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legende fördergegenstände

Gefördert durch die
Initiative Musik gemeinnützige Projektgesellschaft mbH

mit Projektmitteln der Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien.

ton (foh- und monitorpulte)
FOH (Front of House) sind die Hauptmischpulte, die 
für den Sound im Publikum sorgen. Monitormischpulte 
befinden sich oft im Bühnenbereich und sorgen dafür, 
dass jeder einzelne Künstler auf der Bühne genau das 
hört, was er hören möchte/muss.

licht (showlicht und lichtmischpulte)
Hier geht es sowohl um intelligente Moving Lights 
als auch flächenlicht-produzierende, atmosphärische
Lichttechnik (LED) sowie um die zur Bedienung 
notwendigen Lichtmischpulte.

dJ-setups (digitale dJ-pulte und -player)
Digitale Mixing Tools verbinden das „Handwerk“ des 
DJs mit den Möglichkeiten virtueller Soundmanipulation 
und –produktion in Echtzeit.

Das Förderprogramm der Initiative 
Musik, das gemeinsam mit der 
LiveMusikKommission e.V. (LiveKomm) 
realisiert wurde, dient sowohl der 
Sicherung als auch der Verbesserung 
der kulturellen Vielfalt und Programm-
qualität in Livemusikclubs in Deutsch-
land. Über eine Modernisierung der 
technischen Grundausstattung der 
Clubs im gesamten Bundesgebiet soll 
die Aufführungspraxis im Bereich der 
Popularmusik den gestiegenen Erwar-
tungen und Anfoderungen bei Publikum 
und auftretenden Musikerinnen und 
Musikern gerecht werden.

Digitalisierung Der aufführungs-
technik von liveMusikspielstätten in 
DeutschlanD

technische infrastruktur 
für innovative und 
moderne konzerterlebnisse 
in livemusikclubs 

»Die kleinen und mittleren Musikclubs 
sind unverzichtbar für die kulturelle 
Infrastruktur in Deutschland. Es ist 
ein kulturpolitischer Erfolg, dass über 
200 deutsche Musikclubs mit dem 
Digitalisierungsprogramm der Initiative 
Musik und LiveKomm ihre technische 
Infrastruktur auf den neuesten 
Standard umrüsten konnten. Diese 
Bundesförderung von 1,5 Millionen 
Euro aus meinem Haushalt hilft den 
Clubs und damit gerade auch jungen, 
aufstrebenden Musikerinnen und 
Musikern.«

Staatsministerin für Kultur und Medien 
Prof. Monika Grütters
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Um im internationalen Wettbewerb, 
gerade im Vergleich zu den Clubs in 
Frankreich, Benelux oder Skandinavien 
bestehen zu können, sieht sich 
eine Vielzahl der Livemusikclubs in 
Deutschland mit einem erheblichen 
Investitionsbedarf bei der technischen 
Infrastruktur konfrontiert. 

Antragsberechtigt waren Livemusik-
spielstätten mit einem festen Sitz in 
Deutschland, einer maximalen Kapazität 
von bis zu 2.000 Personen und min-
destens 24 Livemusikveranstaltungen 
im Jahr. Das Förderprogramm dient der 
erstmaligen und grundlegenden Aus-
stattung von Livemusikspielstätten mit 
digitaler Aufführungstechnik. 

Neben digitalen Ton- und Lichtmisch-
pulten sowie Lichtanlagen wurden 
auch DJ-Setups kofinanziert. Gefördert 
wurden Anschaffungskosten zwischen 
1.000 und 20.000 Euro mit einer 
gestaffelten Förderung in Höhe von 
900 bis 10.000 Euro.

Bei der LiveKomm gingen während des 
Bewerbungszeitraums im Frühjahr 2016 
Anträge mit einem gesamten Investi-
tionsvolumen von 1,9 Millionen Euro 
ein. Insgesamt konnten 217 Musikclubs 
in 15 Bundesländern gefördert werden. 
Die Investitionen gingen zu 48 Prozent 
in digitale Tonmischpulte, zu 38 Prozent 
in digitale Lichtmischpulte und Show-
licht sowie zu 14 Prozent in DJ-Setups. 

Für die „Digitalisierung der Aufführungs-
technik von Livemusikspielstätten in 
Deutschland“ (Digiinvest) wurden von 
der Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien (BKM) insgesamt 
1,5 Mio. Euro bereitgestellt.

»Digitalisierung der Clubs, das war 
unsere Überschrift für eine breit- 
gestreute Förderung, die die Clubszene 
unterstützen sollte. An moderner Auf- 
führungstechnik kommt kein Club 
vorbei, sie zu finanzieren ist aber 
schwierig. Darum haben wir im 
Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages die Mittel für ein Förder-
programm bereit gestellt, das von der 
Initiative Musik und der LiveKomm 
umgesetzt wurde. Unser Ziel war es, 
so circa 100 kleine und mittelgroße 
Musikspielstätten bundesweit auf den 
neuesten Stand zu bringen. Ich freue 
mich außerordentlich, dass am Ende 
über 200 Musikclubs von der Förderung 
durch den Beschluss des Bundestages 
profitieren. Profitieren werden am 
Ende alle, Clubbetreiber, Musiker und 
Musikfreunde.«

