PARADIES FÜR MUSIKER
Neuer Music Club in Münchenstein: Rockfact
Ein neuer Club bereichert das Walzwerk-Areal in Münchenstein! Seit
kurzem ist der Rockfact Music Club offiziell eröffnet und wird jeweils
freitags und samstags mit Konzerten bespielt. Pop, Rock, Jazz, Indie,
Punk – im Rockfact bekommst du, was dein Herz begehrt und wenn du
selber auch mal auf der Bühne stehen willst: Sie gehört dir und deiner
Band. Nur die Anfrage musst du noch selber verschicken...

Ein wahres Musiker-Schlaraffenland ist das, was Christian Plösser im
Rockfact zusammen mit Freunden und Freiwilligen in tausenden von
Stunden Planungs- und Umbauarbeit geschaffen hat!
Musiker aufgepasst: Was für dich bislang ein Hirngespinst, ein kühner
Traum, eine wilde Phantasie war – es ist nun handfeste Realität: Es gibt
einen Ort, an dem du mit deiner Band proben UND auf der Bühne stehen
kannst, um deine Arbeit einem Publikum in cooler Clubatmosphäre zu
präsentieren. Zudem kannst du an diesem Ort dein Konzert dank
eingebautem Tonstudio auch noch gleich live aufnehmen. Glaubst du
nicht? Ist aber so. Rockfact im Walzwerkareal Münchenstein bietet alles,
was dein Musikerherz begehrt.
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Auf rund 1'000 Quadratmetern befinden sich in der ehemaligen
Spedition der Aluminiumfabrik Münchenstein 15 Bandproberäume, ein
öffentliches Tonstudio (Audiofact) und ganz neu auch ein öffentlicher Club
für Live-Musik: Der Rockfact Music Club. Rund 200 Leute passen in die
gemütliche Bar mit eingebauter Bühne und fest installierter Ton- und
Lichtanlage. Jeweils freitags und samstags finden Konzerte statt, meist
zwei an einem Abend. Der Eintritt kostet um die 15 Franken.
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Das verzweifelte Suchen nach einer Auftrittsmöglichkeit, die
mühselige Bandbus-Organisation, das Instrumenten-Geschleppe – bei
Rockfact ist das alles nicht nötig. Dank einem Fond, der anfallende Kosten
für die Live-Mitschnitte deines Konzertes teilweise finanziert, musst du wenn du Glück hast - für ein Demo-Tape nicht einmal dein ganzes
„Sparkässeli“ plündern. Proben, Aufnehmen und Auftreten an ein und
demselben Ort; das gleicht einem Musiker-Schlaraffenland. Für weitere
Informationen oder für ein Konzert im Rockfact meldest du dich einfach
über die Website oder über Facebook.
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