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Grußwort

In diesem Jahr feiern wir zum 30. Mal das Treffen 
junge Musik-Szene. Seit 1984 haben unterschied-
liche Strömungen, Themen und Stile von Musik-
kultur den Wettbewerb geprägt. Doch nicht nur 
aufgrund seiner langen Tradition unterscheidet 
sich das Treffen junge Musik-Szene von vielen 
anderen Wettbewerben und Casting-Shows. 
Während eines fünftägigen Campus-Programms 
stehen erfahrene Musikerinnen und Musiker den 
ausgewählten Preisträgerinnen und Preisträgern 
dabei zur Seite, musikalische Entwicklungspers-
pektiven zu entdecken. 

Das Treffen junge Musik-Szene unterstützt seit 
den 80er-Jahren junge Musikerinnen und Musiker 
bei der Suche nach musikalischer Identität. 
Dabei geht es um die Weiterentwicklung der 
eigenen originellen Handschrift und nicht um 
das am Mainstream orientierte Musizieren. 
Selbst komponierte, getextete und interpretierte 
Songs, die die Lebenswelt junger Musikerinnen 
und Musiker zum Klingen bringen, stehen im 
Vordergrund. Über die Jahre hinweg ist der 
Bundeswettbewerb so zu einem renommierten 
deutschlandweiten Ereignis geworden, in dessen 
Rahmen auch Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren sowie Pädagoginnen und Pädagogen die 
Möglichkeit zum kollegialen Austausch erhalten. 

Die Jury hat aus 137 Bewerbungen sechs Solisten 
und fünf Bands ausgewählt, Künstlerinnen und 
Künstler im Alter zwischen 13 und 22 Jahren. 
Ich gratuliere den jungen Preisträgerinnen und 
Preisträgern, die zum Treffen junge Musik-Szene 
nach Berlin eingeladen wurden, sehr herzlich 
zu ihrem Erfolg. Ich wünsche allen fünf inspirie-
rende Tage bei vielfältigen Workshops und dem 
Austausch mit Fachleuten, beim gemeinsamen 
Musizieren und beim öffentlichen Konzert vor 
großem Publikum im Haus der Berliner Festspiele. 

Den Gästen des Preisträgerkonzerts im Haus 
der Berliner Festspiele wünsche ich viel Freude 
und bereichernde musikalische Erlebnisse.

Prof. Dr. Johanna Wanka
Bundesministerin für Bildung und Forschung
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30 Jahre Treffen junge Musik-Szene und die Re-
kordzahl von 137 Bewerbungen aus allen Ländern 
verweisen auf den Erfolg dieses wichtigen Tref-
fens junger Musikerinnen und Musiker seit nun-
mehr drei Jahrzehnten. Die Jury hatte also in 
diesem Jahr viel zu tun. Das Treffen selbst steht 
wie immer im Mittelpunkt: Und genau darauf 
freut sich auch die junge Singer-Songwriterin 
aus einem kleinen Ort hoch im Norden der Re-
publik – auf die Begegnung mit den anderen und 
auf mögliche neue Impulse für ihre Musik. Die 
ausgewählten sechs Solistinnen und Solisten und 
fünf Bands vertreten fast alle Genres junger Mu-
sik: Pop, Funk, auch jazzige Töne sind dabei und 
die manchmal balladesken Songs der Künstlerin-
nen und Künstler. Natürlich steht das Thema 
Liebe oft im Vordergrund: die Sehnsucht nach 
Liebe, ihre Unerreichbarkeit oder der melancho-
lische Rückblick auf ihr Scheitern. Der Höhepunkt 
des Treffens ist und bleibt wie immer der Auftritt 
selbst, diesmal nicht mehr im legendären Quasi-
modo, sondern im ebenfalls sehr bekannten 
Haus der Berliner Festspiele in der Schaperstraße 
in Charlottenburg-Wilmersdorf. Das Haus steht 
für Öffnung, für neue Ideen und neue Formate – 
und es macht seine Türen weit auf, auch für 
die jungen Künstlerinnen und Künstler.

Ich gratuliere den ausgewählten jungen Musike-
rinnen und Musikern zu ihrem Erfolg und wün-
sche allen eine aufregende und anregende Zeit 
in unserer Stadt und im Austausch miteinander. 
Vielleicht treffen sie auf die noch fehlende Idee 
oder den richtigen Menschen, der sie ihren Träu-
men näher bringt. Der Jury und dem Team der 
Berliner Festspiele sage ich meinen herzlichen 
Dank für ihr unermüdliches Engagement. Sie 
haben allen Grund, den 30. Geburtstag des Tref-
fens junge Musik-Szene gemeinsam mit den Ak-
tiven ausgiebig und unbeschwert zu feiern.

Herzlichen Glückwunsch.

Sandra Scheeres
Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft 
des Landes Berlin

Grußwort
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Vom Ende des Singvorwands 

Der Trend setzt sich fort: Die Singer-Songwriter 
sind wieder da. In diesem Jahr waren unter der – 
insgesamt deutlich gestiegenen – großen Zahl 
der Bewerber auffällig viele Solistinnen und So-
listen. Aber auch unter den Bands gab es viele, 
die man eher als Songwriter mit Band einordnen 
würde. Daraus ergibt sich die Frage, was bei-
spielsweise eine „Partyband“ von einer Kapelle 
unterscheidet, die sich um den Songwriter oder 
die Songwriterin schart. Die Unterscheidung 
liegt für mich in der Frage, ob der Text des Lie-
des nur ein notwendiges Übel ist, damit die 
Frontfrau oder der Frontmann etwas zu singen 
hat. In diesem Fall ist der Text nur Vorwand, um 
seine Stimme spazieren zu führen – eben Sing-
vorwand. Die Relevanz dieser Texte erschöpft 
sich oft darin, dass es auf Dauer wohl langwei-
lig sein würde, nur „lalala“ zu singen. Was aller-
dings noch zu beweisen wäre. Beim Jazz 
klappt’s ja auch. Beim Gegenentwurf trägt der 
Text die zentrale künstlerische Idee eines Songs, 
er gibt ihm seine Struktur und Form. Eine er-
freuliche Entwicklung in diesem Jahr ist, dass 
der Anteil solcher Lieder deutlich gestiegen ist. 
Zwei Beispiele sind in der diesjährigen Auswahl 
die Lieder „Letzte Schritte“ und „Kojoten“.  
Allen, die diesmal nicht ausgewählt wurden, 

darf ich sagen, dass die Konkurrenz in diesem 
Jahr tatsächlich enorm war: Es gab sehr viele 
richtig gute Einsendungen – und wir haben um 
jeden Platz und die gesamte Zusammensetzung 
der Teilnehmerliste lange gerungen. Es ist ganz 
klar, dass in diesem Jahr Bewerber nicht genom-
men werden konnten, die in anderen Jahren den 
Sprung nach Berlin selbstverständlich geschafft 
hätten. Wenn es auch ein schwacher Trost ist: 
Es war bei vielen verdammt knapp. Auffällig ist 
noch, dass viele junge Männer als Solisten an 
den Start gingen – mit teils sehr professionellen 
Produktionen und einer großen Ernsthaftigkeit 
im Suchen nach künstlerischer Identität. Warum 
das auf Seiten der Frauen nicht so war? Auf die 
Antwort darauf freuen wir uns mit den Bewer-
bungen für das nächste Jahr. Allen Teilnehmern 
des diesjährigen Treffens wünsche ich, dass sie 
hier Leute kennenlernen, die sie ihr Lebtag nicht 
mehr vergessen werden. Und im Idealfall eine 
paar Impulse bekommen, die sie auf ihrem Weg 
weiterbringen. Viel Spaß und herzliche Grüße im 
Namen der ganzen Jury!

