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Schlagwort: Vernetzung

50 Grad
zum Trotz

Scheune-Akademie und Internet-Vertrieb recordJet sind Dresdner Projekte zum Popmusik-Geschäft – Gespräch mit den Machern

Überzeugend im Blue Note:
Raccoon Conspiracy

Haben es Polarkreis 18 jetzt geschafft? Selten ist es schon, dass eine
Pop- oder gar Rockband aus Dresden
überregionale bzw. internationale
Wahrnehmung erlangt und vor allem
wirtschaftlichen Erfolg erzielt. Liegt
es an Dresden? An den Bands? An der
Struktur? Im dritten Jahr betreibt das
Neustädter Kulturzentrum Scheune
eine „Akademie“ mit Thementagen,
Workshops und Seminaren. Seit April
2010 arbeitet von Dresden aus mit
recordJet ein Online-Musikvertrieb.
DNN sprach mit Sebastian Schwerk
(Scheune Akademie) und Jorin
Zschiesche (recordJet) über Inhalte
und Perspektiven.
Frage: Was verbirgt sich hinter dem
hoch-offiziellen Begriff „Scheune Akademie“?
Sebastian Schwerk: Wir wollen mit
dieser Akademie unter dem Dach der
Scheune einen Ort schaffen, der sich als
Netzwerk für die regionale Musikwirtschaft versteht. In gewisser Hinsicht
ist es also Lobbyismus-Arbeit, in jedem
Falle aber keine Schule.
Das Projekt läuft seit 2008. Wie fällt
der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Zustand aus?
S. Sch.: Alle Veranstaltungen sind
mittlerweile so gut besucht, wie wir es
erwartet haben. Es gibt also Bedarf. Wir
wollten Aufmerksamkeit erregen, auch
das ist uns gelungen. So sind wir schon
im ersten Jahr in den bundesweiten Katalog der Musikförderer aufgenommen
worden. Dementsprechend wohlwollend waren auch erste Reaktionen auf
politischer Ebene. Aber wir sind natürlich noch lange nicht am Ziel. Das wird
noch zwei, drei Jahre benötigen.
Der bislang letzte Workshop hatte den
Musikvertrieb im Internet zum Thema.
Was steckt hinter dem Dresdner Projekt
recordJet ?
Haben die Zukunft des Musikgeschäfts im Blick: Sebastian Schwerk (l.) und Jorin Zschiesche.
Foto: Dietrich Flechtner
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Dresdner Italienbilder in Venedig
Gabi Keil und Hans Kutschke zeigen im Palazzo Albrizzi ihre Werke

Gabi Keil (l.) und Hans Kutschke mit der Präsidentin des Deutsch-Italienischen Kulturinstituts Venedig, Nevia Pizzul-Capello, die beide in die Lagunenstadt einlud. Foto: PR

Unter dem Titel „Imagination und
Wirklichkeit“ zeigen die Dresdner
Künstler Gabi Keil und Hans Kutschke
noch bis zum 17. Juli ihre Italienbilder.
Die Ausstellung im Palazzo Albrizzi in
Venedig vereint dabei die unterschiedlichen Positionen beider Maler zum
Thema Italien. Keil und Kutschke gehören unterschiedlichen ostdeutschen
Generationen an, die gezeigten Werke
entstanden in den vergangenen 20 Jahren – also nach der Wende. Inspiriert
wurden beide durch zahlreiche ItalienAufenthalte.
Für Hans Kutschke (geb. 1945) waren diese Reisen nicht selbstverständlich. Erst mit der Maueröffnung erfüllte
sich sein lang gehegter Wunsch nach
Begegnung mit den Zeugnissen der italienischen Kultur im Ursprungsland. Es
begannen die alljährlichen Aufenthalte
in Italien und damit eine immer inten-

