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APPLAUS 2018 

 
Auszeichnung von 94 herausragenden Livemusikprogrammen aus 15 Bundesländern 
Sonderpreise der Jury und Auszeichnungen für Gleichstellung, bestes Programm im ländlichen Raum 

Hinter dem Namen APPLAUS verbirgt sich die Auszeichnung der ProgrammPLAnung 
Unabhängiger Spielstätten. In diesem Jahr wird der Bundesmusikpreis am 14. 
November 2018 in Mannheim vergeben. An diesem feierlichen Abend prämiert die 
Staatsministerin für Kultur und Medien, Prof. Monika Grütters, zum sechsten Mal he-
rausragende Programme von unabhängigen Musikclubs sowie Veranstaltungsreihen 
aus allen Genres der Popularmusik, wie zum Beispiel Rock, HipHop, elektronische 
Musik, experimentelle Popmusik oder Jazz.

Der APPLAUS will dabei vor allem die Erhaltung der kulturellen Vielfalt in Deutsch-
land fördern und folgende Ziele ins Visier nehmen: 

 Kleine bis mittlere Clubs sowie Veranstalter*innen mit anspruchsvollen Live-Mu-
sikprogrammen finanziell stärken

Anerkennung stärken für das kulturell wichtige Engagement der Clubbetreiber*in-
nen in den kommunalen kulturpolitischen Diskussionen

Öffentliche Aufmerksamkeit für die musikalischen Angebote und strukturellen 
Herausforderungen der unabhängigen Musikclubs erhöhen 
 
 

• 
 
 
• 
 
 
•

In seinem sechsten Jahr hat sich der APPLAUS zu einem etablierten Bundespreis 
entwickelt, der von Clubbetreiber*innen jeglicher Couleur und Ausrichtung geschätzt 
wird. Zwischen 2013 und 2017 wurden bereits 320 Auszeichnungen vergeben, 
dotiert mit Preisgeldern von insgesamt 5,4 Millionen Euro. In diesem Jahr gibt es in 
den Hauptkategorien 94 APPLAUS Auszeichnungen und fünf weitere Preise der Jury. 
Diese sind verbunden mit Fördergeldern von insgesamt 1,8 Millionen Euro. Damit ist 
der APPLAUS der höchstdotierte deutsche Bundesmusikpreis.

Der Haushalt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) 
stellt die entsprechenden Gelder zur Verfügung. Die Organisation und Durchführung 
des APPLAUS 2018 in Mannheim erfolgt durch die Initiative Musik. 

Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst in Baden-Württemberg sowie die Stadt 
Mannheim unterstützen die Preisverleihung. Als beratende Fachpartner*innen wirken 
mit: die Bundeskonferenz Jazz (BK Jazz) und die LiveMusikKommission, Verband der 
Musikspielstätten in Deutschland e.V. (LiveKomm). Die Initiative Musik wird finanziell 
unterstützt von der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) 
und der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte 
(GEMA). 

Bundeskonferenz 
jazz LIVE

LiveMusikKommission  
Verband der Musikspielstätten  
in Deutschland e.V.

Förderer und Partner

Medienpartner

https://www.mannheim.de/de
http://www.gvl.de
http://www.gema.de
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
http://www.bk-jazz.de
http://www.livekomm.org
http://www.initiative-musik.de
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien
http://www.backstagepro.de
http://www.dw.com
http://www.jazzthing.de
http://www.musikwoche.de
http://www.detektor.fm
https://www.dw.com/de/tv/popxport/s-7851
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Prof.  Dieter  Gorny 

Aufsichtsratsvorsitzender der Initiative 

Musik, Vorsitzender der APPLAUS-Jury 

Der APPLAUS hat in den letzten 
Jahren nicht nur an Statur 
gewonnen, der Preis ist ein 
Bestandteil der Kulturszene 
geworden. Er ist wichtig für 
die Clubmacher*innen, weil er 
einmal im Jahr Aufmerksamkeit 
auf das Phänomen lenkt, dass 
sie kulturelle Produktionsstätten 
und Kulturorte sind, die hoch-
gradig zur Standortqualität 
beitragen. Mit ihren Program-
men bieten sie Präsentations-
räume für Künstler*innen und 
leisten so einen wesentlichen 
Beitrag zur kulturellen Vielfalt 
im Kulturland Deutschland. Es 
ist wichtig, das immer wieder zu 
verdeutlichen, weil hier Kultur 
entsteht, die traditionell nicht 
zum subventionierten Kanon 

Prof. Dieter Gorny © Stefan Wieland

Prof. Monika Grütters 
MdB 
Beauftragte der Bundesregierung für 

Kultur und Medien

Der APPLAUS ist vor allem 
den vielen kleinen Musikclubs 
gewidmet, die mit ihren ambitio-
nierten und innovativen Rock-, 
Pop- oder Jazz-Angeboten für 
eine lebendige und vielseitige 
Musiklandschaft im ganzen 
Land sorgen. Mit dem Preis 
wollen wir diese Clubs dafür 
auszeichnen und weiter ermuti-
gen, noch häufiger jenseits des 
Mainstreams jungen, unbekann-
ten Künstlerinnen und Künstlern 
eine Bühne für ihre kreativen 
Ideen zu bieten. Genau damit 
hat sich der APPLAUS einen 
guten Ruf erworben. Denn nur 
so gelingt es, eine lebendige 
Musik- und Clubszene mit vielen 
Facetten in Deutschland zu 
erhalten. 

