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WEDEL UND UMGEBUNG
 

Neue "Invasion der Stimmen"

WEDEL. Sie haben 2011 die "Invasion der Stimmen" angeführt und dabei nicht allein eine enorme Resonanz erfahren, sondern am Ende auch
einen Song herausgebracht, der mit jedem "Runterladen"-Klick im Internet Geld für ein Projekt der Kindernothilfe einspielt: Jeder Download
ermöglicht einen Tag Schulbildung für ein Straßenkind auf den Philippinen. Jetzt sind die "erfindenker" Sandro Jahn und Fabio Niehaus - beide
Lehrer an der Musikschule Wedel - wieder unterwegs, sammeln "Stimmen aus dem Überall", wie es in ihrem Songtext heißt. Und schaffen es
dabei, in der Musik zu vereinen, was in der realen Welt durch Krisen und blutige Konflikte getrennt ist. 

Israel und Palästina - beides waren Stationen einer Workshop-Reise von Niehaus und Jahn, auf der gesungen und gesummt, gerappt und
gebeatboxt wurde mit Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren. Eine Premiere für die Musiker und Komponisten, die bislang nur in Deutschland
und im europäischen Ausland die Sänger für ihren Charity-Song rekrutierten. Ohne Konfliktpotenzial, ohne Grenzen, an denen Männer mit
Maschinengewehren standen. "Du willst Farben neu erleben, du willst Grenzen überqueren", heißt es in "Invasion der Stimmen" - die Musik hat
genau das geleistet, als "internationales Phänomen", das verbinden, vergessen lässt, wie Jahn erklärt. Die palästinensischen Autonomiegebiete,
die Mauer - in der Arbeit mit den Jugendlichen selbst, die dazu dient, Sprachkompetenz zu vermitteln und spielerisch die eigene Stimme zu
entdecken, war davon nichts zu merken, sagen die Workshop-Leiter.

Politische Dimension nicht überbewerten

Und sie selbst haben das auch "nicht überthematisiert". Fragen der Teilnehmer wie "Seid ihr eigentlich für eine Ein- oder Zwei-Staaten-Lösung",
kamen denn auch nur beiläufig und am Rande. "Die Jugendlichen waren locker - schwieriger war das auf der Organisatoren-Seite", sagt
Niehaus. Die Musiker wollen die politische Dimension ihrer jüngsten Reise aber nicht zu hoch hängen - "auch so etwas ergibt sich aus dem
Projekt". 

Und das ist noch nicht abgeschlossen. Bis im Dezember eine zweite "Invasion"-Single mit neuen Stimmen und musikalischen Einflüssen aus den
Kulturen, aus denen sie kommen, zum Herunterladen bereit steht, sollen weitere Stationen folgen. Wohin es geht, wollen die Musiker noch nicht
verraten - hoffen jedoch, dass wieder Wedel dabei sein wird. Dort konnten 2011 gleich zwei Workshops angeboten werden. Allerdings muss die
Frage der Finanzierung noch geklärt werden.

<grt> www.invasion-der-stimmen.de</grt>
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