siver werdende Auseinandersetzung
mit der Kunstgeschichte und aktuellen
politischen und kulturellen Vorgängen
des Landes. Mit dem Abbau unvermeidlicher Klischees wuchs für ihn eine
ernsthafte bildnerische Beschäftigung
mit der Realität Italiens, die immer das
Ziel implizierte, den Kontrast zwischen
Imagination und Wirklichkeit im Bild
aufzuheben.
Für Gabi Keil (geb. 1970) dagegen
war das Reisen ins Ausland schon mit
jungen Jahren möglich. Schon während ihres Kunststudiums unternahm
sie Studienreisen nach Italien. Die erste
malerische Auseinandersetzung fand
2003 anlässlich eines Gastaufenthaltes
in der Villa Romana Florenz statt. Nach
Kohlezeichnungen und Lithografien
zum Thema Stadt entstanden erste Ölbilder zu Florenz, der Toskana, denen
weitere Bilder zu Venedig folgten.

Mit Hans Kutschke teilt Gabi Keil
die Begeisterung für dieses Land. So
konnten sie an den Schauplätzen der
italienischen Kunstgeschichte, wie z.B.
in Florenz und Volterra, in einen nachhaltigen künstlerischen Dialog treten.
Besonders zu Venedig aber haben
beide eine intensive Beziehung. Unabhängig voneinander weilen sie oft zu
Studienaufenthalten in der Lagunenstadt, deren besondere kulturelle Ausstrahlung und Geschichte sie zu immer
neuen Eindrücken und Entdeckungen
malerischer Art führen.
Ihre Arbeiten präsentieren sie jetzt
in Venedig. Der dortige Palazzo Albrizzi als Sitz des Deutsch-Italienischen
Kulturinstitutes unter der Schirmherrschaft des Goethe-Institutes Rom bietet
mit seinen Ausstellungen so die Möglichkeit, deutsches Kunstschaffen in
Italien bekannt zu machen.
DNN

Hochsommer, Fußball-WM – eine Zeit,
in der viele Veranstalter das Programm
auf Null setzen. Kaum Chancen, Publikum in – in! – die Clubs zu locken. Man
kann es auch anders machen: Schöne
Tradition im Blue Note, gerade dann
junge, wenig bekannte Bands auf die
Bühne zu holen. Noch schönere Tradition: Das Publikum kommt. Und dass,
obwohl die Tür nach Beginn des Konzerts geschlossen wird und die Innentemperatur schon bald gefühlte 50 Grad
Celsius beträgt. Aber dagegen gibt’s ja
kühle Getränke.
Und die Waschbären-Verschwörung,
die die Hitze vergessen ließ. Vier junge
Dresdner, die eine Besonderheit vereint: Als „Raccoon Conspiracy“ bieten
sie durch die Bank eigene Kompositionen. Eine Konsequenz, vor der man den
Sonnenhut ziehen sollte.
Das ist zunächst „The Big Pump“ – ein
Stück von Drummer Nikolaus Basler,
dem Golfstrom gewidmet. Sanft und
nachdrücklich fließt der dahin, und da
ist das Auf und Ab der Pumpe, zu finden
bei Simon Becker-Foss’ Sopransaxofon
und ganz leicht gestrichenen Becken.
Dazu der sehr tiefe Kontrabass von René
Bornstein. Serge Sedoffs Klavier sorgt
für die Unterströmung. Dann trägt uns
das Saxofon auf den Wogen der Drums
in die Weite hinaus. Schönes Ding!
Durchaus schön auch die „Ballade #
2“, geschrieben von Bassist Bornstein.
Sedoff liefert ein langes, einfach wunderbares Klavierintro ab. Tiefe Nachdenklichkeit, Versunkensein. Spät, sehr spät
stoßen ein kraftvoll-melancholisches
Saxofon und nachdrücklich geschlagene
Drums hinzu. Der Bass bleibt ganz verhalten. Ein herrlich organisches Ganzes
ist das, bei aller Moll-Stimmung nach
vorn treibend.
Die schwedischen Inseln haben Simon Becker-Foss zu „Fahrt nach Vamö“
inspiriert – das allerdings sehr unruhig daherkommt. Schnell, fast schon
hektisch, gehetzt – man denkt eher an
eine Großstadt, vielleicht noch an eine
dramatische Jagd über Klippen, nicht
jedoch an skandinavische Idylle. Da
kann man bei dem Titel „Das Zimt-Sahne-Parfait“ schon eher Assoziationen
entwickeln.
Passend zur heißen Sommernacht
sind die Klänge von „Follow Me“ von
Bassist Bornstein. Die Drums rauschen,
der Rhythmus wirkt geradezu lasziv
verschleppt – tanzbar ist das auch, die
Beine jedenfalls, sie zucken schon. 50
Grad zum Trotz.
Beate Baum