Hauptberichterstatter für Kultur und 
Medien im Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestages
Rüdiger Kruse

verteilungen der investitionen im bundesgebiet
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verhältnis der gesamtinvestitionen

anzahl der förderungen nach bundesland

sound licht

dJ

»Mit dem neuen Förderprogramm 
konnten wir gemeinsam mit der 
LiveKomm die Musikclubs bei der 
Anschaffung von Digitaltechnik gezielt 
fördern und unterstützen. Investitionen 
in diesem Bereich sind für die Clubs 
essentiell, weil sie dadurch attraktiver 
für Gäste ebenso wie für die 
Musikerinnen und Musiker werden, 
das gilt gerade auch im internationalen 
Vergleich. Sobald eine zeitgemäße 
Technik fest installiert ist, entfällt 
teure Leihtechnik für aufwändigere 
Konzertproduktionen. Darüber 
hinaus können Clubs, die in neue 
Lichtanlagen investiert haben, künftig 
auch energieeffizienter arbeiten.«

Aufsichtsratsvorsitzender
der Initiative Musik
Prof. Dieter Gorny 
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»Die neue Digitaltechnik erleichtert unseren 
Arbeitsalltag und die Anpassung an die 
sich mit der Digitalisierung verändernden 
Bedürfnisse von KünstlerInnen, vor allem was 
Interaktivität, Livebearbeitung und Vernetzung 
von Sound, Licht und Video angeht. 
Der Colornova-Scheinwerfer mit seiner Licht- 
intensität von 50.000 Ansi-Lumen bei einem 
Verbrauch von 1000 W senkt unseren Strom-
verbrauch und somit die laufenden Kosten 
bedeutend. Doch wie wir alle im In- und 
ausland wissen: Gute Ideen lassen sich durch 
Technik immer noch nicht ersetzen!«

projekt archiv e.V.

»Wir führen unsere Konzerte ja in einer 
ehemaligen Brotfabrik durch – alter Industrie-
charme inklusive. Was bei Gebäude und 
Gelände stimmungsvoll und schön ist, gilt 
für die Technik natürlich nicht: Die sollte 
möglichst up to date sein. Durch die Digita-
lisierungsförderung konnten wir jetzt neues 
Equipment anschaffen, z.B. bewegliche 
Lichter. Das macht bei den Shows natürlich 
einen riesen Unterschied! Durch das neue, 
digitale Mischpult und auch die Moving 
Heads können wir nun auf noch mehr 
Wünsche der Künstler eingehen.«

Antje te Brake, Geschäftsführerin 
von Kulturprojekt 21 e.V. / Brotfabrik

»Investitionen in unsere Technik wurden von 
Jahr zu Jahr überfälliger, waren aber leider 
im nötigen Umfang unerschwinglich für uns. 
Durch die Förderung konnten wir uns endlich 
ein aktuelles DJ-Deck leisten und unser 
konventionelles Licht auf LED umstellen. Wir 
sind jetzt weniger auf das Anmieten externer 
Technik angewiesen und so in unserer Pro-
grammplanung flexibler. Durch die geförder-
ten Neuanschaffungen können wir Künstlern 
und Gästen ein zeitgemäßes Angebot bieten 
und sparen durch die neue Lichttechnik 
sogar Strom.«

Thomas Köllmer, Technikverantwortlicher

ausland brotfabrik

bc-studentenclub

Stadt berlin
bundeSland berlin
Kapazität 70
Genre
experimentelle muSiK
www.auSland-berlin.de

Stadt franKfurt am main
bundeSland heSSen
Kapazität 200-400
Genre Jazz, pop, 
SinGer-SonGwriter, world, folK
www.brotfabriK.de

Stadt ilmenau
bundeSland thürinGen
Kapazität 150
Genre alternative, 
hiphop, eleKtro, rocK
www.bc-club.de

»Der Sound im Club ist phänomenal gut 
geworden. Das ist wichtig für einen kleinen 
Laden wie den Bunten Hund. Es spricht sich 
rum und wir können bessere und bekanntere 
Bands einladen. Unser neues Digitalmisch-
pult wurde als Rack verbaut und löste den 
alten Analogmischer ab. Bei Liveauftritten 
kann es per Tablet aus der Ferne bedient 
werden, ohne dass der Techniker zwischen 
den Musikern auf der Bühne rumpfuschen 
muss.«

Veit Herklotz, 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

bunter 
hund
Stadt zittau
bundeSland SachSen
Kapazität 120
Genre punK, rocK
www.bunter-hund-zittau.de

25 von 217 geförderten clubs
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»Die neue digitale Bühnenbeleuchtung löst 
eine sehr improvisierte Beleuchtung ab, ist 
geräuschlos, nahezu ohne große Wärmeent-
wicklung und bietet sehr viele Einstellungs-
möglichkeiten für ein ansprechendes Licht 
für die unterschiedlichsten Besetzungen. 
Einerseits verleiht die neue Technik der Musik 
ein schönes Bühnenbild, was Künstler wie 
Publikum erfreut, andererseits sparen wir 
eine Menge Energie, da wir etwa nur noch ein 
Zehntel an Strom benötigen.«

