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JAHRESRÜCKBLICK 2019/20
Liebe Mitglieder der Musikzentrale,
liebe Musiker_innen, Bands, Kulturschaffende, Kulturinteressierte,
die Jahreshauptversammlung der Musikzentrale steht bevor und gibt
uns die Gelegenheit, das vergangene Jahr nochmal Revue passieren zu
lassen. Es ist wohl fast überflüssig zu erwähnen, dass 2020 wirklich
kein Jahr wie jedes andere war. Eine globale Pandemie veränderte in
kurzer Zeit sehr vieles und die Kulturbranche hat es hart getroffen. Uns
betrübt das alles aus zahlreichen Gründen, zum Beispiel weil wir eine
lebendige Livekultur schmerzlich vermissen. Vor allem aber weil für
uns das Wohl der Musikszene an oberster Stelle steht und diese durch
die Corona-Krise wirklich stark mitgenommen wird.

NN Rockbühne 2019
Im November treten die diesjährigen Finalbands der NN Rockbühne
Stop Inside, RC-Plane, Strife 85 und Impvlse im Hirsch gegeneinander
an. Was für ein spannender Abend! Das Rennen macht Impvlse. Drei
Wochen zuvor bekommen die Bands im MUZclub einen Workshop zum
Thema Bühnensound und Tontechnik.

Oktober 2020

In den letzten zwölf Monaten ist dennoch – oder auch deswegen – einiges
passiert, von dem wir euch in dieser Rückschau berichten möchten. Wir
haben trotz allem weiter an Projekten getüftelt und neue Formate ins
Leben gerufen. Es gab auch schöne Momente und wir hoffen, dass wir
alle den Optimismus und Elan nicht verlieren weiterzumachen – wenn
auch in einer neuen Realität. Wir unterstützen die Musikszene auf jeden
Fall weiterhin wo es nur geht, damit wir alle die Krise gut überstehen!
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und Stöbern!
Eure MUZ

13 Jahre MUZclub
Im Januar 2020 feiern wir 13 Jahre MUZclub. Und damit nicht nur ein
wichtiges Zuhause der regionalen Musikszene – wir feiern auch all diejenigen, die hier über viele Jahre hinweg für Leben gesorgt haben. Auf,
hinter und vor der Bühne. Die Acts des Abends sorgen für allerbeste
Stimmung im ausverkauften MUZclub.

Solikonzert für den Musikverein

Alles wird anders…

Corona & Projekte
News vom Team

Im Februar findet ein Solikonzert der Initiative
Kunst braucht Raum bei uns statt. Die gesammelten
Spendeneinnahmen gehen an den Musikverein in
der Kantine, die wegen Brandstiftung im Oktober
2019 einige Monate schließen muss.

Der 13. März 2020 dürfte vielen, die im Kultsektor tätig sind, in Erinnerung bleiben. Mit
diesem Tag beginnt der Corona-Lockdown und
wir müssen – wie fast alle anderen Locations
auch – nach und nach alle geplanten Veranstaltungen absagen. Es herrscht große Unsicherheit
bei allen Kulturschaffenden.

Informationsversorgung für die Musikszene
Wir rufen ein umfassendes Newsboard auf unserer Homepage ins Leben,
das sehr gut angenommen wird: Coronavirus & Musikszene. Neben einem
Überblick über die unterschiedlichsten Fördermöglichkeiten und Hilfsfonds gibt es auch weiterführende aktuelle Infos für Kulturschaffende
und -interessierte. Ihr habt Anregungen? Meldet euch jederzeit gerne
unter corona@musikzentrale.com

Viele (Kooperations-)Projekte müssen nach
und nach für 2020 gecancelt werden, darunter
die NN Rockbühne, das Bonsai Festival, der
Musiker_innen Flohmarkt oder MuJuKu. Es
entstehen auch neue Formate, bei denen wir
auf verschiedenste Art beteiligt sind: Back to
Live, Kultur vor dem Fenster, Stream Forward
oder Nbg HipHub.