Prof. Monika Grütters © Christof Rieken

APPLAUS 2018 

 

Grußworte

Wichtig war uns auch, die Auf-
trittsbedingungen für Musikerin-
nen und Musiker zu verbessern. 
Die Preisgelder können und 
sollen Veranstalter auch dafür 
einsetzen können, um Künstlern 
bessere Gagen zu zahlen.

gehört. Da ist der APPLAUS ein 
wichtiger Leuchtturm. 
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Petra Olschowski Dr. Peter Kurz

PETRA OLsCHOWSKI 
Staatssekretärin für Wissenschaft, 

Forschung und Kunst des Landes  

Baden-Württemberg

Baden-Württemberg ist stolz 
auf seine lebendige Rock-, 
Pop- und Jazzszene mit ihren 
vielfältigen Live-Spielstätten 
und Clubs. Es sind Orte, an 
denen ganz unterschiedliche 
gesellschaftliche Gruppen zu-
sammenkommen, unabhängig 
von Alter, sozialem Status oder 
Herkunft. Interkulturelle Be-
gegnungen finden in der Musik 
und über Musik ganz selbstver-
ständlich statt. Rock, Pop und 
Jazz stehen für Weltoffenheit 
und Internationalität. In Zeiten, 
in denen die digitalen Medien an 
Einfluss gewinnen, ermöglichen 
Clubs und Spielstätten darüber 
hinaus das Live-Erlebnis vor Ort. 
Das Publikum ist nah dran an 

DR. Peter Kurz 
Oberbürgermeister der Stadt Mannheim

Ich freue mich sehr, dass die 
Stadt Mannheim Gastgeber 
der Verleihung des APPLAUS 
ist. Als UNESCO City of Music 
spielte und spielt die Musik in 
Mannheim eine herausragende 
Rolle. Musik ist in Mannheim 
als Kulturgut, Wirtschaftsfaktor 
und Impulsgeber ein zentrales 
Anliegen, was die aktive 
Kreativwirtschaftsförderung und 
Institutionen wie die Pop-
akademie, der Musikpark und 
die Beauftragte für Musik und 
Popkultur der Stadt belegen. 
Kultur insgesamt ist in unserer 
Stadt ein wesentlicher Treiber 
für gesellschaftliche Prozesse 
und die konsequente Weiter-
entwicklung Mannheims als 
Kulturstadt.

APPLAUS 2018 

 

Grußworte

den Musikerinnen und Musikern 
und erlebt den Zauber des 
Augenblicks: wenn der Klang 
entsteht und der gemeinsame 
Rhythmus den Raum füllt. Auch 
aus diesem Grund sind unsere 
Clubs ein wichtiger Baustein für 
eine offene Kunst- und Kultur-
szene.
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Kornelia vossebein 

Bundeskonferenz Jazz 

Es ist so wunderbar, dass der 
APPLAUS im sechsten Jahr 
weiterhin zwei Millionen Budget 
hat! So bot sich die Möglichkeit, 
so viele wohlverdiente Preis-
träger*innen mit angemessenen 
Preisgeldern auszeichnen zu 
können, wie noch nie seit Be-
stehen. Der APPLAUS ist – auf 
Bundesebene – die wichtigste 
Unterstützung der kleinen und 
mittleren Spielstätten, die für 
die Ausübung und (Weiter-)Ent-
wicklung aktueller musikalischer 
Kunstformen essentiell sind. 
Ohne Spielstätten und deren 
Künstler*innen-Förderung, 
deren unermüdliches und 
nicht-kommerzielles Einsetzen 
für musikalische Qualität, deren 
Publikumsansprache und deren 
Bemühen um vorurteilsfreie und 

Kornelia Vossebein

Karsten schölermann 
1. Vorsitzender der  

Livemusikkommission e. V.

In diesem Jahr würdigt die 
Jury viele Musikspielstätten 
aus kleineren und mittleren 
Städten für ihre Programm-
arbeit. Gerade in einer Zeit, in 
der es Veranstaltungsagenturen 
eher in die „Ballungszentren 
der Unterhaltung“ zieht, und in 
einigen Regionen eine kulturelle 
Verarmung droht, ist dies ein 
starkes Signal. Der freie Zugang  
zu ausgeübter Musik im unmit-
telbaren Wohnumfeld, anstelle 
der durch digitale Assistenten 
ausgewählten und gefilterten 
Streamings aus Computern 
oder Handys, gehört zu den 
Errungenschaften einer freien,  
demokratischen Gesellschaft. 
Wir tun gut daran, unsere Mu-
sikclubs als Qualitätsmerkmal 

Karsten Schölermann © Steven Richter
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Grußworte

eines intakten Gemeinwesens 
zu begreifen und zu würdigen.  
Daher meine herzlichsten Gratu-
lationen an alle Preisträgerinnen 
und Preisträger. 

weltoffene Begegnungen sähe 
die (Musik-)Welt anders aus.  
Deshalb an dieser Stelle ein 
großer Dank an die Spielstätten! 
Und ein großer Dank an die 
Ausrichter*innen und Geldge-
ber*innen des APPLAUS! 
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Verteilung nach Kategorie und Bundesland

KATEGORIE I
26 Auszeichnungen 
für Clubs mit mindestens 104 Konzerten im Jahr 2017
Jeweils 40.000 Euro

KATEGORIE II
20 Auszeichnungen 
für Clubs mit mindestens 52 Konzerten im Jahr 2017
Jeweils 20.000 Euro