Pastor Joachim Lipfert

»Endlich können wir auch Musiker und 
Projekte zu uns holen, die ein komplexeres 
technisches Setting benötigen. Vorher war 
manchmal schon jenseits des klassischen 
Singer/Songwriter-Aufbaus (ein Mikro, ein 
Verstärker) Schluss. Unsere neue Ausstattung 
macht es uns möglich, experimentelle und 
einzigartige Projekte umzusetzen. So spielte 
zum Beispiel der Avantgarde-Elektro-Musiker 
FJØRDWALKER ein Konzert, bei dem wir pas-
send zum glasklaren Sound auch Visuals in 
unsere Räume projizierten, was den Abend zu 
einem absoluten Multimediaerlebnis werden 
ließ. Was Konzerte angeht, erschließen sich 
uns ganz neue Möglichkeiten vor allem im 
Bereich der elektronischen Musik, die vorher 
aufgrund fehlender Technik einfach gar nicht 

möglich waren. Generell müssen wir uns vor 
allem beim Besuch internationaler Bands 
nicht mehr für unsere teilweise abenteuerlich 
zusammengebauten Technik-Setups schämen, 
sondern bekommen sogar viel Lob und positi-
ves Feedback zu Klang und Abläufen, sowohl 
von Musikern und DJs als auch von Gästen. 
Der schönste Effekt ist aber der Fakt, dass 
wir Konzerte und Veranstaltungen ganz nach 
Vereinsziel weiterhin kostenlos für jeden Gast 
anbieten können und so das alternative Sub-
kulturangebot in der Studentenstadt Cottbus 
auch zukünftig sichern können.«

Christian Noack,
Vorstandsmitglied, Technikverantwortlicher

cvJm
lübeck

galerie fango

Stadt lübecK
bundeSland
SchleSwiG-holStein
Kapazität 160
Genre Jazz, funK, 
blueS, world, indie, 
croSSover
www.cvJm-luebecK.de

Stadt cottbuS
bundeSland brandenburG
Kapazität 100
Genre Konzerte aller art
www.fanGo.orG

»Unser Haustechniker ist von den vielfätigen 
Sound-Möglichkeiten des neuen Live-Digital-
pultes begeistert. Wir können den DJs nun 
ein DJ-Mischpult anbieten, womit wir Kosten 
sparen, da wir es vorher immer ausleihen 
mussten. Dank der Förderung können wir 
jetzt endlich den verschiedenen Veranstal-
tungen das jeweils passende Licht und den 
entsprechenden Sound geben.«

Claudia Vasquez & Kristina Kasat,
Inhaberinnen

cascadas
Stadt hamburG
bundeSland hamburG
Kapazität 100 - 150
Genre funK, Soul, 
latin und Jazz
www.caScadaS.club

»Endlich konnten wir unsere zwei kleinen 
Lichtpulte durch eins ersetzen und somit 
nicht nur Platz sparen, sondern auch das 
Handling deutlich vereinfachen, indem wir 
die komplette Lichtshow von einem Pult 
steuern. Die Einweisung von Gast-Technikern 
läuft ebenfalls unkomplizierter ab.«

Philip Neues, 
Booking, Web, Promotion, Graphic-Design

franz
mehlhose
Stadt erfurt
bundeSland thürinGen
Kapazität 250
Genre GenreüberGreifende popmuSiK
www.franz-mehlhoSe.de
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»Wir bieten Nachwuchsbands ein Podium, 
aber präsentieren auch angesagte Acts. 
Nachdem wir über ein Darlehen ein digitales 
Mischpult angeschafft hatten, konnte unsere 
Lichtproduktion mit den erweiterten Sound-
möglichkeiten sowie den Ansprüchen von 
Bands und Publikum nicht mehr mithalten. 
Nach der Installation von digitaler Sound- 
und Lichttechnik sind wir nun in der Lage, 
unserem Publikum auch anspruchsvolle 
Produktionen zu präsentieren.«

Michael Wolter,
Geschaftsführer Hanseat e.V.

»Durch das Digitalmischpult und die digitale 
Stagebox haben wir uns enorm verbes-
sert. Ohne die Förderung wäre eine solche 
Anschaffung undenkbar gewesen. Unser 
Konzertsaal ist als Auftrittsort attraktiver 
geworden für junge Nachwuchsbands aus der 
Region – aber auch für Touren von Bands aus 
den USA oder Skandinavien. Die Förderung ist 
eine schöne Motivation für das Engagement 
unserer Konzertgruppe. So können wir die 
Eintrittskosten weiterhin niedrig halten und ein 
Ort für alternative Jugendkultur bleiben.«

Tino Höfert, Stadtjugendring Greifswald e.V.

hanseat

klex

Stadt Salzwedel
bundeSland
SachSen-anhalt
Kapazität 120-300
Genre hardcore,
metal, punK, world, 
folK, SinGer- 
SonGwriter, blueS, 
Jazz, chanSon
www.club-hanSeat.de

»Die Musiker 
schätzen den guten 
Klang, die Aufnah-
memöglichkeiten 
und den schnellen 
Soundcheck, der 
durch die Speicher-
möglichkeiten noch-
mals beschleunigt 
wird.«

