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Vorwort
MusicMatch ist ein Projekt des scheune e.V. in Kooperation mit dem Kultur Aktiv e.V., welches sich die Förderung und
Entwicklung der sächsischen Popularmusik zum Ziel gemacht hat. Es geht dabei
um den Aufbau von Netzwerkstrukturen,
die Professionalisierung der Akteur*innen
sowie die Sichtbarmachung der vorhandenen Potenziale. Den Initiator*innen und
Durchführenden geht es um die Verbesserung der aktuellen Rahmenbedingungen
für eine florierende Popularmusikszene in
Sachsen.
Nachdem die MusicMatch erstmals 2016 erfolgreich als Konferenz und
Showcase-Festival durchgeführt wurde,
konnte auch im Folgejahr die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und die
Initiative Musik als Förderer gewonnen
werden. Ein Ergebnis von 2016 war, dass
Sachsen ein Popbüro benötigt, um die genannten Ziele umsetzen zu können. Die
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen findet das Vorhaben unterstützenswert und
bezuschusst das Projekt mit einer Dreijahresförderung, der sogenannten Konzeptförderung. Damit war bereits Ende 2016
klar, die MusicMatch kann in den kommenden drei Jahren durchgeführt werden.
2017 blieben wir dem ursprünglichen
Konzept treu und präsentierten einen lokalen, sächsischen Konferenzteil und einen
internationalen Konferenzteil, mit Schwerpunkt auf Osteuropa. Insgesamt gab es 19
Panels bei denen knapp 250 Konferenzteilnehmende anwesend waren. Die lokalen Gesprächsrunden prägten die Frage,
welche Förderstrukturen nötig sind, um im
Freistaat die Popularmusik zu professionalisieren. Weitere Themen waren der aktuel-
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Anika Jankowski, Projektleitung

le Rechtsstreit innerhalb der GEMA sowie
Musikclubs auf dem Lande. Auf internationaler Ebene spielte die Integration durch
Musik eine tragende Rolle, aber auch der
Frauenmangel in der Branche.
Das Festival wurde 2017 auf drei
Tage in drei Clubs ausgeweitet. Insgesamt konnten sich 31 Acts dem Publikum
präsentieren. Die 900 begeisterten Festivalbesucher*innen erwartete eine bunte Mischung von Hip-Hop bis Rock, von
Folk bis Elektro, von Weltmusik bis Indie.
Es entstanden Synergien und einige der
aufgeführten Künstler*innen wurden dank
ihrer überzeugenden Live-Performance
von den eingeladenen Branchenexperten
für Festivals im Ausland gebucht.
Alles in allem war die MusicMatch ein
Kraftakt, an dem die unterschiedlichsten
sächsischen Akteur*innen gezeigt haben,
was sie alles erreichen können, wenn sie an
einem Strang ziehen. Ich freue mich auf
die Fortsetzung in 2018 und bin gespannt,
was uns in den kommenden Jahren erwartet.
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Freitag 21.4.2017, 13 Uhr

Musikzentrale Sachsen – Braucht Sachsen ein Popbüro?
Moderation: Nils Burchartz (Wir Gestalten Dresden)
Podium: Aline Fiedler (MdL, CDU, Dresden), Thomas Früh (Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und
Kunst, Dresden), Sören Gruner (Gründer Bandbüro Chemnitz), Jan Keilhauer (GRÜNE, Leipzig), Christian Rost
(Sächsisches Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft, Chemnitz), Torsten Tannenberg (Sächsischer Musikrat,
Dresden)
35 Teilnehmende

Über die Grundfrage des Panels, ob
es in Sachsen einer Institution zur Förderung von Popularmusik bedürfe, herrschte weitgehende Einigkeit. Denn obwohl
die Erfolge von Bands wie Silbermond,
Polarkreis 18 und Kraftklub auf ein großes musikalisches Potenzial im Freistaat
schließen lassen, wurde konstatiert, dass
die allgemeine Lage der Musikschaffenden hierzulande von großen Problemen
gekennzeichnet ist. Die Erfolge der genannten Bands, so Sören Gruner, beruhten oftmals auf Zufällen oder der Güte der
individuellen Kontakte und Netzwerke. Als
Hauptprobleme der Szene wurden v.a.
die ungenügende Infrastruktur identifiziert
(fehlende Proberäume, nur schwach ausgeprägte musikwirtschaftliche Strukturen),
aber eben auch die mangelhafte Selbstorganisation der Szene, die es bislang nicht
geschafft hat, Kommunikationsstrukturen
und Interessenvertretungen aufzubauen.
Dieser Mangel sei zwar durch das subkulturelle und zersplitterte Wesen der Szene
begründbar, jedoch ist die Popularmusik
mit ihren Problemen so für Politik und Verwaltung nur ungenügend fassbar.
Die Sympathie und der politische Wille
für eine Förderung der hiesigen Popmusik
sei durchaus vorhanden, so Aline Fiedler,
nicht zuletzt wegen ihres repräsentativen
Wertes für den Freistaat und seine Kommunen. Allerdings könne die Politik diesen
Prozess nicht selbst anstoßen, vielmehr sei
sie auf sinnvolle Eingaben und Konzepte,
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die aus der Szene kommen, angewiesen.
Im Zentrum der Diskussion stand daher die Frage, wie eine Institution zur
Förderung von Popularmusik in Sachsen
ausgestaltet sein sollte und welche Schritte gegangen werden müssen. Dass die
gewünschten Erfolge mit ehrenamtlichen
Strukturen nicht zu erzielen sind, war einhelliger Konsens. Thomas Früh stellte zur
Diskussion, ob nicht bereits vorhandene
Strukturen wie die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, der Sächsische Musikrat oder das neu gegründete Sächsische
Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft
mit der Aufgabe der Popularmusikförderung betraut werden könnten. Diesen
Vorschlag wies Torsten Tannenberg in
Teilen zurück, da diese Aufgabe nur von
Playern bewältigt werden könne, die auch
seitens der Pop-Szene eine gewisse Kredibilität genössen. Große Hoffnung wird in
diesem Zusammenhang in das als „Bottom-Up-Initiative“ initiierte Sächsische
Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft
gesetzt. Christian Rost stimmte dem zu,
verwies jedoch darauf, dass die Handlungskompetenzen des Zentrums auf den
professionellen Teil der Musikszene, d.h.
auf die Musikwirtschaft beschränkt seien.
Eine wirkungsvolle Förderung müsse aber
auch den Hobby- und v.a. den semiprofessionellen Bereich der Musiklandschaft
erfassen, da dort die eigentlichen Potenziale erst entwickelt würden. Überdies wurde
darauf hingewiesen, dass neben Aspekten

der Sozio- und Jugendkultur auch stadtplanerische Komponenten in ein Förderkonzept einfließen müssten, da sich die
Frage, wo denn überhaupt Popmusik
stattfinden kann, angesichts zunehmender
Verdrängungs- und Gentrifizierungseffekte in den Städten immer dringlicher stellt.
Torsten Tannenberg formulierte daher
die Notwendigkeit eines „Kommunikationsknotens“, der in der Lage ist, zwischen
den verschiedenen Institutionen und Strukturen zu vermitteln und die Teilaspekte unter einen Hut zu bekommen. Allerdings
wurde in diesem Zusammenhang auch
eine gewisse Skepsis artikuliert, ob eine
einzige Stelle all die genannten Probleme
und Tätigkeitsfelder tatsächlich wirkungs-

voll bearbeiten könne. Mehrfach wurde
daher auf die Notwendigkeit hingewiesen,
ein klares Aufgaben-Profil für die angestrebte Förderinstitution zu formulieren.
Ein solches Konzept müsse zielführend
sein und die Aufgaben, die es sich selber
stellt, auch erfüllen. Nur dann gäbe es
eine dauerhafte politische Legitimation
für eine solche Institution.
Als nächstmöglicher Zeitpunkt für die
Verankerung eines Förderkonzeptes wurde der Doppelhaushalt 2019/20 ausgemacht, der Ende 2018 beschlossen wird.
Zwecks Abstimmung mit Ämtern und
Politik wäre daher die Ausarbeitung und
Vorlage eines Konzeptes bis Ende 2017
anzuraten.