KATEGORIE III
48 Auszeichnungen 
für Veranstaltungsreihen und Clubs mit mindestens  
10 Konzerten im Jahr 2018
Jeweils 7.500 Euro

Weitere Preise
Spielstätte des Jahres, Kategorie I
Spielstätte des Jahres, Kategorie II
Spielstätte bzw. Programm  des Jahres, Kategorie III

Zwei Preise für „Gleichstellung“ und ein Preis für 
„Bestes Programm im ländlichen Raum“
Jeweils 5.000 Euro

Zwei Sonderpreise der Jury
Jeweils 2.500 Euro

AUFLISTUNG NACH BUNDESLÄNDERN

Baden-Württemberg 14
Bayern 16
Berlin 8
Brandenburg 1
Bremen 2
Hamburg 3
Hessen 8
Mecklenburg-Vorpommern 2
Niedersachsen 6
Nordrhein-Westfalen 19
Rheinland Pfalz 2
Sachsen 7
Sachsen-Anhalt 1
Schleswig Holstein 1
Thüringen 4

AUSZEICHUNGEN VORAB AUF ANFRAGE, 
SPERRFRIST 12. NOVEMBER 2018, 16:00 UHR

Liebe Journalist*innen, da wir wissen, dass Sie Ihre Ausgaben und Beiträge rechtzeitig planen müssen, informieren 
wir Sie auf Nachfrage und auf Zusicherung, dass Sie die SPERRFRIST 12. November, 16:00 UHR einhalten, gern 
vorab über die Preisträger 2018.

Für die Hauptpreise „Spielstätte bzw. Programm des Jahres“, die Preise für „Gleichstellung“ und „Bestes Programm 
im ländlichen Raum“ und die Sonderpreise der Jury gilt als SPERRFRIST, der 14. November 2018, 22:30 Uhr.
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Die Preisverleihung

Die APPLAUS-Auszeichnungen werden am 14. November 2018 ab 
20 Uhr im Rosengarten in Mannheim verliehen, moderiert von Janina 
Klabes.

Zu Beginn der Veranstaltung sprechen Staatsministerin Prof. Monika 
Grütters, die Staatssekretärin Petra Olschowski, Mannheims Oberbür-
germeister Dr. Peter Kurz und der Vorsitzende der Jury Prof. Dieter 
Gorny. Anschließend werden die Programmpreise von Prof. Monika 
Grütters überreicht.

Musikalisches Rahmenprogramm:
Alexandra Lehmler Quartett (Jazz, Mannheim)
Angie Taylor & Band (Electronic music, Mannheim)

APPLAUS-Auszeichnungen 
14. November 2018, 20:00 Uhr 
ROSENGARTEN Mannheim
Rosengartenplatz 2
66161 Mannheim
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Wer in die neunköpfige 

Fachjury des APPLAUS berufen 

wird, darf mitentscheiden, 

welche Veranstaltungsreihen 

oder Musikclubs für ihr 

Programm ausgezeichnet und 

dementsprechend gefördert 

werden. Eine verantwortungsvolle 

Aufgabe, die deshalb von 

fachkundigen Vertreter*innen 

aus den relevanten Bereichen 

der Musik- und Livebranche 

übernommen wird. So finden sich in 

der Jury Musikclub-Betreiber*innen, 

professionelle Musiker*innen, 

Veranstalter*innen, Agent*innen 

oder auch Musikjournalist*innen. 

Um die Unabhängigkeit und die 

Dynamik der Diskussionen zu 

gewährleisten, verändert sich die 

Zusammensetzung der Jury in 

jedem Jahr. Jedes Jurymitglied 

wird für drei Jahre berufen. In 

diesem Jahr sind gleich drei 

Neuzugänge zu begrüßen: Michaela 

Schneider von Allgäu Concerts, das 

Vorstandsmitglied der Clubstiftung 

Terry Krug und der Musiker und 

Kulturmanager Jonas Pirzer. 

 Eine Programmkonzeption, 

die Anspruch, Kreativität und 

Trendgespür zusammenbringt und 

diese mit einer angemessenen 

Vergütung für die ausübenden 

Künstler*innen realisiert.

 

APPLAUS 2018 

 

Die Fachjury

Prof. Dieter Gorny

Aufsichtsratvorsitzender Initiative Musik,  

Vorsitzender der Jury

Peter Harasim

Concertbüro Franken, Hirsch Nürnberg

Michaela Schneider

Geschäftsführerin Allgäu Concerts

Julia Hülsmann 

Musikerin

Terry Krug

Vorstandsmitglied der Clubstiftung (Stiftung 

zur Stärkung privater Musikbühnen Hamburg)

Jonas Pirzer

Musiker und Kulturmanager

Reiner Michalke

Programmchef Stadtgarten Köln

Constanze Schliebs 

Künstleragentur AsiaNetwork

Dieter Schubert

Geschäftsführender Gesellschafter a.s.s. 

concerts & promotion

Eine klar erkennbare 

Programmatik, zum  Beispiel im 

Bereich experimentelle Rock- und 

Popmusik oder zeitgenössischer 

Jazz

 Kulturell und konzeptionell  

ambitioniertes Programm 

Ein besonderes Augemerk auf 

lokale Bands und Künstler*innen 

und den künstlerischen Nachwuchs 

bzw. Newcomerbereich

 

Experimentelle, innovative  

Programmauswahl

Folgende Kriterien sind bei der Auswahl der Fachjury entscheidend:

APPLAUS Fachjury © Stefanie Kulisch
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Es ist wundervoll, wie es die Initiative Musik durch ihre 
Arbeit ermöglicht, neuen und aufregenden Künstler*innen 
eine Bühne zu geben. Die Verleihung des APPLAUS ist da 
ein gutes Beispiel. Ich freue mich sehr darauf, weiterhin 
spannende Künstler*innen zu entdecken, die von den 
Möglichkeiten des Preises profitieren. 