Ulrich Zehfuß 
Juror
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Bühne
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Der Wieland – „Mädchen”
20–22 Jahre aus Bonn

Arne Bleidt – Backings, Gitarre
Dominic Gerhartz – Backings, Keyboard
Julius Keller – Schlagzeug
David Knevels – Backings, Bass
Wieland Stahnecker – Gesang, Gitarre

Die Band über sich: 

Hey, wir sind Der Wieland. Wir heißen 
Arne, David, Dominic, Julius und Wieland 
und uns gibt es seit 2010. Die Band ist 
aus einem Singer-Songwriter-Projekt 
unseres Sängers und Songschreibers 
Wieland entstanden. Mittlerweile ma-
chen wir deutschen Indie-Rock/-Pop und 
spielen uns durch Koblenz/Bonn/Köln 
und Umgebung. Unsere Songs erzählen 
oft Geschichten jenseits der ausgetrete-
nen Phrasen-Pfade oder spießen diese 
auf.  Aber hört selbst… Wir freuen uns 
auf eine tolle Zeit mit Euch in Berlin!  

www.facebook.com/derwielandband
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Du bist wieder unterwegs
auf der Suche nach du-weißt-nicht-was
Weißt nur, dass was fehlt
das dir Hollywood versprochen hat

Die Nacht liegt dir zu Füßen
Die Straße gehört dir
Ich soll die Sterne von dir grüßen
und spendier dir noch ein Bier

Du sagst, du willst tanzen
Ich sag, ich bin dabei
aber irgendwie tanzt du an mir vorbei

Du bist das Mädchen, das alleine tanzt
weil du es willst, weil du es kannst
Du bist das Mädchen, du tanzt allein
und ich werd nie in deiner Nähe sein
und wenn, dann nur zum Schein

Keiner fragt wie’s dir geht
Alle denken, dass du’s schon schaffst
nur du nicht und das quält
Du glaubst, dass du was verpasst

Die Jungs liegen dir zu Füßen
Ihre Blicke gehör’n dir
nicht nur die Schön’n, 
nein auch die Süßen
werden ignoriert

Songtext

Mädchen
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Du sagst, du willst tanzen
ich sag, ich komm mit
aber irgendwie interessiert’s dich nicht

Du bist das Mädchen, das alleine tanzt
weil du es willst, weil du es kannst
Du bist das Mädchen und mir wird klar
selbst wenn ich in deiner Nähe bin
bin ich dir niemals nah

Du tanzt alleine durch die Welt
und wunderst dich, wenn jemand über deine Schönheit fällt
Deine Schönheit, hinter der du dich verschanzt
Oh, du mein Mädchen, das alleine tanzt

Du bist das Mädchen, das alleine tanzt
weil du es willst, weil du es kannst
Du bist das Mädchen und ich hab Angst
dass du dein ganzes Leben lang
nur alleine tanzt
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Ashabia (Margret Odametey) – „Shelter”
17 Jahre aus Norden, Gesang und Gitarre

Die Sängerin über sich: 

Mein Name ist Margret Naa Ashabia 
Odametey und ich bin 17 Jahre alt. 
Zurzeit wohne ich in einer sehr schönen 
kleinen Stadt namens Norden an der 
Nordsee, werde aber sehr bald in Bremen 
mit einer Ausbildung zur Tanz- und Be-
wegungspädagogin anfangen. Ich wurde 
in Sachen Musik von meinen Eltern sehr 
beeinflusst, da beide u.a. Musiker sind. 
Mit acht Jahren stand ich das erste Mal 
allein auf der Bühne und trat mit Soul 
und Pop-Gesang auf. Dies tat ich regel-
mäßig bis vor circa zweieinhalb Jahren, 
als ich Alternative, Indie und Folk-Musik 
für mich neu entdeckte. Ich hatte diese 
Musikrichtungen durch meine Mutter 
schon als Kind gehört und bin sozusagen 
„back to the roots“. Seitdem trete ich 
mit meiner Gitarre auf, singe dazu und 
schreibe eigene Lieder in englischer 
Sprache. Ich liebe Poesie, vor allem in 
Verbindung mit Musik! Zurzeit bin ich 
noch auf der Suche nach meinem eige-
nen Stil und lasse mich dabei von ver-
schiedenen Musikrichtungen inspirieren. 
Meine Hobbys sind Tanzen, Fotografieren, 
Filmen, Zeichnen und Schreiben. Ich bin 
gespannt auf die anderen Preisträgerin-
nen und Preisträger und freue mich auf 
die gemeinsame Zeit in Berlin!
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Dust of lakes and heavy bones;
the sun burns through my clothes;
stormy nights with iron sky;
and the moon is more than gold;

Bright ‘Morning Star’ I’m still a shelter of what you are;
Ain’t no confess, no striving, no mirror;
they’re keeping it down; still keeping it down

Dry just as drowned in the sand;
Maybe not alive but nothing feels dead;
We keep crawling our way to the hills
‘cause there might be a sea, a beautiful sea;

It is much to warm to hold hands;
say where is the love in‘ heart of a man?;
mine returns to the back of my chest 
as we see what we need; we see what we need;

Songtext

Shelter
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Try compare it to the life we used to live before;
there was nothing at all;
still as deep as the ocean, as tall as the walls;
I am taking it all;

Bright ‘Morning Star’ I may be a shelter of what you are;
Ain’t no confess, no striving, no mirror;
They’re keeping it down; still keeping it down

My bright ‘Morning Star’ I may be a shelter of what you are;
ain‘t no confess, no striving, no mirror;
they‘re keeping it down; still keeping it down.
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Max Stecker – „Prometheus“ 
17 Jahre aus Burgdorf, Gesang und Gitarre

Der Sänger über sich: 

Nachdem ich mich eine Weile lang auf 
den Spuren von Green Day und Good 
Charlotte mit einer Art akustischen 
Pop-Punk beschäftigt hatte, entdeckte 
ich die Bostoner Band The Pixies, wel-
che großen Einfluss auf mein Verständ-
nis diverser Dinge hat. Ihretwegen ent-
standen in einer folgenden Phase 
gänzlich neue Texte und experimentel-
lere Klänge. Eine weitere Veränderung 
kam mit der Erkenntnis, dass ich mich 
weitaus wohler fühlte, in einer Art Folk-
Singer/Songwriter-Blues-Sparte, wel-
cher ich mein aktuelles Repertoire zu-
ordnen würde. Oft sind meine Texte 
inspiriert von Büchern, insbesondere 
von den Romanen F. Scott Fitzgeralds. 
Wichtig ist mir die Natürlichkeit meiner 
Songs, das Rohe, welches keine unbe-
dingte Perfektion fordert. Musik ist 
Ausdruck für mich, eine Art Freiheit, 
deren Rolle mir in meinem weiteren Le-
ben noch ungewiss ist und sein sollte. 
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I could rule the world the town
where I was born 
but I simply just don’t want to do; 
I could put a spell on you and your needs
but I guess I don’t want to

(bridge)

cause I believe, well I believe,
I’m a believer, and I believe

(chorus)

one smile’s enough, for a life in trust

I could simply say that I lay down 
and never stand up again
but I don’t mind; 
I could dry the sea and freeze the sun 
or sleep with the wind but I don’t want to