Freitag 21.4.2017, 15 Uhr

Clubsterben – Gentrifizierung
aus Veranstalter*innenperspektive
Moderation: Magnus Hecht (scheune e.V., LiveMusikKommission, Dresden)
Podium: Julia von Wild (Clubverstärker Bremen e.V., Bremen), Steffen Kache (Betreiber Distillery, Leipzig), Christian Rost (Sächsische Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft, Leipzig), Marc Wohlrabe (Clubcommission,
Berlin)
35 Teilnehmende

Alle Podiumsgäste sind sich einig, dass
die meisten Clubs, unabhängig von der
Lage in Deutschland, vor zahlreichen
Herausforderungen stehen. Dazu gehören Auflagen durch Ämter, Probleme mit
Vermieter*innen und Anwohner*innen
oder hohe finanzielle Risiken bei Baumaßnahmen. Hinzu kommt, dass oft
Einzelpersonen durch das Streuen von
Gerüchten oder durch Klagen Stimmung
gegen Clubs machen. Dabei sei es laut
Christian Rost sehr wichtig sich auch mit
„lauter Kultur“ auseinanderzusetzen und

ihr einen geeigneten Rahmen zu bieten,
um sich ungehindert zu entfalten. Denn
gerade dieser wichtige Teil der Kultur hat
es immer wieder geschafft, eigene Szenen
zu bilden und zu etablieren und damit zu
einer langfristigen Bereicherung des kulturellen Lebens beigetragen.
Helfen könnte eine Form von Milieuschutz, für den es aber ein offenes Ohr auf
politischer Seite bedürfe. So könnte sich
in toleranten, durchmischten, weltoffenen und lebendigen Stadtquartieren eine
Clubkultur nach realistischen Vorgaben

7

entwickeln.
Marc Wohlrabe betont, wie wichtig eine
politische Auseinandersetzung ist. Nicht
nur Clubbetreiber*innen sollten an einem
Strang ziehen. Auch für Musiker*innen bilden die Clubs eine wichtige Arbeitsgrundlage. Und die Vielzahl an Menschen, die
sich als Besuchende eine lebendige Clubkultur wünschen, müssten ebenfalls für das
Thema sensibilisiert werden.
Julia von Wild ergänzt, dass der Politik
durchaus mit tragfähigen Argumenten
begegnet werden kann. Neben der positiven gesellschaftlichen Wirkung eines vielfältigen kulturellen Angebotes sei dieses
auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der

die Attraktivität für Tourist*innen erhöht.
Ebenfalls können Städte als Wirtschaftsstandort davon profitieren, da sie für potentielle Arbeitnehmer*innen interessanter
sind.
Als Instrument, um auf der Grundlage
von Zahlen zu argumentieren, stellt Marc
Wohlrabe den Creative Footprint Index
vor. Er misst die Fähigkeit von Innovation,
die Anzahl an erreichten Menschen, das
Medienecho und weitere Faktoren und
stellt dadurch eine Vergleichbarkeit kultureller Einrichtungen her.
Zuletzt motivierte Moderator Magnus
Hecht die Anwesenden, stets in Bewegung
zu bleiben und weiter zu kämpfen.

Freitag 21.4.2017, 13 Uhr

Pop & Politics
Moderation: Alexander Nym (Kultur Aktiv, Dresden)
Podium: Yvonne Kunz (Autorin „Jihad Rap“, Schweiz), Ivan Novak („Laibach“, Slowenien)
35 Teilnehmende

Vor dem Hintergrund der historischen
Rolle von Rock- und Popmusik als Medium für Gesellschaftskritik beschrieben die
Teilnehmenden eingangs ihre eigene musikalische Sozialisation in den 60er (Novak) bzw. 80er Jahren (Kunz). Für beide
waren insbesondere die rohe Kraft und
Ästhetik von Public Enemy von großer Bedeutung; Novak bezeichnete sie gar als
wahrscheinlich letzten großen Einschnitt
hinsichtlich Form und politischer Relevanz.
Für Yvonne Kunz war auch die von Public
Enemy inspirierte britisch-asiatische Fusion-Gruppe Fun-Da-Mental von Belang
sowie die Bewegung der Riot Grrrls, welche gängige Vorstellungen von weiblicher
Performance im Musikgeschäft infrage
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stellten. Novak beschrieb das Jugoslawien
seiner Jugend als dynamische Mixtur aus
den Strömungen (abstraktem sowie kubistischem) Sozrealismus und Modernismus,
in der populäre Richtungen wie Jazz, Pop
und Rock’n’Roll große Beliebtheit genossen, nicht zuletzt die alternativ-gegenkulturelle Musik der Epoche wie Bob Dylan,
The Doors, Jimi Hendrix, welche er als
Befreiung (von) der Form empfand. Die
immense Bedeutung, welche Pop- und
Rockmusik genossen, illustrierte er mit
einer Anekdote: Jimi Hendrix‘ Tod wurde in seiner Heimatstadt Trbovlje, einer
18.000-Einwohner-Kleinstadt, mit einem
Trauerzug und in der Folge jährlichen Gedenkveranstaltungen gedacht.

Um den Kontrast zwischen politisch-kritischen Künstlern und gegenwärtigen
Mainstream-Acts zu verdeutlichen, führte Yvonne Kunz als Beispiel Rihanna an,
deren Soundästhetik zwar edgy sei, der es
aber an Inhalt mangele. Ivan Novak erinnerte an die Rolling Stones, die – obgleich
heutzutage „Fahrstuhlmusik“ – stellenweise
noch immer aufgrund ihrer wilden Ungeschliffenheit und Vorbildfunktion u.a. für
Punk, als beinahe perfektes Medium für
politisierte Musik angesehen werden, ohne
eine explizit politische Band zu sein.
Als zeitgenössisches Beispiel für eine
(seiner Ansicht nach selten gewordene) gelungene, relevante Mischung aus musikalischer Qualität und sozialem/politischem
Bewusstsein führte Novak Massive Attack
an, die bei ihren Konzerten lokalpolitische
Themen einbeziehen, ohne sich als dabei
als didaktische Aktivisten zu präsentieren.
Als Schwellenmoment hin zur „Postmodernisierung“ von Musik machte Yvonne
Kunz, zuvorderst in Bezug auf ihr Fachgebiet asiatische und muslimische Musik, 9/11 als Wendepunkt aus. Von da an
nahm die Vereinzelung des Publikums zu
und es bestand „kein Hier oder Wir mehr,
die die Formung einer mentalen Umgebung gestatteten, welche ein Nährboden
für die Formulierung politischer Botschaften sein könnten“.

Ivan Novak zog einen Vergleich zwischen der aufblühenden Independent-Musikkultur der prädigitalen Thatcher/Reagan-Ära und der unüberschaubaren
Herausbildung von Genres und Stilen
im überbordenden Angebot des Internet-Zeitalters, wobei er feststellte, dass
die neuen Kommunikationstechnologien
langsam und schleichend ihre Freiheitsversprechen ins Gegenteil verwandelt haben.
Als Gegenbeispiel zur digital bedingten
Fragmentierung des Publikums nannte er
die erstaunlich stabile Heavy Metal Szene,
welche kontinuierlich wächst, bedauerte
aber ihren angesichts des riesigen Potenzials überraschenden Konservatismus.
Als Fazit steht die Feststellung, dass Musik als Vehikel für politische Botschaften
immer noch eine Trägerfunktion innehat
und in ihren Szenen/Milieus Identitätsangebote machen kann, ihre Halbwertszeit
jedoch mit der Entstehung beschleunigter
Verwertungszyklen und durch das Aufkommen digitaler Kommunikation qualitativ an Attraktivität eingebüßt hat. Zudem ist Popmusik intrinsisch konservativ
(man denke an die Auswahlkriterien für
Airplay im Formatradio), sodass es für junge Bands und Musiker*innen zunehmend
schwieriger wird, gegenläufige Formen
und Inhalte (kommerziell erfolgreich) entgegenzusetzen.
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Freitag 21.4.2017, 15 Uhr

Musik und Integration – zwischen staatlicher Förderung und
freiem Spiel der Kräfte
Moderation: Marcus Oertel (ehem. Kultur Aktiv, Dresden)
Podium:David Gaydecka (United Islands of Prague Festival, Metronom Festival, Tschechische Republik), Alona
Dmukhovska (ResPublica Fest, Ukraine), Andrej Steinmark (Revolution Open Air, Russland), Alexej Murashov
(Revolution Open Air, Russland)
20 Teilnehmende