Ich finde Konzerte in den so-
genannten kleinen Clubs immer 
noch am spannendsten, egal ob 
ich dort spiele oder bloß Gast 
bin. Diese Clubs sind die Basis. 
Nirgendwo sonst erhält man so 
direktes Feedback und merkt, 
wo man steht. Die Intensität, 
der Schweiß, die Energie – das 
ist was ganz anderes als auf 
den großen Bühnen. Nirgendwo 
spürt man mehr, dass in einem 
Club alle zusammengehören 
und zu einem guten Abend 
beitragen: die Türsteher, die 
Barleute, die Techniker, die 
Musiker und das Publikum. 
Meist wird in solchen Clubs seit 
Jahrzehnten mit viel Liebe tolle 
Arbeit seitens der Betreiber ge-
leistet – das kann man gar nicht 
genug schätzen für die Entwick-
lung und das Bestehen einer 
Musikszene. Mir wäre langweilig 
ohne die kleinen Clubs.

Akua Naru
Rapperin und Aktivistin, Köln

Musiker, Berlin

Frank Wiedemann (Âme)

Akua Naru

Âme © Katja Ruge

APPLAUS 2018 

 

Statements Künstler*innen
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Statements Künstler*innen

Bei meiner kleinen Akustik-Tour im Frühjahr ist mir 
wieder bewusst geworden, wie unglaublich viele 
Ehrenamtliche für kleine Clubs arbeiten, um in ihrer 
Stadt kulturelle Vielfalt zu bewahren und diese 
wundervollen intimen und kreativen Konzerte zu 
ermöglichen, die in großen Clubs niemals stattfin-
den würden. Ohne diese freiwilligen Helfer könnten 
die Clubs ihren Betrieb wohl nicht aufrechterhalten. 
Dabei habe ich selbst in diesem Rahmen schon so 
viele Abende mit schöner, neuer Musik verbracht. 
Jeder Künstler braucht auch mal einen Start, ein 
Café, einen Club oder etwas Kleineres, das einen 

auch bucht und einlädt, wenn 
man keine bekannte Größe 
ist. Kultur braucht Offenheit 
für Neues und keine rein 
kommerzielle Planung. Jede 
Stadt braucht am besten gleich 
einen Schwung solcher Orte, 
um lebendig zu bleiben. Umso 
wichtiger ist, dass diese kleinen 
Clubs unterstützt werden, die 
genau so etwas mit Herzblut 
verfolgen und keine Mühen 
scheuen. Schön, dass es einen 
Preis wie den APPLAUS dafür 
gibt!

Musikerin, Tauberbischofsheim

Lilly Among Clouds

Kleine Clubs bilden das Fundament, auf dem viele hart 
erarbeitete Karrieren aufbauen. Oftmals werden diese 
aus purer Leidenschaft betrieben und können sich gerade 
in heutigen Zeiten kaum selbst tragen. Ohne diese Clubs 
hätten viele Bands aller Genres niemals unser Ohr erreichen 
und wachsen können. Daher gilt es, eben diese Clubs zu 
fördern und zu unterstützen, um auch in Zukunft gute, 
handgemachte Musik live erleben zu können.

Musiker, Berlin

Simeon cöster (isolation Berlin)

In den ersten Jahren unserer 
Bandgeschichte sind wir mit 
GURR durch so ziemlich jeden 
Club Deutschlands getourt, 
der uns hat auftreten lassen 
hat. Das war nur möglich, 
weil es in dieser Szene ambi-
tionierte und musikliebende 
Clubbesitzer*innen und Ver-
anstalter*innen gibt, die sich 
durch alle Soundcloud- und 
Bandcamp-Links hören, die Tag 
für Tag in ihrem Email-Postfach 
ankommen. Ohne diese kleinen 
Bühnen hätten wir es jedenfalls 
nie geschafft zu der Live-Band 
zu werden, die wir heute sind. 
Dieser große Einsatz der kleinen 
Clubs (der oftmals ja leider nicht 
mit den großen Eintrittsgeldern 
belohnt wird) gehört auf jeden 
Fall geehrt!

Musikerinnen, Berlin

    andreya casablanca & 
laura lee (gurr)G
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Wir sprechen mit dem Auf-
sichtsratsvorsitzenden der 
Initiative Musik und dem Vor-
sitzenden der APPLAUS-Jury 
über die Entwicklung und 
Aufgaben des Preises und 
die Tücken der Popmusik-
förderung.  
Interview: Daniel Koch 

Die Juryfotos nach den 
APPLAUS-Sitzungen sehen 
immer nach einer sehr 
vergnüglichen Angelegenheit 
aus. Können Sie uns ein paar 
Einblicke in die Jury-Arbeit 
geben? 

