
INFORMATIONEN FÜR VERANSTALTENDE 
 
Die RAMPE fördert freies Musikschaffen in Hannover  
– mit Vernetzung, mit Veranstaltungen und natürlich mit Räumen. 
 
Die RAMPE  

Der große Raum und Coworkingspace ist 150qm groß, dazu gibt es einen 30qm Neben-
raum (z.B. als Backstage oder für Besprechungen), eine Küche mit 20qm und das Foyer 
mit 30qm, ein Barfenster verbindet letztere. 

Toiletten sind im Treppenhaus, deshalb nicht barrierefrei. 

Wir empfehlen eine Teilbestuhlung mit 70 Stühlen plus Stehplätzen so dass Veranstal-
tungen bis ca. 100 Besucher:innen entspannt möglich sind. 

In den Räumen wird kooperiert, das zeigt sich auch dadurch, dass z.B. eine Anlage und 
Beamer der JMI, Licht vom GUT e.V., Medientechnik der Tonhalle, eine Anlage und ein 
Flügel der HMTMH sowie Dinge von weiteren Menschen und Institutionen vorhanden 
sind. Deren Nutzung muss abgesprochen werden. 

Schnelles Internet und Wifi sind vorhanden. 

Über die Miete 

Die RAMPE ist gefragt und wird gerne vergeben, allerdings gibt es keine fixe Miete. Dies 
würde dem Fördergedanken widersprechen und trotzdem muss der Betrieb refinanziert 
werden. 

Bei einer „Miete“ von 250 EUR am Tag und einer Auslastung von 2/3 würde sich die 
RAMPE komplett allein tragen. Alles andere wird subventioniert, durch andere Einnah-
men, Förderungen oder vor allem durch die 45 Möglichmacher:innen aka Vereinsmitglie-
der, die im Monat 20 EUR zahlen. 

Jede:r Nutzer:in sollte das eigene Vorhaben abklopfen: Kann ich – besonders bei geför-
derten Projekten – meinen Teil beitragen? Ist mein Projekt offen für viele Musiker:innen 
und bringt professionelles Musikschaffen voran? Ist mein Projekt eigentlich nur für mich 
und mein Publikum? Erwirtschafte ich Einnahmen? Kann ich anderen Nutzer*innen hel-
fen, indem ich mehr trage? 

Je offener ein Angebot ist und je mehr freischaffende Künstler:innen davon profitieren, 
desto mehr trifft es die Ziele und Ideale der RAMPE. Oder in Veranstaltungen ausge-
drückt: ein kostenloser Workshop mit Skillsharing für alle ist perfekt, das eigene Konzert 
mit Eintritt oder ein internes Treffen schon etwas weniger. An dieser Ausrichtung sollte 
sich die „Miethöhe“ spiegeln. 

Über den Zuschlag entscheidet der Kalender und das freitägliche offene Plenum. Alle Ab-
sprachen werden schriftlich fixiert und sind von allen einzuhalten. 

Als Veranstaltende 

Die RAMPE tritt nicht als Veranstalterin auf, verantwortlich für die Veranstaltung sind die 
jeweiligen Organisierenden, die alle Aspekte selbstständig erarbeiten müssen. Fragen 
und Hilfe sind natürlich jederzeit möglich. 

Wichtig: die finanzielle Verantwortung liegt beim Veranstaltenden und dementspre-
chend sind Anmeldungen und Zahlungen ans Finanzamt, GEMA, KSK und weitere selbst-
ständig zu leisten. 

Ein Eintritt kann erhoben werden, die Einnahmen verbleiben zu 100% beim Mietenden. 
Wegen der Bar und ihrer Logistik muss gesprochen werden. 

Für die Öffentlichkeitsarbeit und das Ticketing sind die Veranstalter:innen zuständig. Es 
gibt einen reduzierten Kalender auf der Webseite und einen Twitterfeed. Veranstaltun-
gen in der Rampe werden dort gelistet, Informationen müssen als Grundlage geliefert 
werden. Die Reichweite ist überschaubar, weshalb eigene Verteiler und Netzwerke wich-
tig sind. 

Perfekt in der RAMPE sind Workshops, Proben, Konferenzen, Konzerte; mit Rücksicht auf 
die Nachbarn sind Partys und sehr späte, laute Konzerte nicht gern gesehen. Nach der 
Veranstaltung sieht die RAMPE so aus, wie sie übergeben wurde. Beschädigungen wer-
den ersetzt. 

Personal braucht es bei Einlass, Bar, Künstler:innenbetreuung, Technik und ggf. bei wei-
teren Dingen, je nach Veranstaltung. Für alles kann es Unterstützung geben und inzwi-
schen gibt es ein breit aufgestelltes Team, das von Kuration über Catering bis Technik 
alle Aspekte einer Veranstaltung abdecken kann. Es lohnt sich deshalb zu sprechen. 

Rampe - Coworking für  
Musiker:innnen  
Gerhardtstraße 3  
30167 Hannover 
 
www.rampe.works  
 
Träger der Rampe ist: 
INITIATIVE KREATIVE MUSIK  
HANNOVER e.V. 
 
1.  Vorsitz: Arne Pünter  
 +49(0)151-50913284  
 ap@rampe.works  
2.  Vorsitz: Andreas Burckhardt  
 
Postadresse: 
Minister-Stüve-Straße 8 
30449 Hannover 
 

rampe.works/kalender 
twitter.com/rampeworks 


