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Herzlich willkommen auf Schloss Alteglofsheim,

umfassende, nachhaltige Popkulturförderung ist leider 
auch >60 Jahre nach der Geburtsstunde des Rock ’n’ Roll 
noch keine Selbstverständlichkeit! 

Viele kämpfen um die Finanzierung von Strukturen, man-
chen gelingt es, nicht wenige scheitern. 
Woran hakt es? 

Viele Politiker*innen und Entscheider*innen sind mit Beat 
und Rock groß geworden. Wie wirkt sich diese Sozialisa-
tion in der Anerkennung von Popkultur aus? Wie bei der 
Behandlung von Popförderthemen? Oder geht diese Sozi-
alisation im daily business bzw. administrativen Struktu-
ren verloren? 
Und wenn ja, warum? Fußt Popkulturförderung auch auf 
gegenseitigem Vertrauen? Wie baut sich solches auf? 
Wie lässt es sich hegen und pflegen? Ist der Begriff „För-
derung“ nicht sogar durch „Investition“ zu ersetzen, weil 
wir alle gemeinsam an einer Entwicklung arbeiten, die 
kreativen und gesellschaftlichen Nutzen generiert?

Ich wünsche uns allen zwei kreative Tage im idyllischen 
Schloss, viele Andockpunkte beim Networking, und lasst 
uns konkrete Ideen und Projekte der Zusammenarbeit auf 
regionaler, nationaler und auch internationaler
Ebene entwickeln.

Grußwort

Bernd Schweinar
Geschäftsführer

Verband für Popkultur in Bayern e.V.
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Guten Tag zusammen,

zwei Tage geht es auf der  dialogpop um Popförderung – 
um Strukturen, Erfahrungen, Projekte, Kooperationen 
und um Ideen, Wünsche und notwendige Forderungen. 

Ein Diskurs, der wichtig ist. Viel zu selten treffen sich 
diejenigen, die hinter dem Thema stehen und tau-
schen ihre Erfahrungen aus. Für die Möglichkeit auf der 
dialogpop in Alteglofsheim danke ich den Betreiber*innen 
ganz herzlich.

Popförderung umfasst Kultur- und Wirtschaftsförderung, 
es geht dabei um Nachwuchsmusiker*innen wie auch um 
professionelle Künstler*innen und um die Unternehmen, 
Agenturen und Vereine der Musikwirtschaft. 
Überwiegend klein- und mittelständisch orientiert sind 
sie nach den Künstler*innen die Kernzielgruppe unserer 
Förderaktivitäten. 

Wie Förderung aufgefasst wird, welche Leistungen und 
Programme dazugehören und effektiv sind, welche Geld-
geber*innen wir brauchen und wie wir uns besser mitei-
nander verzahnen können,  sind die spannenden Fragen 
dieses Kongresses.

Hierfür wünsche ich Ihnen viel Spaß und gute Erkenntnise.

Ina Keßler
Geschäftsführerin

Initiative Musik gGmbH
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Session 1

Best Practice Vorstellungen kommunaler und regionaler Projekte 
für Szenefördernde und Fördergebende

Moderation: Julia Viechtl (Fachstelle Pop, Feierwerk e.V.)

Seit 2014 arbeite ich beim Verband für Popkultur in Bay-
ern. Im vpby Projekt inpulse bieten wir bayernweit Work-
shops aus den Bereichen Musik, Musiktechnik, Mul-
timedia und Musikbusiness an und werden gefördert 
vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft 
und Kunst. Wir bieten Impulse zur popkulturellen Bil-
dung für Kinder und Jugendliche aber auch Multip-
likator*innen. Mädchenmusikförderung hat bei uns 
einen großen Stellenwert, seit 2015 führen wir in Re-
gensburg regelmäßig MädchenMusikCamps durch. 
Vier Tage lang finden in den Ferien täglich sechs 
Stunden Workshops aus den Bereichen Bandcoa-
ching, Rap, Gesang und DJing statt. Wichtig dabei ist: 
Die Mädels müssen keine Vorkenntnisse mitbringen. 
Alles, was bei diesem Abschlusskonzert aufgeführt wird, 
wird in diesen Workshops entwickelt. Alles was an Song-
writing passiert, alles was an Bandarbeit passiert. Im 
Schnitt nahmen über die Jahre pro Camp zwischen 20 
und 25 Mädchen von 10 bis 18 Jahren teil. Mit einer Fi-
nanzierung über Pop To Go hat alles angefangen, mitt-
lerweile wird das Projekt von örtlichen Partner*innen 
getragen: Der vpby arbeitet in wechselnden Bündnissen 
mit dem Amt für kommunale Jugendarbeit der Stadt 
Regensburg, der EJSA Regensburg, der KJF Regens-
burg sowie dem Mehrgenerationenhaus zusammen. 
Das Projekt steht auf einer breiten Basis.
Wir sind viele. Viele Menschen und Organisationen, die 
ebenso viel investieren, personell aber auch persönlich. 

>>

MädchenMusikCamp
Regensburg

Marion Schmid
Projekt inpulse

Verband für Popkultur in Bayern e.V.

Kaisersaal
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Es ist ein Herzensprojekt geworden. 

Warum machen wir das alles? Jugendliche su-
chen Rolemodels. Und wenn sie schon in der Popwelt 
nicht ausreichend vorhanden sind, dann möch-
ten wir die wenigstens in unseren Workshops haben. 

Das sollen nämlich die Mädchen bei uns im Camp erfah-
ren: Zuspruch, Selbstbewusstsein tanken, sich auspro-

bieren können. 

Wir können mit so einem Camp jetzt auch  die Situation von 
Frauen in der Popmusik nicht ändern, aber wir können nach 
unseren Möglichkeiten Räume schaffen. In unserem kom-
pletten inpulse Programm werden übrigens 65% aller Kur-
se von weiblichen Dozentinnen durchgeführt. Also, es ist 
nicht so, dass es sie nicht gäbe, diese Frauen in der Musik.

2015 habe ich den Femme Jam ins Leben gerufen als För-
derinstrument für Augsburger Musikerinnen. Ich wurde 
2014 Popkulturbeauftragte, hatte aber schon lange vor-
her im Kulturamt gearbeitet und habe  festgestellt: es gibt 
sehr viele Augsburger Musikerinnen, aber man sieht die 
nicht auf der Bühne. Wir haben zum Beispiel den Poppreis 
Roy: Da findet eine männlich besetzte Jury männliche No-
minierte und dementsprechend auch männliche Preis-
träger. In Einzelgesprächen mit befreundeten Musike-
rinnen habe ich immer wieder festgestellt: es gibt sie, 
aber aus diversen Gründen gehen sie nicht auf die Bühne.
Wir haben dann Gespräche mit dem City Club begonnen, 
haben von Anfang an gesagt, wir machen das jetzt mal 
monatlich und wollen den Rahmen, die Strukturen dafür 
schaffen - haben aber das Ganze in einem geschlossenen 
Rahmen veranstaltet. Hintergrund war die These, dass es 
einen geschützten Raum braucht, um Frauen zu ermuti-
gen Musik zu machen und eben nicht gleich vor Publikum 
aufzutreten, um auch mal das Scheitern möglich zu ma-
chen. Wir hatten neben dem City Club als Projektpartner 

Femme Jam der 
Stadt Augsburg

Barbara Friedrichs
Popkulturbeauftragte
der Stadt Augsburg

>>

>>
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noch das Downtown und die Stadtsparkasse Augsburg.
Wir haben das gestartet mit offenem Ergebnis: Ein-
fach Musik um der Musik willen zu machen. Später 
sind wir dann umgezogen in das Kulturhaus Kressles-
mühle und haben auch öffentliche Veranstaltungen ge-
macht. Der geschlossene Rahmen am Anfang hat da-
für gesorgt, dass es kein Lampenfieber gab, weil man 
ja kein Publikum hatte und die Sorgen durchaus ver-
mindert wurden. Jetzt haben wir eine Bühnensituation. 

Man wirkt ziemlich „On The Spot“, man IST ziemlich „On 
The Spot“. 

Es beteiligen sich durchaus auch Jungs und Männer ger-
ne an dem Jam. Aber wir stellen fest: sobald sich zah-
lenmäßig eine Dominanz Richtung männlich abzeichnet, 
verringert sich ganz automatisch der Anteil von Musi-
kerinnen auf der Bühne. Und die Band ZIMT, einer der 
Augsburger Exportschlager gerade, wenn man so will, die 
immerhin bei Tapete Records veröffentlichen, haben sich 
auch über den Femme Jam kennengelernt. Was ich auch 
in der Fußnote immer sag: „Wir sind ergebnisoffen, aber 
hey: ZIMT ist immerhin durch uns zustande gekommen!“ 

Und worum es mir immer ging und geht und weiterhin 
gehen wird: Dass das Netzwerk von den Frauen unter-

einander sich vergrößert, dass man sich gegenseitig 
wertschätzt, dass man sich aber auch zwischen Män-

nern und Frauen wertschätzt. 

Ich arbeite für die Musikzentrale seit 2011. Die MUZ 
– gemeinnütziger Verein zur Förderung der regio-
nalen Musikszene – wurde 1984 gegründet, damals 
schon in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. 
Das Ziel des Vereins ist im Prinzip die Schaffung von 
Strukturen für populäre Musik und deren Etablierung.
Wir haben einen Tourbusverleih, betreiben ein Tonstu-

>>

>>

Raum für Kultur - 
MUZ Bandproberäume

Sebastian Wild
stellvertretender Geschäftsführer

Musikzentrale Nürnberg e.V.
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dio nicht-kommerziell, verleihen Veranstaltungstechnik, 
betreiben einen Live-Club – den MUZ-Club – führen Mu-
siker*innen-Beratungen durch, Künstler*innen-Woh-
nungen haben wir im Angebot, einen Labelcodeservice, 
wir machen verschiedene jugendkulturelle Projekte und 
Kooperationen, veranstalten Bandworkshops und vieles 
mehr. Der Bedarf an Proberäumen ist da – mehr denn je! 

Wir verwalten 93 Räume in vier Häusern in Nürnberg, 
Fürth und Erlangen: alle fest ausgebucht mit unbefris-
teten Mietverträgen. Darin proben 165 Bands, das sind 

ungefähr 500 Musiker*innen.

Seit vielen Jahren gibt es da eine lange Wartelis-
te. Und es dauert ungefähr zwei Jahre bis man ei-
ner neuen Band einen Raum anbieten kann.
Dazu kommt, dass es ziemlich viele unseriöse Anbieter*in-
nen auf dem Markt gibt: das steigert den Bedarf an seriö-
sen und qualitativ hochwertigen Proberäumen zusätzlich.
Wie unser Modell „Proberaumzentrum“ bisher aussieht 
und wie wir das auch wieder anstreben, möchte ich jetzt 
vorstellen. Es ist eigentlich ganz simpel und liegt auf 
der Hand. Es gibt ein Objekt. Das Objekt hat eine*n Ei-
gentümer*in, ob öffentliche Hand oder privat, und mit 
diesem*r schließen wir einen Mietvertrag, am besten 
unbefristet mit der Nutzung des Objekts: Anschließend 
vermieten wir die Räume an einzelne Bands. Pro Raum 
nur ein Untermietvertrag, also eine Band. Die Bands sel-
ber können sich dann überlegen, ob sie an weitere Bands 
unter-untervermieten, was in der Regel auch passiert.
Da ist aber viel zu bedenken. Ich hab mit unserem 
Proberaumverwalter ein ganze Liste an Punkten zu-
sammengetragen: Die Größe der Räume: Zwischen 
zehn und 45 m² macht aus unserer Sicht Sinn. Dann 
ist es wichtig, dass die Räume 24/7 nutzbar sind, 
auch in Bezug auf Lärmschutz und Anwohner*innen. 
Große Themen sind Brandschutz und Fluchtwege. Ge-
gebenenfalls muss so ein Objekt umgenutzt werden. Da 
kommt dann die Bayerische Bauordnung ins Spiel. Unbe-
fristete Anmietung spielt eine Rolle. Dieser ganze Aufwand 
lohnt sich nicht, wenn man nach drei Jahren wieder raus 
muss, das macht überhaupt keinen Sinn. Erreichbarkeit 
ist wichtig, also sowohl mit den Öffis als auch PKW, also 
Parkplätze. Schalldämmung im Gebäude, aber vor allem 
auch nach außen hin. Der Preis ist natürlich auch wichtig.

 
Wir orientieren uns daran, nicht über 8,50 € warm pro 
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Quadratmeter am Ende von den Bands zu verlangen und 
danach wird letztendlich kalkuliert. Auf längere Sicht 

soll sich so ein  Haus selbst tragen. 

Das ist unser Anspruch: dass kein Vereinsvermögen lang-
fristiger in so ein Wohnprojekt über Jahre und Jahrzehnte 
reinfließt. Das soll schon irgendwann autark dastehen.

Die vier Spielorte für das Popkultur trifft Handicap Festi-
val 2017 waren das E-Werk Erlangen, in Nürnberg die 
Kulturwerkstatt Auf AEG und der Z-Bau und in Fürth das 
Jugendhaus Connection. Wir hatten eine Podiumsdiskus-
sion, eine Kinoreihe, Workshops, eine Jamsession, ein 
Konzert und ein Musikfestival. Warum haben wir das ge-
macht? Zum einen wollten wir mit der Kampagnenwoche 
unsere Szene in Nürnberg/Fürth/Erlangen für das The-
ma ein bisschen mehr sensibilisieren und außerdem  ein 
Konzertfestival für alle veranstalten. Aber: „Wie mache 
ich ein Konzert für alle?“ Ich bin dann rausgegangen zu 
verschiedenen inklusiven Stationen: zum Inklusionsbe-
auftragten im Bezirk, verschiedenen Sozialverbänden, ... 

Mir wurden immer wieder drei Punkte ans Herz gelegt. 
Zuallererst die Erreichbarkeit für Rollstuhlfahrer*in-
nen und Benutzer*innen von Rollatoren. Zweitens das 

Zwei-Sinne-Prinzip: Sobald man Informationen vermit-
telt muss man diese mit mindestens zwei Sinnen auf-

nehmen können, das heißt Sehen und Hören oder Hören 
und Fühlen usw. Und drittens das KISS-Prinzip - Keep It 

Short and Simple. 

Wir haben im Programmheft alles recht groß, recht ein-
fach gehalten. Wir haben dieses Programmheft als Audio 
Deskription auf die Webseite gestellt. Es war eine One-
page, die wir für Screenreader optimiert haben. Wir ha-
ben mit Ankern gearbeitet auf der Webseite, das heißt, 
dass man dadurch mit der Tastatur navigieren kann 
nicht nur mit der Maus. Wir haben unten noch die Loca-

>>

>>
Popkultur trifft 
Handicap-Festival

Andreas Jäger
Popularmusikberater

für den Bezirk Mittelfranken
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Unser Förderkonzept beim RFV Basel nennt sich 360°-För-
derung. RFV, das steht für Rock-Förder-Verein, gegrün-
det 1994 als unabhängiger Verein der Musikszene in Ba-
sel zur Selbsthilfe von Musiker*innen für Musiker*innen. 
Heute ist der RFV im Auftrag der beiden Kantone Ba-
sel Landschaft und Basel Stadt verantwortlich für die 
Popförderung der gesamten Region. Neben der finan-
ziellen Förderung nehmen wir dadurch eine wichti-
ge Scharnierfunktion zwischen Politik und Szene ein. 

Unser Förderprogramm besteht aus einer Vielzahl an 
Fördermöglichkeiten für Bands, aber auch für die in 

der Region ansässigen Musikunternehmen und deckt 

tions aufgelistet und da nicht nur die Adresse oder Ver-
linkung eingebaut, sondern beschrieben wie man dahin 
kommt von der nächsten U-Bahn- oder Bushaltestelle. 

Barrierefreiheit hilft nicht nur Menschen mit Handicap, 
sondern allen. Leichte Sprache hilft beispielsweise 

auch Menschen mit Migrationshintergrund, Rollatoren 
sind für alte Menschen sehr wichtig. 