Das freut mich. Als Juryvorsit-
zender ist es ja Teil meines Jobs 
genau darauf zu achten. Ich 
habe es dabei allerdings – das 
macht es leichter – nicht nur mit 
sehr viel Sachverstand zu tun 

auf Seiten der Jury, sondern 
auch mit viel Professionalität. 
Diese Leute wissen, worüber 
sie reden. Hinzu kommen ihr 
Engagement und ihre Leiden-
schaft. So entsteht ein Diskurs-
prozess, der auch Spaß macht, 
obwohl er sehr intensiv ist, weil 
man ja viele Meinungen bündeln 
muss und am Ende zu einem 
konsensualen Ergebnis kommen 
muss.  
 
Wir haben bei den Jurys nie 
das Problem gehabt, dass da 
im worst case eine knappe 
Mehrheit gefällt wurde. Wir 
versuchen immer an den Punkt 
zu kommen, wo wir sagen: 
„Sehen wir das jetzt alle ein, 
dass das der richtige Schritt 
ist?“ Das sorgt für eine äußerst 
gute Atmosphäre. Ich mache 
das gerne, aber ich glaube, die 

Leute sind auch gerne Jurymit-
glied. Unabhängig von der Ehre 
und Verantwortung, da zu sein, 
macht es ihnen Spaß, einmal im 
Jahr zusammenzukommen. 

Wenn man sich die APPLAUS-
Auszeichnungen der letzten 
Jahre anschaut, fällt mir 
immer wieder die große 
Bandbreite der Clubs auf. Das 
Spektrum reicht dabei vom 
Underground-Technoclub 
über den stilvollen 
Jazzkeller bis hin zum 
politischen Jugendzentrum. 
Berührungsängste von Seiten 
der Spielstätten scheint es 
da nicht zu geben – was ich 
bei einem staatlichen Preis 
ehrlich gesagt gar nicht so 
selbstverständlich finde. Wie 
sehen Sie das?

„Es geht darum, Kultur möglich zu machen.”

Interview mit Prof. Dieter Gorny
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Deshalb freue ich mich, dass 
die Chancen gesehen werden. 
Die Spielstätten können damit 
ihre Arbeit stabilisieren. Es ist 
schließlich die Prämierung eines 
Programms, die im Nachhinein 
erfolgt und die in der kommen-
den Saison für eigene Belange 
genutzt werden kann.  

Trotzdem sind die Beträge, 
die für die Förderung von Pop, 
Rock und Jazz zur Verfügung 
gestellt werden, im direkten 
Vergleich mit jenen der 
Klassischen Musik, der Opern 
oder der Theater immer noch 
vergleichsweise gering: 
Woran liegt es, dass man 
immer noch davon ausgeht, 
diese Kulturspielfelder 
müssten sich selbst tragen? 

 

Wenn man sich so lange damit 
beschäftigt wie ich, stellt man 
sich diese Frage immer wieder 
und versucht das zu versach-
lichen. Und da fällt mir gerade 
im Vergleich zur Debatte in 
den neueren Kulturformen wie 
bei der Filmförderung oder bei 
den Games auf, dass wir bei 
der Rock-,Pop- und Jazzmusik 
immer noch dieses Heraus-
kommen aus der Jugendkultur 
beobachten können, während 
beim Film und bei den Games 
bereits sehr erwachsen dis-
kutiert wird. 

Da debattiert man über eine 
Strukturförderung oder Stand-
ortförderung oder ähnliches, 
man will Gamesentwickler 
stützen, man will, dass in 
Deutschland wichtige, auch 
internationale Filme gemacht 
werden, man beschreibt das 

ohne Zwänge auch ökonomisch 
und nicht nur kulturell. Popmusik 
hingegen hängt immer noch 
dieser juvenile oder jugendpoliti-
sche Kontext ihrer Anfangstage 
an.  
 
Dieser Jugendkulturaspekt, der 
dem Thema aus seiner Historie 
heraus eigen ist, erscheint 
mir heute redundant. Denn 
unabhängig davon, dass die 
Popkultur noch immer auch die 
Jugend prägt, ist sie ja mittler-
weile ebenso vollumfänglich 
erwachsen. Wir müssen deshalb 
darauf achten, dass die Rahmen-
bedingungen dieser Kultur und 
ihre Bedeutsamkeit genauso 
erwachsen diskutiert werden.

„Es geht darum, Kultur möglich zu machen.”

Interview mit Prof. Dieter Gorny

Es ist wichtig, dass die Clubs 
verstehen, dass wir ganz 
konstruktiv Hilfe vor Ort leisten, 
indem wir mit dem Preis 
Aufmerksamkeit und finanzielle 
Mittel generieren. Es bringt 
einem Club ja nichts, trotz eines 
hochwertigen Programms unter-
zugehen. Ich glaube, dass wir 
generell schon länger aus dieser 
Phase des Dagegenseins raus 
sind, die die staatliche Kultur-
förderung anfangs auslöste. Es 
geht ja darum, Kultur möglich zu 
machen, gerade auch engagier-
te Kultur.  
 
Dazu gehört auch, dass man 
sich der Fördermöglichkeiten 
bedient. Ich habe es immer als 
einen großen Fehler angesehen, 
wenn eine Branche oder deren 
subkulturelle Bestandteile kate-
gorisch sagen: „Wir brauchen 
keine Förderung!“
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Sonderpreis gleichstellung 

 

Hintergrund: Vernetzen und machen

Es kommt nicht von ungefähr, dass die Jury des APPLAUS in diesem Jahr 

einen Sonderpreis auslobt für Veranstalter*innen und Clubbesitzer*innen, 

die in ihrem Programm und auch in ihrem Arbeitsumfeld auf Gleichberechti-

gung und die Schließung des Gender Gaps achten. Durch Bündnisse wie die 

musicwomen-Netzwerke und Female Pressure oder Initiativen wie Keychan-

ge ist das Thema nicht nur präsenter denn je, die genannten Beispiele zeigen 

auch, wie man es am besten angeht: mit kämpferischem Pragmatismus – 

der in vielen Clubs des Landes allerdings seit Jahren vorgelebt wird.