Klaus Rohm,
Vorstand, Technik

»Für Konzerte mussten wir bisher oft zusätz-
liches Licht-Equipment anmieten, um die 
technischen Anforderungen der Bands zu er-
füllen. Diese Mietkosten entfallen jetzt glück-
licherweise. Wir können besser, flexibler und 
einfacher auf die Wünsche unserer Künstler 
eingehen. Mit den zusätzlichen Robes lassen 
sich völlig neue Licht-Shows programmieren, 
die die Veranstaltungen visuell interessanter 
machen. Gleichzeitig sparen wir mit der neuen 
Technik Energie.«

Pamela Schobeß, Geschäftsführerin

Jazzhaus 
heidelberg

gretchen

Stadt heidelberG
bundeSland
baden-württemberG
Kapazität 60–100
Genre Jazz
www.JazzhauS-hd.de

Stadt berlin
bundeSland berlin
Kapazität 180-800
Genre eleKtro, houSe, 
funK, folK, Jazz, 
drum‘n‘baSS,
experimental, indie
www.Gretchen-club.de

Stadt GreifSwald
bundeSland
mecKlenburG-
vorpommern
Kapazität 60-150
Genre rocK, metal, 
hardcore, punK, 
indie, hiphop
www.daS-Klex.de

»Mit der neuen digitalen Lichtanlage haben 
wir deutlich mehr Möglichkeiten spezielle 
Anforderungen der Bands an das Lichtdesign 
umzusetzen. Durch die stark verbesserte 
technische Ausstattung hat sich der 
Produktionsablauf für Crew und Künstler 
deutlich vereinfacht. Programminhalte 
können szenisch optimal dargestellt werden 
und durch die neuen LED-Standards können 
wir energieeffizienter arbeiten und somit 
Energieressourcen und Geld sparen.«

Jan van Weegen, Booker

gebäude 9
Stadt Köln
bundeSland
nordrhein-weStfalen
Kapazität 400
Genre indie, rocK, 
Global, eleKtro, 
avantGarde
www.Gebaeude9.de

»Endlich können wir größeren und 
anspruchsvolleren Bands ein Bühne bieten, 
die digitale Mischpult-Technik brauchen.«

Udo Schulze, Inhaber

goldgrube 
kassel
Stadt KaSSel
bundeSland heSSen
Kapazität 200
Genre rocK, pop

1312
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»Mit Hilfe der Digitalisierungsmaßnahme 
haben wir unsere Lichtanlage mit neuen 
Moving Heads und einem digitalen Steuer-
pult ausgestattet. Endlich können wir auch 
die aufwendigen Lichtkonzepte der Licht-
Rider vieler Bands und Künstler umsetzen. 
Gerade dadurch, dass wir nun grundlegende 
Technik vor Ort haben, die wir häufig an-
mieten mussten, bleibt uns mehr Budget, 
das wir bei Gagen oder anderen Posten 
einer Konzertproduktion einsetzen können.«

Jules Zimmermann, Booker

kulturclub 
schon schön
Stadt mainz
bundeSland rheinland-pfalz
Kapazität 250
Genre pop, Jazz, indie, rocK, eleKtro
www.Schon-Schoen.de

»Die Anschaffung der neuen Technik hat 
unsere kleine Bühne technisch enorm 
aufgewertet. Künstler und Besucher sind 
begeistert. Die neuen LED-Schweinwerfer 
sind sehr leuchtstark, haben super Farben 
und natürlich DMX-Farbsteuerung. So gibt 
es super viele Farbkombinationen mit nur 
wenigen Scheinwerfern und wir konnten 
18 herkömmliche Theaterscheinwerfer mit 
8 LEDs ersetzten. Statt 9.000 W haben 
wir jetzt ca. 500 W Verbrauch – eine 
enorme Stromkostenersparnis! Gerade in 
der Sommerzeit hat unser bisheriges Licht 
den Veranstaltungssaal enorm aufgeheizt, 
was oft sehr unangenehm für Publikum 
und die Akteuren auf der Bühne war. Auch 
das digitale Tonpult, jetzt mit 32 Kanälen, 
speicherbaren Einstellungen, ist eine 
enorme Qualitätssteigerung für unsere 
Konzertarbeit.«

Jürgen Dahlke, Programmverantwortlicher 
und Geschäftsführer des Kulturvereins

kulturwerkstatt 
disharmonie 
Stadt Schweinfurt
bundeSland bayern
Kapazität 120
Genre Jazz, weltmuSiK, 
theater, Kabarett
www.diSharmonie.de
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»Durch die Digitalisierung haben wir im 
Ton- und Lichtbereich einen Qualitäts-
sprung gemacht, der unsere Attraktivität 
und Konkurrenzfähigkeit stärkt. Insbeson-
dere die Möglichkeit, Veranstaltungen aus 
dem Pult in Mehrspurtechnik auf einem 
Rechner aufnehmen zu können, begeistert. 
Das neue Lichtpult ermöglicht die energie-
effiziente Nutzung von LED-Technik.«