Ein Kritikpunkt war, dass wir extra für Menschen mit Be-
hinderung was auf die Beine stellen, was wiederum dem 
Gedanken der Inklusion widerspricht. Deswegen sind wir 
jetzt rausgegangen an die Festivalveranstalter*innen: 
Der erste Schritt ist, eine Art Festivalplaner mit Infos zur 
Barrierefreiheit zu erstellen. Dafür haben wir erst mal 
abgefragt: „Liebe Veranstalter*innen, wie schaut‘s aus 
bei euch? Habt ihr Parkplätze für Menschen mit Behin-
derung? Können Hunde mit rein? Können Begleitperso-
nen mit rein? Habt ihr Rampen da?“ und haben basierend 
auf den Antworten mit einer Designerin ein eigenes Sys-
tem von Icons erstellt, das Interessierten signalisieren 
soll: „OK, wenn ich da hinwill, dann kann ich da auf jeden 
Fall hin.“ Die Icons sollen künftig allen Veranstalter*in-
nen zur Verfügung gestellt werden. Motto: Pop für alle.

360 Grad Förderung
des RFV Basel

Claudia Jogschies
Fachleiterin
RFV Basel
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eigentlich im Wesentlichen von Newcomer*innen bis zu 
Professionals alles ab. 

Wir beginnen schon bei Kindern im Schulalter zwischen 
9 und 13 Jahren und vermitteln ihnen mit dem Projekt … 
macht Schule! Erfahrungen mit Livekonzerten. Wir zeigen, 
dass coole Musik nicht ausschließlich aus den Charts 
kommen muss, sondern auch in der eigenen Stadt pro-
duziert werden kann. Im Newcomer*innen-Bereich ha-
ben wir die DemoClinic: Hier können Bands ihr Songwri-
ting von einer Fachjury bewerten lassen. Zu gewinnen 
gibt es unter anderem Coachings, die gezielt auf die Be-
dürfnisse der Band abgestimmt werden. Wir haben zwei 
Live-Wettbewerbe. BandX Nordwest und Resonate. BandX 
Nordwest ist im Grunde ein klassischer Bandwettbewerb 
und zielt wirklich auf junge Bands mit noch wenig Bühn-
enerfahrung ab. Resonate findet 2018 das erste Mal statt 
und gehört in den Professional-Bereich, weil die Bands da 
alle schon fortgeschrittener sind: Es ist auch kein klas-
sischer Wettbewerb: Bands können sich bewerben und 
eine Fachjury wählt dann drei Bands aus, die im Vorjahr 
besonders durch ihre Livepräsenz auf sich aufmerksam 
gemacht haben. Zum Professional-Bereich gehört auch 
der RegioSoundCredit: Bands können hier Fördergel-
der beantragen für Videoproduktionen, Tourneen natio-
nal und international oder auch Tonträgerproduktionen. 
Außerdem verleihen wir den Baseler Pop-Preis, mit dem 
jährlich die besten, bekanntesten Bands aus Basel aus-
gezeichnet werden. Das sind die Förderprogramme, die 
wir für die Musikschaffenden haben. Wir sind aber auch 
sehr bemüht, die regionalen Musikunternehmen zu för-
dern und das machen wir mit dem BusinessSupport. Wir 
sind auf Konferenzen, Messen und Festivals unterwegs, 
promoten die Szene auch nach außen und gleichzeitig 
versuchen wir, auch die Baseler Agenturen, Manage-
ments und Labels dabei zu unterstützen, gezielt Kon-
takte ins Ausland aufzubauen und sich zu vernetzen. 

Das Besondere an all diesen bisher genannten Förder-
programmen ist, dass über die Vergabe und Höhe von
Geldern Fachjurys entscheiden. Das entscheidet nicht 
die Geschäftsstelle. Diese Jurys werden für jedes För-
derprogramm einzeln zusammengestellt und jährlich 

neu besetzt. 

Neben den finanziellen Programmen sind wir auch auf 
indirekter Ebene fördernd aktiv. Wir bieten Beratungen 
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an in technischen, juristischen oder auch wirtschaftli-
chen Fragen rund um die Popmusik. Hier können Musi-
ker*innen einfach in eine Sprechstunde kommen, die auch 
nichts kostet. Ein wesentlicher Teil dieses Beratungsan-
gebots ist auch das vom RFV herausgegebene „Rockproof
- Alles für deine Band“. Das ist ein knapp 200 Seiten star-
kes Bandmanual mit allen Informationen, die junge Mu-
siker*innen und Bands für den Einstieg ins Musikge-
schäft brauchen. Zudem lobbyieren wir immer wieder 
für die Ansprüche und Belange der Popmusik und für 
die Verbesserung der Rahmenbedingungen unter denen 
sie geschaffen und veröffentlicht wird und äußern uns 
regelmäßig in kulturpolitischen Fragen, die die Regi-
on Basel betreffen. Das ist also diese Vielfalt, die wir an 
Förderprogrammen anbieten und das jetzige Modell ist 
auch einer kontinuierlichen Lobbyarbeit zwischen dieser 
Politik, die dort herrscht und der Szene zu verdanken. 

Ich möchte kurz vom Cheers - Treffen der Münchner Mu-
sikszene erzählen: Vor eineinhalb Jahren habe ich in 
der Fachstelle Pop im Feierwerk angefangen. Das Feier-
werk gibt es seit 30 Jahren in München, hat vier Clubs 
in verschiedenen Größen, wo unfassbar viele Konzer-
te stattfinden. Ich kenne sehr viele Leute in München, 
bin Festivalveranstalterin und auch Musikerin. Des-
wegen bin ich ganz gut vernetzt, hab aber auch festge-
stellt, dass die Leute sich untereinander nicht unbedingt 
kennen. Es gibt einige Stammtische in München, aber 
irgendwie keinen, der ein bisschen darüber hinaus-
geht und deswegen haben wir mit Cheers angefangen. 
Wir haben jetzt schon acht Ausgaben gemacht. Es kom-
men immer so 80 Leute ungefähr an wechselnden Loca-
tions, immer auch passend zum Thema. Und das ist 
das Entscheidende! Wir wählen für jede Veranstaltung 
ein Thema, das am Anfang bei einer Art Podiumsdis-
kussion, die ich moderiere, besprochen wird. Wir hat-
ten schon Themen wie Festivalbooking, jetzt dann sind 
Tonstudios dran, aber eben auch politischere Themen 
wie zum Beispiel neue Musikkollektive in München. 

Cheers - Treffen der 
Münchner Musikszene

Julia Viechtl
Fachstelle Pop

Feierwerk e.V., München
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Was das große Ziel von Cheers ist: Dass wir es durch 
diese Veranstaltung schaffen, die Leute zu politisie-

ren. Die Musiker*innen, aber eben auch Leute aus dem 
Umfeld, die wir unbedingt stärken wollen auch durch 
unsere Arbeit, werden dadurch aufgerufen und wach-
gerüttelt, dass sie sich mehr Gedanken über Themen 

machen, die sie betreffen. 

Die Musiker*innen denken oft „Ich mach so mein Zeug“ 
und bleiben immer in ihrer Blase. Aber sie sollten sich  
organisieren, zusammentun, dann könnten sie ihre Be-
darfe besser formulieren. Diese Bedarfe sind Grund-
lage für unser aller Arbeit, weil: Solange die sich nicht 
formieren und auch nicht mit einer Stimme spre-
chen, haben auch wir ein Problem. Wir können ja nicht 
immer sagen: „Wir glauben, das sind die Bedarfe.“ 

Cheers war nicht von Anfang an eine öffentliche Veran-
staltung. Mir war es wichtig, zunächst Schlüsselperso-
nen aus München zusammenzubringen. Die haben dann 
ganz im Sinne von „Spread the Word“ die Veranstaltung  

erst so groß gemacht, wie sie ist.

Da kommen auch die „alten Hasen“ vorbei. Es ist wirk-
lich schön zu sehen, was da jetzt auch für ein Gene-
rationenaustausch stattfindet. Man findet Büroplätze, 
Grafiker*innen, Tontechniker*innen etc. oder tauscht 
sich einfach aus. Es sind so unterschiedliche Leu-
te, dass sich das irgendwie immer ganz gut mischt. >>
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Session 1
Best Practice Vorstellungen überregionaler, nationaler und interna-
tionaler Projekte für Szenefördernde und Fördergebende

Moderation: Dr. Bernhard Chapligin (Projekt byon, Verband für 
Popkultur in Bayern e.V.)

Ich arbeite bei der popbastion.ulm und eines unserer 
Projekte ist das donau.pop.camp. Die popbastion.ulm,
eine Einrichtung zur Förderung der Popularmu-
sik in Ulm, wird getragen von der Kulturabtei-
lung in Ulm und dem Stadtjugendring Ulm e.V.

Das donau.pop.camp ist ein internationales Bandprojekt 
im Zuge des Donaufestes. Es findet alle zwei Jahre statt 
und dauert acht Tage. Dabei kommen sechs Bands aus 

den Donauanrainerstaaten zusammen. Wir jammen zu-
sammen, essen zusammen, lernen die Ulmer Club- und 

Kulturszene kennen. Die Auswahl der verschiedenen 
Bands erfolgt durch eine Jury. Das komplette Pro-
gramm wird auf die einzelnen Bands abgestimmt.

Das heißt, wenn wir merken, die bräuchten vielleicht noch 
paar Demoaufnahmen, dann laden wir Produzent*in-
nen ein. Ein paar Fotos würden der Band nicht scha-
den? Dann laden wir eben einen Fotograf*innen mit ein. 
Somit gehen wir immer individuell auf jede Band ein.

Der Fokus liegt auf dem interkulturellen Austausch und 
der gemeinsamen Sprache Musik.

Außerdem gibt es am Anfang und am Ende Konzerte, wobei 
da nur ganz wenige Tage dazwischen liegen. Es ist wirk-
lich total schön zu sehen, wie die Bands sich innerhalb 
so kurzer Zeit weiterentwickeln. Am Ende kommen im-

donau.pop.camp

Bianca Knehr
Popbastion

Ulm

>>

Konzertsaal
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mer nochmal alle auf die Bühne und jammen zusammen. 
Zu den Coachings: Wie gesagt, sind wir da jedes Jahr an-
ders aufgestellt. Was immer dabei ist: Songwriting, Social 
Media oder Performance. Eine meiner Lieblingsaktivitäten 
ist tatsächlich das Yoga. Das hat unter anderem den Hin-
tergrund, dass es zum einen wirklich sehr witzig ist und 
die Bands an ihre Grenzen kommen, zum anderen haben 
wir einen Physiotherapeuten dabei, der den Bands hilfrei-
che Tipps gibt. Viele Bands wärmen sich einfach nicht auf 
bevor sie auf die Bühne gehen. Was aber der Körper und 
auch der Stimme nicht unbedingt guttut. Der Therapeut 
zeigt den Bands, wie sich z.B. Gitarrist*innen aufwärmen 
oder wie man seine Stimme vor dem Gig warm singt. Ganz 
wichtig sind die Arbeitsprobephasen, das ist der größte 
Block des ganzen Camps. Dabei werden aus den sechs 
vorhandenen Bands sechs neue Konstellationen gebildet: 

Am Anfang ziehen wir aus jeder Band immer ein Instru-
ment raus: Von der einen Band Gitarrist*innen, von der 

anderen Drummer*innen und geben diesen dann die 
Aufgabe, innerhalb von einer Stunde einen neuen Song 
zu schreiben. Am Anfang fluchen dann immer alle und 

fragen, wie sollen wir das denn machen? Das geht doch 
überhaupt gar nicht! Tatsächlich kommen dabei aber ei-
nige Hits raus und man kann beobachten welche Grup-

pendynamik innerhalb dieser einen Stunde entsteht.

2018 sind sechs Bands aus Bulgarien, Deutschland, Ös-
terreich, Rumänien und Ungarn dabei mit Musikrichtun-
gen von Alternative Country über Indie bis Rock ’n’ Roll. >>

>> Es geht um das Spitzenförderprojekt byon beim vpby. Der 
vpby hat einen Jahresetat von 450.000 Euro, davon nimmt 
das Projekt byon 135.000 Euro - in 2017 zumindest - in 
Anspruch. Seit 2017 sind wir institutionalisiert, bekom-
men auch noch von Bezirken und Städten eine Förde-
rung. Hatten außerdem 2016 die Initiative Musik mit dabei 
für ein Projekt mit dem Namen Bavaria goes Showcases.

byon 
Spitzförderprojekt

Dr. Bernhard Chapligin
Projekt byon

Verband für Popkultur in Bayern e.V.
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 Was ist unsere Zielstellung? Wir wollen bayerische 
Künstler*innen sichten, coachen und an den Markt 

heranführen und als nächsten Punkt die Künstler*in-
nen nachhaltig in der Wirtschaft verankern, sodass sie 

möglichst davon leben können. 

Das ist nicht das Einfachste aber wir versuchen das nach 
unseren Möglichkeiten: Mit Coachings und Liveshows. 
Zum einen die Liveshows auf Festivals, zum anderen 
Liveshows als Supportact, sowohl bei Touren als auch bei 
Einzelclubshows. Wir haben das Projekt in zwei Phasen 
aufgeteilt: In Phase I sind 15 vielversprechende Newco-
mer*innen, die erst mal in Bayern groß gemacht werden 
sollen, vor allem die Coachings mitnehmen und möglichst 
ein Album Release in die Pipe bekommen sollen. Die 
Künstler*innen in Phase II sind schon ein bisschen weiter, 
haben möglichst eine Bookingagentur, mit der wir dann 
auch zusammenarbeiten. Außerdem schießen wir Pro-
duktionskosten für nationale Shows und größere Festivals 
zu, auch außerhalb Bayerns. Eine Band ist maximal zwei 
Jahre in einer Phase. Wir evaluieren jedes halbe Jahr und 
wenn eine Band weder an Coachings teilnimmt noch ak-
tives Interesse und Eigeninitiative zeigt, ist die Band raus. 
Die Coachings sind divers gestaltet, es geht sowohl ums 
Musikbusiness als auch um instrumentale Workshops, 
ein Seminar zu Musikrecht oder Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit.  Die Bands sollen möglichst mitgenommen 
werden in die realistische Entwicklung von ihnen selber, 
um das in den Folgejahren möglichst gut durchzuzie-
hen. Wir versuchen schon direkt Leute vom Fach und aus 
dem Business zu kriegen, die den Bands entsprechende 
Skills vermitteln können. Spielen Bands Clubsupports, 
bekommt der Club 100 Euro Basis und 0,50 € pro Besu-
cher*in. Dazu muss gewährleistet sein: Catering, freier 
Merchverkauf und Reisekostenzuschuss für die Band. 
Bei Festivalsupports innerhalb von Bayern variieren wir 
zwischen 200 bis 500 € je nachdem wie groß das Festi-
val, wie wertig der Slot ist. Wir haben aber mindestens 
200 Euro Gage für die Band verankert. Festivalshows der 
Phase II tragen sich anfangs für die Band tatsächlich noch 
nicht,  aber sie müssen einfach versuchen, stattzufinden: 
zum Beispiel bei Bochum Total oder den Campusfesten. 
Da geht man als Band mit 200 € raus und massiv in die 
Miesen - deswegen müssen wir die Slots bezuschussen, 
denn die Bands könnten so einen sonst gar nicht spielen.