Zusammen mit Kooperationspartner*innen von Festivals in Mittel- und
Osteuropa diskutierten Moderator Marcus Oertel und das anwesende Publikum
Sichtweisen und Erfahrungen zu der Frage: Kann Musik integrieren und wenn ja –
wie? Als Aufhänger zur Diskussion dienten
zwei erfolgreiche Beispiele aus Deutschland: Der ‚bad guy‘ Bushido, der bewusst
sein Migranten-Image pflegt und ‚good
girl‘ Helene Fischer, die darauf bewusst
verzichtet. Beide sind mit ihren so unterschiedlichen Konzepten in Deutschland
äußerst erfolgreich.
Beim anschließenden Erfahrungsaustausch wurde schnell deutlich, dass es immer stark von den recht unterschiedlichen
Verhältnissen vor Ort abhängt: Während
in Deutschland nach den großen Zuzügen von Geflüchteten 2015-16 eine breite
Integrationsdebatte läuft, die auch von
staatlichen Förderprogrammen begleitet
wird, ist das bei den östlichen Nachbarn
so nicht der Fall. Wie David Gaydecka,
Macher des United Islands of Prague
und Metronom Festivals, sagte, wird in
Tschechien eine Integrationskultur staatlicherseits kaum gefördert, sondern nahezu
komplett der Zivilgesellschaft überlassen.
Ähnliches galt auch für die Erfahrungen
der Partner*innen aus der Ukraine und
Russland. Dennoch ist Zuwanderung in
den großen Metropolen wie Moskau, St.
Petersburg oder Prag seit Jahren Realität.
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Hier gibt es eine gelebte Integration, die
sich gerade auch in der Musikszene widerspiegelt, jedoch meist ohne explizit thematisiert zu werden. Alona Dmukhovska, vom
Respublica Festival in Kamjanez-Podilskyj
unterstrich, dass in der Ukraine kulturelle Vielfalt auf ein reiches multikulturelles
Erbe zurückgreifen kann. Zugleich gibt
es ein großes Interesse an internationalem Austausch, wie Andrej Steinmark und
Alexej Murashov vom Revolution Festival
aus Russland berichteten. Deshalb sei der
länderübergreifende Bandaustausch so
wichtig.
Auch die Erfahrungen mit staatlicher
Förderung sind hier sehr unterschiedlich.
Während in Deutschland verschiedene
Förderungen für Populärmusik im Allgemeinen und integrative Fördermöglichkeiten im Musikbereich im Speziellen existieren, sehen vor allem die Partner*innen
aus Russland und der Ukraine staatliche
Fördermöglichkeiten eher als Hindernis
denn als Hilfe an. Diese seien zu starr und
unflexibel. Zudem fehle staatlichen Vertreter*innen oft das notwendige Grundverständnis für Musik jenseits von Klassik und
Folklore. Daher stellen Ticketeinahmen
und privates Sponsoring die entscheidenden Einnahmequellen dar.
Ausdrücklich begrüßt werden von ihnen zusätzliche Möglichkeiten, die sich
aus der internationalen Zusammenarbeit
ergeben. So arbeiten alle Partner*in-

nen mit Kultur Aktiv, Mitveranstalter von
MusicMatch, in den Projekten Integra
und Music Factory zusammen. Bei Integra haben sich beispielsweise mehr als 60
sächsische Acts für einen Festivalauftritt in
Osteuropa beworben, wobei die meisten

Gruppen selbst Mitglieder mit Migrationshintergrund haben. Ihre Konzerte in
Prag, Kamjanez-Podilskyi, St. Petersburg
und Skopje können so beispielhaft für eine
erfolgreich gelebte Integration im Bereich
Musik stehen.

Freitag 21.4.2017, 17 Uhr

The privilege to organize chaos – Event safety
and organization
Moderation: Borek Jiřík (Event Safety, Tschechische Republik)
Podium: Magnus Hecht (scheune e.V., LiveMusikKommission, Dresden), Frank Schröder (Agentur Schröder,
Dresden)
20 Teilnehmende

Borek Jiřík eröffnete das Panel mit einer
Einführung in die Grundlagen des Eventmanagements mit Fokus auf die Sicherheitsaspekte, die mit der Organisation
von Großveranstaltungen wie Festivals
oder Stadtfesten einhergehen. Im Mittelpunkt stünde stets das menschliche Wohl,
was durch verschiedene Maßnahmen geschützt werden soll. Prävention, Kontrolle
und Erfahrung sind die zugrundeliegenden Mechanismen. Dabei müssen jedoch
eine Reihe spezifischer Rahmenbedingungen im Blick behalten werden. So gibt es
in verschiedenen Ländern beispielsweise
unterschiedliche rechtliche Anforderungen
im Arbeitsrecht, Zivilrecht oder Baurecht.
Ebenfalls zu bedenken sind unterschiedliche Publikumsverhaltensweisen je nach
Veranstaltung und vdargebotener Musik.
Wichtig ist, stets auf eine funktionierende
Kommunikationskette zurückgreifen zu
können und schon vor einer Großveranstaltung einen Notfallplan mit Zuständigkeiten parat zu haben.
Magnus Hecht und Frank Schröder ver-

ließen die theoretische Ebene und diskutierten die Sicherheitsaspekte des jährlich
stattfindenden Stadtteilfestes Bunte Republik Neustadt (BRN). Dessen Besonderheit ist, dass es nicht von einem Hauptverantwortlichen veranstaltet wird, sondern
Anwohnende selbst Bühnen und Stände
vor ihren Häusern organisieren. Mit mehr
als 100.000 Gästen bedürfe es dennoch
eines einheitlichen Sicherheitskonzeptes, so Frank Schröder. Er wurde von der
Stadt Dresden zur Erstellung eines solchen
Konzeptes beauftragt. Bei der Analyse
der BRN konnten viele erhebliche Sicherheitsrisiken, insbesondere in den Kreuzungsbereichen, festgestellt werden. Die
Personendichte war dort zum Zeitpunkt
der Untersuchungen in einem kritischen
Bereich, was auch durch den Eingang einer hohen Zahl an Notrufen untermauert
wurde. Frank Schröder legte der Stadt
Dresden ein Sicherheitskonzept vor, welches er in Teilen erläuterte. Insbesondere in
den Kreuzungen und potenziellen Engstellen schlug er Sperrbereiche vor, die nicht
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mit Bühnen oder Ständen bebaut werden
dürfen. Außerdem solle eine Bebauung
immer nur auf einer Straßenseite im jährlichen Wechsel stattfinden. Die Stadt setzte das Konzept überwiegend um, was zu
einer Entspannung bei gleichbleibenden
Publikumszahlen führte.
Magnus Hecht machte zusätzlich dar-

auf aufmerksam, dass bei der Erstellung
von Sicherheitskonzepten stets die individuellen Besonderheiten der Veranstaltungen Eingang finden sollten. So sei
die BRN eine einzigartige Veranstaltung,
die nicht durch unrealistische Sicherheitsbestimmungen kaputt gemacht werden
sollte.

Freitag 21.4.2017, 17 Uhr

Integration und Inklusion im Clubbetrieb
Moderation: Steffen Kache (Distillery, Leipzig)
Podium: Ron Döbel (Kontraproduktiv Security, Leipzig), Tanja Russack (Conne Island, Leipzig), Qutaiba Abu
Rashed (Banda Internationale, Dresden), Alfred Haberkorn (Banda Internationale, Dresden)
35 Teilnehmende