Gleich zweimal las Prof. Monika Grütters der Musikwirtschaft in den vergan-

genen Monaten charmant aber bestimmt die Leviten. Zum einen bei ihrer 

Eröffnungsrede der Tagesspiegel-Konferenz „Agenda Spezial – Der Musik-

wirtschaftsgipfel“ im Sommer und zum anderen bei ihrer Begrüßungsrede 

zum zehnten Geburtstag der Initiative Musik im Oktober. In ersterer sagte sie 

zum Beispiel: „Die aus meinem Etat geförderte Studie ‚Frauen in Kultur und 

Medien‘ des Deutschen Kulturrats hat vor zwei Jahren offenbart, dass die 

Sparte Musik, was faire Chancen für Frauen angeht, im Vergleich zu anderen 

Kunstsparten besonderen Nachholbedarf aufweist. Das betrifft insbesondere 

Führungspositionen in der Musikwirtschaft und in Musikverbänden. Aber 

auch bei der Verleihung von Musikpreisen sind Frauen nach wie vor stark 

unterrepräsentiert.“ Konkrete Beispiele muss man nicht lange suchen: Wer 

im September bei der Jahrestagung des größten deutschen Labels, Uni-

versal, war, sah vor allem bei den Führungsriegen der einzelnen Unterlabels 

wenige bis gar keine Frauen. Und wer sich zum Beispiel anschaut, wie der 

Anteil der ausgezeichneten Künstlerinnen beim Preis für Popkultur war, ver-

steht, dass die Branche ein Problem hat. 

Aber die Chancen, dies nachhaltig zu ändern, stehen gut. Was nicht etwa 

an der Einsichtigkeit der alten, männlich geprägten Strukturen liegt, sondern 

an neuen sowie etablierten Netzwerken, die diese aufbrechen wollen. Eine 

Vorreiter*innen-Rolle, die vor allem in der elektronischen Musik und deren 

Clubkultur aktiv ist, nimmt das bereits 1998 von Gudrun Gut, Acid Maria und 

anderen Musikerinnen gegründete internationale Netzwerk Female Pressure 

ein. Dieses stellt nicht nur eine Datenbank mit Künstler*innen, Produzent*in-

nen und DJs zur Verfügung und organisiert diverse Workshops, es erhebt 

auch in jedem Jahr den „Facts Survey“, der den Frauenanteil bei elektroni-

schen Festivals erhebt und langfristig dokumentiert. Diese Erhebungen bil-

den einerseits sehr schonungslos die Realität ab, über die in den letzten zwei 

Jahren nicht nur in den Musikmedien vermehrt berichtet wurde. Teil des Sur-

vey sind aber ebenso konkrete „Suggestions for Festival Organizers, Artistic 

Nadja - live, Konzert im Urban Spree © Markus Werner
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Directors, Artists“, die den Kern des Problems innerhalb des bestehenden 

Systems sehen und dieses nachhaltig ändern wollen. Einen ähnlichen Weg 

beschreiten die musicwomen-Netzwerke, die ebenso auf Vernetzung und 

Wissensaustausch setzen. Den Anfang machte das vom Hamburger Verein 

RockCity im Juni 2017 initiierte musicHHwomen, inzwischen gibt es auch 

Ableger in Bayern und NRW.