Showcases hatten wir 2017 international Great Escape, 
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Reeperbahn, Waves und c/o pop und kleinere
 Nürnberg Pop, Augsburg Modular, Impuls und das Bür-

gerfest Regensburg. Bringen uns diese Sachen was? 
Ja, denn viele der interessierten Agenturen sind über 

Showcases oder Festivals aufmerksam geworden. 2017 
haben wir 123 Shows für ungefähr 20 Bands auf die 

Beine bekommen und konnten die unterstützen. >>

Die Bund-Länder-Kooperation zum deutschen Gemein-
schaftsauftritt auf dem SXSW in Austin, Texas, ist eines der 
wenigen Projekte, das wir seit einigen Jahren selber or-
ganisieren und aufgebaut haben. Mittlerweile haben wir 
eine Delegation von über 1.200 akkdreditierten Teilneh-
mer*innen, die aus Deutschland in diesem Jahr auf der 
SXSW waren. Und so eine Akkreditierung kostet dann mal 
schnell 1.000 Euro oder mehr - je nachdem für welchen 
Bereich man sich aufstellt. Die SXSW ist eine der weltgröß-
ten Kreativmessen aus dem Musikbereich. Sie hat mittler-
weile den Bereich Interactive und Film mit dazugenom-
men und greift auch Sport, Entertainment und Gaming 
mit auf. 421.000 Besucher*innen kommen jedes Jahr. Wir 
konnten 2018 einen Messestand mit über 120 m² realisie-
ren, der nicht nur als Informationszentrum galt, sondern 
auch zusätzlich Unternehmen mit aufgenommen hat. 

Wir haben daneben das German House: Ein Gebäude, 
das wir zusätzlich angemietet haben. Jetzt sind wir  im 
zweiten Jahr im Barracuda, das ist eine eine der offizi-
ellen Top Venues in Austin:  300 m² Innen- und Außen-
bereich, in denen wir an sechs Tagen circa 60 Veran-

staltungen realisiert und zwei Bühnen bespielt haben. 
Mit Panelvorträgen, Keynotes, Showcases, klassischen 

Diskussionsrunden oder Talks. Das heißt, wir haben von 
morgens bis abends Veranstaltungen.

 
Organisiert wird der deutsche Gemeinschaftsauftritt von 
der Initiative Musik gGmbH und gefördert vom BMWi, Be-
reich Kultur- und Kreativwirtschaft und der Auslandsmes-

>>

Bund-Länder Koope-
ration auf der SXSW

Ina Keßler
Geschäftsführerin

Initiative Musik gGmbH
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seförderung in Kooperation mit AUMA.  Der Messestand 
wird realisiert von der Koelnmesse und wir haben Part-
ner*innen aus den einzelnen Bundesländern im Boot, die 
mit Co-Finanzieren und weitere Auftragnehmer, die die 
Umsetzung betreuen.. Auch einzelne Unternehmen un-
terstützen die Veranstaltung mit: sie kaufen sich faktisch 
einen Slot im Themenfeld Interactive, Film oder Musik.. 
Der Musikbereich ist für uns als Initiative Musik und als 
diejenigen, die den deutschen Auftritt hosten sehr wich-
tig: Wir hatten dieses Jahr 27 Bands dabei. Das Auswahl-
verfahren funktioniert wie bei jedem klassischen Festival. 
Bands können sich im Laufe des Jahres bewerben. Dann 
wählt eine Jury - mit James Minor an der Spitze - aus, wer 
auftreten darf. 

Insgesamt spielen beim SXSW 3.000 Bands. An dem 
Abend im German Haus spielen sechs Bands innen, 
sechs Bands außen – immer eine halbe Stunde. Das 
alles ist ein irrer Aufschlag, wir kriegen eine Wahn-

sinnspresse dadurch, wir haben durchschnittlich 2.000 
Besucher*innen die im German Haus jeden Tag durch-
gehen. Sie greifen Kooperationen neu auf, stellen sich 

vor und netzwerken. 

SXSW steht unter dem Stern: Was passiert morgen? Wo 
gehen die Entwicklungen hin? Es ist keine Verkaufs-
messe, sondern eher eine Trendshow: Wie sollte man in 
den nächsten Jahren denken? Was bringt es den Bands? 
Markteintritt - ein erster Versuch auf dem amerikanischen 
Markt. Bei den jungen Bands ist es oft so, dass der finan-
zielle Aufwand für die SXSW enorm ist. MILKY CHANCE
beispielsweise ist auf dem amerikanischen Markt 
durchgestartet nach der Präsentation auf der SXSW. 
Also das gibt es, aber da steckt eine Menge Arbeit drin.>>

Multipistes ist ein ursprünglich französisches Projekt. Die 
Franzosen haben einen ganz eigenen Ansatz, was Popmu-
sikförderung angeht und sind uns da eine ganze Ecke vo-

Multipistes - 
Artist Support

Markus Graf
Geschäftsführender Vorsitzender

LAG ROCK & POP RLP e.V.

>>
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raus: Man muss sich nur ansehen, in wie viel kleinen Ju-
gendzentren, in wie vielen kleinen Örtchen es fantastisch 
ausgestattete Bühnen gibt. Da ist man wirklich sprachlos: 
Man fährt von Luxemburg 50 km an Metz vorbei, dann 
kommt ein winziges Örtchen und hat plötzlich ein ehemali-
ges kleines Schwimmbad, das komplett zum Liveclub um-
gebaut ist. Also, Multipistes wurde 2012 bis 2015 von der 
EU gefördert über das Programm INTERREG IV A. Es war 
fürstlich ausgestattet mit etwa 2 Millionen €, aber es gab 
ein kleines Problem: Diese Förderung lief irgendwann aus 

Die Partner*innen im Projekt Multipistes sind die Groß-
region Saarland, Rheinland-Pfalz, Lothringen, Luxem-

burg und die Wallonie. Das Projekt läuft ganzjährig, das 
bedeutet, wir beschäftigen die Bands zwölf Monate mit 

intensiven Coaching. 

Wir starten im Grunde genommen mit einer gemeinsamen 
Auswahl: jede Projektpartnerin schlägt Bands vor und wir 
suchen diese Bands auch gemeinsam aus. Das entschei-
dende Kriterium bei der Auswahl der Bands ist letztlich 
die Verfügbarkeit der Bands. Die Bands müssen am Start 
sein, müssen professionell sein, müssen wirklich wollen 
- die Kolleg*innen bezeichnen deshalb Multipistes gerne 
als Bandentwicklungsbeschleuniger. Das kann man posi-
tiv oder auch negativ sehen. Die erste Band, die wir von 
Rheinland-Pfalz aus hatten, hat sich nach drei Monaten 
einfach aufgelöst. Das war für uns alle eine nicht so witzi-
ge Erfahrung, aber die positiven Entwicklungen, die über-
wiegen natürlich. Die französischen Partner*innen haben 
sehr viele Berührungsängste ans eigentliche künstleri-
sche Produkt zu gehen. Unsere rheinland-pfälzische Idee 
damals, die Bands mal mit Top Producer*innen arbeiten 
zu lassen, wurde am Anfang strikt abgelehnt und der Fo-
kus auf Performance-Training gelegt. Aber nachdem wir 
dann im vorletzten Jahr Superproduzenten wie Sebastian 
Kerscher oder Christoph Hessler hatten, war das schon 
sehr überzeugend. Wir haben das Ganze mal hochtrabend 
Songwriting, Sounddesign und Producing genannt. Das 
heißt, die Band kommt mit einer Songidee und die wird 
dann in zwei Tagen verfeinert. Anschließend gibt es eine 
Vorproduktion in einem Tonstudio und zwei Tage in einem 
professionellen Studio. Das entscheidende an diesem Pro-
zess ist allerdings: Zum Abschluss wird die Band drei Auf-
tritte in der Partnerregion spielen. Im zweiten Jahr wer-
den die Bands dann auf den Bühnen stehen. Interessant ist 
selbstverständlich immer die Finanzierung solcher Pro-
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jekte. Von 2009 bis 2011 kann ich zur Finanzierung schlicht 
nichts sagen, weil wir nicht dabei waren. Von 2012 bis 2015 
wurde Mulitpistes wie gesagt über EU-Mittel finanziert. 

2017/18 haben wir schließlich beschlossen: Wir stem-
men das in Eigenregie: Alle haben bei ihren zuständigen 

Behörden einen Antrag gestellt, wir beim Ministerium 
für Kultur in Rheinland-Pfalz und haben den dann auch 

bewilligt bekommen -was uns sehr gefreut hat. Das 
macht es uns möglich, perspektivisch zu arbeiten. Dass 

es eben nicht nur 2017 und 2018 läuft, sondern auch 
darüber hinaus.

Ich werde auf unser Projekt Opération Iceberg eingehen. 
Schnell über uns, über Swiss Music Export: Wir sind als 
Verein aufgestellt und werden überwiegend aus Stiftungs-
geldern finanziert; Pro Helvetia ist unsere Hauptgeldgebe-
rin. Daneben arbeiten wir mit regionalen Partner*innen: 
mit Städten, Kantonen, aber auch mit den lokalen Bot-
schaften wo wir aktiv sind. In der französischen Schweiz 
ist die CMA unser Partner. Wir beraten Artists und die Ma-
nagements. Wir vermitteln oder empfehlen Bands für Fes-
tivals. Wir machen unsere eigenen Plattformen im In- und 
Ausland. Wir bieten Business Support; da geht es dann vor 
allem um eine Lancierung eines neuen Albums in einen 
Markt. Unser totales Jahresbudget inklusive all unserer 
Löhne und Mieten umfasst 473.000 Schweizer Franken. 

Opération Iceberg ist eine Kooperation der französisch-
sprachigen Kantone der Schweiz mit den grenznahen 

Regionen in Frankreich. Es ist ein Austauschprojekt von 
Bands. Dabei sind fünf Clubs jeweils in der Schweiz und 
in Frankreich. Die schlagen alle zwei bis drei Bands vor, 

von denen am Ende rund zehn ausgewählt werden. 

Das heißt, aus jeder Region, aus jedem Club kommt 
am Schluss eine Band. Alle Clubs treffen sich, hören 
sich die Vorschläge an und diskutieren miteinander. 

Opération Iceberg

Jean Zuber
Director

Swiss Music Export

>>

>>
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Das ist ein sehr fruchtbarer Tag, denn die Clubverant-
wortlichen lernen sich kennen, tauschen sich über Mu-
sik und Erfahrungen aus. Im Moment sind wir in der 
Phase Iceberg 3, die geht noch bis Ende 2018: Es sind 
neun Bands unterwegs und 11 Clubs mit dabei. Da-
nach kommt die Phase 4, die ist auch schon finanziert. 

Opération Iceberg besteht aus verschiedenen Baustei-
nen: Zunächst gibt es für jede Band eine dreitägige 

sogenannte Residenz in einem ausländischen Club mit 
einem Coach. Dann gibt es eine zweitägige, bandspezi-
fische Schulung, also ein Coaching, im Inland; meistens 
in dem Club, der die Band vorgeschlagen hat. Daneben 
muss die Band ein Logbuch führen, das muss öffentlich 

sein auf der Webseite. Da gibt‘s meistens Videos von 
diesen Residenzen, den Coachings und den Konzerten. 
Zusätzlich gibt‘s einmal pro Jahr eine große Infoveran-

staltung, einen Round Table, in einem der Clubs. 

Zur Finanzierung: Eigentlich war die Idee, dass jeder Club 
10.000 € reinschmeißt, womit Bandspesen, Coachings und 
welche Kosten auch immer bezahlt werden. Die Adminis-
tration in Frankreich funktioniert aber ganz anders als in 
der Schweiz: Die Schweizer Clubs haben kein Geld, werden 
in der Regel nicht gefördert. CMA, also unsere Partner, die 
Swiss Music Export auch vertreten, haben dann diese Rolle 
übernommen: Sind jeweils zu den Gemeinden gegangen 
und haben die 10.000 € bei den Städten angefordert. To-
talkosten für die Schweizer Seite: 75.000 Schweizer Fran-
ken. Der künstlerische Output von den Bands ist wirklich 
interessant: Die haben neue Songs und Albem gemacht, 
auch im Rahmen von diesen Residenzen, und haben neue 
Kooperationen geschlossen mit Bands, obwohl das ei-
gentlich nicht so vorgesehen ist. Es hat sich herausge-
stellt, dass die meisten Bands vor allem in der Schweiz ei-
nen großen Bedarf an Schulungen und Coachings haben. 
Die haben keine Ahnung von ihrer eigenen Versicherung, 
Altersvorsorge, von der Rechtsform. Das Netzwerk der 
Clubs hat davon profitiert: Die lernen einander kennen und 
haben neue Projekte auf die Beine gestellt. Man kann das 
Knowhow der Clubs abgreifen über die Bands. Die kennen 
ihre lokalen Bands jetzt viel besser als wir als Exportoffice!>>
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Session 2
Panel: „Fürchtet euch nicht - Popförderung tut nicht weh!“

Moderation: Lili Ruge (PULS/Bayerischer Rundfunk)

Oliver Wittmann
Bayerisches Zentrum für Kultur- 

und Kreativwirtschaft

Jean Zuber
Director

Swiss Music Export

Markus Schillberg
Geschäftsführer 

Fraktionsgemeinschaft JPG Freiburg 

Herbert Hillig
Bayerisches Staatsministerium für 

Wissenschaft und Kunst

Lili Ruge
Moderatorin des Panels „Fürchtet euch 

nicht - Popförderung tut nicht weh!“

Ina Keßler
Geschäftsführerin

Initiative Musik gGmbH
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Ruge: Herzlich willkommen zur Session „Fürchtet euch 
nicht - Popförderung tut nicht weh!“. Dass sie möglicher-
weise wehtut, ist, glaube ich, ein Vorurteil, das eher au-
ßerhalb dieser Schlossmauern gilt. Hier drin sind wir uns 
wahrscheinlich eher einig, dass sie so schmerzhaft nicht 
ist. Dennoch gibt es möglicherweise Vorbehalte gegenüber 
Popförderung, sowohl seitens der Fördergebenden als 
auch –nehmenden. Die würde ich gerne erstmal mit Ihnen 
besprechen und dann ein paar positive Beispiele erörtern, 
die eventuell die Furcht vor Popförderung ein wenig zunich-
te machen können und am Ende dann vielleicht mit einem 
Lösungsvorschlag rausgehen: Wie kann denn Furcht vor 
Popkulturförderung auf beiden Seiten abgebaut werden 
und woran müssen wir feilen? Ja, zunächst vielleicht mal 
zu Vorbehalten gegenüber Popförderung. Herr Schillberg: 
Was sind das denn für Vorbehalte oder gibt es eine Furcht 
vor Popkulturförderung, die Ihnen im Alltag begegnet?

Schillberg: Tatsächlich ist es oftmals so, dass in diesen Strukturen, 
wie sie bei uns in Freiburg eben auch herrschen, häufig diese alther-
gebrachte Hochkultur schon immer finanziert und etabliert ist. Als wir 
dann irgendwann gesagt haben, hier läuft so einiges schief - da gibt es 
ganze Sparten, die, wie wir finden, vergessen, aber genauso auch Kultur 
sind – haben wir uns zusammengeschlossen, uns dafür stark gemacht. 
Selbstverständlich gibt es Vorbehalte, es ist ja letztlich immer eine 
Debatte um Lobbygruppen. Die große Debatte ging ja nicht nur 
um die Schaffung eines*einer Popbeauftragten sondern es geht 
auch um Lärmproblematiken, um die Anerkennung von Nachtle-
ben als Standortfaktor für eine Studierendenstadt wie Freiburg. 
Ja, es gibt auch Vorbehalte: Wenn sich auf der einen Seite ein Bür-
ger*innenverein bedroht fühlt in der Nachtruhe und sich auf 
der anderen Seite etwas formiert, das popkulturelle, subkultu-
relle oder überhaupt das Nachleben betreffende Anliegen ver-
sucht zu artikulieren: Dann ist die Diskussion vorprogrammiert.

Ruge: Das heißt, Sie erleben die Vorbehalte gegenüber 
Popförderung weniger seitens der Popkultur selbst, 
sondern seitens der Bevölkerung oder der Politik?