Steffen Kache, Betreiber des Musikclubs
Distillery in Leipzig, moderierte das Panel
und stellte zunächst die Podiumsgäste vor.
Ron Döbel, Chef einer Security Firma in
Leipzig, berichtete von Problemen, mit denen er täglich zu tun hat. Besonders Kommunikationsschwierigkeiten führten oft zu
Spannungen und Missverständnissen, die
vermieden werden könnten. Er stellt nun
vermehrt arabisch sprechende Mitarbeitende ein, sodass präventive Gespräche
mit einer größeren Anzahl von Personen
möglich sind. Schnell stellte sich heraus,
dass durch intensive Auseinandersetzung
mit den Menschen und Kommunikation
auf Augenhöhe viele Probleme lösbar
sind, bevor sie entstehen.
Anschließend erzählte Tanja Russack
vom soziokulturellen Zentrum Conne
Island von Problemen wie sexualisierte
Gewalt und Belästigungen in Clubs. Um
dem ein Ende zu setzen, wurde das Papier
„Ein Schritt vor, zwei zurück“ entworfen,
um deutlich zu machen, dass das Conne
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Island sexistische Kommentare und sexualisierte Übergriffe nicht toleriert. Mit mehrsprachigen Aushängen und Handzetteln
wurde auf die Regeln des Conne Island
aufmerksam gemacht. Die Lösung des
Problems war letztlich, dass von Beginn an
mit den Menschen kommuniziert werden
muss. Allen sollte klar sein, wie miteinander
gefeiert werden kann.
Essenziell für das Panel waren die Positionen Qutaiba Abu Rasheds, eines Geflüchteten Palästinensers, welcher in Syrien
aufwuchs. Er ist Mitglied in der Dresdner
Band Banda Internationale. Qutaiba
Abu Rashed erklärte, dass Geflüchtete es
deutlich schwerer haben, sich in die Gesellschaft zu integrieren und einige erst dadurch kriminell werden. Ihm war wichtig,
dass Generalisierungen vermieden werden
müssen, auch wenn das mitunter anstrengend ist. Alfred Haberkorn, ebenfalls Mitglied von Banda Internationale, berichtete
Anfangs über das Entstehen der Band.
Durch die Aufnahme von Geflüchteten in

die Band gebe sie Menschen wie Qutaiba
Abu Rashed Ansehen und Halt in der Gesellschaft. Durch grundsätzliches Vertrauen zwischen den Bandmitgliedern erfolgt

Integration und Inklusion. In Bezug auf die
Musik, ergänzte Qutaiba Abu Rashed,
dass Musik die Menschen verbinde und
sie miteinander kommunizieren lasse.

Samstag 22.4.2017, 13 Uhr

DIY vs Musikmanagementschulen
Moderation: Anika Jankowski (MusicMatch, Scheune Akademie, Dresden)
Podium: Kirsten Grebasch (Music Pool Berlin), Selina Pavlitschek (Popbeauftragte Mecklenburg-Vorpommern),
Sören Gruner (Gründer Bandbüro Chemnitz)
50 Teilnehmende

Das Panel startete mit einer Vorstellungsrunde der Akteur*innen und ihrer
Institutionen. Als Moderatorin stellte Anika
Jankowski auch ihre Arbeit als Leiterin der
Scheune Akademie vor. In dieser Weiterbildungsinstitution werden überwiegend
Musikmanagementkurse für Musiker*innen angeboten. Kirsten Grebasch ist die
Projektkoordinatorin der Music Pool Berlin.
Sie übernimmt die Organisation der Kurse
sowie die Fördermittelakquise und -abrechnung. Selina Pavlitschek ist die Leiterin
des Landesverbandes für Popmusik und
Kreativwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Sören Gruner gründete 2008
das Bandbüro Chemnitz. Mit Hilfe eines
umfangreichen Gesamtkonzeptes, von
dem die Bandakademie einen Teil darstellt, fördert das Bandbüro die Belebung
der Chemnitzer Innenstadt durch Musik.
Berlin hat von allen Panelteilnehmenden
das größte und vielfältigste Bildungsangebot sowie die höchste finanzielle Förderung, aber auch die meisten Teilnehmenden. Zweimal wöchentlich bietet das
Music Pool eine kostenfreie Erstberatung
für Musiker*innen an sowie ein Workshopprogramm und monatliche Netzwerkver-

anstaltungen. Es gibt Einzelcoachings für
Anträge bei der Künstersozialkasse, eine
Rechtsberatung und langfristige Mentoringprogramme. Hauptziel des Music
Pool Berlin ist, die Akteur*innen aus ihrer
prekären wirtschaftlichen Lage zu befreien. Insgesamt arbeiten sechs in Teilzeit Angestellte für die Institution.
Selina Pavlitschek muss als Einzelkämpferin das komplette Bundesland Mecklenburg-Vorpommern bespielen, wobei sich
vieles auf das Zentrum Rostock fokussiert.
Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Bandförderung sowie der Jugendkulturarbeit.
Es gibt ein spezielles Förderprojekt für
Bands namens Die Sprotten, welches einmal im Monat einen Kurs anbietet und
jährlich ein Bandwochenende, bei dem die
Bands nicht nur theoretisch sondern auch
praktisch geschult werden.
Das PopKW wird vom Land und von
der Stadt Rostock gefördert. Die Scheune
Akademie arbeitet lediglich mit Projektmitteln für einzelne Projekte, wird ansonsten vom scheune e.V. finanziert und erhält
keine sonstige institutionelle Förderung.
Das Bandbüro Chemnitz finanziert sich
über die Kulturmittel der Stadt und Mie-
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teinnahmen für Bandproberäume.
Alle Panelist*innen stellten fest, dass
Themen wie GEMA, Verträge und KSK
schlechter angenommen werden als Kurse
zu den Themen Pressearbeit und Booking.
Generell ist das Feedback zu den Kursen,
welche von Dozent*innen mit direktem
Praxisbezug geleitet werden, sehr gut.
Kirsten Grebasch spricht von einer Wiederkehrquote in Höhe von 80%.
Anschließend wurden Kursformate und
Preisstrukturen vorgestellt. Gemeinsame
Erfahrung ist, dass kostenlose Angebote
oft schlechter wahrgenommen werden, als
solche mit einer symbolischen Gebühr von
etwa 10€.
Die Panelist*innen besprachen erfolgreiche Bewerbungsstrategien für ihre Kurse.
Die meisten Kursanmeldungen sind auf
persönliche Empfehlungen von ehema-

ligen Teilnehmenden und den Newsletter zurückzuführen. In Chemnitz werden
selbstgedruckte Flyer in die Toiletten der
Proberäume der Stadt gehängt. Dies
funktioniert sehr gut. Alle Weiterbildungsanbieter bewerben ihre Kurse digital auf
der eigenen Webseite, Facebook, Newsletter und Twitter.
Mangelndes Interesse an den Kursen
liegt häufig an einer zu schulischen Ansprache, aber auch daran, dass Bands
keine gemeinsame Vision für ihr Projekt
entwickelt haben. Aus dem Publikum kam
der Beitrag, dass die Dozent*innenauswahl auch eine große Rolle spielt, ob ein
Kurs motiviert oder demotiviert. So kam
der Vorschlag, verstärkt Musiker*innen
einzuladen, die im Managementbereich
erfolgreich sind und so über ihre eigene
Erfolgsgeschichten berichten.

Samstag 22.4.2017, 13 Uhr

You’re welcome – How to get my band to Germany?
Moderation: Melissa Perales ( Music Pool Berlin, Schokoladen, Berlin)
Podium: Armin Siebert (Eastblockmusic Label, Berlin), Mirca Lotz (We Make Waves, München), Tino Grasselt
(Booking Agentur Tomato Production, Leipzig), Anastasia Mikheeva (Musikerin, Russland), Frank Schöne
(Booker Scheune, Dresden)
30 Teilnehmende

Nach der Vorstellungsrunde wurde die
Frage gestellt, vor welchen Herausforderungen eine ausländische Band stünde,
die in Deutschland touren möchte. Tino
Grasselt berichtete von der Relevanz, Unterstützung in Deutschland zu haben. So
seien Fragen hinsichtlich Steuern, Zoll,
Einreisepapieren usw. zu klären. Da hilft
es, auf die Erfahrungen beispielsweise
einer Bookingagentur zurückgreifen zu
können. Auch von sog. Musikexportbüros
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in den jeweiligen Ländern kann Hilfe in
Anspruch genommen werden.
Melissa Perales fügte hinzu, dass Bands,
bevor sie auf einer Bühne aktiv spielen
können, verschiedenste Veranstaltungsorte
besuchen sollten, um herauszufinden, wo
sie am besten reinpasst. Dort können auch
schon erste Kontakte geknüpft werden. Es
ist außerdem wahrscheinlicher, dass eine
Band gebucht wird, wenn diese schon eine
CD oder ein Album veröffentlicht hat.