Den vielleicht größten Impuls der vergangenen Monate setzte jedoch die 

Initiative Keychange der britischen PRS Foundation, die zwar vor allem auf 

den Festivalmarkt zielt und dort eine Gender-Balance im Line-up von 50:50 

bis zum Jahr 2020 anstrebt, aber mit ihrem Engagement in die komplette 

Musikwirtschaft hineinstrahlt – weil die von Männern dominierten Festival-Li-

ne-ups natürlich ein Abbild der Zustände dort sind. Mittlerweile haben sich 

über 120 Festivals diesem Ziel verpflichtet. In Deutschland zum Beispiel das 

Jazz Fest, das Pop-Kultur, das Alínæ Lumr und das Reeperbahn Festival, 

das im Rahmen seiner Conference der Initiative eine große Bühne bot und 

den „Keychange Inspiration Award“ verlieh. Als eine von vielen namhaften 

offiziellen Keychange-Botschafterinnen formulierte die Songwriterin Alexa 

Feser den Spirit der Initiative sehr treffend: „Ich freue mich, für Keychange 

als Botschafterin tätig sein zu dürfen, da es mir schon lange ein Anliegen ist, 

den Begriff Feminismus von seinen Negativkonnotationen zu befreien. Für 

mich bedeutet erfolgreicher Feminismus nicht, mit Männern in Konkurrenz zu 

treten, sondern mit ihnen auf einem besseren Niveau friedlich und gleichbe-

rechtigt die Schönheit dieser Existenz erfahren zu können. Die Großartigkeit 

von weiblicher Energie in dieser Welt und diesem Universum sollte uns alle 

mit Freude und Respekt erfüllen. Umso mehr bin ich dankbar, neben solch 

international starken Frauen und Kolleginnen wie Imogen Heap, Shirley Man-

son und Emily Haines im Einsatz für Keychange zu sein.“

Keine Frage, Keychange setzt beim Thema Gleichstellung starke Impulse 

und gibt ihm die Aufmerksamkeit, die es schon lange verdient hat. Dennoch 

– und hier schließt sich der Kreis zum APPLAUS und der hiesigen Club-

landschaft – gibt es in Deutschland Clubmacher*innen unterschiedlichster 

Genres in Läden wie z.B. das SO36 und ://about blank in Berlin, den Golden 

Pudel Club in Hamburg oder Institut für Zukunft in Leipzig, die seit Jahren 

und zum Teil Jahrzehnten vorleben, wie selbstverständlich Gleichberechti-

gung auf Bühnen, im Backstage, im Arbeitsleben und vor allem im persön-

lichen Umgang funktionieren sollte – und die mit ihrer Arbeit viele Ausreden 

der Branche, warum man bei dem Thema noch nicht weiter sei, ziemlich 

hohl aussehen lassen. 

Weiterführende Links:

www.femalepressure.net

www.keychange.eu
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http://www.femalepressure.net 
http://www.keychange.eu 
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Er ist Sprecher für Kultur-
politik, Mitglied im Sport-
ausschuss und Obmann im 
Ausschuss für Kultur und 
Medien: Mit uns sprach 
Erhard Grundl von Bündnis 
90 / Die Grünen über den 
APPLAUS und seine persön-
liche Musikervergangenheit.  
Interview: Daniel Koch 
 
Sie waren Sänger der Band 
Baby You Know: Welchen 
Song würden Sie neuen 
Hörer*innen empfehlen, 
um in das Band-Oeuvre 
einzutauchen? Passiert ja 
nicht so oft, dass man ein 
MdB singen hören kann.

Der Song wäre „Vagabond 
Smile“, der 1993 auf der 
Compilation „Love Is My Only 
Crime“ erschienen ist. Das Lied 
beschreibt eine Kindheit und 
Jugend als niederbayerischer 
Hillbilly. 

Ihre Biografie weist eine 
sehr enge Verbindung zur 
Popmusik auf. Sie hatten 
die Band, arbeiteten beim 
Musikvertrieb EFA, der 2004 
eingestellt wurde – und 
haben da die wirtschaftlichen 
Tücken der Musikbranche 
erlebt. Wie bewerten sie den 
Status der Musikbranche in 
Deutschland zurzeit?

Der Zustand ist sehr schlecht. 
Gerade die drei verbliebenen 
Majorlabel haben in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten 
einiges zur Schwächung und 
zum Sterben der Plattenläden 
beigetragen, in dem sie in ihrer 
Strategie die Handelsketten 
und Onliner bevorzugt haben. 
Mit diesen Läden stirbt aber 
auch der Charme der ganzen 
Branche. Geschuldet ist dies 
natürlich der verschlafenen 
Digitalisierung, die zu spät 
erkannt wurde. Langsam 

„Musikclubs bereichern unser Kulturleben.” 
 Interview mit Erhard grundl MDB

berappelt sich die Branche 
und kann vielleicht für andere 
auch Blaupause sein. Wichtig 
aber ist, dass nicht nur auf Hits 
gesetzt wird, sondern der Viel-
fältigkeit der Musik Rechnung 
getragen wird. Bedeutet: Die 
Musikbranche muss sich selbst 
dazu verpflichten auch Neues 
zuzulassen und wieder Künst-
ler*innen langfristig aufbauen. 
Das bedarf Zeit, Geld und auch 

eine gute ordnungspolitische 
Infrastruktur, wie beispielsweise 
das Urheberrecht.

Unter anderen aufgrund der 
Forderungen von Ihnen und 
Ihrer Partei sind die Mittel für 
die Initiative Musik und den 
APPLAUS im Sommer erhöht 
worden. Was waren die 
Argumente?

Ich habe meiner Fraktion und 
unseren Haushälter*innen 
vorgeschlagen, den APPLAUS 
finanziell zu stärken, weil unsere 
Musikclubs unser Kulturleben 
bereichern. Sie sind dafür 
zuständig, unsere musikalische 
Vielfalt sowohl in Metropolen 
als auch im ländlichen Raum 
sichtbar zu machen. Es profi-
tieren aber nicht nur die Clubs, 
sondern auch viele Nachwuch-
musiker*innen und -bands. Das 
hat überzeugt, und das Thema 
war auf der politischen Agenda. 
In den Haushaltsverhandlungen 
wirkten dann viele Kräfte. Am 
Ende war es ein Erfolg für 
unsere musikalische Vielfalt.

Erhard GrundlErhard Grundl © Bernd Schweinar
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APPLAUS 2018 

 

Konzept, Kategorien und Antragsverfahren

Die bundesweite Auszeichnung der Programmplanung unabhän-
giger Spielstätten, kurz APPLAUS, wird seit 2013 an ausgewählte 
Musikclubs sowie Veranstalter*innen mit kulturell herausragenden 
Livemusikprogrammen verliehen. 

In seinem sechsten Jahr werden im Rahmen von APPLAUS 2018 
Preisgelder in Höhe von über 1,8 Millionen Euro vergeben. Diese 
Mittel gewährt die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und 
Medien, kurz BKM, der Initiative Musik als Ergänzung zu der von ihr 
seit 2008 erfolgreich realisierten Künstler*innen- und Infrastruk-
turförderung. Die Gelder dienen ausschließlich und ausdrücklich 
der Erhaltung und Weiterentwicklung von anspruchsvollen Live-
musikprogrammen aus den Bereichen Rock, Pop und Jazz. Ziel der 
Förderung ist die Stärkung der kulturellen Vielfalt Deutschlands.