Schillberg: Zum einen ja, klar. Bürger*innenvereine sind oftmals die 
ersten, die in Sachen Nachtruhe auf die Barrikaden gehen. Und die ha-
ben oftmals auch starke Lobbygruppen. Dagegen wollten wir uns posi-
tionieren: Auch wir haben eine Daseinsberechtigung und stellen einen 
Mehrwert dar. Seitens der Politik sind wir da interessanterweise sehr 
schnell auf offene Ohren gestoßen, gerade auch bei Parteien, von denen 
man gedacht hat, die können damit jetzt erstmal so rein gar nichts an-
fangen. Es war tatsächlich eher erst mal das Schaffen von Strukturen, 
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um diese Artikulation überhaupt zu ermöglichen: Das war im Prinzip so 
dieser Korken, den man ziehen musste. Das war jetzt kein Kulturkampf. 
oder sowas – nein. In Freiburg gab’s dafür ziemlich viel Verständnis.

Ruge: Herr Hillig: Auf Seiten des Staatsministeriums, 
gibt es dort starke Vorbehalte gegenüber Popförderung?

Hillig: Also da kann ich ganz klar sagen: Nein, die gibt es nicht. 
Und wenn ich das Stichwort Kulturkampf aufgreifen darf, dann 
sind das jedenfalls Dinge, die es, so glaube ich, in dieser Form gar 
nicht gegeben hat. Wir haben 1989 in Bayern mit der Unterstützung 
des Verbands für Popkultur in Bayern angefangen. Haben mit Herrn 
Schweinar eine Förderstruktur aufgebaut. Vorausgegangen war ein 
Bayerischer Musikplan, der alle Entwicklungsbereiche der Musik 
definiert hat und der darin auch erstmals die Popmusik ausdrück-
lich als Bereich benannt hat. Die Probleme lagen dann mehr auf der 
praktischen Umsetzung: Wie wird ein sinnvolles Ganzes daraus?
Und da war es sehr, sehr wichtig, dass man über den Verband für 
Popkultur in Bayern und über die Installation der Bayerischen Ro-
ckintendanz letztendlich eine Struktur geschaffen hat, die staatli-
cherseits unterstützt wurde und dann als Netzwerkbildner unter-
wegs war: Diese Stelle hat dann andere Beteiligte aus dem Bereich 
der Szene - aus Vereinen, Verbänden aber auch die kommunale Seite 
- mit ins Boot geholt dort einzelne Projekten peu à peu entwickelt. 
Eine sehr geschickte Idee von Herrn Schweinar war der Bayerische 
Rockpreis PICK UP. Er hat eine Jury zusammengestellt, die nicht nur 
aus Fachleuten aus der Szene, aus den Verbänden, aus dem Bayeri-
schen Rundfunk bestand - sondern er ist damit in den Landtag ge-
gangen, zu jeder Fraktion und hat gesagt: So, ich mach das jetzt. Ich 
möchte jemanden von euch, eine*n Abgeordnete*n, in der Jury haben. 
Und damit hatte er sozusagen automatisch eine Art Kümmer*in. Und 
das hat doch sehr dazu beigetragen, eine ganz breite Basis zu erzielen.

Ruge: Wie erleben Sie das denn im bundeswei-
ten Rahmen, Frau Keßler, gibt es Vorbehalte seitens 
der Politik, von Bandseite oder anderen Popkultur-
schaffenden, die sich weigern, gefördert zu werden?

Keßler: Ich glaube: Ja. Das hat mittlerweile deutlich bei den Künst- 
ler*innen abgenommen - aber ganz am Anfang, vor zehn Jahren, als 
wir gegründet wurden, haben wir uns schon oft mit der Frage konfron- 
tiert gesehen: „Müssen wir alle Texte einreichen? Redigiert ihr darin 
rum? Oder wenn euch die Texte nicht passen, werden wir dann nicht 
gefördert? Was passiert da?“ Aber die künstlerische Freiheit spielt für 
die Jury eine ganz große Rolle. Vorbehalte berühren auch das Selbst-
verständnis der Künstler*innen: wenn dann auf einmal gefördert durch 
die Bundesregierung, durch die Beauftragte für Kultur und Medien auf-
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grund eines Beschluss des Deutschen Bundestages wie ein Stempel 
auf der CD drauf ist - Da gab es einige die gesagt haben: „Oh, jetzt ha-
ben wir da einen Bundesadler hinten drauf, passt das denn zu unserem 
Selbstverständnis?“ Das hat lange gedauert, bis die meisten  akzep-
tiert haben: „Naja, wir haben das Geld genommen, wir haben das Geld 
bekommen, wir haben‘s eingesetzt, - okay, dann kriegen die genauso 
ihr Logo auf die CD  wie das Label auch.“ Jetzt zum „Kontrollieren“ 
der Texte: Das war ein großes Thema in der Jury. Es geht nicht nur um 
künstlerische Freiheit, sondern da gibt‘s auch Grenzen. Nicht morali-
sche Grenzen, sondern rechtliche, juristische, klare Grenzen. Deshalb 
haben wir eine Zeit lang bei bestimmten Musikgenres sehr deutlich 
vorher die Texte durchgelesen. Und da ist auch sicherlich der eine 
oder die andere dann rausgefallen. FREI.WILD zum Beispiel haben wir 
nie gefördert. Und genau durch die Diskussion KOLLEGAH und FARID 
BANG jetzt zum Echo merken wir natürlich, dass es auch eine Angst 
der Politik gibt egal mit welcher Förderung. Es wurde auch schon mal 
ein gewaltverherrlichendes Spiel gefördert und ausgezeichnet, das gab 
einen Riesenskandal - was ja auch richtig ist. Es gibt bestimmte Din- 
ge, die dürfen nicht mit öffentlichen Steuergeldern finanziert werden.

Ruge: Jean Zuber, wie ist es denn in der Schweiz?

Zuber: Ich weiß nicht, ob es in der Schweiz so anders ist als in Deutsch-
land. Aber ich stelle fest, dass in den letzten 15 Jahren ein totaler Wandel 
stattgefunden hat. Ich kann mich erinnern, als ich vor ziemlich genau 15 
Jahren im Stiftungsrat der SUISA-Stiftung war, war ich der Einzige aus 
dem Popbereich, da musste man sich richtig für Popförderung einset-

Wittmann, Hillig, Schillberg, Ruge, Keßler, Zuber (v.l.n.r.); Bild:  Liese
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zen. Da kamen Aussagen wie: „Wieso Popförderung? Das ist Kommerz, 
das muss man doch nicht fördern.“ - Aber die Einnahmen von der SUISA 
– das ist wie die GEMA in der Schweiz - kommen ja auch zu 80 Prozent 
aus dem Popbereich, also: „Jetzt habt euch mal nicht so!“ - Das mach-
te die Diskussion ein bisschen schwierig. Und dann kamen die Gesuche
der hochprofessionellen klassischen Ensembles: Dossiers,
Hochglanz, zwei Jahre im Voraus, mit einer großen Tournee:
werden durchgewunken. Dann kommen die Jazzer*innen, die lernen 
an Jazzschulen, wie man ein Gesuch schreibt. Schöne Gesuche. Da 
gibt man in der Mongolei vier Konzerte, eine Gage pro Person pro 
Abend 600 Schweizer Franken muss schon sein und Eigenfinanzierung 
ein ganz klein wenig. Und dann kommt eine Rock ’n’ Roll Band, geht 
einen Monat nach Südamerika: fünf Leute plus zwei Begleitpersonen, 
mieten ein Auto, kostet alles zusammen 8000 Schweizer Franken. Ein 
Monat für sieben Leute. Und da sagen die Stiftungsrät*innen: „Das 
kann nicht funktionieren, das ist unterfinanziert. Da müssen wir nein 
sagen!“ Und da habe ich realisiert, dass irgendetwas nicht stimmt. Das 
ist heute anders: Denn die Popbands, die sind inzwischen auch an die-
sen Jazzschulen gelandet, die heute auch nicht mehr Jazzschule hei-
ßen, sondern Popakademie, und lernen da auch, wie man ein Gesuch 
einreicht. Und es gibt diese Kulturmanager*innen, die nur das ma-
chen im Auftrag von Bands. Die Gesuche sind sehr viel professioneller. 
Wir vom Swiss Music Export haben wirklich sehr wenig Geld 
zu geben. Wir fördern, indem wir Leute weiterbringen. An Fes-
tivals beispielsweise. Wir sind Türöffner, aber nicht mit Geld. 

Ruge: Herr Wittmann, sind die Förderanträge noch 
eine Stelle, wo Furcht seitens Popkulturförderneh-
mern entsteht, Popkulturförderung zu beantragen?

Wittmann: Das hab ich schon so erlebt, ja, aber es war nicht im Be-
reich der Musik. Als ich noch in der Kommune tätig war, hatten wir 
so eine Angliederungsförderung für Kulturwirtschaft und Kreativ-
wirtschaft und da war es wirklich ein Argument zu sagen: „Wie vie-
le Seiten sind das? Antrag? Richtlinien? Behalt dein Geld!“ Und diese 
Hemmschwelle kam von den Formalismen her - Also inhaltlich gar 
nicht mal so. Wir sind mit bayernkreativ auch im Wesentlichen bera-
tend tätig. Die Frage nach der künstlerischen Freiheit taucht bei uns 
gar nicht auf, weil wir uns sowieso nicht ins Inhaltliche einmischen 
wollen. Das geht zum Teil ja auch gar nicht. Wir machen nicht nur Mu-
sikwirtschaft als einen der elf Teilmärkte, sondern auch Architektur 
und Design usw. und es wäre vermessen zu sagen, dass man auch 
inhaltlich gute Tipps geben kann. Dafür ist ja noch wichtig, dass wir 
ein Netzwerk haben von Partner*innen, die dann auch inhaltliche, wei-
terführende Hilfestellung geben können. Wir kucken eher darauf, das 
Unternehmerische ein bisschen zu sensibilisieren, ein bisschen vor-
anzubringen. Und da kommt man eigentlich nicht so in diese Konflikte. 



28

Ruge: Herr Hillig: Gibt es viele Anträge für Projekt-
förderungen, denen dann nicht stattgegeben wird?

Hillig: Unsere Förderung ist ja weniger eine Projektförderung im Sin-
ne einer Förderung von Einzelprojekten. Der Großteil der Förderung 
läuft über den vpby: für das dortige Beratungsangebot und für die 
Projekte. Also insofern wird da sehr viel zwischen uns und dem Ver-
band abgewickelt. Aber die einzelnen Musiker*innen müssen eigent-
lich keine Angst haben, dass sie jetzt hier mit diesen sehr formalen 
Fragen, - die natürlich notwendig sind bei einem Zuschuss -, überfor-
dert sind: das läuft im Wesentlichen mit unserem Fachverband, den 
wir fördern und von daher stellt die Problematik sich relativ wenig. 
Uns sind da eigentlich große Probleme nicht so bekannt geworden.

Da es bei uns kein Geld gibt, müssen wir auch nicht mit Forma-
lismen und Antragswust drohen. Insofern gibt es bei uns wenig 
Hemmschwellen: keine Angst, niedriger Zugang – das ist wichtig.

Ruge: Also sehen Sie den Förderbedarf beinahe gedeckt?

Hillig: Da kommt es immer auf den Standpunkt an. Ein Förderbedarf 
wird, glaube ich, nie gedeckt sein. Schon gar nicht, wenn wir hier in die-
sem Kreis zusammensitzen. Ich weiß auch, dass Herr Schweinar und 
viele hier noch einige Ideen haben, auch sehr gute Ideen. Und auch wir 
sind der Meinung, dass wir da noch nicht das Ende der Fahnenstange 
erreicht haben - und können hoffentlich die Politik noch überzeugen, im 
einen oder anderen Fall noch mehr zu tun. Wenn ich das noch sagen darf: 
Es gab ja durchaus eine gewaltige Entwicklung in den letz-
ten Jahrzehnten: Wir haben angefangen mit 10.000 € und 
heuer sind wir bei einem Betrag, der liegt so bei 300.000 
€. Man sieht schon, dass sich da viel, viel entwickelt hat. 
Und das betrifft nur den Bereich, den wir unmittel-
bar mit dem Verband abwickeln. Andere Dinge, die noch 
als Mehrwert dazukommen über unsere Berufsfachschu-
le für Musik und andere Dinge, sind noch gar nicht mit dabei.

Ruge: Herr Schillberg, vielleicht möchten Sie noch mal 
ein bisschen erzählen von den positiven Auswirkungen, 
wenn man sich denn mal auch mit dem Thema Popkultur 
in die Politik wagt?

Schillberg: Sehr gern. Also, wir haben in Freiburg einen großen Pro-
beraummangel. Seit zwölf Jahren mache ich in verschiedenen Bands 
Musik und hab das live miterlebt, wie in Freiburg sukzessive Proberäu-
me weggefallen sind. Das hat mich tatsächlich ein Stück weit auch 
politisiert und mich dazu bewegt, mich bei Junges Freiburg zu engagie-
ren, und ich hab mich dann mit unserem Stadtrat Simon Waldenspuhl 
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von Die Partei im Zuge letzten Haushaltsberatungen mal hingesetzt 
und gemeint: „Das ist ja nicht nur der Proberaummangel. Es ist auch 
die Lärmdebatte. Die Debatte darum, dass die Clubs sterben in Frei-
burg. Es ist die Debatte darum, dass sich das Ausgehverhalten der 
Leute geändert hat. Es gibt an allen Ecken und Enden Baustellen. Wie 
kriegen wir das hin? Was können wir da anbieten?“ Und dann gab‘s 
ja die Idee, die war nicht neu, eine*n Popbeauftragte*n für Freiburg 
zu schaffen, mit Scharnierfunktion: Zwischen eben den Kulturschaf-
fenden, zwischen Künstler*innen, aber auch für Clubs meinetwegen. 
Es gibt ja tolle Förderprogramme, von denen hat aber keine Sau in 
Freiburg irgendwas jemals gehört, weil es nicht kommuniziert wurde. 
Weil die entsprechenden Stellen nicht da sind. Da gibt’s einen Millione-
netat für die Digitalisierung von Clubs von der Initiative Musik und den 
kennt niemand. Also, was wollen wir? Wir wollen eine*n Popbeauf-
tragte*n haben.  Und dann haben wir alle mal an einen Tisch gesetzt. 
Wir haben auf Facebook aufgerufen #weristdiesubkultur: Da haben 
sich unendlich viele Leute gemeldet - für Freiburger Verhältnisse. Ich 
dachte, wir haben in ein Wespennest gestochen. Haben das dann ein 
dreiviertel Jahr sukzessive vorangetrieben: Haben eingeladen, haben 
uns ausgetauscht. Daraus ist die IG Subkultur entstanden. Die hat im 
Frühjahr 2017 einen Subkulturkongress gemacht. Und dann haben wir 
es tatsächlich geschafft: Auch die Presse war auf unserer Seite, die 
Fraktion in den Haushaltsberatungen. Da war viel mehr Drive drin als 
wir uns das hätten vorher erträumen können. Und als es dann in die 
Beratung ging, hieß es am Ende: „Ja, Antrag angenommenen.“ 25.000 
Euro - Halbtagsstelle - Popbeauftragter in der Freiburger Wirtschafts-
förderung, bei der FWTM, da hinten sitzt er: Das ist der Tilo Buchholz.

Ruge: Ina Keßler, haben Sie Erfahrung damit, wenn es bei-
spielsweise darum geht, Musiker*innen mit Migrationshin-
tergrund in den Musikmarkt zu integrieren? Vielleicht kön-
nen Sie kurz erzählen, wie das vonstatten geht auf ihrer Seite.

