr. 1 beim „Woodstock der Bulli- Fahrer“ all jene zusammen, die die 
besondere Freiheit lieben, die es eben nur mit und in einem Bulli gibt. 
Ein Highlight des Wochenendes wird unzweifelhaft der Besuch von 
Extremsportler Joey Kelly sein. Auf dem Midsummer Bulli Festival 
wird er über seine Tour von Berlin nach Peking berichten, die er ganz 
ohne Geld und – natürlich – mit einem Bulli unternommen hat. Dar-
über hinaus wird Joey Kelly den prominenten Show ǹ Shine Preis für 
einen besonderen Bulli übergeben. Weitere Infos erhaltet ihr unter 
www.midsummerfestival.de
18. bis 21. Juni • Fehmarn

Wer diese und viele weitere Bullis in Aktion 
sehen will, sollte die Midsummer Ausfahrt im 
Konvoi am Festivalsonntag nicht verpassen
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eIne MusIKsChuLe FüR ALLe

AUSGEZEICHNETE ROCK & POP SCHULE
95 Prozent der Bevölkerung würden zwar 
Popmusik hören, die Förderung der Popkul-
tur durch öffentliche Mittel seien jedoch 
mehr als bescheiden, erklärt der Kieler Musi-
ker Hörbie Schmidt. Am 1. Februar 1997 
gründete er die Rock & Pop Schule Kiel, um 
sich dem vernachlässigten Kulturgut wieder 
zuzuwenden. Sein Ziel: Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen zeigen, wieso es sich 
lohnt, Musik nicht nur zu hören, sondern 
selbstständig zu machen. Stück für Stück 
stellte Schmidt sein Team aus qualifizierten 
Lehrern zusammen, die Gitarre, Bass, 
Drums, Klavier, Keyboard, Cajon und weite-
re Instrumente unterrichten. Dazu gibt es 
drei Chöre und eine Bigband. Spaß, Kommu-
nikation und ein konstruktives Miteinander 
stehen seit 23 Jahren im Vordergrund. Die 

Jüngsten sind erst drei Jahre alt und lernen 
die Musik in der musikalsichen Frühförde-
rung kennen. Die Älteste singt mit ihren 83 
Jahren im inklusiven Chor „Die ChOhrwür-
mer“. Für ihre Arbeit und das gesellschaftli-
che Engagegment wurde die Rock & Pop 
Schule gerade erst mit dem Kulturpreis für 
die Förderung der Rock & Pop Musik beim 
37. Deutschen Rock & Pop Preis der Deut-
schen Popstiftung ausgezeichnet. Alle neu-
gierigen Musiker und diejenigen, die es wer-
den wollen, sollten beim Info- und Schnup-
pertag vorbeischauen. Alle weiteren Infos 
erhaltet ihr unter www.rockpopschule.de.

22. März • Rock & Pop schule
Kirchhofallee 37 (hinterhof)
15 – 17 uhr

Sie ist eine Musikschule
für alle und wurde
mit dem Rock & Pop Preis 
2019 ausgezeichnet