Bedarfsumfrage
Um noch gezielter erfassen zu können, wie die Musikszene in Zeiten
der Pandemie unterstützt werden kann, führen wir im Frühjahr eine
Bedarfsumfrage unter regionalen Musikschaffenden durch. Die Ergebnisse werden auch an Verwaltung und Politik weitergeleitet. Ihr könnt
diese außerdem auf unserer Homepage einsehen.

Auch im MUZ-Team tut sich was: Lisa ist ab April als Elternzeitvertretung für die Buchhaltungsvorbereitung zuständig. Seit September sind
Ameera und Miriam unsere neuen Bundesfreiwilligendienstleistenden
und Vanessa ist seit längerer Zeit wieder die erste Semesterpraktikantin
im Bereich Soziale Arbeit. Wir beschließen: Die Praktikumsstelle wird
ab jetzt kontinuierlich angeboten.

Go Professional Workshopreihe

Wir sind Teil des Projektes „Stadtmacherei“ – eine Ausstellung im Neuen
Museum Nürnberg, die sich mit kreativer Stadtarbeit beschäftigt. Wir stellen
unsere Arbeit, Wünsche und Ideen für die Zukunft in Form eines Videointerviews vor, welches auch über die Ausstellung hinaus online verfügbar ist.

Schon knapp über drei Jahre lädt das Team der B-Side Session die regionale Bandszene in ihr gemütliches Recording-Wohnzimmer ein, um
Bands in „Acoustic-Onecut-Videos“ einzufangen, die es dann online zu
sehen gibt. Die Initiative ist nun in die Räumlichkeiten des GOST und
der MUZ umgezogen – herzlich willkommen! :)

Fachtag Awareness

Wir freuen uns, dass trotz aller Umstände die Go Professional Workshopreihe stattfinden kann. Dreizehn Termine stehen 2020 auf dem
Programm, darunter Themen wie Bandmanagement, DIY-Recording im
Proberaum, Konzertfotografie, Musikmarketing oder Konzertbooking in
Eigenregie. Zudem werden auch aktuelle Themen resultierend aus der
Corona-Krise aufgegriffen.

Shaolin Hip Hop Mobil
Stadtmacherei

B-Side Session

Gemeinsam mit dem Bezirksjugendring Mittelfranken, Pop Rot Weiß, der
Luise und dem VPBy führen wir im Oktober den komplett ausgebuchten
Fachtag Awareness für Musikveranstalter_innen und Mitarbeitende von
Jugend(kultur)zentren durch. Themen sind u.a. Vielfalt im Booking,
sensible Öffentlichkeitsarbeit oder Awareness in der Praxis.

Proberäume & Fördertopf

MUZ Serviceleistungen

Gartenkonzerte
Abstand! Frischluft! Wir bringen unseren Club in den Garten der MUZ
und des GOST. Nach längerer Absprache mit den Behörden können
wir im September ein Programm vorstellen, welches unterschiedliche
Aspekte der regionalen Musikszene abdeckt – und manchen Acts zum
ersten Mal die Möglichkeit gibt, wieder live zu spielen.

Das bereits bewährte Projekt Shaolin Hip Hop
Season bekommt einen neuen Anstrich: Unter
dem Titel Shaolin Hip Hop Mobil wird Jugendlichen ab 14 Jahren die Möglichkeit geboten, sich
in den verschiedenen Kulturtechniken des Hip
Hop auszuprobieren und diese in sechsstufigen
Workshops von November 2020 bis Januar 2021
zu erlernen – natürlich Corona-konform.

In Nürnberg besteht ein hoher Bedarf an Proberäumen und einem Fördertopf für die regionale
Musikszene. Wir arbeiten an beiden Themen
weiterhin mit Nachdruck, führen Gespräche,
klemmen uns dahinter. Leider hat auch hier
die Corona-Krise vieles erschwert, aber wir
bleiben dran!