Keßler: Die Initiative Musik integriert ja nicht proaktiv Musiker*innen 
mit Migrationshintergrund durch Musik in die Gesellschaft. Wir sind 
reaktiv und fördern auf Antrag. Als wir gegründet wurden, gab es drei 
Stichpunkte, die uns mit auf den Weg gegeben worden sind: Erstens Ex-
portförderung betreiben, zweitens Nachwuchsförderung zu betreiben 
und drittens Menschen mit Migrationshintergrund eine gute Chance 
über die Musik zu geben. Wir haben am Anfang sehr stark hin und her 
gerätselt: Wie machen wir das, wie kann man das umsetzen? Wir ha-
ben dann Statistiken geführt mit den klassischen Künstler*innen-An-
trägen und haben festgestellt, dass wir bei allen Förderungen zwischen 
35 und 40 % Migrationshintergrund hatten. Und wir haben festge-
stellt: In der Musik ist das Thema schon viel, viel selbstverständlicher 
als im ganzen Rest der Gesellschaft. Läuft. Was uns natürlich freut. 
Das ist in der Frauenförderung etwas anders: Das kann man nicht lau-
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fen lassen, weil das läuft nämlich nicht. Das ist ein harter Brocken, den 
wir da, glaube ich, noch irgendwie zu stemmen haben. Selbst wenn wir 
Infrastrukturprojekte fördern, die sich ausschließlich mit der Frau-
enförderung oder mit der Unterstützung von jungen Künstlerinnen 
auseinandersetzen,.. Das ist alles in allem noch viel, viel, viel zu wenig. 
Und was wir da falsch machen oder was wir viel bes-
ser machen könnten – da hab ich selber noch Fragezeichen.

Ruge: Gibt es in der Schweiz besonders gelungene Popkul-
turprojekte wo man sagen kann: Ja, hier ist die Förderung 
wirklich insofern geglückt als dass hier von der Popkultur 
möglicherweise auch eine gesellschaftliche Rolle über-
nommen wurde? Mein Anliegen ist immer, den Bogen zur 
Hochkultur zu spannen: denn da werden ja keine Panels 
darüber veranstaltet, ob die gefördert werden muss oder 
nicht; weil sich da alle einig darüber sind, dass es einen gro-
ßen gesellschaftlichen Nutzen hat. Dass es eben Kultur ist.

Zuber: Genau diese Hochkultur, dieser Kulturkampf, ist immer wie-
der aktuell. Vor 30 oder 40 Jahren war das enorm. In den Achtzi-
gerjahren führte das zu großen Krawallen und auch zur Gründung 
der Roten Fabrik. Das ist ein großes Kulturinstitut, ein gutes Ge-
burtshaus für Popmusik, für kreative neue Geschichten. Aber das 
hat sich auch geändert. Man geht nicht an die Kulturförderung ran 
und nimmt der Hochkultur etwas weg, um Popkultur zu fördern. 
Das war früher mal so. Die Zeit ist reif genug, die Leute in den ent-
scheidenden Gremien sind selber mit Popmusik großgeworden 
und die sind offen für neue Projekte. Und natürlich, jetzt gibt‘s Dut-
zende Beispiele. Förder*innen gehen selber auch rum und kucken 
sich an, was man fördern könnte: Was wäre ein schönes Projekt. 
Selbstverständlich ist: Das ist jetzt einfach Musik, Popmusik, und es 
ist fördernswert.

Ruge: Herr Wittmann: Gibt es eigentlich Projekte, bei 
denen Sie sagen: Das ist genau das Richtige. Für die 
Art von Projekt haben wir unser Zentrum geschaffen?

Wittmann: Wir sind erstmal so der erste Anlaufpunkt und versuchen 
dann die Unternehmer*innen in die verschiedenen Strukturen zu wei-
sen, die es da gibt. Im Musikbereich ist es ganz klar die jetzt sehr stark 
gewordene Popularmusikförderung. Aber auch in „normale“ Wirt-
schaftsförderbereiche. Und die Leute dann langfristig fit zu machen 
für den Markt, wenn dann die Förderungen alle auslaufen. 
Ich bin immer ganz froh, wenn ich merke: Okay, die machen ihren Weg! 
Das ist eigentlich das Wichtigste.
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Ruge: Was muss denn noch besser gemacht werden? 
Was könnte noch geändert werden, damit die Furcht vor 
Popkulturförderung - die ja doch zumindest in Teilen noch 
zu bestehen scheint - gänzlich abgebaut werden kann? 
Was ich ganz interessant fand, war der Punkt, dass Leu-
te, die mittlerweile auf der Förderseite sitzen, mit Pop-
kultur aufgewachsen sind und daher gar nicht so eine 
große Hemmschwelle haben, die dann auch zu fördern. 
Kann es sein, dass sich der Unterschied zwischen 
Pop- und Hochkulturförderung irgendwann einfach 
nivelliert, dadurch dass es einfach weitergeht und 
die Leute, die in den Gremien sitzen, jünger wer-
den und auch mal zu Rihanna im Club getanzt haben?

Zuber: Nein, es wird sich nie nivellieren - auch von den Kosten her. Ein 
Opernhaus ist halt einfach aufwendig. Klar, man kann eine Pop-Oper 
machen und dann nennt man‘s Popmusik, aber ich glaube, das ist 
dann immer noch Hochkultur. Was wir meinen: Die Untergrund-Pop-
kultur, die man fördern muss, um da auf eigenen Beinen stehen und 
im Markt bestehen zu können. Ich glaube, das ist das, was wir vor al-
lem machen hier. Also vielleicht irre ich mich? Wenn ich noch schnell 
ein Beispiel nennen kann: Den RFV Basel als gutes Beispiel, 1994 
wurde der RFV gegründet, damals aber noch privat, und erst später 
haben dann die beiden Kantone, Basel-Stadt und Basel-Landschaft, 
das ganze Popfördergeld einfach dem RFV übergeben. Mit gewissen 
Auflagen natürlich. Und seither hat der RFV die Popförderung von Ba-
sel neu geschrieben, völlig neu gestalten können. Das war ein super 
Modellfall, wie man es sich wünscht, man kann einfach neu definieren!

Ruge: Herr Hillig, gibt es bei Ihnen im Bayerischen 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst Kri-
terien für etwas, das als besonders förderwürdig gilt 
und Dinge, die nicht so förderwürdig erscheinen?

Hillig: Solche Kriterien gibt‘s natürlich. Wie gesagt, wir arbeiten sehr 
eng mit dem vpby zusammen. Sie hatten vorhin ja auch die Frage gestellt:  
Welche Projekte sind besonders gelungene Projekte? Da könnt ich viel-
leicht noch beisteuern und das würde ich ganz gerne hier noch nennen:  
Der vpby hat sehr, sehr früh MädchenBandProjekte entwickelt. 
Frau Keßler, sie hatten ja auch gesagt, da ist immer noch einen durch-
aus virulentes Problem drin. Und das ist, wie gesagt, sehr früh hier 
begonnen worden. Es wurde vor Jahren auch schon mal von ande-
ren Zuwendungsgeber*innen zum Teil bezweifelt Die Erfahrung 
und die Nachfrage und auch die Erfolge zeigen sehr deutlich: Es 
ist noch notwendig und wir haben da durchaus ein sehr erfolgrei-
ches Modell, das, etwas angepasst und etwas verändert, aber, nach 
wie vor noch, sehr, sehr gut läuft und sehr positive Impulse auslöst. 
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Zu Ihrer Frage, ja, was sind die Kriterien? Das Projekt muss 
überregionale Bedeutung haben, sonst ist es - so wertvoll das 
Projekt auch sein mag - kein Projekt, für das der Freistaat fi-
nanzielle Mittel gibt. Denn das ist dann Aufgabe der Kommu-
ne, der Situation vor Ort, dass es dort implementiert wird. 
Wir brauchen natürlich auch immer eine Mitfinanzierung die mög-
lichst aus der Region kommen soll. Und eine entsprechende fachliche 
Perspektive, eine Nachhaltigkeit, die sich zumindest perspektivisch 
daraus ergibt. Dann muss man sehen, wie man so etwas aufsetzen 
kann: Ob man so etwas erst mal ausprobiert im Sinne einer An-
schubfinanzierung und nach ein, zwei Jahren noch mal evaluiert und 
überprüft, ob es nachhaltig weitergefördert werden kann. Beispiel: 
Das Projekt byon wurde zunächst mit Restmitteln gestartet, weil‘s 
einfach ein spannender, interessanter Ansatz war. Und wurde 2017 
bei uns im Etat tatsächlich institutionell etaisiert, sodass es wei-
tergeführt werden kann. Und auch da lassen sich bestimmt noch 
Ansätze finden, wie man das Ganze jetzt noch weiter ausrollt.

Ruge: Als ich eingangs Ina Keßlers Rede gehört hab, 
dachte ich mir auch: Na, wenn ich jetzt eine Band 
bin und eine Förderung beantragen will, ich wüss-
te jetzt auch nicht, wo ich mich hinwenden soll. Das ist 
doch auch was, woran man noch arbeiten kann, oder?

Keßler: Man kann immer an der Bekanntheit arbeiten, aber inzwi-
schen sind die Förderprogramm schon gut übers Netz auffindbar. Und 
dann muß man anrufen und fragen. Aber ich glaube, es gibt auch noch 
andere Bereiche, an denen man sicherlich arbeiten könnte. Wenn ich 
das Thema Verwaltungsvereinfachung mal in die Runde werfen darf: 
Das Einzige was wir alle wahrscheinlich bei der Förderung gleich ha-
ben ist das Bundesreisekostengesetz und selbst das verändert sich 
in den Sätzen von Bundesland zu Bundesland: Der eine darf dann 
Taxifahren, wenn’s keine anderen Verkehrsmittel gibt, die andere, 
wenn das Gepäck mindestens über 20 Kilo schwer ist und so weiter. 
Es wäre toll, wenn wir wirklich beleglos zum Beispiel prüfen könn-
ten, wenn man verwaltungsvereinfachend klarer sehen könnte: 
Die Band hat sich entwickelt, da ist die CD. Punktum: Sie kriegen 
das Geld, fertig. Das Produkt ist am Ende da, wir haben den Beleg, 
dass sie eine Tour mit 20 Terminen gespielt haben, dann ist es doch gut. 
Wenn man das einfach mal im Sinne des Gesamten stärker be-
urteilen dürfte - wir müssen ja alles prüfen - das fände ich gran-
dios und eine unglaubliche Erleichterung. Ich merke einfach 
immer in der Musikindustrie: Die Leute sind nicht böswillig. Musi-
ker*innen sind so ehrliche, liebenswürdige Menschen. Da ist kei-
ne*r dabei, der oder die willentlich, vorsätzlich jemanden übers 
Ohr haut. Das tun die einfach nicht. Dem müsste man doch entge-
genkommen dürfen und einfach sagen können: Das Produkt ist am 
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Ende da, nämlich die CD. Die Tour ist gemacht, die Promotion habe 
ich gesehen, die sind in eine Rotation gekommen: so what? Ende.

Ruge: Herr Wittmann, wie könnte es besser werden?

Wittmann: Was mir im Alltag immer unterkommt und immer wich-
tiger wird, ist dieses übergreifende Erarbeiten von den verschiede-
nen Sparten oder Sektionen anzunehmen. Bei uns ist das ja schon 
im Namen implementiert: Kultur- und Kreativwirtschaft - vorne 
Kultur hinten Wirtschaft. Der erste Konflikt liegt da drin. Und ir-
gendwie ist das ja auch immer Teil der Beratungen. Für so eine jun-
ge Band ist es ja dann wirklich so: Inhaltlich, künstlerisch muss es 
vorangehen, man sucht Orientierung, will da auch weitergehen, 
aber genauso wichtig sind diese wirtschaftlichen Sachen. Und da 
glaube ich, wär‘s wirklich sehr hilfreich, wenn sich auch die Institu-
tionen, die dahinter stehen, mehr miteinander austauschen würden. 
Das wäre mein Wunsch für die kommenden Jahre, dass man 
da in Bayern irgendwie einen Runden Tisch schafft. Dass man 
sich und die verschiedenen Aspekte mal austauschen kann und 
sich untereinander kennenlernen kann, das wäre wunderbar.

Ruge: Herr Schillberg: Wie können wir Furcht von Seiten 
der Popkultur abbauen?

Schillberg: Ich denke, dass das Ende der Fahnenstan-
ge noch lange, lange, lange nicht erreicht ist. Ich sehe das 
auch sehr viel kritischer in Sachen Hochkulturförderung: Nein, 
man sollte der Hochkultur bitte nichts wegnehmen. Das ist 
ein Fass, wenn man das aufmacht, das führt nirgendwohin. 
Aber zu sagen, dass wir niemals da hinkommen werden mit Popular-
musik, wo sich jetzt diese anerkannte etablierte Kultur befindet - das 
widerstrebt so ein bisschen meiner Utopie vom Gleichbehandlungs-
grundsatz. Dass das auch in den Köpfen der Leute mal ankommt, 
selbst wenn verschiedene Genres auf einmal eben nicht mehr ge-
nug Auftrieb haben, um sich selbst über Wasser halten zu können. 
Ich glaube jetzt nicht, dass wir für Doom Metal demnächst irgend-
wann ein Opernhaus hinstellen würden. Das ist schade, aber es 
wär wichtig, dass eben auch kleinste Milieus, die ja erhaltens-
wert sind, eben mehr brauchen als eine Anschubfinanzierung, son-
dern die brauchen eine Würdigung und das geht dadurch, dass 
man erst mal den Grundsatz festschreibt: Das ist alles gleicher-
maßen Kultur und hat den gleichen Anspruch auf Förderung.

Ruge: Ein schönes Schlusswort. Ich darf Ihnen allen ganz 
herzlich danken für diese spannende Diskussion. Und ich 
wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend mit vol-
len Bierdeckeln!
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Session 3
Kamingespräche und Szeneförder*innen-Treffen, Interaktion, Vier-
augengespräche, Meetings, Konzipieren von möglichen Projekten, 
Brainstorming
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Projektvorstellungen und Denkanstöße
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Panel: „Einmal Rock ‘n‘ Roll - immer Rock ‘n‘ Roll? Welche Rolle 
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Wohlrabe: Willkommen auf dem Podium, willkommen 
zurück im Saal. Ich freu mich, euch zum Abschlusspanel 
hier begrüßen zu können: „Einmal Rock ’n’ Roll, immer 
Rock ’n’ Roll – welche Rolle spielt für Politikerinnen und 
Politiker die popkulturelle Sozialisation in der politischen 
Arbeit?“ Dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Und 
in der Tat hab ich natürlich auch gefragt, warum sind wir 
nur Männer? Aus meiner eigenen Arbeit bei der Clubkom-
mission in Berlin weiß ich, dass es nicht so einfach ist, 
Clubmacherinnen, Konzert-, Eventstättenmacherinnen zu 
finden. Also Frauen in Managerpositionen, das ist wirklich 
ein weiteres Thema, das verfolgt werden muss. 
Also, ich würde das ganz gerne so machen, dass jeder 
sich kurz vorstellt, damit wir so ein bisschen der Sache 
auf den Grund gehen können, weil ich glaube, bei jedem 
spielt ja so ein bisschen die Herkunft, die Motivation eine 
Rolle. Das fängt wahrscheinlich in unserer Pubertät an. 
Raimund Haser?

Haser: Raimund Haser, ich bin MdL in Baden-Württemberg, medien-
politischer Sprecher für die CDU-Fraktion. Ich bin geboren im Allgäu, 
in Leutkirch, das ist am Ende der A96 kurz bevor man in Lindau ist und 
an der Staatsgrenze. Ich bin das jüngste von fünf Kindern, bin der ein-
zige, der nichts Anständiges gelernt hat, bin Journalist geworden und 
hab mich selbständig gemacht. Ich bin jetzt seit zehn Jahren selbstän-
diger Agenturleiter. Die Firma gibt’s noch, ich bin aber hauptberuflich 
jetzt Landtagsabgeordneter. „Popkulturelle Sozialisation“ - das hat 
mich echt elektrisiert. Ich wusste gar nicht dass ich popkulturell so-
zialisiert worden bin. Und als ich dann aber darüber nachgedacht hab, 
habe ich dann doch die eine oder andere Szene in meinem Leben ent-
deckt, die dem ziemlich gemein spricht.

