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PopCamp 2012 live im Kesselhaus der Kulturbrauerei Berlin
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PopCamp Live 20 12 - Brennen für die Musil<

Das große PopCamp-l(onzert
in Berlin fand 2012 erneut im

Kesselhaus der l(ulturbrauerei
Berlin statt. Mit dabei am 09.
November 2012 waren die
vier diesjährigen PopCamp-

Bands und ein bekanntes Ce-
sicht: Alin Coen.

Alin Coen, 2008 selbst Teil-

nehmerin beim PopCamp, eröff-

nete das l(onzert. Bei ihrem Cast-

auftritt im Kesselhaus trug sie

einige ihrer wunderschön zer-

brechlichen, intelligenten Balla-

den zur Citarre vor.

Den Anfang als erste Band

aus der aktuellen PopCamp-Staf-

fel machte an diesem Abend je-
doch ,,Fugitive Dancer", das sind

fünf .lungs und eine Frau, die sich

melodiösen, melancholisch-

sphärischen Klängen verschrie-

ben haben. Mit dem klaren Ce-

sang von Maxim Skripko und Se-

bastian l(richler ist die Cruppe

bereits ein Juwel des Alternative
Rock, der nicht mehr allzu viel

des Schliffs bedarf.

Henning Rümenapp, l<ünst-

lerischer Leiter des Projekts,

schwärmt von ,,Fugitive Dancer"

als einer Band, ,,die Songperlen

macht, wo man richtig eintau-
chen kann in die Musil< mit ganz

viel Melancholie". Daran, dass

sie irgendwann ausschließlich

von ihrer Musik leben können,

glaubte die Band nach eigener

Aussage auch schon vor dem

PopCamp. Hier aber habe man

,,den entscheidenden Rücl<en-

wind bekommen".

Aufgegriffen wurden die

Songperlen vom Berliner Folk-

Pop-Duo ,,Anne Haight", das

ebenso zarte wie eingängige Me-
lodien auf die Bühne brachte.

Mit besinnlichem Cesang und fi-
ligranen Arrangements wussten

Singer-Songwriterin Anne Jurtz

und Bratschistin l(irstin l(rone-
berger zu begeistern. Zur Unler-
stützung ihres Sounds bedienen

sie sich, neben dem spielerischen

Einsatz zum Teil ungewöhnlicher

lnstrumente wie Ukulele, l(a-

limba oder Clockenspiel, auch

elektronischer Mittel. Dabei blei-

ben die l(ompositionen aber im-

mer angenehm minimalistisch
und wirken nie überladen.

ln zehn Jahren möchte das

Duo ,,mindestens drei Alben ver-

öffentlicht haben" und über ein

eigenes Label sowie Bookingver-

fügen.

Um einiges härter ging es

dann mlt ,,Aufbau West" zu -
laut eigener Definition der Band

,,feister, deutschsprachiger Bie-

dermann-Pop mit erhobenem

Zeigefinger" , natürlich mit knall-

harten Beats, verzerrten Citarren

und knackigen Drumsounds"

Mit dieser Mischung versetzten

sie das Berliner Publikum or-
dentlich in Schwingung.

Als Cewinn aus dem Pop-

Camp benennt der charismati-
sche Frontmann, dass es die

Band als Freunde und Arbeits-
kollegen noch viel mehr zusam-

mengeschweißt habe:,,Denn
wann hat man schon mal die

Möglichkeit, so viel Zeil am

Stück ohne Pause miteinander
zu verbringen und sich gegen-

seitig gut zu finden?"

Den Abschluss des Konzerts

bildeten die Deutschrocker von

,, Heisskalt". Die vier Stuttgarter

Jungs sind bühnenerfahren, ihr
Auftritt ist absolut souverän.

Die Zuhörerschaft kommt in

den Genuss von energievollem,

treibendem Rock mit fetten Ci-

tarrensounds, der eindeutig aus

der Punkrichtung beeinflusst ist.

Für Udo Dahmen, Supervi-

sor des PopCamp, ist ,,Heisskalt"

eine Band, ,,die kompromisslos

nach vorne geht". Und auch kar-

rieretechnisch will die Bänd

nach ganz oben: ,,Weil wir jede

5el<unde Zeit und jeden Tropfen

Schweiß, den wir haben, in un-

sere Musik investieren und ste-

tig sehen, wie sich das weiter
entwickelt. Und weil wir es gar

nicht mehr machen könnten,
wenn wir nicht die Aussicht da-

rauf hätten, dass wir vielleicht ir-

gendwann einmal Erfolg haben

könnten." lm Januar wird die

Band gemeinsam mit ,,Aufbau
West" als Vorgruppe von ,,Jenni-
fer Rostock" auf Tour gehen.

Florian Berres, 5änger bei

,,Aufbau West", beschreibt, wes-

halb sie alle so für die Musik
brennen: ,,lch könnte nachts

n icht schlafen, wen n ich das

nicht machen würde. Wenn man

Musik macht, dann muss man

getrieben sein von irgendwas,

sonst hätte man keine Existenz-

berechtigung. Wenn man zufrie-

den ist mit der Cesamtsituation,

geht man nicht demonstrieren;
und aus den gleichen Cründen

mache ich Musik. Man schafft es

nur, dass Leute einem zuhören,

wenn man zeigt, wie wichtig das

einem ist."

Das Konzert wurde von den

Medienpartnern Deutschland-
funl<, Radio Fritz (rbb) und Of-

fener l(anal Berlin (TV) beglei-
tet.
www.popcamp.de
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