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Presseinformation, 13.03.2019
Stadtfest Münster Mittendrin 2019

Weitere Top-Acts
für die Domplatz-Shows bestätigt
Vorverkauf für den Domplatz Freitag startet
am Donnerstag, 14.03.2019 um 11 Uhr
Der Vorverkauf für den Sonntags-Top-Act des diesjährigen Stadtfestes Münster Mittendrin ist
rasant gestartet ist. Nach weniger als einer Stunde waren die 1000 vergünstigten Pre-Sale
Tickets für den Sonntag vergriffen. Nur drei Wochen danach sind nunmehr rund zwei Drittel der
verfügbaren Sonntags-Eintrittskarten verkauft.
Nun werden auch die Tickets für den Freitagabend in den Verkauft gebracht: ab Donnerstag, 11
Uhr, gibt es die Tickets für

DIE FREITAGS-TOP-ACTS AUF DEM DOMPLATZ
BEIM MÜNSTER-MITTENDRIN-FESTIVAL:
LOST FREQUENCIES
UND JOSH.

LOST FREQUENCIES

Mit Lost Frequencies holen die Macher von Münster Mittendrin einen der derzeit heißesten
internationalen DJs, Produzenten und Live-Acts der globalen elektronischen Musikszene nach
Münster.
Felix De Laet alias Lost Frequencies genießt in der Szene wie auch in der Öffentlichkeit einen
fantastischen Ruf als Live-Act. Weltweite Auszeichnungen sammelt er genauso wie Platin-Alben
für seine Hits, die in Deutschland, Europa und der Welt seit 2014 rasant die Charts dominieren.
Spätestens seit seinen sagenhaften Live-Shows bei den weltweit bedeutendsten Festivals der
elektronischen Musik, wie Tomorrowland, Coachella, Lollapalooza gilt er als MegaStar mit
imposanter und mitreißender Live-Show - und somit als ein Traumkandidat für das MünsterFestival auf dem Mittendrin-Freitag.
Auszug aus der Künstler-Biografie:
Felix De Laet, better known by his moniker Lost Frequencies, has soared to success in the international
music industry on many levels. Releasing his global smash hit ‘Are You With Me’ back in 2014 and quickly
cementing himself as a name to watch, the track rapidly ascended by hitting multi-platinum status and taking the #1
spot in 18 countries. Proving that he is no one-trick pony in the studio, ‘Reality’ evidenced as another major smash
hit which quickly became one of the most Shazamed anthems of the year. Lost Frequencies firmly established
himself as one of the strongest, fastest rising talents with his debut entry into the 2017 DJ MAG poll at #26,
the highest new entry of any artist that year, when in 2018 he then surpassed this previous achievement by
climbing up to #17.
As the accolades multiplied including emerging victorious in the ‘Dance International’ and ‘Hit of The Year’
categories at the ECHO award ceremony (comparable with the U.S. Grammy's), beating the likes of Adele on the
latter to two. As well as this, a zig zag of global dates at the world’s most important festivals including Coachella,
Tomorrowland, Lollapalooza, closing down EDC Vegas in spectacular solo style, and a hugely impressive
arena run with fellow chart-dominators The Chainsmokers; another year sparkled bright for the superstar. And it
didn’t end there…
Solidifying himself further as a trailblazer in the scene, in 2018 Lost Frequencies amassed over 1 billion streams
and ripped up the rule book on his tropical-infused official remixes on Major Lazer, Justin Bieber & MØ’s ‘Cold
Water’, Miley Cyrus’s ‘Malibu’ and LSD Labrinth / Diplo / Sia's 'Thunderclouds', showing that his unique
electronic style can lend itself to multi-dimensional pop and still deliver an inimitable sound as the hits just kept on
coming.
After the successes of his Lost Frequencies and friends-curated parties globally, he took the party to
Tomorrowland for the third year, which in 2017, was the only stage to be closed down during the event as an
unprecedented number of fans descended on the stage to view the fun, showcasing the huge appeal held by Lost
Frequencies not only in his home of Belgium, but amongst the world-class, diverse Tomorrowland crowd.
Branching out with the launch of his label Found Frequencies, featuring his own productions as well as a
collaboration with James Blunt to name but one link-up on the imprint, from show-stopping live appearances, to
career-making studio hits, he’s soaring to a meteoric rise at his own accord.
Links:

www.twitter.com/Lfrequencies / www.facebook.com/LostFrequenciesMusic / www.soundcloud.com/lo-freq-1