Tom Heise,
PR, Internet, Anzeigen, Veranstaltungstechnik

»Durch die neue Technnik können wir eine 
der Location angemessene Lichtshow bieten, 
ohne Geräte anmieten zu müssen. Durch 
die Neuinstallation entfallen der personelle 
Umbauaufwand sowie der finanzielle Mehr-
aufwand. Durch die LED-Technik sind die 
Scheinwerfer wesentlich effizienter als kon-
ventionelles Licht.«

Sascha Lembke, Haustechnik

lagerhalle

modernes

Stadt oSnabrücK
bundeSland
niederSachSen
Kapazität 120–450
Genre Konzerte
aller art

»Die Bühnenshow 
sieht professioneller 
aus, andere Licht-
techniker finden sich 
schnell zurecht und 
es droht kein Compu-
terabsturz mehr, der 
die Show schlagartig 
ins Dunkel stellen 
würde.«

Heimo Rademaker, 
Inhaber

marias ballroom – 
livemusicclub
Stadt hamburG
bundeSland hamburG
Kapazität 140
Genre rocK, Stoner,
blueS, punK, pop,
SinGer-SonGwriter
www.mariaSballroom.de

Stadt bremen
bundeSland bremen
Kapazität 950
Genre Konzerte aller art
www.moderneS.de

»Mit der Anschaffung des neuen Lichtpultes 
haben wir die Grundlage geschaffen, alle 
Lampen und Lichteffekte in der Veranstal-
tungstechnik auf LED-Technik umzustellen. 
Der Stromverbrauch reduziert sich drastisch, 
ebenso werden die laufenden Kosten für 
Verbrauchsmaterialien, wie etwa Leuchtmit-
tel, faktisch wegfallen. Vorprogrammierte 
Shows von Künstlern auf Tour können einfach 
übernommen werden.«

Stefan Rieder, 
Leitung der Veranstaltungstechnik 

musa
Stadt GöttinGen
bundeSland niederSachSen
Kapazität 400
Genre Konzerte aller art
www.muSa.de

»Fürs DJ-Glück reichen heut leider 
nicht mehr nur die guten, alten 1210er 
Turntables und ein 2-Kanal-Mischpult. 
Mit den zwei neuen CDJ 2000NXS2 und 
dem DJM900NXS2 können wir endlich die 
meisten Rider ohne den Verleih-Hickhack 
und die damit verbundenen Kosten 
bedienen. Und mit dem Digital-Mischpult 
sind auch die Livekonzerte endlich 
einfacher machbar.«

Julian Fischer, Booking und Finanzen

ms zufriedenheit
Stadt würzburG
bundeSland bayern
Kapazität 176
Genre houSe, diSco, techno, 
rap, rocK, pop
www.neueliebealterhafen.de

1716
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»Endlich können wir tolle Lichtshows bei den 
Open-Air-Konzerten auf unserer Waldbühne 
anbieten. Dazu kommt die Kostenersparnis, 
da wir keine zusätzliche Lichttechnik mehr 
anmieten müssen, ein geringer Aufwand 
beim Aufbau und weniger Stromverbrauch.«

Ulrich Möbius, Kaufmännischer Leiter

peissnitzhaus 
Stadt halle
bundeSland SachSen-anhalt
Kapazität 100-170
Genre SinGer-SonGwriter, rocK,
pop, folK, world
www.peiSSnitzhauS.de

»Die vielfältig einsetzbare Lichttechnik 
ermöglicht rasche Stimmungswechsel 
während der einzelnen Programmteile, in 
den Pausen und eine schnelle wie effektvolle 
Umstellung für in der Folge darbietende 
Künstler_innen. Mittels einer durchdachten 
Anordnung sorgt das Licht auch vor und 
nach den Darbietungen für Ausdruck und 
Stimmung. Wesentlich reduziert werden 
die Energiekosten, ebenso die Auf- und 
Umbauzeiten. Die eingesparte Zeit kann so in 
Folgeveranstaltungen bzw. Nachbereitungen 
einfließen.«

Sebastian Bernhardt, Einrichtungsleitung 

»Besseres Licht macht am Ende einfach 
bessere Shows, macht zufriedenere 
Künstler und ein glücklicheres Publikum. 
Wir können endlich die anspruchsvollen 
und zeitgemäßen Lichtkonzepte unserer 
Techniker und Gast-Techniker umsetzen. 

Das bewegliche Licht (Moving Heads) und 
die flexiblen Steuerungsmöglichkeiten 
werten die vielen Live-Shows bei uns im 
Haus ungemein auf. Auch kleine Konzerte 
und Lesungen können wir nun mit wenig 
Aufwand schön inszenieren. Außerdem 
wird sich die Technik auch auf’s Booking 
auswirken, da wir den Anforderungen 
diverser Techrider endlich einfach gerecht 
werden können. Die leichtere und 
zahlreichere Technik führt auch zu weniger 
Umbauarbeiten, sodass sich unsere 
Mitarbeiter und Ehrenamtlichen mehr auf 
Inhalte statt aufs Schleppen konzentrieren 
können.«

Subraum e.G.

parkclub peter-weiss-haus
Stadt fürStenwalde
bundeSland brandenburG
Kapazität 199
Genre rocK, Soul, SKa,  
reGGae, punK, metal, world
www.parKclub-fw.de