Schulz: Ich bin Jojo Schulz, ich komme aus Wertheim, Baden-Würt-
temberg, direkt an der Grenze zu Bayern. 20.000 Einwohner. 
Für mich war schon irgendwie als vorpubertärer Junge klar, ich 
will irgendwie was mit Musik zu tun haben und so hab ich mir 
mit meinem ersten selbstverdienten Geld eine Gitarre gekauft. 
Ich hab eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht, war ein Jahr 
in den USA, hab da auch Musik gemacht, bin dann zurückgekom-
men, hab erst Zivildienst und Abitur auf den zweiten Bildungsweg 
gemacht und dann Soziale Arbeit studiert. Danach hab ich mich ei-
gentlich direkt selbständig gemacht: 2004 erst mit einer Konzertagen-
tur und vor zehn Jahren hab ich die Posthalle in Würzburg initiiert.

Lösche: Guten Morgen, mein Name ist Andreas Lösche. Aus 
Bamberg. Verheiratet, drei Kinder. Ich habe Germanistik stu-
diert in Würzburg und in Bamberg und dort leb ich nach wie vor. 
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Ich hab in meiner wildbewegten Jugendzeit in Amberg in der 
Oberpfalz die Musikinitiative SNÄP mitgegründet und spä-
ter – natürlich hab ich dann in einer Band gespielt – eine 
Agentur gegründet um meine eigene Band zu verkaufen. 
Und aus dieser Agentur ist jetzt eine geworden, von der wir leben. Ich 
toure eigentlich fast weltweit mit meinen Künstler*innen.

Haser, Schulz, Lösche, Renner, Braun, Wohlrabe (v.l.n.r.), Bild: Liese

Renner: So, Hallo. Tim Renner. Gebürtiger Berliner. Ich war als Kind 
notorisch krank, war deswegen hauptsächlich zuhause. Und zuhau-
se hab ich mit meinen Teddys gespielt: Bundestag, Schallplattenfirma 
und Zeitungsverlag. Seitdem ich das gemacht habe, arbeite ich das auf. 
Ich war erst Journalist, dann bin ich in die Musikindust-
rie gegangen - eigentlich um sie zu entlarven - und wurde 
irgendwann dann Präsident der Universal Music. Und bin 
dann berufen worden zum Staatssekretär für Kulturelle An-
gelegenheiten des regierenden Bürgermeisters von Berlin. 
War dann Bundestagskandidat, hab‘s um 2.000 Stimmen versemmelt und 
orientiere mich jetzt gerade hier mal in der Runde neu, unter anderem im 
Bereich Politikberatung. Also:  Ich arbeite nach wie vor meine Kindheit auf.

Braun: Guten Morgen, mein Name ist Arne Braun. Ich bin Vize-Regie-
rungssprecher der Landesregierung Baden-Württemberg. Ich wuchs 
auf in der Nähe von Aachen. Musikalisch sozialisiert wurde ich durch 
John Peel. Ich hab damals gesagt, ich möchte auch irgendwann mal 
Radio machen. Ich hab viele Jahre für ein Stadtmagazin als Chef-
redakteur gearbeitet: bei LIFT in Stuttgart, hab die Lange Nacht der 
Museen in Stuttgart mit erfunden, Events gemacht und war natürlich 
auch dementsprechend vernetzt. Baden-Württemberg hat eine ziem-
lich ausgereifte, freie Radiolandschaft. Irgendwann wurde ein Sen-
deplatz frei, dann hab ich gesagt: Okay, ich mach das. Ich hab mich 
beworben, bin bei der Radioredaktion Harakiri gelandet und darf jetzt 
alle zwei bis drei Wochen machen was ich will. In diesem Radio stel-
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len wir Musik vor, die sonst in der Radiolandschaft nicht zu hören ist. 
Ja, das mach ich bis heute noch – Radio Harakiri – aber mein Hauptbe-
ruf ist eigentlich, für die jetzt grün-schwarze Regierung zu sprechen. 
Ich mach auch in der Produktion im Staatsministerium Veranstaltun-
gen, am Tag der Villa Reizenstein gab‘s zum Beispiel eine Kooperation 
mit dem Popbüro. Wir haben Konzerte gemacht, Jazzkonzerte, wir hat-
ten die Oper zu Gast, Kabarett und so weiter. Das funktioniert sehr gut, 
die Leute nehmen das an, weil dieser Park normalerweise für die Öf-
fentlichkeit nicht zugänglich ist, außer an vierzehn Samstagen im Jahr. 
Ich glaub, die Art von Problemlösung ist mir quasi durch 
die Popsozialisation in die Wiege gelegt worden: Näm-
lich als Problemlöser aufzutauchen, nicht als Bedenkenträ-
ger: Es gibt eine Idee und dann versuchen wir die umzusetzen.

Wohlrabe: Was ich ganz spannend fand, ist, dass fast 
alle selbständig sind. Also alle machen die Erfah-
rung, draußen auf eigene Rechnung unterwegs zu sein 
und dafür auch grade zu stehen, wenn‘s schief geht. 
Herr Braun, ich hab ein bisschen nachgekuckt, ein Mannhei-
mer Konzertveranstalter war bei LIFT mit 51 % beteiligt. Wa-
ren Sie dort angestellt mit dabei oder wurden  Sie beteiligt?

Braun: Ich hatte auch Anteile am Verlag. Das war bei allen leitenden 
Mitarbeitern der Fall. Denen wurden Anteile angeboten, das hat die 
Bindung zum Produkt vertieft. Eigentlich war man da schon selbstän-
dig unterwegs. Und ich meine, das ist schon gut, wenn ich jetzt im 
Beamtenapparat unterwegs bin, zu wissen, wie die freie Wirtschaft 
funktioniert. Also auch da wieder das Thema Problemlösung, als ich 
bei LIFT die Lange Nacht der Museen oder Kulturnächte gemacht hab 
war der kürzeste Weg immer der beste. Und wenn ich es heute mache, 
sind die Bedenken erst mal da, aber das Ergebnis zählt dann. Wenn ich 
bei einem Jazzkonzert im Park der Villa Reizenstein 1.800 Besucher*in-
nen hab, dann kann man schlecht sagen: „Das war jetzt scheiße!“ 
Deswegen ist das Ergebnis, wenn‘s positiv ist, einfach der Maßstab.

Wohlrabe: Wann seid ihr jeweils in eure Parteien einge-
treten? Und vielleicht möchtet ihr auch kurz dazu Stellung 
nehmen, warum es diese wurde.

Haser: Also ich komm aus einer sehr politischen Familie – das hat ein 
bisschen was damit zu tun, dass meine Familie einen Vertriebenenhin-
tergrund hat und das sind traditionell immer die gewesen, die die Po-
litik immer mit ganz anderen Augen gesehen haben und auch die Kon-
flikte, die in der Welt waren, mit vielleicht etwas mehr Ernsthaftigkeit 
auch angesehen haben als andere. Ich hab sehr viel ehrenamtliches 
Engagement gemacht, immer schon, ich war 13 Jahre Klassenspre-
cher, ich war Schülersprecher, war dreimal Vereinsvorsitzender von 
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unterschiedlichen Vereinen, hab viele Veranstaltungen organisiert. 
Wenn jemand gesagt hat: Ich will es nicht mehr machen – dann hab’s 
halt ich gemacht. Und hab irgendwann gelernt: Es gibt halt Leute, die 
die Welt treiben und es gibt halt Leute, die sich irgendwie in dieser 
Welt so treiben lassen. Erstere werden dann oft selbständig. Weil es 
ja auch was mit Selbständigkeit zu tun hat, zu sagen, ich brauch kei-
nen, der mir sagt, was ich jetzt zu tun hab, ich kann das auch alleine. 
Dadurch, dass ich Journalist war, bin ich sehr lang nicht politisch ak-
tiv gewesen. Ich bin erst im Juli 2014 in die CDU eingestiegen, hab 
dann im Jahr darauf gleich die Nominierung für die Landtagswahl 
gemacht. Ich war zu dem Zeitpunkt elf Monate in der Partei; als ich 
dann gewählt wurde, war ich nicht mal eineinhalb Jahre in der CDU.

Wohlrabe: Und die CDU war das Naheliegendste, da fühl-
test du dich am wohlsten?

Haser: Ja, absolut. Ich bin sozialisiert in den Neunzigerjahren, Helmut 
Kohl, Wiedervereinigung, Vertrag von Maastricht, diesen Gang nach Eu-
ropa, der nicht einfach war, der für uns heute selbstverständlich ist, aber 
damals eben nicht selbstverständlich war. Und das hat mich dann auch 
dazu gebracht, dass ich lieber bei denen bin, die sagen, was man sagen 
muss, auch wenn man in der Zeitung dafür nicht immer gelobt wird.

Wohlrabe: Jojo, du warst lange im Autonomen Kulturzen-
trum in Würzburg unterwegs. Du hast aber vorher eine 
Bankausbildung gemacht, dann bist du umgeschwenkt 
auf Sozialpädagogik und soziales Engagement 
und dann kam das Autonome Kulturzentrum dazu. Inter-
essanter Lebensweg, finde ich.

Schulz: Also letztlich hat’s was damit zu tun, sich immer wieder neu 
zu erfinden. Ich wusste mit 15 Jahren ja nicht, was ich beruflich ma-
chen möchte. Ich wusste, ich will Musik machen, aber mehr wusste 
ich nicht. So kam’s dann, dass ich in der Bank gelandet bin: Da hab ich 
mich beworben und die haben mich auch genommen. Bankkaufmann 
war für mich okay, hat mir Spaß gemacht, aber mir war zum Ende der 
Ausbildung hin klar, dass ich nochmal andere Dinge erleben möchte. 
Mein Leben war so vorgezeichnet: Erste feste Freundin, da ist das 
Baugrundstück, da ist die Zweigstelle, die ich dann übernehme 
und da hab ich mir gedacht: Ne. Ich bin Anfang 20, das geht nicht. 
Ich bin dann übers parlamentarische Patenschaftsprogramm in 
die USA, hab da in einer Bank gearbeitet und war am College –
und hab Musik gemacht. Als ich zurückkam hatte ich erst mal 
ein BWL-Studium geplant, aber im Zivildienst hab ich eben 
neue Impulse bekommen - die ich im Übrigen jedem jun-
gen Menschen wünsche - und hab dann Soziale Arbeit studiert.
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Wohlrabe: Und wann kam dann die Partei?

Schulz: Also meine Eltern waren nicht vertrieben, aber ich bin auch 
aus einem sehr politischen Haus: Mein Vater ist aufgrund der SPIE-
GEL-Affäre in die SPD eingetreten und ich dann mit Mitte 20. Das 
war zur Zeit von Teufel als Ministerpräsident: Wenn der Teufel nach 
Wertheim kam, dann war nicht er in der Zeitung sondern wir, weil 
wir so einen Radau gemacht haben. Das AKW, das sogenannte Auto-
nome Kulturzentrum, hat vor neun Jahren in Würzburg geschlossen. .

Wohlrabe: Und du hast dich für 
die SPD entschieden - warum?

Schulz: Ich wusste, ich möchte mich enga-
gieren und einbringen und ich hab ganz be-
wusst Partei ergriffen für meine Grundideale: 
Chancengleichheit und Gleichberechti-
gung. Und hätte da genauso gut bei den 
Grünen eintreten können oder damals bei 
der PDS, jetzt Die.LINKE, weil ich da so eine 
inhaltliche Nähe sehe. Ich hab mich aber 
aufgrund der Strukturen, die mir die JuSos 
gegeben haben, für die SPD entschieden.

Wohlrabe: Andi, du bist beinah seit 26 Jahren selb-
ständig, ich konnte nicht genau rausfinden, seit wann 
du bei den Grünen Mitglied bist. Was war zuerst: Dei-
ne Selbständigkeit, die Musik, die Partei? Wie kam das?

Lösche: Ich bin in Amberg in der Oberpfalz aufgewachsen und da-
mals war in Wackersdorf im Landkreis Schwandorf eine atomare 
Wiederaufbereitungsanlage geplant. Der Widerstand gegen die-
se WAA, das war meine politische Sozialisation. Damals gab’s einen 
SPD-Landrat, Hans Schuierer, in Schwandorf, der hat mich sehr beein-
druckt. Ich bin wegen dem eigentlich damals in die SPD eingetreten. 
Ich war aber dann, als es zur Großen Koalition kam, von mei-
ner SPD doch ziemlich enttäuscht, bin dann ausgetreten und re-
lativ zeitnah Mitglied bei den Grünen geworden. Weil die mir 
einfach in Bamberg gefallen haben mit dem, was sie lokal ma-
chen. Da ging‘s mir eigentlich weniger um die Bundespartei. 
Ich war zehn Jahre Kreisvorsitzender, inzwischen bin ich Kreisrat und 
kandidiere jetzt auch für den Bezirkstag.

Schulz; Foto: Liese

Wohlrabe: Tim, wie war das bei dir?

Renner: Ich bin gleich zweimal in die SPD eingetreten. Also auch zwi-
schendurch wieder ausgetreten. Das erste Mal bin ich eingetreten völlig 
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betrunken auf einer Party. Bei der SPD konntest du damals faszinieren-
derweise per Anrufbeantworter eintreten: Die haben dir dann - kom-
plett ausgefüllt schon - deinen Mitgliedsantrag zugeschickt, den du 
nur unterschreiben musstest. Das hab ich gemacht, weil ich mich da-
mals so geärgert habe über jemanden, der Helmut Kohl verteidigt hat. 
Hab dann konsequenterweise auch unterschrieben, ging dann zum 
ersten Mal zu meinem Ortsverein und dachte: „Oh Gott. Das ist ein 
Kaninchenzüchterverein hier und hat nichts mit dem zu tun, was ich 
mir unter progressiv so vorgestellt hab.“ Hatte irgendwann gar kei-
nen Bock mehr darauf und bin dann mit einer langen, langen Er-
klärung, einem dreiseitigen Brief, wieder ausgetreten. So, dann 
blieb ich der SPD fern bis zum Jahre 2013. Ich war der Meinung,  die 
Große Koalition ist ein riesiger Fehler und führt eher zu Stillstand 
als zu Fortschritt, deshalb bin ich im Oktober 2013 nochmal in die 
SPD eingetreten, um dann gegen die große Koalition zu stimmen. 
Und im Februar 2014 kriegte ich den Anruf vom Klaus Wowereit, dass 
ihm wegen Steuerproblemen leider der Staatssekretär abhanden 
gekommen sei und ob ich nicht kurzfristig einspringen könne. Ich hab 
bisschen überlegt und ja gesagt, weil ich die Aufgabe spannend fand.

Wohlrabe: Arne, seit wann bist du Mitglied bei den Grünen?

Renner, Braun (v.l.n.r.); Foto: Liese

Braun: 1982 gab’s den Regierungswechsel Kohl: Das war für mich auch 
Motivation in die Politik einzutreten – nur umgekehrt. Ich hab damals, 
da war ich noch nicht bei den Grünen, Flyer verteilt für die Partei – die 
waren noch nicht im Bundestag. Dabei hat mich mein Rektor meiner 
Schule erwischt: Er hat gesagt: „Was machst du da?“ – „Ja, ich verteil´ 
Flyer für die Grünen.“ – „Was, wie, das geht überhaupt nicht!“ – Da 
hab ich gedacht: Okay, ich glaub, das ist meine Partei, da geh ich rein. 
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Ich bin seit 1983 Mitglied und hab das auch nie bereut. Ich 
komm mehr so aus dieser Friedensbewegungsgeschichte. Seit-
dem war ich also in der Partei, hab das aber ruhen lassen. 
Als Redakteur gibt’s da immer Interessenskonflikte. Und es begab sich 
dann das Jahr 2007 und dann kam so ein alter grüner Freund, der 
für die Fraktion der Grünen im Landtag gearbeitet hat, in Stuttgart auf 
mich zu und sagte: „Arne, hier wird ein Job frei.“ Dann dacht ich mir: 
Öffentlicher Dienst ist auch nicht so schlecht und ich muss dann nicht 
mehr Stadtmagazin machen – aus dem Alter ist man nämlich auch 
irgendwann mal raus.

