andere über uns …

„Rudolstadt (...) reset the bar as far as expectations of what a folk-slash-world music festival could and should do.
(...) one of the finest music festivals on the planet.“
fRoots, Ken Hunt
„Die Namensänderung steht für Selbstbewusstsein: Der Ortsname ist inzwischen genauso eine Größe wie Roskilde
oder Glastonbury.“
FAZ, Günter Platzdasch
„Thank you Rudolstadt-Festival! It was a real highlight of my summer to play at such a beautiful festival.“
Emily Portman, von der BBC als Folk Singer of the Year nominiert
„Rudolstadt (ist) ein Fest fürs Leben.“
Die Zeit, Christoph Dieckmann
„Coole Mugge … Fun forever … Tanzbein schwingen … einfach TFF Rudolstadt!!! We loved it!!!“
Festival-Fan Michael Hag auf Facebook
„Bemerkenswerte Zusammentreffen: Der weißhaarige Folk-Fan der ersten Stunde begegnet dem 15-jährigen
Neohippiemädchen, der Wissenschaftler für Alte Musik dem Neo-Jazz-Experten. Ziemlich aus der Zeit gefallen
wirkt es, zugleich aber absolut hip.“
Weser Kurier, Uwe Dammann
„Rudolstadt was a blast!“
Helene Blum & Harald Haugaard, Stars der dänischen Folk-Szene
„Wir sind alle total beseelt und glücklich, und Euch allen sehr dankbar für das unglaubliche Erlebnis.“
Royal Street Orchestra, Preisträger Förder-RUTH 2016
„Dieses Festival ist so etwas wie eine Glückssuche, die Suche nach einem besseren Leben.“
Werner Fuhr, ehem. Redakteur WDR 3 Musikkulturen
„Ein buntes Boot voller fröhlicher Menschen, die vier Tage lang leben, was im Rest des Jahres oft hart erkämpft
werden muss: eine solidarische, inspirierende und inspirierte Gemeinsamkeit.“
Freie Presse Chemnitz, Matthias Zwarg
„Thank you Rudolstadt-Festival, it was truely amazing!“
Dobranotch, eine der gefragtesten Bands der russischen Ethno-Szene
„Es waren atemberaubende Konzerte, danke für das super Wochenende!“
Festival-Fan Nadja Thauer auf Facebook
„Wer dem Charme des Festivals nicht erliegt, muss aus Holz sein.“
Ostthüringische Zeitung, Roberto Burian
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