JOSH.
Mit JOSH. holt Münster Mittendrin den Interpreten des absoluten Indie-Hits des letzten Jahres
nach Münster. Keine Party, keine Sommernacht und keine Stimmung ohne „Cordula Grün. Nun
geht JOSH mit seinem brandneuen Album „Von Mädchen und Farben“ (ET 26.4.) auf Tour und
macht Station in Münster.
Der österreichische Musiker der Gegensätze stammt aus der Stadt der Gegensätze – aus Wien.
JOSH. griff früh zur Gitarre und spielte darauf zunächst Beethoven. Doch es brauchte
Inspiration von Eric Clapton, Paco de Lucia und Bruce Springsteen, um den Teenager wirklich
heiß auf das Instrument zu machen. Bald kombinierte er die aufkeimende Leidenschaft
des Pop-und Rock-Songschreibens mit einem fünfjährigen Jazzstudium. Doch wie zuvor
die Klassik wurde ihm der Jazz zu elitär: Dass Musik nur „richtig gespielt“ auch „richtig“ sein
kann, wollte er nicht glauben. Aus Sicht von JOSH. darf es durchaus schief und trotzdem gut
sein. Es wurde gut. Und es wird immer besser und es rockt jede Party.
Musikalische Prägung und die Gegensätze seiner Heimat vereint sein Song „Cordula Grün“, der
im Juni 2018 Österreich und Deutschland im Sturm eroberte. Augenzwinkernd schildert JOSH.
darin die Begegnung mit einer Femme Fatale, der er hoffnungslos verfällt. Der Titel begeistert
mit minimalistischen Arrangements, großer Erzählkunst, Liebe zur deutschen Sprache und
einem wunderbaren Musikvideo. Wortwitz und Alltagsgeschichten darf man auch auf seinem
Debütalbum im Frühjahr 2019 erwarten–und eine damit verbundene Release-Tour.
Ab April stellt JOSH. sein Album-Repertoire live vor –mit Band, Charme und Punkt hinterm H. Im
August spielt er live auf der Domplatz Bühne bei Münster Mittendrin.

PRESSEINFOS UND PRESSEFOTOS DER FREITAGS TOP-ACTS
Presseinfos, Download von Fotos, Grafiken und Texten wird fortlaufend aktualisiert Im
PRESSEBEREICH unter www.mittendrin.ms .
Pressematerialien, die von den Künstlern bereitgestellt werden:
Lost Frequencies
www.dropbox.com/sh/5nabovov4tja1e9/AACgctbVze_xA0gTuTVmiWiga?dl=0
Josh.
https://neulandconcerts-my.sharepoint.com/personal/moritz_bremer_neulandconcerts_com/Documents/Forms/All.aspx?CID=1c5ed08b-ed67-46e7-b122951e6fc3b9f3&RootFolder=%2Fpersonal%2Fmoritz_bremer_neuland-concerts_com
%2FDocuments%2FPresseordner%2Faktuelle%20Touren
%2FJosh&FolderCTID=0x0120008322DDFDCD3FC749B9A1A8801A933EBB

VORVERKAUF DER DOMPLATZ TICKETS
Der vergünstigte Vorverkauf für die FREITAGS-SHOWS
auf der Top-Act Bühne Domplatz beginnt am

Donnerstag, 14.03 2019 um 11 Uhr
In einer „Pre-Sale Aktion“ werden auch für den Freitag Tickets für nur 9 Euro (zzgl.
Vorverkaufs- und Systemgebühr) in den Verkauf gebracht.

Das Pre-Sale Angebot gilt solange der Vorrat reicht.
Für den Freitag gibt es 1.000 Tickets im vergünstigten PreSale.
VORVERKAUFSSTELLEN IN MÜNSTER

Die Karten zum „Münster-Pre-Sale Preis“ gibt es an der folgenden Vorverkaufsstelle:


WN Ticket-Shop, Prinzipalmarkt 13-14

Reguläre Tickets:
ab 15. März auch in der Münster Information, Syndikatsplatz 3, Rückseite des Stadthaus 1
Noch günstiger mit dem Münster Pass
In der Münster-Information erhalten Münster-Pass- Inhaber ab 1. März rabattierte Tickets für
die Abendveranstaltungen auf dem Domplatz – 5 Euro pro Ticket.

