Ingolstadt, 19.02.2021

Konzept Bandraum 2021
Projekt: offener Bandraum

Das Projekt „Studio neun” soll voraussichtlich am 1. Mai 2021 starten und vorerst bis
31. Dezember 2021 laufen und ist ein Projekt/Angebot der Jugendfreizeitstätte neun des
Stadtjugendrings Ingolstadt.

Das Projekt Studio neun, besteht aus mehreren Teilen:

1. Jam-Session für junge MusikerInnen ab 14 Jahren. Die Jam´s leitet
Federführend ein junger Bandraumnutzer der neun.
2. Workshops (Kurse - Lehrgänge) von und für MusikerInnen und
Musikinteressierte. Monatspläne werden mit den jungen Musikern*innen und
den Mitarbeitern der neun geplant und erstellt.
3. Master Class (Experten-Lehrgänge) für die Weiterbildung der jungen
MusikerInnen.
4. Live Konzerte von regionalen und überregionalen Bands und MusikerInnen. Bei
den Konzerte wird Bild und Ton qualitativ aufgenommen und im Nachgang
online zugänglich gemacht. Studio neun Konzert Bibliothek wird erstellt.
5. Offener Bandraum - temporäres einmieten für musikalische Projekte,
gemeinsames proben und jammen, experimentieren und ausprobieren.
6. MusikerInnen Stammtisch, Besprechung und Planung der Monatspläne aktives
Mitbestimmen wird ermöglicht.
7. Bandraum (Studio neun) Nutzung für Konzerte und Tonaufnahme in
Selbstregie.
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Kurze Zusammenfassung Projekt „offener Bandraum“ / „Studio neun“

Im Zuge einer Bestandsaufnahme, die durch eine Online-Befragung der jungen
Musikszene in Ingolstadt stattgefunden hat, konnten die Jugendeinrichtungen des
Stadtjugendrings Ingolstadt (Fronte 79, Halle neun und Spot) einige interessante
Ergebnisse zusammentragen. Unteranderem kam in der Befragung des öfteren, dass sich
die jungen MusikerInnen mehr Auftrittsmöglichkeiten in Ingolstadt wünschen und einen
Ort für gemeinsame musikalische Treffen.
Das Studio neun, ist ein intimer Ort für junge MusikerInnen sich selbst auszuprobieren,
erste Erfahrungen vor Publikum und dem Equipment zu sammeln und neue Kontakte zu
knüpfen.
Der Raum wird mit der nötigen Grundausstattung zu Verfügung gestellt und zusammen
mit den Jugendlichen wird ein interessantes Monatsprogramm erarbeiteten. Es wird
Workshops, Konzerte, Master Classes, Jam Sessions und einen Musikstammtisch geben.
Das Studio neun wird viele Möglichkeiten schaffen sich Kennenzulernen sich zu
Verknüpfen, sich musikalisch zu entfalten, sich weiterzuentwickeln und aktiv in der
Ingolstädter Musikszenen Mitzuwirken.
Wir wollen einen Ort schaffen an dem sich kreative Jungendliche im Umkreis Ingolstadt
musikalisch und künstlerisch frei entfalten können, ausprobieren und experimentieren
können. Eigene Projekte können leicht und zeitnah realisiert werden.
Unser Ziel ist es, dass sich neue Bands zusammenschliessen, sich neue Projekte ergeben,
Solo MusikerInnen die Möglichkeit haben sich bei Jam-Sessions zu treffen und
Projektideen der Jugendlichen zeitnah realisiert werden können. Dadurch soll die
Musikszene in Ingolstadt unterstützen, gefördert und sichtbarer gemacht werden.
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