Frank Schöne ergänzte, dass, wenn
ausländische Bands zum ersten Mal nach
Deutschland kommen, sie damit rechnen
sollten, vor wenig Publikum zu spielen,
selbst wenn sie in ihrem Land schon einen
gewissen Erfolg haben. Sich auch in einem
fremden Land eine Fanbase aufzubauen,
sei harte Arbeit, vor der man aber nicht zurückschrecken sollte, wenn die Qualität der
Musik stimmt (wofür ein Erfolg im eigenen
Land ja spricht).
Eine weitere wichtige Frage war, wie
Bands Bookingagenturen am besten erreichen können. Die Panelist*innen waren
sich einig, dass dies grundsätzlich über
E-Mails am besten funktioniere. Aber
auch hierbei sollten die Bands einiges
beachten. Mirca Lotz beschrieb, dass es
essenziell sei, nur das Wichtigste über sich
zu schreiben. Das Auflisten zu vieler, teils
unnötiger Informationen wirke oft abschreckend auf Agenturen. In der E-Mail
sollten auch übersichtliche Links zu Videos

der Band enthalten sein.
Anastasia Mikheeva, Mitglied einer russischen Band, empfahl, Konzerte in Form
von Videos und Fotos dokumentieren zu
lassen, da dies wichtig für die Vermarktung und Entwicklung einer Band sei.
Außerdem berichtete sie, dass viele
Bands aus Kaliningrad kaum eine Chance
auf eine Tour in Deutschland sehen.
Daraufhin bestätigte Tino Grasselt, dass
es bedeutend sei, Bookingagentur, Promotionagentur und einen Manager zu haben. Dann sei es auch leichter, in anderen
Ländern auftreten zu können.
Zuletzt wurde der Standort Deutschland beleuchtet. Es stellte sich heraus, dass
Deutschland durch seine geographische
Lage, eine funktionierende Infrastruktur
der Veranstaltungsorte sowie die hohe
Anzahl an mittelgroßen Clubs einen guten Startpunkt für junge Bands bietet, die
international auftreten möchten.

Samstag 22.4.2017, 13 Uhr

Vorstellung der Wahlprüfsteine der LiveKomm zur Bundestagswahl 2017
Speaker: Magnus Hecht (scheune e.V., LiveMusikKommission, Dresden), Olaf Möller (LiveMusikKommission,
Berlin)
10 Teilnehmende

Die LiveMusikKommission - Verband
der Musikspielstätten in Deutschland e.V.
(kurz: LiveKomm) vereint mehr als 400
Musikclubs und kleinere Festivals. Für diese leistet sie auf Bundesebene Lobbyarbeit
und entwickelt die hiesige Clubkultur mit
aktuellen Themen weiter. Als Argumentation dient die gesellschaftliche Rolle von
Popularmusik und die damit einhergehen-

den Strukturen und Mechanismen. Diese
bieten Gründe, warum sich die Politik und
öffentliche Verwaltung deutlicher und bemerkbarer der Clubkultur widmen sollte.
Die Wahlprüfsteine sollen dazu dienen,
dass Kandidat*innen, die sich bei der
Bundestagswahl zur Wahl gestellt haben,
Stellung zu den Anliegen der LiveKomm
beziehen. Momentan werden Politiker*in-
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nen um Beantwortung eines Fragenkatalogs gebeten.
Ziel ist es, die Anforderungen der Clubkultur aufzuzeigen, zwischen Wähler*innen aus der Clubszene und der Politik zu
vermitteln und die Einstellung der zu Wahl
Stehenden zum Thema Clubkultur aufzuzeigen.

Themen der Wahlprüfsteine sind unter
anderem: Gesundheitsprävention in Clubs,
Drogenpolitik, Lautstärkeproblematik in
den Städten und deren Lösungsansätze
sowie Urheberrecht.
Während des Panels wurden die Wahlprüfsteine den Teilnehmenden erklärt und
darüber diskutiert.

Samstag 22.4.2017, 15 Uhr

GEMA – Freund oder Feind?
Moderation: Anja Przybilla (TPS Rechtsanwälte, Dresden)
Podium: Magnus Hecht (scheune e.V., Oh, my music! Verlag, Dresden), Olaf Möller (Live Musik Kommission,
Berlin)
20 Teilnehmende

Anlass des Panels war eine Klage des
Piratenpolitikers Bruno Kramm. Er setzte
gerichtlich durch, dass eine Ausschüttung
von GEMA Tantiemen an Verlage nicht
mehr pauschal erfolgen dürfe. Bruno
Kramm war als Podiumsgast eingeladen,
musste aber aufgrund von Krankheit leider
absagen. Deshalb wurde spontan aus der
geplanten Diskussionsrunde eine Fragerunde für das Publikum.
Dieses war sehr heterogen zusammengesetzt. So waren Musiker*innen, Veranstalter*innen, aber auch eine Vertretung
der OSA, dem tschechischen Pendant zur
GEMA, anwesend.
Auf Musiker*innenseite war von Interesse, ab wann sich eine Anmeldung bei der
GEMA lohnen würde. Hier wurde empfohlen, dass besonders Komponist*innen,
die ihre Songs selbst auch live spielen, sich
mit einem Beitritt zur GEMA beschäftigen
sollten. Ab acht GEMA-pflichtigen Auftritten pro Jahr seien der Aufwand und die
Kosten für eine Mitgliedschaft durch die
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Tantiemen wieder ausgeglichen.
Zudem wurde die Notwendigkeit von
Verlagen diskutiert. Viele Musiker*innen
machen bei der GEMA-Abrechnung Fehler, bzw. betreiben nicht den Aufwand, die
Fehler der GEMA zu beanstanden. Dadurch entgehen den Künstler*innen Einnahmen von bis zu 50%. Verlage können
dabei eine sinnvolle Hilfe sein.
Auch wurde über das Pro und Kontra
der GEMA diskutiert. Negativ wurden
unter anderem die Tarifreform 2012 und
die Strukturreform vom 1.7.2016 bewertet.
Auch dass der angestrebte Clubtarif und
ein Kulturrabatt von 15% abgeschmettert
wurden, sorgte für Unmut. Aus Veranstalter*innensicht seien außerdem die Tarife
deutlich zu hoch, so dass Veranstaltungen
teilweise an den zu entrichtenden GEMA-Gebühren scheitern würden. Positiv
sei die neue Einigung zwischen der GEMA
und YouTube. Dabei hat die GEMA eine
weltweite Vorreiterrolle unter den Verwertungsgesellschaften.

Grundsätzlich konnte ein hoher Gesprächsbedarf festgestellt werden. Viele
Regelungen der GEMA sind intransparent

und Vorteile dadurch oft nicht klar zu erkennen.

Samstag 22.4.2017, 17 Uhr

Es tönet das Hinterland – Clubs auf dem Lande
Moderation: Magnus Hecht (scheune e.V., LiveMusikKommission, Dresden)
Podium: Andreas Nowak (MdL, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Leipzig), Sven
Lippmann (Soziokulturelles Zentrum Alte Brauerei e.V.,Annaberg-Buchholz), Frauke Rippin (Büro für urbane
Zwischenwelten, Leipzig), Frank Schöne (ehem. Eastclub Bischofswerda, scheune, Dresden)
40 Teilnehmende

Nach Vorstellung der Podiumsgäste
wurde zunächst die Frage diskutiert, wie
sich Unterschiede in der Clublandschaft
zwischen Stadt und Land bemerkbar machen. Durch seine Erfahrung bei der Arbeit
in Clubs sowohl eher ländlich im Eastclub
Bischofswerda als auch städtisch in der
scheune Dresden konnte Frank Schöne
gut Vergleiche ziehen. Die Unterschiede
seien sehr deutlich bemerkbar. Durch den
Wegzug junger Menschen ist die Zielgruppe auf dem Land oder im kleinstädtischen
Bereich kleiner. Hinzu kommt eine unzureichende Anbindung durch den öffentlichen
Personennahverkehr. Dies konnte Sven
Lippmann bestätigen, mit der Ergänzung,
dass gerade abends und nachts - zu den
Hauptbetriebszeiten von Clubs - oft keine
Busse und Züge mehr fahren. Dadurch
verlieren Clubs und Jugendhäuser an Attraktivität. Doch gerade im ländlichen
Raum sei es besonders wichtig, dass ein
attraktives kulturelles Angebot besteht.
Dies ermöglicht einen Blick über den Tellerrand und erzeugt Offenheit und gegenseitiges Verständnis.
Frauke Rippin berichtete vom „Büro für

urbane Zwischenwelten“, das Konzepte im
Bereich Stadt- und Regionalentwicklung
erstellt. Ein zentrales Popbüro, was sich
auch auf politischer Ebene für die Bedürfnisse der Musikbranche einsetzt, hält sie
für eine geeignete Maßnahme, um eine
Entwicklung voranzubringen. Es müsste
dabei auch Menschen unterstützen, die
mit guten Ideen anfangen und eine Veränderung bewirken wollen.
Andreas Nowak erkannte an, dass infrastrukturelle Probleme eine zentrale Rolle
spielen. Er würde die schlechte Verkehrsanbindung sehr gern verbessern, doch oft
fehle das Geld. Wichtig sei, mit Land- und
Stadtrat Kontakt zu pflegen, um Möglichkeiten auszuloten. Auch dabei könnte eine
Struktur wie ein Popbüro hilfreich sein.
Frauke Rippin wies darauf hin, dass die
Gleichwertigkeit zwischen städtischen und
ländlichen Räumen hergestellt werden
müsste. Essenziell sei es, die Kulturversorgung im ländlichen Bereich sicherzustellen.
Die Devise muss sein, die Probleme an der
Wurzel zu packen, um die Attraktivität von
Clubs im ländlichen Raum wieder herzustellen.
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Samstag 22.4.2017, 15 Uhr