Die konkrete finanzielle Förderung von Musikclubs und Programm-
reihen ist aber nur ein Aspekt des APPLAUS 2018. Die Verleihung 
im November lenkt die öffentliche und mediale Aufmerksamkeit 
auf die Belange der kleinen bis mittleren Musikspielstätten, die 
im Alltag eher große Herausforderungen zu bewältigen haben. 
APPLAUS 2018 verleiht als bundesdeutscher Preis Impulse, um die 
kulturelle Relevanz dieser weitgehend unabhängigen Musikclubs 
auch in der kommunalen und föderalen Wahrnehmung stärker zu 
verdeutlichen.

 In jeder Preiskategorie vergibt die Jury darüber hinaus den Titel 
„Spielstätte bzw. Programm des Jahres“. Außerdem konnten sich 
die Bewerber*innen kategorieübergreifend für die Auszeichnungen 
der Jury für das beste „Programm im ländlichen Raum“ und den 
Preis für „Gleichstellung“ bewerben. Diese Auszeichnungen sind 
mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Zum vierten Mal werden auch 
zwei mit 2.500 Euro dotierte Sonderpreise der Jury verliehen, die 
besonders langfristig wirkende Ideen und Projekte prämieren. 
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APPLAUS 2018 

 

Konzept, Kategorien und Antragsverfahren

Förderberechtigt sind in Kategorie I und II Spielstätten mit einer Be-
sucherkapazität von maximal 1.000 Gästen, die sich zu weniger als 
40 % aus öffentlichen Mitteln finanzieren. Für APPLAUS 2018 gingen 
323 Bewerbungen aus allen 16 Bundesländern ein. Die Bundes-
länder mit den meisten Anträgen sind Bayern, Nordrhein-Westfalen, 
Baden-Württemberg und Sachsen. Aus den Bewerbungen wählte die 
Fachjury 99 Preisträger aus 15 Bundesländern aus.

Das Konzept von APPLAUS erarbeitete die Initiative Musik 2012 zu-
sammen mit der Bundeskonferenz Jazz (BK Jazz). Bei der Durchfüh-
rung ist seit 2014 zudem die LiveKomm als beratender Fachpartner 
mit involviert. Der Preis wird dabei kontinuierlich weiterentwickelt. 

In drei Kategorien werden die Auszeichnungen und Prämien 
von APPLAUS 2018 vergeben:

Kategorie I: Musikclubs, die im Jahr 2017 ein kulturell heraus-
ragendes Programm mit regelmäßig mehreren Live-Musik-Ver-
anstaltungen pro Woche angeboten haben, erhalten eine Urkunde 
sowie 40.000 € Förderung.

 Kategorie II: Musikclubs, die im Jahr 2017 ein kulturell heraus-
ragendes Programm mit durchschnittlich einer Live-Musik-Ver-
anstaltung pro Woche angeboten haben, erhalten eine Urkunde 
sowie 20.000 € Förderung.

 Kategorie III: Spielstätten sowie Veranstalterinnen und Ver-
anstalter von Live-Musik-Programmen, die im Jahr 2017 innerhalb 
fester Programmreihen mindestens 10 Live-Musik-Veranstaltungen 
durchführten, erhalten eine Urkunde sowie 7.500 € Förderung.
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Die Initiative Musik, das deut-
sche Förder- und Exportbüro, 
unterstützt Rock, Pop und Jazz 
aus Deutschland. Ihre Förder-
programme bieten Künstler*in-
nen finanzielle Freiräume und 
somit mittelbare Unterstützung 
in ihrer professionellen Ent-
wicklung. Insbesondere zielen 
sie darauf ab, Nachwuchs-
künstler*innen, Musiker*innen 
mit Migrationshintergrund sowie 
die Verbreitung ihrer Musik in 
Deutschland und in ausländi-
schen Märkten zu fördern.  
 
Einen weiteren Schwerpunkt 
bildet die Unterstützung von 
Musikclubs, die mit ihrer Arbeit 
maßgeblich zum Erhalt der 
kulturellen Vielfalt in Deutsch-
land beitragen. Darüber hinaus 
vertritt die Initiative Musik 
Deutschland in internationalen 

Netzwerken wie dem European 
Talent Exchange Programme 
(ETEP) und dem European 
Music Export Exchange (EMEE), 
kooperiert mit anderen euro-
päischen Musikexportbüros 
und initiiert eigene Projekte zur 
Förderung von aufstrebenden 
deutschen Musiker*innen und 
Bands unter der Marke Wunder-
bar.

Das Förderangebot verbindet 
Kultur- und  Wirtschafts-
förderung miteinander, was 
sich auch in der Struktur der 
Partner*innen und der paritäti-
schen Zusammensetzung des 
Aufsichtsrats der Initiative Musik 
widerspiegelt, in dem Vertreter 
aus Musikwirtschaft und Politik 
mitwirken. 

 

Die Initiative Musik wird ge-
tragen von der Gesellschaft 
zur Verwertung von Leistungs-
schutzrechten (GVL), dem Deut-
schen Musikrat und der 
Gesellschaft für musikalische 
Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte (GEMA). 
Den Hauptanteil der Projekt-
mittel stellt die Beauftragte der 
Bundesregierung für Kultur und 
Medien zur Verfügung.  
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