
Abschlussbericht Nicola Kazimir - - Freiraumbeitrag 
 
Als ich mich für den Freiraumbeitrag 2021 bewarb, wusste ich noch nicht wie gross die 
Arbeitslast für mich in der Planung und Inbetriebnahme der Zentralwäscherei in Zürich wird. 
Das Zentralwäscherei-Projekt lag mir natürlich am Herzen, da ich dort seit Anfang dabei war 
und mit einer motivierten Gruppe von Menschen Initiant war. So war die Zentralwäscherei ab 
Mai bis Dezember sozusagen eine 60-100% Stelle, die zu 20% vergütet wurde. Es war mir 
äussert wichtig, der Stadt eine neue flach-hierachische Kulturplatform zu ermöglichen. Ich 
war vor allem in der Organisation einer offenen Programmationsstruktur verantwortlich 
(Kuration). 
Ich habe trotzdem auch während meiner Anstellungszeit fleissig Musik produziert und bin 
meinen Zielen relativ nahe gekommen. Leider war es sehr schwierig in den Zeiten von 
Flugverboten/Lockdowns mir irgendwas gig-technisch aufzubauen – ein Beispiel waren Gigs 
in der Ukraine, die dann abgesagt wurden wegen Covid. Jedoch war es mein Ziel 
im Diskurs zu bleiben, dies habe ich meines Erachtens durch meinen Output 2021 erreicht 
und konnte dank modern.matters (Promo-Agentur) weltweit neue Netzwerke knüpfen oder 
habe die Einte oder Andere internationale Radio/Artikel Exposure bekommen (wie z.B im 
Russischen Radio Studio21 ausgestrahlt zu werden). Mein Album “Post-Heretic Dracula X 
Chronicles II” war wohl auch Mitgrund für diese Visibilität. 
 
 
the subject-matter.” 
2021 hatte ich zu dem noch Veröffentlichungen auf dem Schweizer Musiklabel “Lux 
Records” namens “Gnade” und eine Komposition auf der Kompilation des Genfers Labels 
“Proxima”. 
 
https://luxrec.bandcamp.com/album/gnade 
https://proxima-records.bandcamp.com/album/dancefloor-memories 
 
Auch wurden 5 Kompositionen für das neue Label des französischen Magazins “Ransom 
Note” unter Vertrag genommen, welche ende 2022 erscheinen sollten. 
Dazu kommen noch Kompositionen auf zwei Kompilationen - die im Q1/Q2 2022 
erscheinen: 
Einmal der 15 Jahre Drumpoet Kompilation mit Pionieren wie Herbert oder Roman Flügel, 
dann noch der Sihl Records Various Artist. 
 
Teile des Geldes wurden für meinen Unterhalt und andere Teile für neue Live/Studio 
Akquisitionen gebraucht. Die Akquisitionen haben mir geholfen, eine mobile Livestation 
aufzubauen und in Zukunft Gig bereit zu sein. Auch habe ich gewisse Summen in unser 
kollektives Studio und dessen andauernde Renovierung investiert. 
 
Im Moment arbeite ich noch an der Finalisierung einer EP für Forbidden Planet, einem 
Album für Gentrified Underground und zusammen mit Walid El Barbir an verschiedenen 
EP’s unter unserem Moniker E.S.P. Mein Fokus 2022 ist eigentlich noch mehr Zeit in 
Musikproduktion zu investieren und Musik zu veröffentlichen, welche verschiedenste Genres 
referenziert. Ich hoffe, dass sich dadurch in den späteren Quartalen 2022 auch vermehrt 
Gigs ergeben werden.  

https://proxima-records.bandcamp.com/album/dancefloor-memories