Wohlrabe: Die Grünen sind ja so ein bisschen die Spießer von 
heute. Wir als Clubcommission haben nun mal so grob drei 
Probleme: Wenn‘s um Sicherheit und Drogen geht, muss 
man mit der CDU verhandeln, wenn’s um Stadtentwicklung 
und Räume geht, muss man schnell mit der SPD am Tisch 
sitzen und wenn’s um Emissionsprobleme geht, sitz ich im-
mer bei den Grünen am Tisch und ich hab so den Eindruck: 
Haben die Grünen ein Problem zwischen Kultur-Grünen 
und Umwelt-Grünen?

Braun: Ich hab mal irgendwann in einem Interview gesagt: „Ja, die 
Grünen sind die modernen Spießer.“ Der Begriff stimmt auch. Das war 
ein großer Aufschrei in meiner Partei. Dass wir natürlich die Fahne 
der Ökologie hochhalten – und dazu gehört auch Emissionsschutz im 
weitesten Sinne - ehrt uns, weil wir die Einzigen sind.

Wohlrabe: Wir sind hier an einer Musikakademie, wir 
reden über Popkultur, Popkultur heißt Musik machen, 
Musik machen heißt meistens zu abendlichen Stunden, 
Musik findet nur bedingt tagsüber statt. Und da kom-
men die Konflikte: Wir brauchen einen Raum, wir brau-
chen die richtige Genehmigung… Ich möchte gerne da-
rauf hinaus: Wie wirkt sich das auf eure direkte Arbeit 
aus, wenn ihr wirklich an diese Konfliktthemen ranmüsst, 
wenn ihr auch gegenüber Bürger*innen sagen müsst: Ich 
setz mich jetzt mal für Musik und Popkultur abends ein.

Haser: Ich glaube, an der Stelle muss man ein bisschen zurück zur 
Metaebene um zu verstehen, wie diese Prozesse eigentlich ablaufen. 
Ich bin zur Politik gekommen, weil ich glaube, dass die Art und 
Weise, wie wir Bürger*innenbeteiligung im Moment versu-
chen voranzutreiben, ein Holzweg ist. Ein Holzweg deswegen, 
weil wir die Menschen dazu motivieren, in politischen Prozes-
sen teilzuhaben, die sie aber letztlich nicht in der Gänze begrei-
fen, weil sie sich nicht den ganzen Tag damit beschäftigen können. 
Irgendwann streiten plötzlich Familien miteinander, ob jetzt da ein 
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Windrad gebaut werden darf oder nicht oder ob das Trottoir weiter ge-
macht werden muss oder nicht und plötzlich wird einer nicht mehr 
zum Geburtstag eingeladen wegen einer Sache, die überhaupt nichts 
mit dem normalen Leben zu tun hat. Es gibt zwei Dinge, die ich be-
obachte, und wogegen ich auch ankämpfe. Das erste ist, wir haben 
diesen gestiegenen Individualismus: Ich bin das Wichtigste auf der 
Welt und die Welt muss sich um mich drehen. Und das zweite ist: 
Damit nimmt automatisch die Kompromissbereitschaft ab. So, und 
jetzt bin ich in einer Familie, in der die Kinder gerne einen Skater-
platz wollen und abends gerne eine Bude wo sie abrocken können. 
Da sind die Eltern auch total dafür, bis zu dem Tag, an dem der Ge-
meinderat sagt: Neben eurem Haus ist doch ein super Platz für den 
Skaterplatz und in dem Gebäude gegenüber, da könnte man ein Ju-
gendhaus reinbauen. Und dann ist das alles nicht mehr so gemeint. 
Und ich werbe immer mit der Herkunft des Wortes Toleranz: also to-
lerare. Wenn man das zurückdekliniert, im christlichen Sinne, heißt 
es: ich trage die Last, dich zu ertragen. Toleranz heißt, dass ich dich 
ertrage: mit deiner Meinung, mit dem was du machst, mit dem was 
du willst. Und das ist uns schlicht und einfach abhanden gekommen. 
Und das ist ein Weg, der uns voll gegen die Wand fährt. Am Ende führt 
das nämlich dazu, dass der Stillstand der erstrebenswerte Zustand ist.

Wohlrabe: Tim, ich will wirklich an diesen Dingen dran-
bleiben: Wie mache ich etwas dort wo ich lebe möglich, ob-
wohl sich andere Bürger*innen dort dagegen engagieren?

Renner: Ich glaube du kannst es nur möglich machen, wenn 
mehr Leute als die, die hier im Saal sind, sich in Partei-
en engagieren. Das ist nämlich genau die Krux, die wir haben. 
Die Leute – und das ist völlig parteiunabhängig – die wir in Parlamen-
ten wiederfinden, repräsentieren nicht die Bevölkerung der Bundes-
republik Deutschland. Insofern sind sie keine Volksvertreter*innen 
im ursprünglich angedachten Sinne, denn es sind nicht wirklich Leute, 
die den Querschnitt der Bevölkerung darstellen. Wäre es so, hätten wir 
einen Anteil von 80 %, die popkulturell sozialisiert worden sind. Wäre 
das so, würde ich in dem Moment, in dem ich in einer Senatssitzung 
irgendein Song-Zitat droppe, nicht in lauter ratlose Augen blicken. 
Ein einziges Mal haben mich diverse Senatsmitglieder angehauen 
auf Konzerttickets: für Helene Fischer. Also das sagt einiges ganz, 
ganz klar aus. Stattdessen sind viele aber ganz oft überpunktiert re-
ligiös sozialisiert worden. Hat jemand von euch schon einmal neben 
einer Kirche gewohnt? Wie scheiße laut die ist? Neben mir ist eine 
katholische Kirche. In einem politischen Diskurs wirst du immer er-
leben, dass sich jede*r Politiker*in schützend vor die Kirche stellen 
und sagen würde: „Ja, ich versteh Ihr Problem. Sie sind Langschlä-
fer? Pech gehabt. Das gehört seit Jahrhunderten zu unserer Kultur 
und das werden wir auch weiterhin respektieren und das müssen 
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wir schützen.“ Das ist auch richtig so, weil die dazu einen Bezug ha-
ben. Aber sie haben nicht den Bezug zu sagen: Rock ’n’ Roll, Pop-
kultur, elektronische Musik gehört zu unserem kulturellen Kanon.

Renner, Braun, Wohlrabe (v.l.n.r.); Foto: Liese

Braun: Ich möchte noch ein bisschen politischer werden. Die Politik 
des Gehört-werdens ist den meisten vielleicht ein Begriff. Das war vor 
dem Konflikt Stuttgart21 ein großes Thema: Wie können wir diesen 
Konflikt befrieden? Heiner Geißler kam und hat diese Schlichtung ge-
macht. Das hat ja dazu geführt, dass sich das über Jahre beruhigt hat. 
Aber es war tatsächlich so, dass die Familien auseinandergingen, dass 
Freundschaften auseinandergingen. Diesen Konflikt, diese Politik des 
Gehörtwerdens mündet in eine Staatshaltung für Bürger*innenbetei-
ligung. Gisela Erler, die Mitbegründerin von Trikont hat auch versucht, 
neue Verfahren zu entwickeln. Es gibt zum Beispiel das Verfahren der 
Zufallsbürger*innen. Wir haben beim Konflikt um Stuttgart21 über das 
Telefonbuch einfach mal Leute zu einem Runden Tisch eingeladen. 
Das hat interessanterweise funktioniert. Die waren begeistert davon, 
dass sie gefragt worden sind ohne dass sie ein Mandat haben oder 
gewählt worden sind. Dadurch kann man solche Konflikte auch lösen. 
Das sind Verfahren, die man entwickeln muss, oder die wir da entwi-
ckelt haben, die zum Teil funktionieren, zum Teil natürlich auch an ihre 
Grenzen stoßen. Aber die Einladung ist da und wir machen eine Art von 
Bürger*innenbeteiligung um die Konflikte. Vielleicht auch die Konflik-
te, die du, Marc, angesprochen hast: Lärmbelästigung zum Beispiel.

Schulz: Die Frage war ja: Wie wirkt sich die Sozialisation auf die 
Politik aus. Ich hab irgendwann mal entschieden, ich werfe mei-
nen Hut in den Ring bezüglich der Kommunalwahl in Würzburg. 
Und mein Beweggrund war letztendlich, dass es da um eine 
lebendige, attraktive Innenstadt geht. Um genau die Fra-
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ge: Lärmemission, Alkoholverbot in der Fußgängerzone, Wie-
dereinführung der Sperrzeit. Und um da eine andere Position ent-
gegenzusetzen. Das war eigentlich für mich der Hauptbeweggrund.

Lösche: Ich möchte noch was zu diesem Toleranzgedanken sagen, 
den find ich ganz spannend und darum geht’s tatsächlich auch. Und 
es geht auch um die Frage: Wie weit kann so eine Toleranz gehen? 
Bis zur Selbstaufgabe bestimmt nicht. Da muss man schon auch 
Kompromisse finden. Ich mach das mal an einem ganz konkreten 
Beispiel bei uns in Bamberg fest: Wir haben mal ausgerechnet, dass 
wir an jedem zweiten Tag in der Innenstadt eine große Veranstal-
tung haben. Und dann gibt’s noch die Clubs und durch das Rauchver-
bot stehen alle bis nachts um vier draußen. Dass die Anwohner*in-
nen irgendwann mal den Nerv verlieren, ist wirklich nachvollziehbar. 
Es ist meiner Meinung nach die Aufgabe von uns Kommu-
nalpolitiker*innen zu kucken: Wie können wir Kompromis-
se hinkriegen, die für alle verträglich sind – nur mit Toleranz 
funktioniert’s nicht. Die verlang ich ja dann nur von den Anwoh-
nern*innen und das wäre meiner Meinung nach zu viel verlangt.

Schulz: Die Problematik ist ja überall die gleiche. Es geht ganz 
klar um einen Ausgleich von Interessen und wenn die unterschied-
lichen Interessen keinen gemeinsamen Ausgleich schaffen kön-
nen, dann braucht es eine gewisse Vermittlung. Es gibt in eini-
gen Städten mittlerweile Nachtbürgermeister*innen. Im Prinzip 
ist es eine Vermittlungsstelle, eine Konfliktstelle, an die man sich 
auch als Anwohner*in hinwenden und sagen kann: „Hey, wir ha-
ben hier dieses und jenes Problem und wir finden keine Lösung.“

Renner: Ich will noch mal kurz auf diese Innenstadtproblema-
tik eingehen. Wir Berliner*innen kennen das ja: Viele ziehen 
nach Berlin, weil sie es mal richtig krachen lassen wollen. Die 
mal in einer Stadt sein wollen, in der richtig was abgeht. Wenn sie 
aber feststellen, dass das bedeutet, einen Club oder eine lau-
te Kneipe ums Eck zu haben, sind sie die ersten, die klagen. 
Ja, also, da würd ich schon sagen: Sorry, wenn du in eine Innenstadt 
ziehst, dann sei nicht in der Erwartungshaltung, dass es da ruhig 
ist. Die Innenstadtlagen sind ja auch nicht gerade die günstigsten. 
Da kann ich nicht sagen: Ich hab keine andere Wahl gehabt, 
als in die Innenstadt zu ziehen… Dazu gehört halt auch der Ex-
zess, dazu gehört auch eine gewisse Lautstärke. Davon abge-
sehen ist es auch eine Kulturfrage. Ich finde schon, Toleranz ist 
auf jeden Fall angesagt, wenn’s Bestandteil unserer Kultur ist. 
Und das große Problem ist dieses verkehrte Kulturverständnis. Den 
Verkehr, den ein Fußballstadion verursacht, der auch extrem laut 
ist, den muss jede*r hinnehmen. Da kann keine*r dagegen klagen. 
Aus verständlichen Gründen: Weil es zu unserer Kultur gehört. 
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Aber genauso gehört eben auch Popkultur zu unserer 
Kultur. Und dieses Verständnis muss man irgendwie rein-
kriegen, denn es ist kein nice to have, sondern es ist wichtig. 
So wie der lokale Fußballverein.

Wohlrabe: Jojo, bei welcher Musikrichtung hast du als 
Veranstalter prozentual am meisten Probleme gehabt, 
kann man das sagen – in deiner langen Erfahrung?

Schulz, Lösche, Renner, Braun (v.l.n.r.); Foto: Liese

Schulz: Ich hab tatsächlich am allerwenigsten Probleme bei Me-
tal. Heavy Metal. Es gibt dann Probleme, wenn das Publikum 
sehr jung ist, zwischen 16 und 20 Jahren, und sehr mainstreamig. 
Umso mainstreamiger, desto größer ist das Problem letztendlich. 

Wohlrabe: Andi, welches Event sorgt denn für Exzesse in 
Bamberg?

Lösche: Exzesse in Bamberg, da gibt’s viele und das ist genau das, 
warum dieses Thema bei uns auch so auf der Tagesordnung steht. Das 
sind im Übrigen nicht die Leute, die da neu zugezogen sind, die sich be-
schweren, sondern die uralten Einwohner*innen, die dort seit Famili-
engenerationen ihre Häuser haben. Also die Bamberger Innenstadt ist 
doch sehr traditionell und solide. Ja, die Sandkirchweih natürlich, die 
letztes Jahr ausfallen musste, weil sich keine*r mehr in der Lage sah, 
die Sicherheitsvorschriften zu erfüllen. Das ist ein Verein, der die Trä-
gerschaft hat. Die Sandkirchweih, das ist sicherlich der größte Exzess 
und da schaut die Stadt dann nach vier Tagen auch entsprechend aus.

Bernd Schweinar: Eine Frage fehlt mir noch in der Diskus-
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Renner: Ich kenn das reichlich. Also in dem Moment, in dem du bei 
einem Haus eine Konzeption infrage stellst, egal ob du dabei glücklich 
agiert hast oder nicht und sich dadurch ein klassisches Kulturhaus 
angegriffen fühlt oder irgendjemand aus einer anderen Kulturform, 
bricht ein Krieg aus. Ein Krieg der medial geführt wird mit allen Mit-
teln, die nur denkbar sind. Auf der anderen Seite: Weil die Kultur nicht 
verstanden wird vom konservativen politischen Establishment – egal 
welche Partei es ist – sind unglaubliche Ängste da:  Wenn man ir-
gendwie Räume zur Verfügung stellt, die dann von Leuten bespielt 
werden, so wie’s einem gefällt oder einem halt dann nicht gefällt. 
Dabei ist genau dasselbe Verfahren, was man Intendanzprinzip 
nennt, bei jedem Theater, bei jeder Oper, bei jedem Museum gang 
und gäbe. Es ist nicht meine Aufgabe als Kulturpolitiker, dem In-
tendant*innen zu sagen, dass ich das Stück scheiße fand oder die 
Ausstellung mich jetzt nicht berührt hat. Not my Job. Mein Job 
ist, den*die Richtige*n zu finden, der das machen kann. Es gibt 
eine große Angst davor, es nicht kontrollieren zu können: Da pas-
siert irgendwas, was ganz schlimm ist, weil ich’s nicht einschätzen 
kann, weil’s mit meinem eigenen Lebenshorizont nichts zu tun hat.

sion: Mit welchen Widerständen habt ihr denn zu kämpfen, 
wenn ihr euer tolerantes Denken verschiedenen anderen 
Szenen gegenüber an den Tag legt, auch innerhalb der 
Fraktion oder auch innerhalb der eigenen Parteigremi-
en? Was ist da an Hürden von eurer Seite zu überwinden?

Braun: Mein Job ist so ein bisschen anders. Ich kann schlecht 
auf die Regierung einwirken: Macht mehr Pop. Mein Job ist dann 
eher zu sagen: Okay, wir nehmen das Thema Kultur sehr ernst in 
der Landesregierung. Heißt: Warum ist Kultur wichtig für die Ge-
sellschaft. Das ist eher unser Job, da für Verständnis zu sorgen.