(bridge)

cause I believe, well I believe,
I’m a believer, and I believe

(chorus)

one smile’s enough, for a life in trust

Songtext

Prometheus
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(b-part)

do you remember the summer where we build up
something else and lay
together on the field
and cried       

(bridge)

cause I believe, well I believe,
I’m a believer, and I believe

(chorus)

one smile’s enough, for a life in trust

(b-part)

do you remember the summer where we build up
something else and lay
together on the field
and cried       
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Niklas Bastian – „Der erste verleihbare 
Liebessong“ 13 Jahre aus Gundelfingen, Gesang und Gitarre

Der Sänger über sich: 

Mein Name ist Niklas Bastian. Geboren 
wurde ich am 2. Mai 2000 in Freiburg im 
Breisgau. Seit meinem siebten Lebens-
jahr spiele ich Gitarre (Akustik- und E-
Gitarre) und schreibe eigene Songs. Mit 
meiner Band Airline hatte ich schon ei-
nige Auftritte bei verschiedenen Veran-
staltungen. Meine bisher größte Erfah-
rung war meine Teilnahme bei der 
Fernsehsendung „Dein Song“ als Kandi-
dat. Obwohl ich im Halbfinale ausge-
schieden bin, konnte ich zusammen mit 
den anderen ausgeschiedenen Teilneh-
mern bei der Finalshow ein Medley un-
serer Lieder live singen. Das hat mir rie-
sigen Spaß gemacht. Überhaupt war es 
toll, einmal die Produktion einer solchen 
Fernsehsendung mitzuerleben und zu 
gestalten. Jetzt freue ich mich riesig 
auf die Zeit in Berlin und darauf, jede 
Menge Neues kennen zu lernen.
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Meistens fängt es so an: du lernst ń Mädchen kennen.
Plötzlich verliebst du dich in sie und willst ihr deine Liebe 
schenken.
Doch du hast keine Idee, wie sollst du das bloß schaffen? 
Nun dafür schrieb ich dieses Lied, damit wird’s dann schon 
klappen.

Bist du mit deinem Latein am Ende, hast du keinen Rat 
mehr?
Dann gibt es da noch eine Sache, komm schon hör jetzt 
mal her.

(Refrain)

Das ist der erste verleihbare Liebessong. 
Der erste verleihbare Liebessong.
Das ist der erste verleihbare Liebessong.
Komm hol ihn dir ab, er wartet schon.

Viele sagen, gib ihr Komplimente, damit kriegst du sie doch.
Ich sag dir, alles Quatsch, sing ihr diese Melodie.
Der Text ist variierbar ganz nach deinem Gefühl. Und ich 
sag dir hundert Pro: ganz schnell hast du sie.

Songtext

Der erste verleihbare Liebessong
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Bist du mit deinem Latein am Ende, hast du keinen Rat 
mehr? Dann gibt es da noch eine Sache, komm schon hör 
jetzt mal her

(Refrain)

Das ist der erste verleihbare Liebessong. 
Der erste verleihbare Liebessong.
Das ist der erste verleihbare Liebessong.
Komm hol ihn dir ab, er wartet schon.

 
(Bridge)

Starte durch, gib richtig Gas!!!!! 
Zu zweit macht es einfach doppelt Spaß.
Und wenn’s dann mal nicht klappt, mach dir nichts draus!!!
Probier’s einfach nochmal von Neuem aus.

(Refrain)

Das ist der erste verleihbare Liebessong. 
Der erste verleihbare Liebessong.
Das ist der erste verleihbare Liebessong.
Komm hol ihn dir ab, er wartet schon.
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Selina E. Band – „Große Lieben“ 
15–18 Jahre aus Grevenbroich

Theresa Büscher – Bass, Gesang
Selina Erdmann – Gesang, Gitarre
Lukas Hermanns – Cajon
Lukas Netzer – Gitarre

Die Band über sich: 

Wir sind die Selina E. Band. Im Jahre 
2011 haben wir uns zusammengefunden 
und uns seitdem ständig weiterentwi-
ckelt. Wir spielen Akustik-Pop. Selina E. 
ist unsere Frontfrau. Sie singt, spielt Gi-
tarre und schreibt die Lieder. Theresa B., 
die Bassistin der Band, unterstützt die 
Vocals mit ihrer Zweitstimme. Für den 
richtigen Groove sorgt Lukas H., der als 
ursprünglicher Schlagzeuger die Rolle 
des Cajon-Spielers übernimmt. Nicht 
vergessen werden darf Lukas N., der 
neben dem Gitarrenspiel auch für das 
Booking zuständig ist, und die Band er-
folgreich mit Auftritten versorgt, sodass 
wir, die zunächst ganz klein in einer Ga-
rage anfingen, nun schon auf nahezu 
50 Konzerte zurückblicken können. Bis-
her waren wir in Köln, Düsseldorf, Bonn 
und Grevenbroich unterwegs und freuen 
uns jetzt riesig auf Berlin! 

www.selinaeband.de
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Ich hab ein Foto von dir wieder gefunden 
Ein Moment aus einer andern Zeit 
Ein Blick genügte und in Sekunden 
fiel mir alles wieder ein 

Ist schon was her aber immer noch da 
Dieses Gefühl ist so wie es immer war 
Vergangene Träume Melancholie 
Große Lieben vergisst man nie 
Vergangene Träume Melancholie 
Große Lieben vergisst man nie 

Ich frag mich wie ś dir heute geht 
und wie die Welt sich für dich weiter dreht 
Aus den Augen, aus dem Sinn 
aber irgendwie kommt das so nicht hin 

Songtext

Große Lieben
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Ist schon was her aber immer noch da 
Dieses Gefühl ist so wie es immer war 
Vergangene Träume Melancholie 
Große Lieben vergisst man nie 
Vergangene Träume Melancholie 
Große Lieben vergisst man nie 
Große Lieben 
Große Lieben 
Große Lieben vergisst man nie 
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Luis Schwamm – „Kojoten“ 
19 Jahre aus Köln, Gitarre, Gesang

Der Sänger über sich: 

Ich habe schon immer gern Musik ge-
macht und Texte geschrieben, erst mal 
separat, bis mir aufgefallen ist, dass 
mir das in Kombination am besten ge-
fällt. Seitdem habe ich in einigen unter-
schiedlichen Bands mal mehr und mal 
weniger erfolgreich gespielt. Inzwischen 
trete ich am liebsten mit meiner Band 
Niemandsfeld oder allein mit der Akustik-
gitarre auf – möglichst oft und möglichst 
überall. Ich freu mich auf das Treffen 
in Berlin! 

www.soundcloud.com/luisschwamm
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auseinander und zusammen
fest verschraubt kaputt gegangen
ohne Halt im Netz verfangen
blaue Flecken, Narben, Schrammen

an Fesseln aus dem Meer gezogen
abgetrocknet, aufgehoben
angeheitert angelogen
in die Wüste abgeschoben

und Kojoten heuln in die Nacht
und Kojoten heuln

wenn du wiederkommst, kriegst du ein Pflaster von mir 
wenn du wieder wiederkommst, kriegst du ein Glas Wasser 
von mir 
wenn du nie mehr wiederkommst, schieß ich dir ins Knie 
wenn du nie mehr wiederkommst, aber man sich irgend-
wann noch mal so sieht
Menschen lieben, Tiere hassen