Workshops, Proberäume, Technikverleih, Tonstudionutzung, Tourbusverleih, persönliche
Beratung – das alles und noch mehr bieten
wir der Musikszene an. Auch in unserer Programmgruppe oder im AK Studio kann man
sich jederzeit einbringen. Kommt doch einfach
auf uns zu und lasst uns wissen, wie wir euch
helfen können!

MUSIKSZENE, WIE GEHT’S DIR?
„Ich würde sagen, dass durch viele
ausgefallene Shows auf jeden Fall
erstmal ein Loch entsteht. Nicht
nur finanziell, aber auch emotional. Ich hab‘ schon gemerkt, wie
sehr mich das spielen auf eine gute
Art emotional ausgelastet hat. Das
fällt jetzt […] weg und jede_r muss
sich andere Wege suchen, das zu
kompensieren.“ (Elena Steri)

„Wir haben vor dem Album viel
„Es braucht längerfristig Ideen,
investiert, z.B. in Musikvideos,
wie Kunst, Musik, Kultur […]
usw. Das Geld
auf anderen als
dafür wollten wir
Zitate aus der Umfrage 2020 den normal übeigentlich mit den
lichen Wegen in
Konzerten wieder reinholen, die
der nächsten Zeit trotzdem zum
fallen jetzt alle aus. Heißt: das sind
Zuge kommen können!“ (Sunday
Morning Orchestra)
jetzt Privateinlagen in die Band.“
(Sarah Lohr, Akne Kid Joe)

„Die größte Unterstützung wäre,
wenn auch kleinere und mittlere
Clubs erhalten werden. Sie sind ein
unheimlich wichtiger und tragender Pfeiler einer funktionierenden
Kulturszene, die auch jungen und
neuen Bands Perspektiven geben!“
(Willow Child)

„Vor einem Jahr noch unvorstellbar: Für jede Veranstaltung gilt es
ein genau angepasstes Hygienekonzept zu schreiben und alles
scheint fünfmal so aufwendig
wie vor der Pandemie. Deshalb
freue ich mich umso mehr über
die kleinsten Lichtblicke, wie das
erste Konzert im MUZclub nach genau sieben Monaten leerer Bühne.“
(Renate Schlipf, Veranstaltungsleitung & Jugendkulturprojekte)

„Was ist uns (junge) Kultur wert?
„Corona hat meinen Bufdi definitiv
Wie wichtig ist eine lebendige Kulsehr außergewöhnlich verändert.
turszene? Was macht es mit uns,
Anfangs war alles so neu, doch
wenn sie nicht mehr möglich ist?
gerade als wir uns gut eingelebt hatDie Corona-Krise hat
ten und unsere Aufinnerhalb weniger
gaben zur Routine
Stimmen aus der MUZ
Tage viele große und
wurden, kam Corona
zum Teil existenzielle Fragen aufund änderte unseren neuen Allgeworfen. Die Unterstützung der
tag wieder. Wie alle haben wir das
Musikszene ist daher aktuell noch
Beste aus der Situation gemacht.“
wichtiger als zuvor.“ (Sebastian
(Ella Weigand, BundesfreiwilligenWild, Geschäftsführung)
dienstleistende 19/20)

„Völliger Lockdown, dann langsame Öffnung und Annäherung an
neue und tragbare Formate, später
leider kein goldener Herbst – und
die Rückkehr der Beschränkungen.
Ein Jahr voller erhoffter Höhen und
vieler realer Tiefen. Schwer darin
Chancen zu sehen – aber ein Frühling wird kommen.“ (Andi Klenk,
Programmleitung)
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Weitere Infos und Kontakt

DANKE...

MUZ - Musikzentrale Nürnberg e.V.
Fürther Straße 63
90429 Nürnberg
Tel: 0911 - 26 66 22
Fax: 0911 - 26 31 21
Mail: info@musikzentrale.com
Web: www.musikzentrale.com
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Danke fürs Lesen, fürs auf die Konzerte gehen, für Lob und Kritik,
für gemeinsame Projekte, fürs Möglich machen, fürs Unterstützen,
für offene Ohren, für das Vertrauen... Bleibt stark! 

