
Dissidenten     
Praetorius Preis - international Music Peace award 2012
In 2012, Uve Müllrich, Marlon Klein and Friedo Josch, founders of the Berlin band Dissidenten 
will receive the International Praetorius Music Peace Award by the state of Lower Saxony in Ger-
many.  Since more than 30 years now, this award is granted to innovative artists of global impor-
tance with roots in the state. 

The award honors Dissidenten’s artistic contribution towards the building of musical bridges 
between cultures. ”For years, Dissidenten have worked for international understanding and an 
equivalent mixture of musical styles”, states the jury of experts from the international music 
scene, journalists and artists. Dissidenten are now part a long line of award winners like the 
Catalan specialist Jordi Savall and singer Thomas Quasthoff.

The 10,000 € award is presented by the minister of science and culture during a gala at the 
Schauspielhaus Hannover on March 24th 2012. The celebration will be highlighted by a live ap-
pearance of Dissidenten.

Praetorius Preis - internationaler FriedensMusikPreis 2012

2012 erhalten die Dissidenten Uve Müllrich, Marlon Klein und Friedo Josch den Praetorius Musik-
preis des Landes Niedersachsen in der Kategorie  “Internationaler Friedensmusikpreis”. Seit 30 
Jahren verleiht Niedersachsen diese Auszeichnung an Künstler mit Wurzeln im Bundesland, die 
innovativ wirken und weltweite Bedeutung besitzen. Mit dem “Internationalen Friedensmusik-
preis” wird insbesondere der Einsatz für den musikalischen Brückenbau zwischen den Kulturen 
gewürdigt.

“Seit Jahren stehen die Dissidenten für Völkerverständigung und eine  gleichwertige Vermi-
schung musikalischer Stile”, so die Begründung der Jury, die sich aus Experten des interna-
tionalen Musiklebens, Journalisten und Künstlern zusammensetzt. Die Dissidenten reihen sich 
hiermit in eine Linie von Preisträgern ein, in der bereits der katalanische Gambist Jordi Savall 
und Sänger Thomas Quasthoff stehen. 
 
Der mit € 10.000 dotierte Preis wird am 24.März 2012 im Schauspielhaus Hannover im Rahmen 
einer Gala verliehen, bei der als musikalischer Höhepunkt die Dissidenten live auftreten werden.

www.dissidenten.com