Songtext

Kojoten
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Vieh anschießen, liegen lassen
lieber Menschen leben lassen
letzte Chance nach Haus verpasst

auf glühnden Kohlen eingenickt
SOS nach Haus geschickt
von wilden Tiern im Schlaf verschleppt
auf Großstadtasphalt aufgeweckt

und Idioten brülln in die Nacht
und Idioten brülln

wenn du wiederkommst, kriegst du ein Pflaster von mir 
wenn du wieder wiederkommst, kriegst du ein Glas Wasser 
von mir 
wenn du nie mehr wiederkommst, 
stoß ich dich vom Hochhausdach 
weil du nie mehr wiederkommst und das was ist, was man 
einfach nicht macht 
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Shift’n’Shuffle – „Your Addiction“
17–21 Jahre aus Garbsen

Volkan Aydogdu – Saxofon
Johannes Bahnowski – Gesang
Alexander Barsch – Klavier
Alexander Götz – Bass
Timon Heidenbluth – Texte
Isabelle Nagel – Gesang
Niklas Scharnhorst – Schlagzeug
Jörn Eike Schmidt – Posaune
Patrick Walkemeyer – Gitarre

Der Name ist Programm: 

Es war der Wunsch, etwas Bleibendes, 
Selbstgestaltetes und vor allem nie da 
Gewesenes zu erschaffen, der eine 
Gruppe von acht jungen Erwachsenen 
im Mai 2012 dazu brachte, die Band 
Shift‘n’Shuffle zu gründen. Noch im sel-
ben Monat begann die Produktion einer 
ersten EP und der Aufbau eines umfang-
reichen Repertoires, quer durch die Rich-
tungen Jazz-Pop-Rock, mit Einflüssen 
aus dem Funk-, Soul- und Latinbereich. 
Ganz vorne: Die Eigenkompositionen 
der Band – und hierbei wird der Name 
zum Programm. 
Alle Eigenkompositionen verbindet eine 
einzigartige Mischung aus Rock-Pop-Jazz. 
Das Grundkonzept dahinter: Shuffle – 
eine Stilrichtung des Jazz – variiert 
(englisch „to shift“) in neuen Einflüssen 
aus dem Pop, Rock und Funk- Bereich. 
Was entsteht, ist ein eigener, frischer 
Band-Sound, der sich schwer in nur eine 
Schublade stecken lässt, ohne sich die 
Finger zu klemmen. Die achtköpfige 
Band – allesamt Mitglieder der renom-
mierten Big Band Berenbostel (u.a. 
Bundespreis bei der Bundesbegegnung 
Jugend jazzt 2012) mit einem Durch-
schnittsalter von gerade einmal 19 Jahren 
– verbindet in erster Linie ihre Freude an 
der Jazz-Musik und ihre jahrelange Er-
fahrung im Bandspiel miteinander.

www.shiftnshuffle.de
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Intro: 

Some girls should wear a sign around 
their neck that says ‘Beware of me’,
so you won’t get too close to them.
Sometimes you’ve got to take good care,
or she’s gonna turn your head
if you want or not.

Part 1: 
S’il vous plaît, Monsieur, if you could please, make some 
space for my handbag, on your knees? And if you then, 
could maybe hang, my new coat onto the wardrobe, that 
would be nice.

‘Cause I know I only have to say a word, yeah that’s 
enough to make you take off your shirt, and give it to me. 
Because baby, 
I am your addiction.

Songtext

Your Addiction
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Part 2: 

Oh, the chicken right here looks very good
and I think, I could use some wine. Mister, please, can I have 
your water? ‘Cause I don‘t feel so fine. Oh, strong man, 
you know how I am scared when it‘s night
and my house is far, please, will you give me a ride? Yes, 
you can drop me here, thank you so much! You are allowed 
to look, but you can never touch.

Solo Part

‘Cause I know I only have to say a word, yeah thats 
enough to make you take off your shirt, and give it to me. 
Because baby, 
I am your addiction.
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Golow (Simon N’Golo Zerbo) – „Ego“
18 Jahre aus Wuppertal, Gesang, Gitarre

Der Sänger über sich:

Wenn er mit seiner Gitarre und seinem 
Gesang auftritt oder Musikstücke von 
sich veröffentlicht, in denen viel von sei-
ner Stimme zu hören ist, nennt er sich 
GOLOW. Das ist auf verschiedene Wei-
se zu interpretieren. Der Tiefgang ist in 
seinen melodischen Verknüpfungen und 
in den meisten seiner Texte schon vor-
programmiert. Wer sich auf die Stücke 
von GOLOW einlässt, bei dem geht es tief. 
Der junge deutsche Musiker afrikanischer 
Abstammung mit seiner freundlichen 
Ausstrahlung und einem gewissen 
Know-how, was Konzerte angeht, lebt 
in Wuppertal und hat gerade sein Abitur 
erfolgreich abgeschlossen. Er thematisiert 
in seinen Songs oft Gesellschaftskritik 
auf metaphorische Art und Weise. Diese 
ist und war nicht schon immer nur „in“, 
sondern auch ernst gemeint. Zwischen-
menschliche Probleme, das Leiden der 
Minderheiten und Vorwürfe gegen den 
Staat sind auch Inspirationsquellen für 
den jungen Solo-Künstler. Jetzt steht 
er seit 2012 Solo auf Club- und Festival-
Bühnen und lebt einen Teil seiner Per-
sönlichkeit aus. 

www.soundcloud.com/golowmusik
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Ich lebe für mich selbst
Ich betreibe Egoismus pur
aber nicht weil die anderen scheiße sind,
sondern weil’s für mich so das Beste ist.
 
(Refrain)

Glücklich zu sein heißt sich selbst zu vergessen
das Unglück als Teil wie der Prinz zur Prinzessin
wobei beide variieren und Teil des Ganzen sind
wenn man das nicht erkennt wird man taub und stumm –
blind!
 
(Refrain)

Glücklich zu sein heißt sich selbst zu vergessen
das Unglück als Teil wie der Prinz zur Prinzessin
wobei beide variieren und Teil des Ganzen sind
wenn man das nicht erkennt wird man taub und stumm –
blind!
 
Ich bin kalt, aber noch nicht alt
für die Magie des Lebens ist bei mir kein Platz, kein Spalt
Ich strebe nach Glück und Segen, kann beides nicht erleben
weil ich einsam bin.
 

Songtext

Ego
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Ich bin niemand der unbedacht nicht reflektiert,
eher Bedürfnisse von andern ignoriert
einfach zu sehr auf mich selbst fixiert
Streben nach dem Glück, nur das Streben bleibt bei mir.
 
Wenn jeder sich selbst hilft, ist jedem geholfen.
Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht.
Human unter Egos, ein Schaf unter Wölfen
Ich sehe mehr Schafe als Wölfe,
Gebt acht, gebt acht!
 
(Refrain)

Glücklich zu sein heißt sich selbst zu vergessen
das Unglück als Teil wie der Prinz zur Prinzessin
wobei beide variieren und Teil des Ganzen sind
wenn man das nicht erkennt wird man taub und stumm – 
blind!
 