Women in music
Moderation: Anika Jankowski (Scheune Akademie, Dresden)
Podium: Kristin Amparo (Musikerin, Schweden), Mirca Lotz (We Make Waves, München), Melissa Perales (We
Make Waves, Schokoladen, Music Pool, Berlin), Monika Satkova (Bookerin Pohoda Festival, Slowakei), Josephine Hage (stellvertretende Leiterin des Sächsischen Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft, Leipzig)
65 Teilnehmende

Anfangs stellte Josephine Hage eine
vom Deutschen Kulturrat veröffentlichte
Statistik vor, welche sich mit dem Frauenanteil in der Kreativwirtschaft und
dem Gender Pay Gap (geschlechterspezifischem Lohngefälle) beschäftigt. Dabei
wurde klar, dass entgegen anderer Sparten der Kreativwirtschaft vor allem in der
Musik sehr wenige Frauen tätig sind. Mit
Hilfe von Zahlen der Künstlersozialkasse
konnte festgestellt werden, dass Frauen
in der Musik durchschnittlich 21% weniger
verdienen als ihre männlichen Kollegen
und dass sich diese Schere in den letzten
Jahren sogar vergrößerte.
Anschließend wurden die Panelistinnen
vorgestellt. Kristin Amparo ist eine studierte Jazzmusikerin, Komponistin und Multi-Instrumentalistin, welche seit elf Jahren
als hauptberufliche Musikerin arbeitet. Sie
sieht nach wie vor große Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, welche in sozialen Strukturen verankert sind, sagt aber
zugleich, dass wir uns in einer Zeit positiver
Veränderungen befinden. Mirca Lotz organisiert mehrere Großveranstaltungen in
München. Melissa Perales war selbst Musikerin, bevor sie sich als Veranstalterin etablierte. Um positive Ergebnisse zu erzielen,
setzt sie auf Kooperation und Zusammenarbeit von Frauen. Monika Satkova stellte
das Pohoda Festival vor. Bei dem größten slowakischen Festival herrscht sowohl
im Organisationsteam, als auch bei der
Durchführung und auf der Bühne ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis.

Als einer der Hauptauslöser für den geringen Frauenanteil in der Musik wurden
die fehlenden Vorbilder benannt. Es wurde
auch von einem oft unterschwelligen aber
steten Gegenwind berichtet, welcher den
Akteurinnen viel Energie und Motivation raubt. So werde die eigene Meinung
von männlichen Kollegen oft nicht wahrgenommen oder umgesetzt. Ein weiterer
Grund ist die schwierige Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, vor allem bei einem
Beruf, der viele Reisen und Nachtarbeiten
vorsieht. Hier sind sich die Panelistinnen
einig, dass auch die ungleiche Bezahlung
dazu beiträgt, dass Frauen eher ihren Job
aufgeben als Männer.
Für einen höheren Frauenanteil in der
Musik spricht die allgemeine soziale und
gesellschaftliche Bereicherung. Es geht
um Diversität, nicht nur der Geschlechter,
auch verschiedener Altersgruppen, Religionsangehörigkeiten und Ethnien, welche
mehr Verständigung erzeugen und eine
größere kulturelle Vielfalt erschaffen.
Anschließend wurden Maßnahmen diskutiert, welche dazu beitragen könnten,
mehr Frauen für die Musik als Berufsfeld
zu begeistern. Ein Schlüsselelement scheint
die Weiterbildung zu sein. Hier nannte
Kristin Amparo das schwedische Popcamp
für Mädchen, bei welchem sie als Dozentin tätig ist. Bei dem Ferienlager lernen
Mädchen primär zusammen in Bands zu
spielen. Diese Erfahrung stärkt aber auch
das Selbstwertgefühl der jungen Frauen. Die vorab als Problem dargestellte

19

Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird
vom Pohoda Festival bereits vorbildlich
gelöst. Das Organisationsteam ist familienfreundlich eingestellt. Dies spiegelt sich
nicht nur in vielen jungen Eltern im Team
wider, sondern auch im Festival-Line-Up.
Monika Satkova meinte pointiert dazu, es
ist eben der Unterschied, ob auf dem Rider drei Flaschen Whiskey oder ein Babysitter stehen – die Kosten sind in etwa die
gleichen und beides ist umsetzbar. Mirca
Lotz nannte Mentoringprogramme als
einen erfolgreichen Weg zur Vernetzung
und gegenseitigen Unterstützung.
Abschließend nannte Josephine Hage
drei Best Practice Beispiele. Vorbildlich
zeigt sich Schweden. Nach Veröffentlichung einer Studie, welche belegte, dass
80% der Schlüsselpositionen in der schwedischen Musikindustrie von Männern besetzt werden, wurde ein Mentoringpro-

gramm für Frauen ins Leben gerufen.
Die beiden anderen Beispiele kamen aus
Großbritannien. Es gibt ein Format namens Artistic Director Series. Dabei arbeiten fünf bis zehn aufstrebende Künstlerinnen eine Woche lang mit einer etablierten
und erfolgreichen Musikerin an einem
Werk zusammen. Das letzte Beispiel heißt
Woman Make Music und ist ein spezieller Fördertopf der PRS (Britische Verwertungsgesellschaft). Frauen werden ein Jahr
lang finanziell unterstützt und gecoacht.
Diese Förderung wirkte sich positiv, sowohl
auf die Anzahl der Bookings, das finanzielle Einkommen (Steigerung von 3.500
Pfund jährlich), die Größe des Teams sowie das Selbstwertgefühl und die Kreativität der Teilnehmerinnen aus. Das Fazit
war: Es geht doch und die Frauen sind auf
einem guten Weg.

Samstag 22.4.2017, 17 Uhr

Booking – We wanna play abroad!
Moderation: Anika Jankowski (MusicMatch, Scheune Akademie, Dresden)
Podium: Václav Havelka (Musiker Please The Trees & Veranstalter, Tschechische Republik), Monika Satkova
(Bookerin Pohoda Festival, Slowakei), Martin Grellmann (Musiker Marracash Orchestra, Booker, Dresden)
40 Teilnehmende

Das Panel begann mit einer Vorstellungsrunde. Václav Havelka ist ein erfolgreicher tschechischer Musiker, welcher
nicht nur seine eigene Band Please The
Trees, sondern auch andere tschechische
Bands managt. Ein Teil seiner Arbeit besteht darin, Auslandstourneen zu buchen
und zu organisieren. Monika Satkova ist
die Bookerin des Pohoda Festivals, dem
größten slowakischen Festival. Martin
Grellmann ist Musiker und Booker und war

