Ihr wollt bei dem Projekt musicmap Nürnberg mitmachen?
Dann sendet uns eine Mail an: musicmap@musikzentrale.com
Die E-Mail soll enthalten:




Ein Foto von euch im Format 1:1; 1080 x 1080 Pixel
Euren Instagram-Account-Name
Veröffentlichungsfähiger Vorstellungstext, maximal 650 Zeichen

Da bei dem Projekt Künstler*innen mit eigenkreativem Output präsentiert werden sollen, ist die
Teilnahme reiner Coverbands leider nicht möglich. Auch DJs, die teilnehmen möchten, müssen
eigenkreativ tätig sein.
Anregungen für den Vorstellungstext:
Hier könnt ihr euch und eure Mitglieder vorstellen, beschreiben, welche Musik ihr macht und woher ihr
kommt. Falls ihr aktuelle Releases habt oder plant dürft ihr diese auch promoten. Erzählt gerne optional
auch wie es euch in der aktuellen Situation geht und wie man euch und eure Musik unterstützen kann.
Beachtet bitte, in eurem Text alle Personen anzusprechen und das * für korrektes Gendern zu
verwenden. Verfasst den Text gerne in der 3. Person. Gruppierungen, die sexistische, rassistische oder
sonstige diskriminierende Inhalte verbreiten, sind von diesem Projekt ausgeschlossen.

Wir verwenden „Kollektive“ als Überbegriff für alle Gruppen, Zusammenschlüsse, Vereine und
Kulturschaffende, die Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen organisieren oder gemeinsam
musikalisch tätig sind. Ihr wollt bei dem Projekt musicmap Nürnberg mitmachen?
Dann sendet uns eine Mail an: musicmap@musikzentrale.com
Die E-Mail soll enthalten:




Ein Foto von euch im Format 1:1; 1080 x 1080 Pixel
Euren Instagram-Account-Name
Veröffentlichungsfähiger Vorstellungstext, maximal 650 Zeichen

Anregungen für denVorstellungstext:
Hier könnt ihr euch und eure Mitglieder vorstellen, beschreiben, welche Musik ihr macht bzw.
schwerpunktmäßig veranstaltet und woher ihr kommt. Erzählt gerne von euren bisherigen sowie

anstehenden Projekten oder Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen. Außerdem könnt ihr optional
erklären wie es euch in der aktuellen Situation geht und wie man euch unterstützen kann.
Beachtet bitte, in eurem Text alle Personen anzusprechen und das * für korrektes Gendern zu
verwenden. Verfasst den Text gerne in der 3. Person. Gruppierungen, die sexistische, rassistische oder
sonstige diskriminierende Inhalte verbreiten, sind von diesem Projekt ausgeschlossen.

Ihr seid ein Ort oder eine kulturelle Einrichtung, bei der sich viel um Musik(veranstaltungen) dreht und
wollt bei dem Projekt musicmap Nürnberg mitmachen?
Dann sendet uns eine Mail an: musicmap@musikzentrale.com
Die E-Mail soll enthalten:




Ein Foto von eurer Location im Format 1:1; 1080 x 1080 Pixel
Euren Instagram-Account-Name
Veröffentlichungsfähiger Vorstellungstext, maximal 650 Zeichen

Anregungen für den Vorstellungstext:
Hier könnt ihr eure Location vorstellen. Erzählt uns gerne, was ihr normalerweise im Programm habt und
was euch ausmacht. Berichtet auch gerne aus eurem Alltag in der Pandemie. Wo habt ihr es gerade
besonders schwer? Wie kann man euch unterstützen?
Beachtet bitte, in eurem Text alle Personen anzusprechen und das * für korrektes Gendern zu
verwenden. Verfasst den Text gerne in der 3. Person. Gruppierungen, die sexistische, rassistische oder
sonstige diskriminierende Inhalte verbreiten, sind von diesem Projekt ausgeschlossen.

