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und Konzertreihe 
Initiative ehrt Liveprogramme 

VON ALEXANDRA KNIEF 

Bremen/Mannheim. Der Sendesaal Bremen 
sowie die Konzertreihe „New and Used" die 
in der Kulturwerkstatt Westend stattfindet, 
werden von der Initiative Musik für ihre her
ausragenden Livemusikprogranune geehrt. 
„Applaus" heißt der Musikpreis, den die Ini
tiative seit mittlerweile sechs Jahren vergibt 
Der Preis richtet sich an unabhängige Musik
clubs und Veranstaltungsreihen in der Bun
desrepublik. Insgesamt werden in diesem Jahr 
94 Clubs und Veranstaltungen aus 15 Bundes
ländern ausgezeichnet. Der Preis ist mit ins
gesamt 1,8 Millionen Euro Fördergeldem laut 
Initiative Musik der höchstdotierte Musik
preis des Bundes für unabhängigeMusikclubs 
und Veranstaltungsreihen. 

Die Projektmittel für die Realisierung des 
Preises stanmien von der Beauftragten 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 viel
seitige Musiklandschaft i m ganzen Land sor
gen", sagt Kulturstaatsministerin Monika 
Grütters. „Mit dem Preis wollen wir diese 
Clubs dafiir auszeichnen und weiter ermuti
gen, noch häufiger jenseits des Mainstreams 
jungen, unbekannten Künstlerinnen und 
Künstlern eine Bühne für ihre kreativen Ideen 
zu bieten." 

14 Preisträger aus Norddeutschland 
Die Preise werden in drei Kategorien verge
ben. Der Sendesaal zählt zur zweiten Katego
rie, in der Spielstätten geehrt werden, die 2017 
ein kulturell herausragendes Programm mit 
mindestens 52 Konzerten geboten haben. 
Neben einer Urkunde kann der Sendesaal sich 
über 20000 Euro Förderung freuen. In die 
dritte Kategorie, für Veranstalter mit mindes
tens zehn Konzerten, fällt die Bremer Konzert
reihe „New and Used", die in der Kulturwerk
statt Westend stattfindet. Die Veranstalter er
halten 7500 Euro Förderung. 

Insgesamt kommen 14 der 94 Preisträger 
aus dem norddeutschen Raum, darunter drei 
Clumacher und Veranstalter aus Hamburg, 
vier aus Harmover, zwei aus Rostock sowie 
Preisträger aus Einbeck, Osnabrück imd Lü
beck. Vergeben werden die Preise am heuti
gen Mittwoch in Mannheim, 
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