
Alle Freiheiten!
Mit ciem Konzert im
Ausgabe des PopCamp

Frannz-C1ub Berlin
zu Ende.
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ging am 5 Dezember die zehnte

Einmal mehr unter-
strich die Bandaus-
wahl in diesem Jahr
mit Amsterdamnl,
Goldmouth, Jacobus
& Jeremyr, Pass6 und
Scene Writers das dem
Meisterkurs des Deut-
schen Musikrats vo-
rangestellte Motto
,,Vielfalt statt Main-
stream!". Eine Woche

lang hatten die Bands vor dem popCamp-

Konzert in Berlin in der Landesmusik-
akademie Niedersachsen in Wolfenbüttel
an sich und an ihren Songs gefeilt. Dabei
wurden sie von Musikprofis aus den Be-
reichen Songwriting, Producing, Gesang,
Performance und Musikrecht unterstützt.
Die künstlerische Leitung übernahm wie
immer Guano-Apes-Gitarrist Henning
Rümenapp.

Dass die Bands aus ganz verschiedenen
Genres kommen, ist auch für die Musiker
selbst spannend. ,,Man kann sich gegen-
seitig inspirieren, besucht sich in den pro-
benräumen, bekommt neue Ideen,,, so
Oliver Wimmer, Frontmann von Amster-
damn!. Sie hätten von den Dozenten vie-
1e Impulse bekommen, auch was ihren Sty-
le betrifft.
Wie Amsterdamn! kommen auch pass6

von der Popakademie Baden-Württem-
berg. Der kreative Kopf und Sänger der
Band Rainer Ammann berichtete von ei-
ner grundlegenden Erfahrung. ,,Es war
{ür uns das erste Val, dass wir uns so-
lange gesehen haben. Wir haben die Band
neu angefangen zu denken. Vorher war es

ein Soloprojekt von mir, jetzt sind wir zu

einer Band zusam-
mengewachsen."

Im Frannz-Club
spielten Passd vier
Titel von ihrer aktu-
ellen EP sowie den
Song ,,Irgendwo-
hin", der im Pop-
Camp entstanden
ist. Auf künstleri-
scher Ebene hätten
die Coaches gute

Trigger gesetzt, meint Ammann. So

habe sich auch beim Songwriting ei-
niges getan.

Songschreiber und Sänger von
Scene Writers, Christian Hürter, hat
am PopCamp besonders gefallen,
dass das Pogramm ihnen alle Frei-
heiten ließ. ,,Wir konnten genau das
machen, was wir wollten." Wichtig
war für ihn auch, Kontakte mit pro-

duzenten und anderen Songschrei-
bern knüpfen zu können. Das sei
fast wie eine Kontaktbörse. Und die
können Scene Writers bei ihrer Su-
che nach einem Produzenten Iür
ihre EP und das geplante Album
sehr gut gebrauchen.
Auffällig am Jubiläums-]ahrgang
des PopCamp 2014 war, dass gar
keine Musikerinnen teilgenommen
hatten und die Hätfte der Musiker
von der Popakademie Mannheim
kamen. Die zehnte Ausgabe des
Spitzenförderprojekts des Deut-
schen Musikrats wurde damit fast
zur Mannheimer Männerdomäne.

I Lothar Scholz

Ausf ührlicher Bericht: www.musikmarkt.del-339939

Musik tatsächlich geschmacksbildend

Guten Tag liebe Freunde des süBlichen Wohlklangs,

das Weihnachtsgeschäft ist vorbei und damit die schönste Zeit
des Jahres für die Plattenindustrie. Zu der zählt in gewisser Hin-
sicht auch der Chocolatier Christoph Wohlfarth aus Berlin. Er ver-
kauft u.a. Schallplatten aus Schokolade, die man ganz normal
abspielen kann. Das Repertoire ist übersichilich. Dazu gehört vor
allem Traditionsliedgut von Trude Herr (,,lch will keine Schoko-
lade"). Für Universal hatte er zum letzten Record Store Day aber
auch eine Sonderauflage mit Schoko-singles der Hamburger Hip-
Hop-Band Deine Freunde produziert. Und weil Weihnachten und
Schokolade besonders gut zusammenpasst, hat er von der Berli-
ner A-cappella-Gruppe Klangbezirk eine Jazzversion von ,,Kling
Glöckchen" in Kakao gegossen.

Nach dem Weihnachtsfest ist die Absatzdelle für den Schokola-
denmann allerdings noch gröBer als für die Kollegen der platten-

industrie, da die meisten Leute von all dem Fetten und SüBen
erstmal genug haben. Zumal ja auch noch der ganze überzuckerte
Christmas-Pop dazu kam, Benefiz hin oder her.

Wobei es da offenbar einen Zusammenhang gibt. Je heller die
Stimmen zu süBlichen Melodien klingen, desto mehr Schokolade
und anderen SüBkram isst der Mensch. Das hat jedenfalls eine
Studie ergeben, in der Forscher der Universität Oxford die Korre-
lation von Sound und Wahrnehmung verschiedener Geschmacks-
richtungen erkundeten. Dabei kam heraus, dass Musik tatsächlich
unmittelbaren Einfluss besitzt, wie uns das Essen schmeckt. Dem-
nach verstärken hohe Töne süpen sowie sauren Geschmack, tiefe
Töne dagegen den Geschmack von Bitterkeit und Würzigkeit. Ge-
testet wurde das anhand von ,,Cinder Toffee,, (bittersüFe Sahne-
bonbons), die den Probanden mit unterschiedlich hoch tönender
Musik gereicht wurden.

Das Ergebnis bietet nicht nur praktische Hilfe bei verwürzten Ge-
richten - bei versalzter Suppe einfach ,,Brother Louie,,von Mo-
dern Talking auflegen -, sondern auch potential für neue
Showideen. Zum Beispiel eine Kombination aus Koch- und Musik-
show, was ja fast in Richtung eierlegende Wollmilchsau ginge,
wenn noch FuBballer mitmachten.

Mehreren Köchen (gern Promis) könnte beim Zubereiten dessel-
ben Gerichts unterschiedliche Musik aufgelegt werden, was ja
beim Abschmecken eine sehr unterschiedliche Note ergeben
müsste. Danach würden die Gerichte einer Jury (aus promis?) vor-
gesetzt, die abstimmen müsste, welche Musik den schönsten Ge-
schmack beim Essen bewirkt hat.

Zwischendurch könnten kochaffine Künsfler auftreten wie Kelis,
die ja nicht nur eine eigene SoBenkollektion herausgebracht hat,
sondern zuletzt auf ihrem Album ,,Food,, ,,Breakfast,, und ,,Jerk
Ribs" kredenzte. 0der Hebert Grönemeyer könnte in so einer
Show nochmal ,,Currywurst" singen. parallel brächte seine plat-

tenfirma eine CD mit lauter Cover-Versionen heraus, die sich dann
alle Herbert-Fans an lmbissbuden auflegen lassen könnten, um zu
testen, zu welchem Cover-Song die Currywurst am besten
schmeckt.
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I Heizten beim PopCamp-Finale 2014 ein: Amsterdamnl ...

| ... und die Band Pass6 | Alle Fotos: ls