(Refrain)

Glücklich zu sein heißt sich selbst zu vergessen
das Unglück als Teil wie der Prinz zur Prinzessin
wobei beide variieren und Teil des Ganzen sind
wenn man das nicht erkennt wird man taub und stumm – 
blind!
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Land in Sicht – „Letzte Schritte“ 
20 Jahre aus Niebüll

Die Band über sich: 

Land in Sicht ist eine seit 2010 bestehen-
de Rock-Pop-Band aus dem hohen Nor-
den, die laut dem Skandaløs Festival 
drauf und dran ist, „Nordfrieslands 
Aushängeschild für frischen und ehrli-
chen Rock-Pop zu werden“! Wir alle sind 
um die 20 Jahre alt und orientieren uns 
an musikalischen Vorbildern wie Bakkus-
han, Bosse, Mikroboy und Teilen der 
Hamburger Schule. Auf unserem Debüt-
album, das voraussichtlich Ende des 
Jahres erscheinen wird, ist das klassische 
Rock-Pop-Ensemble (Rhythmusgitarre, 
Leadgitarre/Klavier, E-Bass, Schlagzeug) 
vertreten. Die allgegenwärtigen Themen 
Liebe, Hass und Einsamkeit, aber auch 
die Freude am Leben und der Aufbruch 
ins Ungewisse werden in unseren Texten 
verarbeitet. Auf der Bühne versuchen 
wir das Publikum mit unseren Texten 
anzusprechen und zu erreichen, und sie 
an passenden Stellen zum Mitsingen zu 
bewegen. Seit Anfang des Jahres und 

durch unsere Zweitplatzierung beim 
„Talented“ Landesfinale hat sich unsere 
Qualität im Songwriting stark verbessert, 
was zunehmend auf positive Resonanz 
stößt. Dies ist auch an der neuen Größe 
und Weite der Konzerte, die wir spielen, 
zu spüren. Ursprünglich bestand die 
Band nur aus den drei Gründungsmit-
gliedern Poul Jacobsen, Frithjof Vogel-
sang und Nico Petersen, doch im Früh-
jahr 2013 wurde Henning Bahnsen mit 
ins Boot geholt. Seitdem hat sich die 
Qualität und die Breite der verschiede-
nen Stilrichtungen innerhalb der Musik, 
die wir machen, stetig weiterentwickelt, 
da mit der Aufnahme von Henning in 
die Band unter anderem ein weiteres 
Instrument, das Klavier, mit in unser 
Klangbild aufgenommen wurde und 
nun in verschieden Teilen unserer Songs 
seinen Platz findet. 

www.landinsichtmusik.de

Henning Bahnsen – Gitarre, Klavier
Poul Jacobsen – Gesang, Gitarre
Nico Petersen – Bass
Frithjof Vogelsang – Schlagzeug
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Diese Tage sind so anstrengend
so verplant und ohne Schlaf
und all die Getränke kann ich fast nicht mehr sehen,
und du machst es mir nicht gerade leicht
was würdest du wohl sagen, wüsstest du Bescheid

(Refrain) 

Tip Tap mach noch nicht schlapp
ich bin soweit gelaufen und hab es langsam satt
Tip Tap von hier bis zu dir denn ich hoffe am Ende 
steht nur das Wort wir, 
ja ich hoffe am Ende steht nur das Wort wir

und in den letzten Nächten lag ich viel zu oft wach,
über dich deine Art und dein Lächeln nachgedacht
kann nicht genau sagen was dich ausmacht
doch du kannst mir glauben,
dass es mein’ Verstand geraubt hat

Songtext

Letzte Schritte
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(Refrain)

Tip Tap mach noch nicht schlapp
ich bin soweit gelaufen und hab es langsam satt
Tip Tap von hier bis zu dir denn ich hoffe am Ende 
steht nur das Wort wir, 
ja ich hoffe am Ende steht nur das Wort wir

Und was bringen mir zwei Kissen 
wenn ich auf einem schlafen kann 
denn auch das stärkste Herz sehnt sich nach Liebe irgendwann 
und deine Gefühle kann ich nicht erzwingen 
und meine sind entstanden mit der Zeit die wir verbringen

(Refrain)

Tip Tap mach noch nicht schlapp
ich bin soweit gelaufen und hab es langsam satt
Tip Tap von hier bis zu dir denn ich hoffe am Ende 
steht nur das Wort wir, 
ja ich hoffe am Ende steht nur das Wort wir
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Darcy (Xavier D’Arcy) – „Cape Of No Hope”
18 Jahre aus Oberpframmern, Gesang, Gitarre

Der Sänger über sich:

Vor etwa fünf Jahren ging es bei mir 
musikalisch los. Damals begann ich, 
mir diverse Instrumente selbst beizu-
bringen und damit ging es auch einher, 
dass ich selbst Musik schrieb. Darcy, 
das klingt auf den ersten und zweiten 
Blick nicht nach einem typischen deut-
schen Namen. Ich komme aus England 
und Frankreich und bin 2005 in München 
gestrandet. Ich bin ein Mongrel, eine 
Mischung aus verschiedenen Kulturen, 
Sprachen und Erfahrungen. Und meine 
Musik klingt auch so. Meine musikali-
schen Vorbilder sind Alex Turner, Bruce 
Springsteen, Jack White und Bob Dylan. 

www.darcy.in
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I‘ve been watching those days go by,
When life was make-believe Black and White,
But now I‘m a thousand miles away,
And I can‘t keep my fears at bay.
On an island so confined,
Is a place where my memories lie,
In the streets of foreign city,
I just need you here with me.
And I break down in tears, at the sight of my love,
I can keep you here, from the lord above.

Cape of no hope, what have you done to me?
Cape of no hope, why won‘t you set me free?
Rock me to sleep, harbour my fears,
Sweep me off my feet, then just dissappear,
Treat me how you want, but I don‘t care,
Believe me I‘ll be there.
In a casket of glass, my heart laid bare,
Valhalla, I know you‘ll take me there.

Songtext

Cape of No Hope
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Cape of no hope, what have you done to me?
Cape of no hope, why won‘t you set me free?
These icy shores, England‘s fort,
They will be my dying thoughts,
No solace below, no heaven above,
Was it you who took you away my love?
And you‘re here, as I begin to choke,
On your rope, at the cape of no hope.

Cape of no hope, what have you done to me?
Cape of no hope, why won‘t you set me free?

Cape of no hope, what have you done to me?
Cape of no hope, why won‘t you set me free?
This ocean so deep,
It makes me weep.
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Shaking Legs – „Our Summer“
18–21 Jahre aus Berlin

Leo Elser – Gesang, Gitarre, Keyboard, 
Caspar Hachfeld – Gesang, Schlagzeug
Joshua Lange – Gesang, Gitarre
Ole Sinell – Saxofon
Dominik Mostert – Bass
Valentin Ris – Trompete
Christian Werling – Posaune

Die Band über sich: 

Get the crowd dancin‘ – das ist das 
Motto der Shaking Legs! Sieben Berliner 
Musiker mit dem Ziel, Groove und Spaß 
an Frau und Mann zu bringen. Gegründet 
im März 2011 durch Joshua Lange („Okay 
Jungs, wer sich verspielt, fliegt raus!“), 
produzieren sie bouncigen Funk, gepaart 
mit unterhaltenden Live-Momenten. 
Doch der Funk ist nicht genug: Breaks 
nach Zappa-Manier, Grooves à la Tower 
Of Power und Riffs nach katzenimperi-
alistischer Art stehen auf dem Speise-
plan. Kurzum – Shaking Legs steht für 
Vielseitigkeit und ein mitreißendes, 
tanzbares Programm. Die Schienen für 
diese Funklok legen Caspar Hachfeld 

und Dominik Mostert. Saitenquäler und 
Tastenhammer Leo Elser macht dem 
Ofen Feuer unterm Hintern. Das Stand-
gebläse, bestehend aus Valentin Ris, Ole 
Sinell und Christian Werling, bringt den 
Kessel zum Bersten, während Joshi der 
Lokomotivführer dafür sorgt, dass alles 
auf der Strecke bleibt und dabei auch 
noch gut klingt. Lange Rede kurzer Un-
sinn: Wer hier nicht tanzt, hört Chart-
musik! Kein Platz für Drummachines, 
Autotune und Langeweile – Shaking 
Legs are in da house! 

