
» OPEN CALL | SAAL & KELLER @ FABRIQUE | 2022 
 
 
Du planst eine Veranstaltung für 2022 und 
brauchst einen oder mehrere Räume? 
Der Saal und Keller der FABRIQUE sind für 
Veranstaltungen verschiedenster Art nutzbar. 
 
» WAS IST DER SAAL?  
 
Der Saal ist ein multifunktionaler Veranstal-
tungsraum. Dort wird gefeiert und getanzt, die 
Bühne steht für Konzerte, Varietés, Theaterstü-
cke, Performances, Lesungen, Diskussionsrun-
den und viele weitere Formate bereit. Hier soll 
vor allem dem musikalischen Nachwuchs eine 
Bühne geboten werden und auch unerfahrene 
VeranstalterInnen können sich ausprobieren 
und entwickeln. Wir empfinden den Saal und 
das Viertel als Plattform, die zu Inspiration, 
Austausch und künstlerischer Entwicklung bei-
trägt. 
 
» WAS IST DER KELLER?  
 
Der Keller: Proberaum und vielseitiges Ton-
Licht-Labor! Im Keller der FABRIQUE befindet 
sich ein schallisolierter, 80 Quadratmeter gro-
ßer Raum. Der Raum bietet einen Ort für musi-
kalische und digitale Projekte jeglicher Art, 
Licht als Material kann hier zum Einsatz kom-
men, ob Lichtdesign, Projektion oder Neuent-
wicklungen. Künstlerischen und interdisziplinä-
ren Versuchsanordnungen wird hier Platz ge-
boten. 

 
 
 
 

» OPEN CALL 
 
Ihr möchtet den Saal oder Keller gerne nut-
zen? Wir freuen uns insbesondere auf sparten-
übergreifende Projekte, Lesungen, Theater- so-
wie Tanz-Performances – denn bislang lag un-
ser Fokus auf Techno-Veranstaltungen. Ihr habt 
bereits erste Ideen und wir haben Euer Inte-
resse geweckt? Wir sind offen für diverse Ver-
anstaltungs-Formate und freuen uns auf Eure 
Ideen! Wir begrüßen ausdrücklich Anfragen 
von NachwuchskünstlerInnen, FLINTA*, 
LSBT*Q, Menschen aller Nationalitäten, Pe-
ople of Color sowie von BewerberInnen mit 
Flucht- oder Migrationsgeschichte. Schreibt uns 
am besten bis zum 31.12.2021 eine Mail mit 
Eurem Konzept, Wunschdatum und Raumbe-
darf an: 

 

booking@das-gaengeviertel.info 
 

Wir melden uns im Januar 2022 zurück! Oder: 
Kommt direkt vorbei! Die Programmgruppe 
trifft sich jeden Dienstag von 19 – 20 Uhr im 
Saal in der FABRIQUE. Meldet Euch vorher 
per Mail bei uns und wir vereinbaren einen 
Termin. Vor Ort können die Räumlichkeiten be-
sichtigt und Fragen gestellt werden. Preise und 
Deals können flexibel vereinbart werden. Wei-
tere Informationen zu unseren Nutzungseinhei-
ten findet Ihr auf unserer Website: 
 

fabrique.gaengeviertel.de 



  
  

 
 
 
/// KONDITIONEN & AUSSTATTUNG 
 
 
Das Gängeviertel ist ein selbstverwaltetes, 
nicht kommerzielles Projekt. MusikerInnen, 
KünstlerInnen und VeranstalterInnen werden 
die Räumlichkeiten und die Infrastruktur zur 
Verfügung gestellt, Kultur jeglicher Art nied-
rigschwellig an den Start zu bringen. Die 
Veranstaltungsräume werden kollektiv und 
zu einem großen Teil ehrenamtlich von der 
Programmgruppe als zentraler Ort des Ver-
eins Gängeviertel e.V. betrieben. Alle 
Räume hier werden von Freiwilligen bespielt 
und betreut. Um allen die Möglichkeit zu bie-
ten, ein Konzert zu besuchen, funktionieren 
Eintritt und Bar stets nach dem „Pay what 
you want" bzw. „Zahle, was es Dir wert ist"-
Prinzip. Die VeranstalterInnen sind unter an-
derem dafür verantwortlich, HelferInnen für 
Einlass und Bar zu sorgen sowie für Publi-
kum. Natürlich können wir Eure Veranstal-
tung auf unserer Website oder auf Facebook 
mit ankündigen. Ihr kümmert Euch um Auf- 
und Abbau und auch, dass die Räumlichkei-
ten in einem sauberen Zustand hinterlassen 
werden. Euch wird je nach Veranstaltung ein 
Pate zur Seite gestellt, der sich mit dem Vier-
tel auskennt. Wir haben ein freiwilliges Tech-
nikerInnen-Team, das entweder Eurem Tech-
niker eine Einweisung gibt oder wir können 
auch versuchen jemanden zu finden, der 
Ton/Licht fährt. Normalerweise geht die Bar 
an das Viertel, für den Einlass wird ein Deal 
vereinbart. Ein Teil des Einlasses verbleibt 
also bei Euch, dass Ihr damit z. B. Eure Acts 
bezahlen könnt, Deko usw. sofern Ihr dar-
über eine anständige Rechnung schreiben 
könnt. Die Secus (sofern benötigt) werden 
von uns gestellt. Unser Ton- und 
Lichtequipment dürft Ihr mitnutzen. 
 

 
 
 
 
 
» SAAL  
 

Ausstattung 

o 200m²  
o Bühne (2,7 x 7 x 4 Meter) 
o PA, Licht- und Tonequipment 
o Beamer und Leinwand 
o Voll ausgestattete Bar, Kühlraum, 

Eismaschine 
o Sitzecke 
o Bei Bedarf ca. 100 Stühle 

Angebot 

o Konzerte 
o Partys 
o Vorträge 
o Filmvorführungen 
o Theater 
o Comedy 
o Podiumsdiskussionen 

 

» KELLER 

Ausstattung 

o 80m²  
o DJ-Pult 
o PA, Licht- und Tonequipment 
o Kühlschränke und Bar 
o diverse Sofas und Barhocker 
o Backstage-Bereich 

Angebot 

o Bandproben 
o Workshops 

 