VORVERKAUF IM MÜNSTERLAND UND BUNDESWEIT: EVENTIM/CTS
Die Karten zum PreSale Preis von 9 Euro (zzgl. Vorverkaufs- und Systemgebühr) sind ab dem
Vorverkaufsstart an allen Eventim- / CTS-Vorverkaufsstellen in Münster und bundesweit auf
www.eventim.de erhältlich. Zusendung der Eintrittskarten per Post ist möglich.
Normalpreis Domplatz Tickets
sind die Presale-Tickets vergriffen, gilt der reguläre Vorverkaufspreis von 13 Euro zzgl. der
üblichen Vorverkaufs- und Systemgebühren.
Ansonsten ein kostenloses Vergnügen
Alle Bühnen, Bands und Erlebnisinseln mit über 1000 Akteuren sind kostenfrei,
lediglich für den Domplatz fällt ein Kostenbeitrag an.
Drei Eingänge für die Domplatz Abendveranstaltungen:
Nach dem Motto „Sicherheit geht vor“ werden die Besucherströme zum Domplatz an drei
Einlassstellen (A, B und C) geregelt und kontrolliert. Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Das

Verlassen des Domplatzes und der Wiedereinlass sind möglich. Informationen und Anfragen
bzgl. Vorverkauf bitte an info@mittendrin.de

SAMSTAG

Die Samstags Top Acts werden demnächst bekanntgegeben
Vorverkaufsstart in Vorbereitung

SONNTAG
KULTSTAR ROLAND KAISER
und vorher der Voice of Münsterland Contest
Achtung! Vorverkaufs läuft, bereits zwei Drittel der Karten verkauft.
So vielfältig wie die Stadt Münster ist auch das Musikprogramm auf der Domplatz-Bühne: der
Sonntag gehört, auf vielfachen Wunsch, auch in diesem Jahr dem Superstar Roland Kaiser! Nach
seinen begeisternden Auftritten bei Mittendrin 2017 und 2018 spielt Roland Kaiser für Münster
Mittendrin auch in 2019 seine komplette aktuelle Show und belegt damit endgültig: Münster ist
reif ist für den Roland Kaiser Mittendrin-Kult. Roland Kaiser beim Stadtfest: Stimmung und
Starfeeling von circa 20 Uhr bis 22 Uhr!
SIEGER AUF DIE BÜHNE - VOICE OF MÜNSTERLAND CONTEST
Der Sonntagabend beginnt mit dem von der Volksbank Münster ermöglichten Voice of
Münsterland Contest. Talentierte Sängerinnen und Sänger, die im Münsterland wohnen oder
arbeiten, können sich ab sofort auf der Internetseite www.mittendrin.ms informieren und
bewerben. Die Vorrunden dieses Wettbewerbs finden auf der Erbdrostenhof Bühne statt.

MITTENDRIN 2019 BIETET BUNTES PROGRAMM ZUM MITMACHEN
Mitmachen ist auch in diesem Jahr die Devise bei „Münster Mittendrin“. Das Spektrum reicht
von musikalischen Aktionen über sportliche Aktivitäten, einer Stadtfestrallye für Familien bis hin
vielen kulinarischen Angeboten. Münster Mittendrin“ lebt von der Beteiligung aller Bürgerinnen
und Bürger, Musiker, Künstler und Akteure aus Münster und dem Münsterland, aber auch aus
ganz Deutschland und allen Teilen der Welt. Mitmach-Aktionen auf allen zwölf Erlebnisinseln
laden generationenübergreifend zur aktiven Teilnahme ein. Straßen, Plätze und Fassaden
werden in Szene gesetzt und bieten eine stimmungsvolle Kulisse für das Stadtfest Münster.

ERFOLGREICHE PARTNERSCHAFT

Veranstalter ist die Stadt Münster. Ausrichter ist das Team der "Münster mittendrin GmbH", ein
Zusammenschluss engagierter lokaler Unternehmer und Gastronomen.
Stadt Münster
Die Stadt Münster ist Veranstalter des Stadtfestes „Münster Mittendrin“ und unterstützt dieses
Fest auf vielfältige Weise.

Münsteraner für Münster – Ausrichter im Auftrag der Stadt ist die „Münster mittendrin
GmbH“
Im Zusammenschluss zur „Münster mittendrin GmbH“ manifestiert sich das Engagement von
sieben Münsteraner Unternehmern – sie setzen sich ein für die Stadt, für alle Bürger und für
eine attraktive Innenstadt. Sie sind alle Teil der etablierten Gastronomie- und Kulturszene.