www.shakinglegs.de
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today I feel somehow different
today something good is coming on
today there won't be no discontent
and the two of us will stay till dawn
 
(Pre-Chorus I)

this will be our summer, no more chilly days
 
today my life will change totally
cause today I'll let it all hang out
today I gotta think anecdotally
cause in a way I wax lyrical about you
 
(Pre-Chorus II)

this will be our summer, no more chilly days
it will make us stronger in so many ways
 
(Chorus)

oh ohohoh oh I'm in love with you
oh ohohoh oh until my life is through
oh ohohoh oh I'm in love with you
oh ohohoh oh baby, this is true yes, I love you so

Songtext

Our Summer
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(Solo-Part)

today I show my contentedness
cause today you're here by my side
today I cannot be under stress
so today everything is alright
 
(Pre-Chorus II)

this will be our summer, no more chilly days
it will make us stronger in so many ways

(Chorus)

oh ohohoh oh I'm in love with you
oh ohohoh oh until my life is through
oh ohohoh oh I'm in love with you
oh ohohoh oh baby, this is true yes, I love you so
 
(Chorus)

oh ohohoh oh I'm in love with you
oh ohohoh oh until my life is through
oh ohohoh oh I'm in love with you
oh ohohoh oh baby, this is true yes, I love you so
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Campus



Campus
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Praxis

Samstag, 09. November

15:30 – 18:00 Uhr
Workshop I, Teil 1: Warum gibt es so viele Liebeslieder? 
oder: Wie finde ich mein Thema?

15:30 – 18:00 Uhr
Workshop II: Auf den Punkt gespielt 

18:00 – 19:00 Uhr
Workshop III: Circlesinging, Scatgesang, Quodlibet... 
Was geht mit der Stimme in der Jamsession?
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Sonntag, 10. November 

10:00 – 12:30 Uhr
Workshop I, Teil 2: Warum sind manche Liebeslieder besser als andere? 
oder: Wie wird aus meinem Thema ein Song?

10:00 – 11:30 Uhr
Workshop IV, Teil 1: „Captain Hook“ – oder: Mein Song ist gut! 
Warum kapiert das niemand?

11:30 – 12:30 Uhr
Workshop IV, Teil 2: Pause! – Workshop für Sänger/-innen 
und Instrumentalisten/-innen

13:30 – 15:00 Uhr
Workshop V: Stimme und Gesangstechnik 

15:00 – 17:00 Uhr 
Workshop VI: Text und Melodie in Harmonie
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Workshop I 
Teil 1: Warum gibt es so viele Liebeslieder? 
oder: Wie finde ich mein Thema?

Hin und wieder passiert uns das: Ein Lied kommt von allein, weil es ein konkretes 
Gefühl gibt, das raus will. Auf einmal sind alle Worte und alle Töne da. Aber was 
ist, wenn wir nicht gerade frisch verliebt oder frisch verlassen sind und trotzdem 
ein Lied schreiben wollen? Woher bekommen wir Ideen? Damit wir Texte schreiben 
können, die unsere Zuhörer bewegen, müssen wir wissen, was uns selber bewegt. 
Im ersten Teil des Workshops begeben wir uns mit euch auf die Suche nach den 
Themen, die euch bewegen. Ziel ist ein Wort, eine Zeile, eine Hookline, die euer 
Thema enthält.

Samstag, 09. November 2013, 15:30 – 18:00 Uhr
mit Alexander Riemenschneider und Ulrich Zehfuß (s. Jury S. 68)

Teil 2: Warum sind manche Liebeslieder besser als andere? 
oder: Wie wird aus meinem Thema ein Song?

Ein Lied ohne Thema ist langweilig, ein Thema ohne Lied aber auch. Deswegen 
stellen wir euch im zweiten Teil des Workshops Methoden vor, mit denen ihr aus 
der einen Zeile einen ganzen Liedtext entwickeln könnt. Was kommt in die Strophe, 
was in den Refrain, soll es eine Bridge geben, soll sich das Lied reimen, wie lang 
soll es sein? Und immer wieder die Frage: Hat das, was ich gerade schreibe, noch 
mit meinem Thema zu tun? Am Ende des zweiten Workshopteils sollen eigene Texte 
von euch stehen. Und wer weiß, vielleicht hören wir einige davon schon mit Musik 
während des Treffens.

Sonntag, 10. November 2013, 10:00 – 12:30 Uhr
mit Alexander Riemenschneider und Ulrich Zehfuß (s. Jury S. 68)
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Workshop II 
Auf den Punkt gespielt 
Workshop zum Thema „Improvisation“ für Sänger/-innen 
und Instrumentalisten/-innen 
     
Spontanes Musizieren mit anderen erfordert und trainiert besondere Fähigkeiten 
wie Achtsamkeit, Selbstbewusstsein, Offenheit Fremdem gegenüber, Respekt vor 
den Mitmusikern/-innen, die Bewusstheit über das eigene „Können“ und „Nicht-
können“ und vor allem die Fähigkeit, zu lauschen.
Improvisation ist Kommunikation – mit sich selbst, mit dem Instrument, mit anderen 
Musikern/-innen und gegebenenfalls mit dem Publikum. Wenn bei einer Jamsession 
die Kommunikation funktioniert, dann stimmt auch die Musik, egal, welcher Art sie 
ist und dann haben die Zuhörer das Gefühl: „Die spielen auf den Punkt.“   
Im Rahmen des Workshops werden verschiedene Improvisationskonzepte 
(Spielregeln) vorgestellt und von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 
gemischten Gruppen realisiert. 

Samstag, 09. November 2013, 15:30 – 18:00 Uhr
mit Marco Trochelmann (s. Jury S. 68)

Workshop III
Circlesinging, Scatgesang, Quodlibet...
Was geht mit der Stimme in der Jamsession? 

Egal ob Sänger/-in oder nicht, soll es darum gehen, die Stimme als Instrument 
in Jamsessions einzubringen. Dabei geht es natürlich auch um Atmung, Mimik, 
Sprache und Stimme, vor allem aber darum, Lockerheit und Spaß an der Improvi-
sation zu entdecken für die abendliche Jamsession. 

Samstag, 09. November 2013, 18:00 – 19:00 Uhr
mit Babette Engstfeld (s. Jury Seite 68) und Julia Fiebelkorn (s. Workshop VI)
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Workshop IV
Teil 1: „Captain Hook“ – oder: Mein Song ist gut! 
Warum kapiert das niemand?

Finden, zuspitzen, polieren – durch praktische Übungen vermittelt dieser Work-
shop Methoden und Anregungen zum Aufspüren der verschenkten (weil noch ver-
borgenen) „Haken“ eines Songs, die dazu geeignet sind, als „Hook“ oder im Sinne 
einer Hookline beim Zuhörer bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Der Workshop 
richtet sich sowohl an Bands als auch an Duos und Einzelinterpreten/-innen.

Sonntag, 10. November 2013, 10:00 – 11:30 Uhr
mit Marco Trochelmann 

Teil 2: Pause!
Workshop für Sänger/-innen und Instrumentalisten/-innen

In der Musik ist die Abwesenheit von Klang die Anwesenheit von Stille.
Das Auslassen von Schlägen oder Tönen bedeutet nicht einfach ein Fehlen oder 
Wegfallen derselben. Im Gegenteil! Pausen sind wichtige gestaltende Bestandteile 
jeglicher Musik, denn Pausen werden „gespielt“ und das fordert vom Musiker nicht 
selten ein Höchstmaß an Konzentration und Musikalität.
Nach dem Motto „Ein Schweigen kann manchmal mehr sagen als tausend Worte“ 
werden in diesem Workshop Anregungen und Übungen für einen bewussten und 
kreativen Umgang mit Pausen innerhalb der Musik vermittelt.

