Pressemitteilung

moveClubNight: JORIS und FEE. treten im Frankfurter Zoom Club
auf – Livestream-Konzert zur Unterstützung der regionalen
Kulturszene
Moderator und Poetry-Slammer Jakob Schwerdtfeger führt am 27. März ab 21 Uhr
durch einen Abend mit vielseitigem Programm: Live-Musik, DJ und virtuelle CocktailBar, ermöglicht durch die Frankfurter Volksbank.
Frankfurt am Main, 18. März 2021 – Zwischen Lockdown und Lockerungen blieb eine
Konsequenz der Corona-Pandemie bislang leider dauerhaft bestehen: Die Kulturszene
gehört zu den Branchen, die von den Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie
am härtesten getroffen wird. Auch mit Maskenpflicht und Abstandsregeln sind volle Clubs
und Konzertsäle seit rund einem Jahr undenkbar. Die Leidtragenden sind die Betreiberinnen
und Betreiber der Locations und natürlich auch die Künstlerinnen und Künstler, die ihren
Lebensunterhalt mit Live-Auftritten verdienen.
Mit der moveClubNight möchten die Organisatoren im Schulterschluss mit der Frankfurter
Volksbank einen kleinen Beitrag dazu leisten, Musikacts und Clubs in dieser
herausfordernden Zeit zu unterstützen und ein Zeichen dafür setzen, wie wichtig Kunst und
Kultur für eine lebendige Region sind. Mit dem dreifachen Echo-Gewinner JORIS und der
Frankfurter Singer-Songwriterin FEE. konnten zwei große Talente für das Event gewonnen
werden, das am 27. März ab 21 Uhr per Livestream aus dem Frankfurter Zoom Club
übertragen wird. Comedian, Slam-Poet und Freestyle-Rapper Jakob Schwerdtfeger wird
durch den Abend führen und den Zuschauerinnen und Zuschauern Backstage-Eindrücke aus
dem Zoom Club geben. DJ Vim, Resident-DJ bei planet radio, legt während der AftershowParty auf und nimmt sich den Musikwünschen des Publikums an.
Darüber hinaus können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer an der virtuellen Bar Ideen
von einem Profi-Barkeeper holen, wie sie mit den Zutaten, die sie zu Hause finden,
passende Getränke für die moveClubNight mixen. Damit kein Hungergefühl aufkommt,
werden unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 100 Pizzagutscheine von Rund &
Bunt aus Frankfurt verlost.
„Als regional verwurzelte Bank ist es uns ein großes Anliegen, auf die prekäre Situation der
Kulturbranche aufmerksam zu machen und sie zu unterstützen“, sagt Eva Wunsch-Weber,
Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Volksbank. „Mit der moveClubNight wurde eine
Möglichkeit geschaffen, regionalen Unternehmen und Kulturschaffenden trotz
Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen eine Bühne zu geben und gleichzeitig jungen
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und junggebliebenen Menschen etwas Kontrastprogramm zur aktuellen Wochenendplanung
zu bieten.“

Die Anmeldung zur moveClubNight und der Versand der Zugangsdaten für den Livestream
erfolgt kostenfrei über die Website: www.move-clubnight.de
JORIS: https://www.jorismusik.de/
FEE.: https://www.feemusik.de/
Jakob Schwerdtfeger: https://jakob-schwerdtfeger.com/
DJ VIM: https://www.komamusic.de/artists/vim/
Zoom Club Frankfurt: https://zoomfrankfurt.com/
move: https://move.frankfurter-volksbank.de/

