
F.U.C. – die volle dröhnung krea und freunde 
Das Festival der Kreativfabrik Wiesbaden 13.09. – 14.09.2019

Zum ersten Mal vor zwei Jahren anlässlich des 15-jährigen Jubiläums – diesen Sommer wieder: 

Fragments of Urban Culture, das Fes� val auf dem Gelände der Krea� vfabrik, fi ndet am 13. &  14. 
September erneut sta� ! Vorträge, Workshops und Lesungen gepaart mit Konzerten und Partys. 
Das Fes� val wird ehrenamtlich organisiert - vor Ort werden über 100 Mitarbeiter*innen ehren-
amtlich arbeiten, um das möglich zu machen. In jeder Ecke des Hauses und am Haus warten liebe-
volle Programmpunkte von uns und vielen weiteren Ini� a� ven aus Wiesbaden. Mitmachen wird 
z.B. Schloß Freudenberg, WisaWI oder der Chaos Computer Club.

Am Donnerstag vorab zeigt das Murnau-Filmtheater den Dokumentarfi lm „Blown Away – Music, 
Miles and Magic“ mit anschließendem Gespräch mit den Protagonisten und einem kleinen Kon-
zert im Kinosaal. Ein Teil der Skatehalle wird im Rahmen des MADE.Fes� vals die Ausstellung „Der 
Apparat“ zeigen, es gibt Lesungen, z.B. vom Ven� l Verlag „testcard. Beiträge zur Popgeschichte“, 
oder Workshops, z.B. der FLTIQ*-Tontechnik-Workshop vom Lady*fest.

Zum Fes� val kommen die besonderen Headliner Mother’s Cake (Rock/Psychedelic) und The Guilt 
(Lazerpunk) – natürlich sind auch lokale Bands wie Julia Nelson & The Krautboys dabei. Neben 
den zahlreichen Konzerten fi nden mehrere Partys, teilweise parallel im Haus verteilt, sta� . Die 
Kop� örerdisco pres. by Heaven in der Skatehalle fi ndet z.B. freitags zeitgleich mit Hauswald und 
RiSKAnt (einer der ersten Partys überhaupt im Krea-Keller, der vor 10 Jahren eingeweiht wurde) 
sta� .

Besonders schön wird auch der Tonträgerfl ohmarkt unter freiem Himmel an der Vogeltränke, der 
im Laufe des Samstags von der Good Vibes Hip Hop Jam aufgemischt wird. 

Die volle Dröhnung Krea und Freunde komprimiert auf ein Wochenende – es wird bunt!

Eintri�  tagsüber und generell auf dem Außengelände frei.
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