Frömmigkeit und
strahlende Laune
„Meister des Frühbarock“
in der Weinbergkirche
„Es müssen alle Feinde zuschanden
werden“. Der Wunsch ist alles andere
als fromm, ist aber ein Zitat aus Georg
Philipp Telemanns Kantate für Alt, zwei
Violinen und Basso continuo, die dieser
im Alter von 20 Jahren, als er eigentlich noch Jurisprudenz studierte, komponierte. Das 1701 in Leipzig in Leipzig
uraufgeführte Frühwerk erweist sich als
eine Vertonung des sechsten (David-)
Psalms. Flehende Zeilen wie „Ach Herr,
strafe mich nicht in deinem Zorn“ und
„Züchtige mich nicht in deinem Grimm“
zeigen, dass es der alttestamentarische
Gott ist, der da gefürchtet wird. Und:
Alles irdische Treiben ist vergänglich!
Immerhin, an Gottes Liebe und Gnade
kann appelliert werden: „Wende dich,
Herr, und errette meine Seele“.
Die Telemannsche Kantate war in der
Weinbergkirche in Pillnitz zu hören – im
Rahmen der beliebten, weil nicht selten
mit musikalischen Raritäten aufwartenden Reihe „Meisterwerke – Meisterinterpreten“. Susanne Branny (Violine),
Andreas Priebst (Violoncello/Viola da
Gamba), Sebastian Knebel (Orgel) und
Martin Wölfel (Altus) setzten vom Repertoire her auf „Meister des Frühbarock“:
auf Andrea Gabrieli und Heinrich Schütz,
Dietrich Buxtehude und Heinrich Ignaz
Franz Biber, Johann Pachelbel und eben
jenen Telemann. Dessen tiefste Frömmigkeit offenbarende Kantate, die mit
demütiger Zerknirschung und banger
Ängstlichkeit beginnt, um dann in umso
größeren Jubel und Heilszuversicht zu
enden, dürfte wohl fast jeden im Saal
berührt haben.
Was hier oder auch in Gabrielis Madrigal zu vier Stimmen „Maria Magdalena“ von den versierten Künstlern an
festlicher Klangpracht, instrumentaler
und sängerischer Virtuosität an den Tag
gelegt wurde, vergegenwärtigte aufs
Schönste, warum diese nur auf den ersten Blick angestaubte Barockmusik sich
zunehmender Beliebtheit erfreut: Sie
macht einfach strahlende Laune. Dies
untermauerte nicht zuletzt die Interpretation von Bibers Sonata representativa
in A für Violine und Basso continuo, in
der mit Hilfe von Brannys Violine allerlei Stimmen von Tieren nachgeahmt
wurden.
Zum Abschluss erklang „Ach, dass ich
Wassers genug hätt‘“. Was zunächst als
lockerer Kommentar zu den Außentemperaturen hätte gehalten werden können, erwies es sich letztlich als Sorge,
ob man ausreichend Tränen(flüssigkeit)
habe. Ausnahmsweise waren es, um
das an dieser Stelle festzuhalten, einmal
nicht die üblichen Frauentränen, diese
stärkste Wasserkraft der Welt, die da
vergossen werden sollten. Christian Ruf