Lösche: Die Frage war doch, wie man das innerparteilich transpor-
tiert, oder? Also bei uns gibt’s ja die Bamberger Kurzfilmtage. Da ver-
suche ich, dass die mehr Support kriegen und Fördermittel. Das ist 
nicht so einfach und die werden sehr stiefmütterlich behandelt. Bei 
der Unterstützung solcher Projekte hab ich eigentlich innerhalb 
der Partei oder der Fraktion überhaupt keine Probleme. Oftmals 
eher, weil mein Stil ein anderer ist. Dass ich vielleicht eher mal pro-
voziere oder das Ganze in einem anderen Stil transportiere als das 
vielleicht so üblich ist im Politbetrieb. Das kann sein. Aber so, was 
die inhaltliche Frage an sich anbelangt, ist da kein Widerstand.

Schulz: Das klappt mal oder klappt mal nicht, dass man sich durch-
setzt. Aber im Großen und Ganzen sind wir eine relativ junge und 
auch progressive Fraktion im Stadtrat. Aber man kann sich auch 
nicht immer durchsetzen, das ist dann auch im Prinzip in der Frak-



62

tion eine Mehrheitsentscheidung und dann geht man auch mal al-
leine los und sucht sich Mehrheiten über andere Fraktionen hinweg.

Haser; Foto: Liese

Wohlrabe: Raimund, 
mit der Haltung die 
du hast, stößt du da 
auf viele Widerstände 
in deiner Partei oder 
sind die da eigentlich 
recht offen?

Haser: Also ich würd jetzt nicht 
sagen, dass ich zu den Libe-
ralen gehöre. Nur was ich halt 
sage, ist, jede*r hat ein Recht 
auf das Dasein. Und das hat  je-
de*r selbst zu bestimmen, das 
hab ich nicht als Staat zu be-
stimmen. Ich glaube, wir müs-
sen uns nicht weiter einmischen in diese Prozesse, sondern weiter 
zurückziehen. Und deswegen ist die Frage leicht zu beantworten. 
Was macht der Landtag? Er stellt Geld zur Verfügung. Er hat nicht 
zu beurteilen, was der Leiter der Musikakademie aus der Bude hier 
macht. Was für dich Popmusik ist. Was an einer Blasmusikakademie 
passiert, was in der Oper passiert oder nicht – ich hab nur dafür zu 
sorgen, dass das Geld da ist, dass es funktioniert. Dass die Heizung 
bezahlt wird, die Gehälter bezahlt werden, der Strom bezahlt wird 
– und für das was drin ist, ist jemand völlig anderes verantwortlich. 
Das hab ich auch nicht zu bestimmen, solange das auf dem Boden 
verfassungsrechtlicher Gepflogenheiten in unserem Land fußt.

Renner: An sich, finde ich, es geht schlicht und einfach darum: 
A) Tretet in die Parteien ein, organisiert euch. B) Organisiert euch 
aber auch in eurem jeweiligen Bereich. Und sucht dann ganz kon-
kret den Kontakt zu einzelnen Abgeordneten. Werdet eine Per-
son, die man kennt. Und das haben in der Regel Kulturmen-
schen ganz, ganz schlecht drauf: Ihr seid amorph und kleinteilig. 
Seht zu, dass ihr weniger kleinteilig seid und vor allem 
nicht so amorph; dass dahinter ein konkretes Gesicht steht. 
Die Leute wollen etwas Konkretes damit verbinden und nicht irgend-
eine Zahl im Haushalt mitvertreten von der sie nicht genau wissen: 
worum geht’s da eigentlich grad?

Lösche: Ja, man muss wirklich die Haushaltsleute im Landtag anspre-
chen: Da kann und muss das Geld langfristig herkommen.

Wohlrabe: Ich kämpfe wirklich darum, dass wir neben 
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all diesen klassischen Wirtschaftsthemen im Musikbe-
reich auch an diese Konfliktthemen rangehen: Räume, 
Verteuerung, Emission – Wir müssen Spezialist*innen 
darin werden. Wir müssen nicht nur Urheberrechtsspe-
zialist*innen sein, wir müssen Brandschutzspezialist*in-
nen werden, wir müssen Lärmemissionsspezialist*innen 
werden. Ich wünsch mir, dass die Musikakademien dazu 
Kurse anbieten, damit wir mit diesen Fachleuten endlich 
auf Augenhöhe verhandeln können. Und wir brauchen 
Politiker*innen, die uns bei diesen Prozessen begleiten.

Bernd Schweinar: Am Ende diese Subline unter dialogpop steht das 
Wort Output. Das ist für mich  ein Aspekt, wo ich sehr optimistisch bin, 
was wir bei diesem Output, bei diesen Projektskizzen und auch weiter-
hin und in Zukunft mit einbringen werden. Die Maschen dieses Netzwer-
kes werden immer enger werden und wir streben einen parteiübergrei-
fenden Konsens an. Wir müssen eigentlich über Investitionen reden. 
Investitionsmittel in Popkultur ist eine Investition in die Zukunft 
und das ist kein erbetteltes Fördergeld. Sondern es ist wirklich 
eine Zukunftsinvestition. Daran  sollten und werden wir arbeiten.

Ina Keßler: Dankschön, Bernd. Ich bin sehr froh, dass diese zwei 
Tage so viel Motivation und Inspiration freigesetzt haben durch das, 
was ihr alle eingebracht habt, durch das, wo ihr gesagt habt, da wol-
len wir weiterarbeiten. Da gibt es Defizite, da gibt es Ideen, da gibt 
es auch Lösungsvorschläge. Ich glaub, genau das braucht man. Und 
ich möchte einfach nur aussprechen: Ihr müsst mutiger sein und 
wirklich zusammenarbeiten. Wenn im bayerischen Wirtschaftsminis-
terium der gesamte Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft mal eben 
von heute auf morgen einfach geschlossen wird müsst ihr euch zu-
sammenraufen, ihr müsst zusammen einen Brief schreiben und sa-
gen: Liebes Wirtschaftsministerium, das ist unmöglich! Das geht 
nicht! Wir, von popmusikalischer Seite aus, brauchen diesen Back-
ground. Wir brauchen die Unterstützung. Ihr müsst es einfach tun. 
Wolfgang Niedecken hat doch letztens gesagt beim Echo: „Ich brauch 
nicht zwei, die darüber reden, ich brauch einen, der es tut!“ Ich hab 
das Gefühl, ihr seid alle die einen, die es tun. Und macht weiter so! 
Also insofern: Tausend Dank, dass ich dabei sein durfte. Ihr seid ne 
tolle Truppe.

Schlussworte
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Die dialogpop 2018 – wir haben miteinander diskutiert, 
waren einer Meinung und haben gestritten, viele Fragen 
gestellt und darauf bequeme und unbequeme Antworten 
bekommen.
Wir haben Projekte entwickelt und zum Teil schon be-
gonnen und einen Ausblick in die Zukunft gewagt. Pop-
kulturförderung – und Popkulturstrukturförderung – wird 
leider oftmals noch als Wagnis gesehen. Sowohl für Förd-
ergebende als auch -nehmende. Wir müssen daran ar-
beiten, dass es selbstverständlicher wird. Gemeinsam. 
Denn nur, wenn wir mit der Stimme unserer Netzwerke 
sprechen, wird die auch laut genug sein: Es gibt genügend 
Baustellen, die noch Lärm machen: Ob drohende Gentrifi-
zierung, fehlende Gender Equality, Kulturraumschutz, die 
Förderung von Klein- und Kleinstkonzerten  oder die Stär-
kung des ländlichen Raums.

Wir haben viel erreicht, aber noch lange nicht genug.

Go for it: auf der nächsten dialogpop am 28. und 29. April 
2019.

Wir danken allen Beteiligten für ihre Mitwirkung und dem 
Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Energie 
und Technologie, sowie der Initiative Musik gGmbH für die 
finanzielle Unterstützung.

Euer Team vom vpby 

Nachwort
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vpby
Der Verband für Popkultur in Bayern e.V.

Der vpby ist ein Netzwerk von über 130 bayerischen Clubs und Festi-
vals, Kultur- und Musikinitiativen, Labels, Agenturen und Musikverla-
gen, die eines eint: die Förderung der Rock- und Popszenen. Der vbpy 
wird institutionell gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst. Weitere Projektmittel kommen bzw. kamen 
aus dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und 
Technologie, der Bayerischen Staatskanzlei, der Initiative Musik gGmbH, 
mehreren bayerischen Bezirken und Kommunen, der GVL (Gesell-
schaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten), der EU und wei-
teren Fördergebenden.

Mehr zum vpby und seinen Projekten gibt es unter: 
www.popkultur.bayern
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Die Projekte des vpby

vpby
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Team

Bernd Schweinar
Geschäftsführer

Verband für Popkultur in Bayern e.V.

Marion Schmid
Verband für Popkultur in Bayern e.V.

Projekt inpulse

Dr. Bernhard Chapligin
Concertbüro Franken GmbH

Freier Mitarbeiter Projekt byon

Johannes Damjantschitsch
Verband für Popkultur in Bayern e.V.

Valentin Damjantschitsch
Tontechnik 

www.reh-mit-rucksack.de

Lukas Schätzl
Verband für Popkultur in Bayern e.V.

Projekt byon

Anna Schaller
Verband für Popkultur in Bayern e.V.

FSJ Kultur 2017/18

Fabian Rauecker
SMUK Promotion München

Freier Mitarbeiter Projekt byon

David Liese
Video und Fotodokumentation

www.liese-und-trautzsch.com

Bernd Strieder
stellv. Geschäftsführer

Verband für Popkultur in Bayern e.V.

Film und Ton auf der dialogpop
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Vorname Name Institution E-Mailadresse

Oliver Alexander Donnerwetter Musik GmbH oliver_alexander@yahoo.com

Axel Ballreich Concertbüro Franken GmbH axel.ballreich@concertbuero-franken.de

Beatrice Bode

Arne Braun Stellvertretender Sprecher der Landesregierung

Baden-Württemberg, Bündnis ‚90/Die Grünen

Arne.Braun@stm.bwl.de

Tilo Buchholz Popsupport Freiburg tilo.buchholz@fwtm.de

Bernhard Chapligin vpby (Verband für Popkultur in Bayern e.V.) bc@popkultur.bayern

Johannes Damjantschitsch vpby (Verband für Popkultur in Bayern e.V.) johannes@popkultur.bayern

Valentin Damjantschitsch Reh mit Rucksack GbR Regensburg tini@skapunks.com

Christoph Danböck Zauberberg gUG Passau info@zauberberg-passau.com

Matthias Faber Stadt Landsberg am Lech matthias.faber@landsberg.de

Matthias Fischer Popularmusikbeauftragter Bezirk Oberbayern matthias.fischer@bezirk-oberbayern.de

Barbara Friedrichs Büro für Popkultur Augsburg Barbara.Friedrichs@augsburg.de

Markus Graf LAG ROCK & POP Rheinland Pfalz markus@lag-rockpop-rlp.de

Raimund Haser MdL Baden-Württemberg, CDU raimund.haser.ma2@cdu.landtag-bw.de

Hage Hein Blanko Musik GmbH Hage.Hein@blankomusik.de

Herbert Hillig Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft 

und Kunst

Herbert.Hillig@stmwk.bayern.de

Andreas Jäger Popularmusikberater Bezirk Mittelfranken andreas.jaeger@bezirk-mittelfranken.de

Sascha Jakob Popularmusikbeauftragter Bezirk Niederbayern Sascha.Jakob@bezirk-niederbayern.de

Peter James Popbüros Baden-Württemberg peter.james@region-stuttgart.de

Matthias Jobst SPD matthias.jobst@gmail.com

Claudia Jogschies RFV Basel claudia@rfv.ch

Emanuel Kellner ZOUNDR GmbH München manu@zoundr.com

Ina Kessler Initiative Musik gGmbH Ina.Kessler@initiative-musik.de

Matthias Kilian Popbüro Heilbronn-Franken matthias.kilian@popbuero-hn.de

Bianca Knehr Popbastion Ulm bianca@popbastion.de

Anita Koska a.rampfl@yahoo.de

Jürgen Krejsa Musikinitiative Herzogenaurach e.V. jkrejsa@herzonet.de

Heike Lies Kulturreferat der Landeshauptstadt München heike.lies@muenchen.de

David Liese LIESEFILMS Regensburg d.liese@liesefilms.de

Mirca Lotz MusicBYWomen mirca.lotz@musicbywomen.de

Andreas Lösche Concertbüro Andy Lösche, Kreisrat Bamberg, 

Bündnis 90 / Die Grünen

andyloesche@aol.com

Klaus Martens Fachstelle Pop München klaus.martens@feierwerk.de

Ulrich Münchow info@mutbayern.de

Peter Näder Popularmusikbeauftragter Bezirk Unterfranken info@mainpop.de

Katrin Neoral Neue Jazzschool München mail@jazzschool.de

Annette Nießer Concertbüro Franken GmbH annette.niesser@cbfranken.eu

Marcus Nitschmann Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft 

München

markus.nitschmann@muenchen.de

Teilnehmendenverzeichnis
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Vorname Name Institution E-Mailadresse

Thomas Nowack Verband für christliche Popularmusik in Bayern e.V. thomas.nowack@popularmusikverband.de

Susanne Peisler Alte Mälzerei e.V. Regensburg info@alte-maelzerei.de

Tim Renner Motor Entertainment GmbH, Ex-Kultursenator von 

Berlin, SPD

tim.renner@motor.de

Marlies Resch Zauberberg gUG Passau info@zauberberg-passau.com

Lili Ruge Bayerischer Rundfunk / PULS Lili.Ruge@br.de

Anna Schaller vpby (Verband für Popkultur in Bayern e.V.) fsj@popkultur.bayern

Lukas Schätzl vpby (Verband für Popkultur in Bayern e.V.) lschaetzl@popkultur.bayern

Markus Schillberg JPG-Gemeinderatsfraktion Freiburg markus.schillberg@jpg-freiburg.de

Tobias Schmid Popbastion Ulm info@popbastion.de

Marion Schmid vpby (Verband für Popkultur in Bayern e.V.) mschmid@popkultur.bayern

Witalji Schmidt AD ASTRA events schmidt@adastra-events.eu

Andreas Schorpp Popnetz Karlsruhe / Substage andreas-schorpp@t-online.de

Jojo Schulz Posthalle Würzburg Jojo@posthalle.de

Christian Schumacher Bayerische Landeskoordinierungsstelle Musik christian.schumacher@blkm.de

Daniel Schütt Popbüros Baden-Württemberg daniel.schuett@popbuero-hn.de

Bernd Schweinar vpby (Verband für Popkultur in Bayern e.V.) bschweinar@popkultur.bayern

Florian Schwemin Stellvertretender Bezirksheimatpfleger Oberpfalz Florian.schwemin@bezirk-oberpfalz.de

Joe Stöckel Mammuth Music GbR Unterammergau info@mammuth-music.de

Bernd Strieder vpby (Verband für Popkultur in Bayern e.V.) bstrieder@popkultur.bayern

Julia Viechtl Fachstelle Pop München Julia.Viechtl@feierwerk.de

Säm Wagner Popularmusikbeauftragter Bezirk Oberpfalz Mathias.wagner@bezirk-oberpfalz.de

Michael Weidenhiller Bayerisches Staatsministerium für Bildung und 

Kultus

Michael.Weidenhiller@stmwk.bayern.de

Michael Weidinger GkF mbH / Z-Bau Nürnberg michael.weidinger@z-bau.com

Jochen Werner Popnetz Karlsruhe / Substage j.werner@stja.de

Sebastian Wild Musikzentrale Nürnberg e.V. swild@musikzentrale.com

Oliver Wittmann Bayerisches Zentrum für Kultur- und Kreativwirt-

schaft

wittmann@bayern-kreativ.de

Marc Wohlrabe Clubcommission Berlin wohlrabe@steinland.net

Ernst Wolfswinkler Feierwerk e.V. ernst.wolfswinkler@feierwerk.de

Jean Zuber Swiss Music Export jean@swiss-music-export.com
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