
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Göttingen, 08.11.2018 
 

Antrag für den Kulturausschuss am 22.11.2018 
 
"Auftrittsmöglichkeiten für regionale Newcomer beim NDR 2 Soundcheck Festival" 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss möge dem Rat zum Beschluss vorlegen: 
 
In den kommenden Jahre sollen regionale Musiker, insbesondere Newcomer, die Möglichkeit 
haben im Rahmen des NDR 2 Soundcheck Festivals aufzutreten. Beispielsweise durch kurze 
Auftrittsmöglichkeiten auf der Open Air Bühne oder als Support der Hauptacts. Der Fachdienst 
Kultur soll dazu Gespräche mit dem NDR aufnehmen. 
 
 
Begründung: 
 
Das 'NDR 2 Soundcheck Festival - Neue Musik' ist seit 2012 fester Bestandteil der Göttinger 
Kulturlandschaft und konnte auch für die kommenden Jahre gewonnen werden. Von dem 
Festival profitieren die musikbegeisterten BürgerInnen, aber auch Gastronomie und Hotellerie.  
Die Göttinger Musikszene dagegen zieht kaum Vorteile aus dem Festival. Die anfänglichen 
Versuche ein Clubprogramm, die 'SoundBase', mit vor allem regionalen Künstlern parallel zum 
Soundcheck Festival zu etablieren scheiterten, so dass das Rahmenprogramm inzwischen 
hauptsächlich auf Diskoveranstaltungen zusammen schrumpfte. 
 
Es wäre wünschenswert, wenn auch regionale Musiker - vor allem Newcomer - die Chance 
erhalten würden, sich während des Soundcheck Festivals einem breiten Publikum zu 
präsentieren. Beispielsweise wäre ein direkter Support vor den NDR-Künstlern eine Option. 
Oder auch kurze Auftritte auf der Open Air-Bühne, wie es schon einmalig vor einigen 
Jahren geschehen ist, als es das umfangreiche Clubprogramm 'SoundBase' noch gab. Nach 
einem Wechsel in der Organisation des Clubprogramms und der Entwicklung zu einem 
kleineren Rahmenprogramm, ist diese Möglichkeit für regionale Musiker leider wieder 
verschwunden. 
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Göttingen ist eine musikalisch facettenreiche Stadt, mit vielen Musikern, die entweder bereits 
viele Jahre aktiv sind oder gerade erst am Anfang ihrer musikalischen Laufbahn stehen. In den 
wenigen verbliebenen Innenstadtlokalitäten können aber nicht alle von ihnen auftreten oder 
erreichen dadurch nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Durch eine Auftrittsmöglichkeit 
während des Soundcheck-Festivals könnten sie eine größere Öffentlichkeit erreichen und durch 
diese Werbung würden nicht nur sie, sondern auch die regionalen Veranstalter für zukünftige 
Konzerte profitieren.  

 

 