Stadt roStocK
bundeSland
mecKlenburG-vorpommern
Kapazität 400
Genre punK, hiphop,
indie, pop, eleKtro
www.peterweiSShauS.de

»Mit dem neuen Tonpult sind wir in der 
Lage, insbesondere Amateuren und semi-
professionellen Künstlern, hochwertige und 
moderne Steuerungstechnik anzubieten. 
Außerdem können wir unsere Azubis an 
neuester Tontechnik ausbilden. 
Und, durch den Einsatz bei Eigenveranstal-
tungen sparen wir oft die Kosten für ein 
zusätzlich gemietetes Pult. Auch die Auf- und 
Abbauzeit hat sich im Vergleich zur analogen 
Technik spürbar verkürzt.«

Uwe Mehrwald, Veranstaltungstechnik

schlachthof
Stadt bremen
bundeSland bremen
Kapazität 440-1000
Genre Konzerte aller art
www.Schlachthof-bremen.de
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aachen

aachen

aachen

achim

aSchaffenburG

auGSburG

auGSburG

auGSburG

bad oeyenhauSen

bamberG

bayreuth 

bayreuth

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

digiinvest im überblick: förderung für 217 musikclubs

dumont

KlanGbrücKe im alten KurhauS / 
GeSellSchaft für zeitGenöSSiSche 
muSiK aachen e.v.

muSiKbunKer aachen

KaSch

coloS-Saal

city club cafe auGSburG

Kantine

Spectrum GaStronomie- und 
veranStaltunGS-Gmbh

drucKerei beGeGnunGSzentrum

live club

GlaShauS e.v.

Jazzforum bayreuth e.v.

://about blanK

acud macht neu

art StalKer - KunSt + bar + eventS

auSland / proJeKt archiv e.v.

auSter club

baSSy club

frannz club

freilufttanzloKal elSe

Gretchen

Kaffee burGer

muSiKbrauerei /ufo Sound StudioS

nordrhein-weStfalen

nordrhein-weStfalen

nordrhein-weStfalen

niederSachSen

bayern

bayern

bayern

bayern

nordrhein-weStfalen

bayern

bayern

bayern

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

biberach a. d. riSS

böblinGen

bocholt

bremen

bremen

bremen

bremen

bremen

buende

cham

chemnitz

chemnitz

coburG

cottbuS

darmStadt

didderSe

dortmund

dreSden

ritter butzKe

roadrunnerS club

Schwuz

yaam berlin

zur wilden renate

SlauGhterhouSe in der 
KulturfabriK moabit

Kulturhalle abdera

KulturnetzwerK blaueS hauS e.v.

freier Kulturort alte molKerei e.v.

Karton

Kulturzentrum laGerhauS

Kulturzentrum Schlachthof e.v.

moderneS

mS treue

univerSum

l.a. live Style cafe

aJz talSchocK

atomino 

Sonderbar

Galerie fanGo

JuKuz oetinGer villa e.v.

celler rocKmuSiK initiative e.v.

domicil

beatpol-dreSden

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

berlin

baden-württemberG

baden-württemberG

nordrhein-weStfalen

bremen

bremen

bremen

bremen

bremen

nordrhein-weStfalen

bayern

SachSen

SachSen

bayern

brandenburG

heSSen

niederSachSen

nordrhein-weStfalen

SachSen
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dreSden

dreSden

dreSden

dreSden

duiSburG

düSSeldorf

düSSeldorf

erfurt

erfurt

erlanGen

eSSen

eSSlinGen

eSSlinGen

eSSlinGen

flenSburG

flenSburG

franKfurt am main

franKfurt am main

franKfurt am main

franKfurt am main

franKfurt am main

franKfurt am main

franKfurt am main

freiburG

freiburG

freiburG

fürStenwalde

fürth

GöttinGen

GöttinGen

GöttinGen

GreifSwald

GüterSloh

haGen

halle

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

chemiefabriK

die tonne im Kurländer palaiS

oStpol

Scheune

loKal harmonie

Jazz Schmiede

Kulturzentrum zaKK

franz mehlhoSe Kultur & café

KlanGGerüSt e.v.

Kulturzentrum e-werK

zeche carl

Komma – JuGend und Kultur

Kulturzentrum dieSelStraSSe e.v.

waldGaStStätte dulKhäuSle

KühlhauS

roxy concertS

batSchKapp

daS bett

horSt

KulturproJeKt 21 e.v.,
brotfabriK

ponyhof

SilberGold

tanzhauS weSt & dora brilliant

e-werK freiburG e.v.

Slow club

the Great ränG tenG tenG

parKclub fürStenwalde

KunStKeller o27 e.v.