Sonntag, 10. November 2013, 11:30 – 12:30 Uhr
mit Marco Trochelmann
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Workshop V
Text und Melodie in Harmonie

Wer kennt das nicht? Du hast eine Hookline für einen neuen Song gefunden und 
suchst nun nach den passenden Akkorden. Du probierst verschiedene Varianten 
aus, kommst aber nicht wirklich zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Das Problem 
besteht oft darin, dass man beim Komponieren manchmal eher auf eine Eingebung 
hofft und keinen „Plan B“ hat, wenn sie ausbleibt. In dem Workshop sollen Grund-
lagen vermittelt werden, mit deren Hilfe man eine Reihe von Harmonisations-
möglichkeiten zur Verfügung hat. Anschließend soll anhand kleiner Übungen die 
Gelegenheit geboten werden, die neuen Varianten in kleinen Kompositionen auszu-
probieren. Am besten nutzen wir dafür Ideen, die vielleicht im Textworkshop ent-
standen sind.

Sonntag, 10. November 2013, 15:00 – 17:00 Uhr
mit David Erekul (s. Jury S. 68)

Workshop VI
Stimme und Gesangstechnik 

Es soll um verschiedene Fragen des Einsatzes der Stimme und der Anwendung 
der Gesangstechnik gehen. Wie atme ich richtig, was ist Stütze, wie kann ich auch 
hohe Töne lauter und freier singen, wie können die tiefen Töne voller klingen? 
Bruststimme und Kopfstimme, Stimmsitz und Resonanzräume – unsere körperei-
genen Verstärker – und wie kann ich diese im Song sinnvoll anwenden? Und es 
bleibt auch Raum für ganz individuelle Fragen der Sänger/-innen. 

Sonntag, 10. November 201, 13:30 – 15:00 Uhr
mit Julia Fiebelkorn

Julia Fiebelkorn geboren 1978 in Berlin, Schulausbildung in Berlin und Bulgarien. Studium Jazzgesang an der Hochschule für 
Künste in Bremen, Weiterbildungen in Complete Vocal Technique. Seit 2005 Gesangsdozentin, Chorleiterin und Dozentin für Musik-
theorie an verschiedenen privaten und staatlichen Musikschulen, Gesangscoach für verschiedene Musiktheaterproduktionen, 
seit 2009 Gesangsdozentin an der Musikschule Treptow-Köpenick Berlin. Sängerin und Songwriterin für eigene Bandprojekte und 
Bühnenmusik. Sängerin in Christian Steyers Berliner Solistenchor. Teilnahme an diversen Festivals wie „Jazzahead!”, 
„Jazz en bloc” in Oldenburg, dem „Jazzfest Delmenhorst” und der „Jazzbridge Danzig-Bremen 2010”. 
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 Dialog

Videokritik
Samstag, 9. November 2013 
10:00 – 15:00 Uhr 

Die Aufzeichnung des Preisträger-Konzertes ist die Grundlage für die Videoanalyse, 
in der die Teilnehmer/-innen gemeinsam mit der Jury jeden Konzertbeitrag besprechen.  

Fokus

Gespräch über Möglichkeiten
Samstag, 9. November 2013 
20:00 – 21:00 Uhr 

Das Treffen junge Musik-Szene feiert das 30ste Jubiläum. Es soll Anlass sein, das 
Programm des Treffens um einen Punkt zu erweitern. Denn die eingeladenen Preis-
trägerinnen und Preisträger stehen oft an einem Punkt, an dem sie sich entscheiden 
oder zumindest darüber nachdenken müssen, wohin die Reise aus beruflicher Pers-
pektive gehen könnte. Und tatsächlich sind unter den Musikerinnen und Musikern, 
die beim Treffen junge Musik-Szene ausgezeichnet wurden, viele hervorgegangen, 
die ihren Weg mit der Musik gehen oder Möglichkeiten gefunden haben, Musik 
irgendwie mit anderen Berufen zusammenzubringen. Daher sprechen Ehemalige 
und Gäste darüber, welche Möglichkeiten es gibt und welche Erfahrungen sie 
dabei gemacht haben. 

Moderation: Ulrich Zehfuß
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Spezial

Kennenlernen
Donnerstag, 07. November 2013 
19:30 Uhr

Spontan und nur kurz geprobt, stellen die Teilnehmer/-innen sich gegenseitig 
mit jeweils einem anderen Siegersong im eigenen musikalischen Stil vor. 

Spontane Zusammenspiele
Samstag, 09. November
 ab 21:00 Uhr  

Das Treffen junge Musik-Szene lebt davon, dass Solisten und Duos auf Bands, 
jüngere auf ältere Teilnehmer/-innen treffen und sich spontane Zusammenspiele 
ergeben. Die traditionelle Jamsession des Treffens junge Musik-Szene lädt außer-
dem auch ehemalige Preisträger/-innen zum gemeinsamen Musizieren ein. 

Finale
Sonntag, 10. November 2013
ca. 19:30 Uhr

Es wurden immer noch nicht alle eigenen Songs gespielt? Es gibt neue Ideen aus 
den Workshops, die ein erstes Publikum suchen? Und auch die Siegersongs sollen 
noch einmal gespielt werden? Es liegt an den Teilnehmer/-innen, den letzten 
Abend des Treffens zu gestalten! Die Bühne ist offen.
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Forum
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Forum
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 Forum

Das im Rahmen des Treffens junge Musik-Szene 
stattfindende FORUM richtet sich an Pädagogen
/-innen und Multiplikatoren/-innen. Es dient der 
praxisnahen Fortbildung und ermöglicht gleichfalls 
einen kollegialen Austausch. Im Schwerpunkt des 
FORUMs wird modellhaft ein Weg aufgezeigt, der 
von einer Idee über einen Text zu einem eigenen 
Song führt. Womöglich werden in der Kürze der Zeit 
keine künstlerisch befriedigenden Rock-/Popsongs 
entstehen, wohl aber können spannende Fragmente 
und vielversprechende Skizzen eines solchen in einer 
abschließenden Präsentation vorgestellt, besprochen 
und verglichen werden. 

Konzept und Leitung des FORUM-Programms sowie Praxis II: 
Marco Trochelmann (siehe Jury S. 68)
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Praxis I
Song to Go – Text
Freitag, 08. November 2013
09:15 – 12:30 Uhr

Ein Lied besteht aus Text und Melodie, 
aus Worten und Tönen. In der ersten 
Praxis-Einheit widmen wir uns den Wor-
ten. Es werden Möglichkeiten vorgestellt 
und geübt, die helfen, an Texte oder 
Text-Ideen für ein Lied heranzukommen. 
Texte finden wir auf der Straße, im Café 
und in uns. Wir werden Elemente aus 
dem Kreativen Schreiben nutzen, um all 
das Material zu erschließen, das seit lan-
gem darauf wartet, entdeckt, ans Licht 
befördert und weiterverarbeitet zu wer-
den. Besonderes Augenmerk richten wir 
dabei auf das Finden von Hooklines, 
deren Tauglichkeit wir dann (optional: 
in wild-rhythmischen Tanz- und 
Gesangs-Jamsessions) testen.

mit Michael Ebeling

Michael Ebeling, geboren 1965. Ist seit über 16 Jahren Mitglied 
der Berliner Lesebühne Liebe Statt Drogen. Arbeitet als Autor, 
Kurzgeschichtenschreiber und -vorleser sowie als Performance-
Poet. Als Team LSD (zusammen mit seinem Kollegen Volker 
Strübing) gewann der erfolgreiche Poetry Slammer unter an-
derem zweimal die deutschsprachigen Team-Meisterschaften. 
Er unterrichtet seit vielen Jahren Kreatives Schreiben, unter 
anderem für die ZEIT-Stiftung und die Roland-Berger-Stiftung, 
und war für FörMig in der Lehrer-Fortbildung tätig.