20

mit seiner Band Marracash Orchestra viele Jahre erfolgreich im Ausland, überwiegend in Osteuropa, auf Tournee.
Martin Grellmann gab den Teilnehmenden gleich einen Einblick, wie schwierig
das Booking am Anfang ist. Zunächst
müssen viele Telefonate getätigt und
E-Mails geschrieben werden, bis endlich
die ersten Auslandskonzerte zustande
kommen. Am Anfang seien die Konzerte
noch schlecht bis mäßig besucht gewe-

sen, aber als Lohn für die viele Arbeit und
das Durchhalten wurde bei einem Konzert
“die richtige Person” auf die Band aufmerksam. Dieser Mensch übernahm im
Anschluss das Booking für das Marracash
Orchestra in Tschechien. Es folgten Kontakte nach Österreich und die Kaukasusregion. Der Erfolg schien hauptsächlich auf
Ausdauer, harter Arbeit und Leidenschaft
zu basieren. Die anderen Panelist*innen
bestätigten diese Vorgehensweise.
Václav Havelka ergänzte noch, dass
er allein von seiner eigenen Musik nicht
leben könne, da er 80% der Einnahmen
in Please The Trees reinvestiere, um mit
dem Projekt voranzukommen. Zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes arbeitet er
als Bandmanager. Dies ist eine dankbare
Kombination, da auch so immer wieder
neue Kontakte geknüpft werden können. So wurde er als Tourmanager von
einer US-amerikanischen Band auf das
South by Southwest (SXSW), das größte
Showcase-Festival der Welt, aufmerksam
gemacht. Please The Trees investierten ihr
eigenes Geld und flogen insgesamt vier
Mal zu diesem Showcase nach Austen,
Texas. Obwohl sich nach den ersten Jahren noch kein spürbarer Erfolg einstellte,
wurden weiterhin Kontakte geschlossen
und vertieft. Mittlerweile tourt die Band
jährlich in den USA, wobei sie rund 25
Konzerte im ganzen Land spielen. Seit
letztem Jahr kümmert sich ein Booker aus
San Francisco um die Tourneeplanung.
Václav Havelka meint, der größte Fehler
von jungen Bands ist es, zu warten bis man
entdeckt wird. Man muss selber hart arbeiten und es bedarf zehn Jahre, um eine
Band aufzubauen. Außerdem gab er allen Künstler*innen den Tipp, sich nicht an
Trends zu orientieren, da diese sich ständig
verändern. Stattdessen sollen sie stets ih-

ren eigenen Stil verfolgen.
Die Musikwelt ist immer noch ein „people business“, also ein Geschäftsfeld,
welches durch den persönlichen Kontakt
der einzelnen Akteur*innen geprägt ist.
Die Runde empfahl die Teilnahme an
Showcase-Festivals, welche eine hervorragende Möglichkeit bieten, wichtige Leute
persönlich kennenzulernen. Vor allem Monika Satkova buche hauptsächlich Bands,
nachdem sie sie bei einem Showcase-Festival gesehen hat. Nach einem Live-Konzert haben Booker*innen ein viel besseres Bild von einer Band, als nach einer
E-Mail-Korrespondenz.
Anschließend wurde besprochen, wie
Bands bei einem Showcase-Festival Booker*innen auf sich aufmerksam machen
können: einfach die Leute ansprechen.
Hier lohnt es sich, die vorab veröffentlichten Listen mit den Namen und Berufen
der Delegierten nach Personen, die für die
eigene Band interessant sein könnten, abzusuchen. Im Idealfall werden Manager
und Booker*innen vor der eigenen LiveShow auf eine interessante Art und Weise
zum Showcase eingeladen. Um als Künstler*in bei einem Showcase-Festival aufzutreten, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Zunächst verlost eine Jury meist eine handvoll Auftrittsmöglichkeiten, welche direkt
an die Bands vergeben werden, wenn sie
sich für einen Slot bewerben. Meist mieten
sich sogenannte „Popbüros“ oder Labels in
Veranstaltungsräume ein, um ihre Bands
zu präsentieren.
Eine Musikerin aus dem Publikum wollte
wissen, wie der E-Mail-Erstkontakt gelingt.
Monika meinte, dass sie alle E-Mails, bei
denen ein persönliches Treffen vorausgegangen ist, liest und sich die Musik auch
anhört. Außerdem legt sie Wert darauf,
dass die Mail in der richtigen Sprache (in
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ihrem Fall Englisch oder Slowakisch) ist.
Bei der E-Mail-Akquise scannt sie Genre,
Instrumentierung oder Kurzbeschreibung
auf das Alleinstellungsmerkmal der Band.
Außerdem sollten YouTube-Video-Links
von einer Live-Show in die E-Mail integriert werden.
Eine weitere Person aus dem Publikum
wollte wissen, wie eine Band mit ihrem
ersten Album, scheinbar aus dem Nichts
heraus, erfolgreich werden kann. Meistens
steckt dahinter ein guter, mindestens einjähriger Promotionplan eines Major-Labels, um ein Album zu veröffentlichen.
Außerdem spielt das Geld eine große
Rolle, um neue und unbekannte Acts bei

Radiostationen und PR-Agenturen zu
platzieren. Wer heute als Independentkünstler*in erfolgreich sein und davon
hauptberuflich leben möchte, der*die
muss neben der nötigen Kreativität auch
ein gutes Selbstmanagement vorweisen.
75% der täglichen Arbeit eines selbstständigen Artists besteht aus Telefonieren,
E-Mails schreiben sowie Webseite und die
Social Media Profile pflegen. Ein professionelles Management wird erst nach den
ersten eigenen Erfolgen diese Arbeit abnehmen können.
Das Panel endete mit positiven Worten
der Moderatorin, dran zu bleiben und weiter zu machen: „It´s worth it!“

Samstag 22.4.2017, 15 Uhr

Musikvideoshow – DIY Musikvideos aus Sachsen
Moderation: Ben Zschorn (MusicMatch, Dresden)
Podium: Iryna Yaniv (Music Factory, Ukraine), Alexander Witmiß (Musiker, Golden Hirsch, Dresden)
15 Teilnehmende

Im Vorfeld von MusicMatch wurden
sächsische Bands und Artists aufgefordert,
ihre Musikvideos einzusenden. Eine Jury
wählte die sechs besten Musikvideos aus
und diese wurden zur MusicMatch Konferenz 2017 präsentiert.
Zunächst stellte Moderator Ben Zschorn
die Gäste vor. Iryna Yaniv kommt aus der
Ukraine und beschäftigte sich vor allem
mit Filmästethik der 20er und 30er Jahre.
Sie ist Expertin für osteuropäischen Avantgarde und hat als Jurymitglied alle eingesandten Musikvideos angeschaut und
sich so einen Überblick über die sächsische
Musikvideoszene verschaffen können.
Alexander Witmiß ist Bassist der Band
„Golden Hirsch“. Deren Musikvideo „Mit-
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wisser in Love“ wurde aufgrund besonderer
Kreativität und der authentisch dargestellten Liebe zum Instrument ausgezeichnet.
Die Musikvideoshow wurde durch den
Moderator Ben Zschorn mit einem Überblick über die Geschichte und Bedeutung
des Musikvideos, dessen Ursprünge in den
frühen 80er Jahren zu finden sind, eingeleitet. Anschließend wurde Alex Witmiß
zu der Bedeutung von Musikvideos aus
Bandperspektive gefragt. So berichtete
er, dass Bands oft ohne nennenswertes
Budget arbeiten müssen, die qualitativen
Anforderungen, die das Zielpublikum an
ein Musikvideo stellt, jedoch enorm hoch
sind. So sind Bands oft auf Hilfe aus ihrem Bekanntenkreis angewiesen. Iryna

Yaniv wurde danach gefragt, was sie an
Musikvideos besonders wichtig findet. Aus
ihrer Sicht sei im DIY-Bereich besonders
Kreativität gefragt. Weniger wichtig seien
professionelle Kameraführung, Bearbeitung oder schauspielerisches Talent. Bei
den eingesandten Musikvideos fiel ihr auf,
dass viele Bands sich mit ihren Videos an
Vorbildern orientieren, dabei aber Authentizität verloren ginge.

Die folgenden Musikvideos wurden präsentiert:
Any Dance – Your Mamas Porch
Gruppa Karl-Marx-Stadt – Russkoje
Disko
Andi Valandi – Herr Lehmann
Paisley - Changes
Lotta sleeps – 100
Ätna – Walls
Golden Hirsch – Mitwisser in Love

Freitag 21.4.2017, 15 Uhr

Vortrag: Laibach, Nordkorea & „The Sound of Music“ Ivan Novak (Laibach)
Speaker: Ivan Nowak
30 Teilnehmende

Ivo Saliger (alias Ivan Novak) war seines Zeichens Sprecher der slowenischen
Art-Rockgruppe Laibach, welche anläßlich des 70. Jahrestages des Endes der
japanischen Besatzung im 2. Weltkrieg als
erste westliche Band 2015 in Pjöngjang
auftraten. Er präsentierte zur Einführung
beeindruckende Beispiele nordkoreanischer Architektur und zog Parallelen zur
totalitären Kunst und Architektur Europas
als Wegbereiter, Begleiter und Werkzeuge
der Politik, als welche sie bis heute Verwendung finden. So etwa in Mazedonien, wo
gigantische Skulpturen aus nordkoreanischer Produktion als Denkmäler nationaler
Größe und Geschichte fungieren sollen.
In Anlehnung an George Orwell („All
Art is Propaganda“) konstatierte er, dass
Demokratie und Totalitarismus nicht als
Gegensätze, sondern als unterschiedliche
Positionen auf der politischen Skala funktionieren.