Jt-Keller

Kulturzentrum muSa

nörGelbuff

JuGendzentrum Klex

die weberei // bürGerKiez GGmbh

Kulturzentrum pelmKe

peiSSnitzhauS

bambi Galore

braKula – 
bramfelder Kulturladen e.v. 

caScadaS

fundbureau

Golden pudel club

Grüner JäGer

hafenKlanG Kutur e.v.

honiGfabriK 

KlubSen / feStplatz nord

KnuSt

Kulturladen St. GeorG e.v.

loGo

mariaS ballroom

molotow

motorSchiff Stubnitz

pony bar

SachSen

SachSen

SachSen

SachSen

nordrhein-weStfalen

nordrhein-weStfalen

nordrhein-weStfalen

thürinGen

thürinGen

bayern

nordrhein-weStfalen

baden-württemberG

baden-württemberG

baden-württemberG

SchleSwiG-holStein

SchleSwiG-holStein

heSSen

heSSen

heSSen

heSSen

heSSen

heSSen

heSSen

baden-württemberG

baden-württemberG

baden-württemberG

brandenburG

bayern

niederSachSen

niederSachSen

niederSachSen

mecKlenburG-
vorpommern

nordrhein-weStfalen

nordrhein-weStfalen

SachSen-anhalt

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG
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hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

hannover

hannover

hannover

hannover

hannover

hannover

hattinGen

heidelberG

heidelberG

herrenberG

hildeSheim

hohenStein-
meidelStetten

ilmenau

Jena

Jena

Jena

KarlSruhe

KarlSruhe

KarlSruhe

KaSSel

KaSSel

Kiel

Kirchheim

Kleve

Koblenz

Köln

Köln

Köln

Köln

Köln

Köln

Köln

Köln

Köln

Köln

Köln

Köln

leipziG

leipziG

leipziG

leipziG

leipziG

lübecK

ludwiGSburG

ludwiGShafen

ludwiGShafen

StellwerK

the rocK cafe St.pauli

uebel & Gefährlich

verein GänGeviertel e.v.

béi chéz heinz e.v.

cafe GlocKSee

indieGo GlocKSee

Jazz clubhannover e.v.

KulturpalaSt – linden e.v

muSiKzentrum hannover

cvJm hattinGen

JazzhauS hd

KulturhauS KarlStorbahnhof e.v.

JuGendhauS herrenberG

KulturfabriK löSeKe

adler

bc-Studentenclub

café waGner

in’S netz e.v.

Kulturbahnhof Jena

Jazzclub KarlSruhe e.v.

Kohi Kulturraum

Kulturverein tempel e.v.

GoldGrube KaSSel

Kulturzentrum Schlachthof

die pumpe 

club baStion

JuGend- & Kulturzentrum radhauS

circuS maximuS

artheater

club bahnhof ehrenfeld / yuca

die wohnGemeinSchaft

Gebäude 9

Gewölbe

Gloria

luxor

mtc

muSeum

odonien

StadtGarten reStaurant
KonzertSaal & Studio672

zum Scheuen reh

diStillery

hornS erben

inStitut fuer zuKunft

moritzbaStei

täubchenthal

live im cvJm lübecK

die luKe e.v.

daS zimmer

loft club

hamburG

hamburG

hamburG

hamburG

niederSachSen

niederSachSen

niederSachSen

niederSachSen

niederSachSen

niederSachSen

nordrhein-weStfalen

baden-württemberG

baden-württemberG

baden-württemberG

niederSachSen

baden-württemberG

thürinGen

thürinGen

thürinGen

thürinGen

baden-württemberG

baden-württemberG

baden-württemberG

heSSen

heSSen

SchleSwiG-holStein

baden-württemberG

nordrhein-weStfalen

rheinland-pfalz

nordrhein-weStfalen

nordrhein-weStfalen

nordrhein-weStfalen

nordrhein-weStfalen

nordrhein-weStfalen

nordrhein-weStfalen

nordrhein-weStfalen

nordrhein-weStfalen

nordrhein-weStfalen

nordrhein-weStfalen

nordrhein-weStfalen

nordrhein-weStfalen

SachSen

SachSen

SachSen

SachSen

SachSen

SchleSwiG-holStein

baden-württemberG

baden-württemberG

rheinland-pfalz
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lüneburG

lüneburG

maGdeburG

maGdeburG

mainz

marburG

meiSSen

memminGen

mönchenGladbach

mönchenGladbach

mühlheim

münchen

münchen

münchen

münchen

münSter

münSter

murnau

neuStadt / weinStr.

norderStedt

nürnberG

nürnberG

nürnberG

nürnberG

nürnberG

nürnberG

nürnberG 

offenbach

offenburG

oSnabrücK

pfaffenhofen

pfarrKirchen

pforzheim

plauen

potSdam

QuedlinburG

reGenSburG

reGenSburG

reGenSburG

rodGau

roStocK

roStocK

roStocK

Salzwedel

SchmalKalden

SchwäbiSch Gmünd

Schweinfurt

Kulturforum lüneburG e.v. / 
KonzertScheune

Salon hanSen

feuerwache

Kulturzentrum moritzhof

Kulturclub Schon Schön

Kultur- und freizeitzentrum
Kfz marburG

hafenStraSSe e.v. –
SozioKulturelleS zentrum

KaminwerK

biS-zentrum für
offene Kulturarbeit e.v.

Kultube

Schanz, KulturfabriK eiGenart e.v.

feierwerK hanSa 39

harry Klein

milla

rote Sonne

cultur- und beGeGnunGScentrum 
achtermannStraSSe e.v.

SpecopS networK

weSttorhalle

weSpenneSt e.v.

muSic Star

hirSch

löwenSaal

muzclub

Stadtteilzentrum deSi

treppenhauSlounGe im
cvJm nürnberG e.v.

zentralcafe

club Stereo 

hafen 2

KiK – Kultur in der KaSerne

laGerhalle e.v. –
Kultur & KommuniKation

muSiKbühne der intaKt
muSiKinStitut GGmbh

club boGaloo

KulturhauS oSterfeld

malzhauS

waSchhauS potSdam

Kulturzentrum reichenStraSSe

alte mälzerei e.v.

heimat reGenSburG

Jazzclub im leeren beutel

maximal-Kulturinitiative
rodGau e.v.

helGaS StadtpalaSt

peter-weiSS-hauS

zwiSchenbau

club hanSeat

villa K 

a.l.S.o....Kulturcafé

KulturwerKStatt diSharmonie

niederSachSen

niederSachSen

SachSen-anhalt

SachSen-anhalt

rheinland-pfalz

heSSen

SachSen

bayern

nordrhein-weStfalen

nordrhein-weStfalen

heSSen

bayern

bayern

bayern

bayern

nordrhein-weStfalen

nordrhein-weStfalen

bayern

rheinland-pfalz

SchleSwiG-holStein

bayern

bayern

bayern

bayern

bayern

bayern

bayern

heSSen

baden-württemberG

niederSachSen

bayern

bayern

baden-württemberG

SachSen

brandenburG

SachSen-anhalt

bayern

bayern

bayern

heSSen

mecKlenburG-
vorpommern

mecKlenburG-
vorpommern

mecKlenburG-
vorpommern

SachSen-anhalt

thürinGen

baden-württemberG

bayern
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SieGen

SimmerSfeld

SindelfinGen

SoeSt

Stemwede

StuttGart

StuttGart

trier

tübinGen

tübinGen

tübinGen

unna

wieSbaden

wieSbaden

wieSbaden

worpSwede

würzburG

würzburG

würzburG

würzburG

würzburG

zittau

vortex Surfer muSiKclub

feSt.Spiel.hauS 

pavillon

KulturhauS „alter Schlachthof“ 
SoeSt e.v.

verein für JuGend, freizeit und 
Kultur in Stemwede e.v.

reiner bocKa

roSenau - loKalität & bühne

exzellenzhauS trier e.v.

club voltaire e.v.

epplehauS

SudhauS

Kultur- und KommuniKationS- 
zentrum lindenbrauerei e.v.

KreativfabriK-wieSbaden e.v.

KulturpalaSt wieSbaden

Kulturzentrum Schlachthof 
wieSbaden / KeSSelhauS

muSic hall worpSwede

b-hof würzburG

cairo JuGendKulturhauS würzburG

Kellerperle

mS zufriedenheit

poSthalle Gmbh

bunter hund zittau e.v.

nordrhein-weStfalen

baden-württemberG

baden-württemberG

nordrhein-weStfalen

nordrhein-weStfalen

baden-württemberG

baden-württemberG

rheinland-pfalz

baden-württemberG

baden-württemberG

baden-württemberG

nordrhein-weStfalen

heSSen

heSSen

heSSen

niederSachSen

bayern

bayern

bayern

bayern

bayern

SachSen
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Die LiveMusikKommission e.V. (LiveKomm) ist der Bundes- 
verband der Musikspielstätten in Deutschland und repräsentiert 
mehr als 400 Musikclubs und Festivals in über 100 Städten 
und Gemeinden. Die Mitglieder der LiveKomm sind einer der 
größten Anbieter im Bereich der lokalen Kulturangebote, des 
städtischen Tourismus, der deutschen und internationalen Nach-
wuchsförderung und wirken als wichtiger Impulsgeber für die 
weiteren Bereiche der deutschen Kreativwirtschaft.

www.livekomm.org

initiative musik ggmbh

livekmusikommission e.v.

Die Initiative Musik, das deutsche Förder- und Exportbüro, 
unterstützt Rock, Pop und Jazz aus Deutschland. Die 
Programme bieten Künstlern finanzielle Freiräume und somit 
mittelbare Unterstützung in ihrer professionellen Entwicklung. 
Insbesondere zielen sie darauf ab, Nachwuchskünstler, 
Musiker mit Migrationshintergrund sowie die Verbreitung ihrer 
Musik in Deutschland und in ausländischen Märkten zu fördern. 
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Unterstützung von 
Musikclubs, die mit ihrer Arbeit maßgeblich zum Erhalt der 
kulturellen Vielfalt in Deutschland beitragen.

www.initiative-musik.de
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fotonachweise
(1) Christof Rieken, (2) Marcus Renner, (3) Markus Nass, (4) ausland, 

(5) bc-studentenclub, (6) Brotfabrik, (7) Cascadas, (8) Franz Mehlhose, 
(9) Galerie Fango, (10) Galerie Fango, (11) Gebäude 9, (12) Goldgrube Kassel, 

(13) Gretchen, (14) Hanseat, (15) Jazzhaus Heidelberg, (16) klex, 
(17) Kulturclub Schon Schön, (18) Kulturwerkstatt Disharmonie, (19) Lagerhalle, 

(20) Marias Ballroom - Livemusicclub, (21) Lars Neumann, (22) MS Zufriedenheit, 
(23) Musa, (24) makis, (25) Peißnitzhaus, (26) Timo Roth
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