Zur Illustration erörterte er die zeitgeschichtlichen Umstände, unter denen Laibach im spätsozialistischen Jugoslawien
1981 die Arbeit aufnahm: Das Land befand sich bereits im Prozess der Auflösung,
was für die Künstler*innen einen anarchischen Zustand bedeutete. Dennoch war
es Laibach nach einem Interview im slowenischen Fernsehen, bei dem sie Ähnlichkeiten kommunistischer und faschistischer
Ästhetik demonstrierten, ab 1983 in Slowenien untersagt, ihren Namen öffentlich
zu benutzen. Dies kam einem Auftrittsverbot gleich, das die (ohnehin als Kollektiv
agierende) Gruppe mittels anonymisierter
Konzerte und der Gründung der Künstler*innenbewegung NSK (Neue Slowenische Kunst), die 1992 in den NSK Staat
überführt wurde, zu umgehen verstand.
Die Ausgangsfrage, ob Musik ideologisch sei, beantwortete Novak mit einem
beherzten „of course“ und konstatierte,
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dass (Pop-)Musik mehr über den jeweiligen Zeitgeist aussagt, als jede zeitgenössische Kulturtheorie, was er mit (Verweis
auf Attalis Buch „Noise“ und) zahlreichen
Beispielen aus der Musikgeschichte, wie
auch aus der zeitgenössischen Popszene
belegte, darunter:
- die zumeist regressiven gegenwärtigen Spielarten (Turbofolk, Tschetnik-Rock,
Ustascha-Rock)
- Hymnen als Repräsentanten von Nationen und Abstraktionen von Ideologie
- die Entwicklung von Rockbands aus
der Tradition der Militärorchester
- das Jazz-Verbot in Nazi-Deutschland
und dessen Produktion von „arisiertem“

Jazz
- dem Einsatz von K-Pop, mit dem
nordkoreanische Grenzposten von Südkorea aus mit extremer Lautstärke beschallt
werden.
Dem Fazit, dass Musik ein politischer/
ideologischer und sozialer Indikator ist und
als Machtattribut wirken kann, indem sie
Gemeinschaftsbildung bewirkt, fügte Novak zum Abschluss die Warnung hinzu,
dass ihr Zielpublikum mit gewissen Botschaften beliefert werden kann, die umso
subtiler sind, da Musik weithin eher als
Freizeitunterhaltung betrachtet wird, denn
als Propagandavehikel.

Freitag 21.4.2017, 18 Uhr

Buchvorstellung „Jihad Rap“ - Yvonne Kunz
Speakerin: Yvonne Kunz
10 Teilnehmende

In etwas Entfernung vom geschäftigen
Treiben in der scheune fand in der Alternativkneipe Trotzdem die Buchvorstellung
von Jihad Rap statt, welche sich dank des
heimeligen Ambientes und der (bedauerlicherweise) überschaubaren Besuchendenzahl weniger als konventionelle Lesung,
denn als dialogisches Frage/Antwort-Gespräch gestaltete. So war es Autorin Yvonne Kunz möglich, faszinierende und überraschende Details zu den Recherchen zu
ihrem Buch zu erläutern und Fragen nach
den Umständen und Hintergründen der
darin dokumentierten Personen und den
mit ihnen geführten Gesprächen zu beantworten.
Die Grundlagen zu Jihad Rap wurden
bereits in den 90er Jahren gelegt, als
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Yvonne Kunz in Liverpool studierte und
begann, den musikalischen Underground
der Asian Communities in Großbritannien
zu erforschen, sowohl als Journalistin, als
auch als Fan.
So erschließt „Jihad Rap“ die vielschichtige Welt der asiatisch-muslimischen Subkulturen in England und darüber hinaus
und beleuchtet ihre z.T. schwer nachvollziehbaren Facetten. Islamisch geprägte
Undergroundmusik wird von einem breiten
Milieu-Spektrum rezipiert, wobei es nicht
selten große Differenzen zwischen künstlerischer Intention und deren Interpretation gibt. So existieren satirisch überspitzte,
also (durchaus selbst-)kritische Formen des
titelgebenden Jihad Rap ebenso wie ernst
gemeinte, propagandistische Varianten –

zwischen beiden gibt es ein großes Spektrum diverser musikalischer Ausdrucksformen und Inhalte.
In Vortrag und Erläuterungen zeichnete
Yvonne Kunz ein detailliertes Bild von den
musikalischen Spielarten, den Communities und Milieus in England, aus denen sie
hervorgingen sowie deren Aneignungen
seitens des Publikums: neben den Funktionen als Satire/Parodie, Kritik, aber auch

Affirmation und Propaganda, finden sich
Identitäts-, Gemeinschafts- und Sinnangebote. Bei den in der Musik verhandelten
Inhalten finden sich sexistisch-autoritäre
Positionen ebenso wie emanzipative und
progressiv-kritische Reflexionen. Die Präsentation belegte eindrücklich die Vielfalt
der behandelten Subkulturen und regte
zur weiterführenden Beschäftigung mit
dem Thema an.

Samstag 22.4.2017, 17 Uhr

Workshop: Exercises with Stones
Moderation: Holger Wendland (Galerie nEUROPA, Kultur Aktiv, Dresden)
Podium: Simon Wolf (Galerie nEUROPA, Kultur Aktiv, Dresden), Maider Kuadra (Künstler, Spanien), Yasen
Kazandjiiev (Künstler, Bulgarien), Romy Tumaneva (Künstlerin, Bulgarien), Anatoly Zivshinski (Künstler, Ukraine),
Serhii Glov (Künstler, Ukraine), Mykola Dzhychka (Künstler, Ukraine)
10 Teilnehmende

Holger Wendland informierte über den
bisherigen Stand des vergangenen Poster nEUROPA-Projektes Plastic All Over
The World. Dieses Projekt startete auf der
MusicMatch-Konferenz 2016 und war
eines der erfolgreichsten Networkingprojekte im Fortgang der Konferenz.
Es nahmen 40 internationale Künstler*innen teil und es wurden und werden
acht Ausstellungen in fünf verschiedenen
Ländern durchgeführt.
Holger Wendland und Simon Wolf informierten die Teilnehmenden über das
neue Poster nEUROPA-Projekt Exercises
with Stones, über den neuen Namen der
Galerie, das Logo und die neuen Internet-Aktivitäten.
Bisherige Ergebnisse von Ausstellungsmöglichkeiten: In der Alten Feuerwache
Loschwitz Dresden wird das Projekt im Fe-

bruar 2018 eröffnet. Zur Vernissage gründen die Künstler Detlef Schweiger, Eric
Heyde und Matthias Jackisch die Band
Matjack & The Stone Temple Idiots und
gestalten gemeinsam ein Plakat.
Maider Kuadra informierte die Teilnehmenden zur Situation neuer Kunst und
Fotographie im Baskenland Spaniens und
über die Möglichkeiten. Yasen Kazandjiiev
gab bekannt, dass er seine internationale
Konferenz Without Borders ab 2019 von
Balchik in Bulgarien nach Pamplona in
Spanien verlegen wird. Interessierte Künstler*innen sind auch dieses Jahr eingeladen,
sich im September an den Workshops und
Ausstellungen zu beteiligen.
Im Ergebnis wurden vier Ausstellungen
vereinbart und wichtige Informationen zur
internationalen Zusammenarbeit mit der
Konferenz Without Borders geteilt.
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Team

Anika Jankowski - Projektleitung

Ben Zschorn – Projektkoordination

Mirko Sennewald – Mitinitiator
und Startkoordination

Magnus Hecht – Mitinitiator und
Programmleitung national

Alexander Nym – Programmleitung international

Nils Brabant - Öffentlichkeitsarbeit

27

Partner
Veranstaltung
MusicMatch ist eine Veranstaltung der Scheune Akademie in Kooperation mit Kultur
Aktiv e.V.

Förderer
Gefördert wird MusicMatch durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und durch
die Initiative Musik gemeinnützige Projektgesellschaft mbH mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Unterstützer
MusicMatch wäre nicht möglich ohne vielfältige Unterstützung.
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