Praxis II
Song to Go – Musik 
Freitag, 08. November 
13:30 – 17:15 Uhr

Nachdem in Praxis I ein Text erarbeitet 
wurde, soll dieser nun nach rock-/pop-
musikalischer Art und Weise (im weites-
ten Sinne) vertont werden. Nach einer 
gemeinsamen Einführung, in der die 
Teilnehmenden ihre kompositorischen 
Werkzeuge „aufpoliert“ haben, wird in 
Bands weitergearbeitet. Ein vorgegebe-
nes, einfaches (vielleicht geliehenes) 
Akkordschema bildet den musikalischen 
Kern, der mit unterschiedlichen Mitteln 
ausgestaltet werden soll, um schließlich 
eine musikalische Form herauszuarbei-
ten, die das klingende Endprodukt als 
Rock-/Popsong erkennen lässt. Die Teil-
nehmenden sollen sich mit ihren Instru-
menten und ihrem jeweiligen Können 
einbringen – der Song soll in einem Pro-
zess entstehen, in dem ausprobiert und 
gemeinsam nach Lösungen gesucht 
wird, frei nach dem Motto: nicht reden, 
machen! Komponieren heißt auch immer, 
Entscheidungen zu treffen, z.B. „Warum 
so und nicht anders?“, eine echte, mit-
unter mühsame, zeitintensive und auf-
reibende Herausforderung für eine Grup-
pe, aber der Text vermag als Kompass 
bei der Entscheidungsfindung einiges 
zu leisten.

mit Marco Trochelmann
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Rock- und popmusikalische Akzente im Musikunterricht
 Freitag, 08.November 
 17:15 – 18:30 Uhr

Bandkonzepte für Schulen werden vielfach diskutiert und erprobt. An einem 
konkreten Beispiel soll es in diesem Fokus eher darum gehen, wie im Musikunterricht 
Strukturen geschaffen werden können, um möglichst vielen Schülern/-innen die 
Möglichkeit zu geben, bandmusikalisch zu arbeiten. Hier sollen nicht nur über 
Absprachen im Kollegium, über Räumlichkeiten, Instrumentarium, Lerninhalte, 
etc. berichtet, sondern auch auftretende Schwierigkeiten erläutert und mögliche 
Lösungsansätze vorgestellt werden.

mit Sebastian Franke 

Sebastian Franke, geboren 1964 in Delmenhorst/Niedersachsen. Studierte in Hannover Musik und Englisch für das Lehramt an 
Gymnasien; absolvierte sein Referendariat in Bremerhaven für den Bereich Sek I und II; leitet zur Zeit den Fachbereich Musisch-
Kulturelle Bildung an der IGS Osterholz Scharmbeck; neben dem Unterricht leitet er den Schulchor, bietet Bandarbeit an und 
arbeitet mit kleinen A cappella-Ensembles. Spielt in diversen Bands und Bandprojekten.

Fokus
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Jury

Alexander Riemenschneider, Bremen
geboren 1981 und aufgewachsen im Rheinland, 
lebt in Bremen. Nach der Schulzeit als Front-
mann der Band [blu:] in Deutschland und Nach-
barländern auf Tour, sammelte unterwegs Live-
Erfahrung bei etwa 200 Auftritten, auch in 
Berlin als Preisträger des Treffen junge Musik-
Szene. Ab 2003 Theatermusiker und Regieassis-
tent am Theater Bonn, dann Regiestudium in 
Hamburg. Seit 2009 tätig als Theaterregisseur, 
u. a. am Schauspielhaus Hamburg, am Residenz-
theater München, in Prag und am Deutschen 
Theater Berlin. Seit 2012 Hausregisseur am 
Theater Bremen. Zudem Arbeit mit Musikern, 
Schauspielern und Kabarettisten an ihrer Büh-
nenperformance und an ihren (Song-)
Texten. In der Jury seit 2006.

Annette Marquard, Frankfurt/Main
geboren 1964 in Hagen. Diplom-Sozialpädago-
gin, Gesangsausbildung am Dr. Hochschen Kon-
servatorium Frankfurt/Main. Jazz- und Popular-
musikausbildung in den USA, den Niederlanden 
und Österreich. Von 1997 bis 2001 Background-
sängerin für Sabrina Setlur, von 2002 bis 2009 
für Xavier Naidoo. In den Jahren von 1997 bis 2001 
mit eigener Band Supportband für die Fugees, 
Elton John, Whitney Houston und Eros Ramazotti. 
Seit 2000 drei veröffentlichte Alben in unterschied-
lichster Besetzung. Seit 2003 Departmentchef 
der Singer-Songwriter Abteilung der Popakademie 
Mannheim, seit 1999 Lehrauftrag an der Hoch-
schule für Darstellende Kunst und Musik Frank-
furt im Bereich Jazz und Popularmusik, seit 2009 
Dozentin für Songwriting und Gesang im Pop-
camp für den Musikrat. 2002 Buchveröffentli-
chung: „Vocal Practice“, PPV Medien Verlag. 
In der Jury sei 2006. 
www.annettemarquard.de
www.annette-marquard-sextett.de

Babette Engstfeld, Meerbusch
geboren 1957, lebt und arbeitet in Düsseldorf 
und Meerbusch. Geigen- und Mandolinenlehre-
rin an der Städtischen Musikschule Meerbusch. 
Nach Lehrgängen in Trossingen und Bochum 
Qualifizierung für die musikalische Früherzie-
hung und Musik mit Behinderten. Engagement 
für den Aufbau von Folk- und Popgruppen im 
Jugendfreizeitbereich. Viele Jahre Percussionis-
tin, Sängerin und Geigerin der Afro-Latin-Folk-
Jazzband Hallimasch. In der Jury seit 1987.

David Can Erekul, Köln
geboren 1990 in Berlin, seit 1998 Bandarbeit. 
2003 und 2005 Preisträger des Treffens junge 
Musik-Szene mit der Band Resoluto. Mehrfach 
musikalische Gestaltung der Intermezzi beim 
Theatertreffen der Jugend und Treffen junger 
Autoren sowie beim Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung. Mitwirkung als Keyboarder 
und Schlagzeuger in verschiedenen Bandprojek-
ten und bei Künstlern wie Roman Lob. Seit 
Oktober 2011 Studium im Fach Jazz-Piano und 
Schlagzeug an der Musikhochschule Köln. 
In der Jury seit 2010. 
www.myspace.com/kriesenjazz  
www.myspace.com/loutput

Marco Trochelmann, Rotenburg/Wümme
geboren 1976 in Niedersachsen. Studierte Musik, 
Germanistik und Psychologie in Berlin, sammelte 
Erfahrungen als Musiker und Komponist: Konzer-
te, CD-Produktionen, Auftragskompositionen 
für Theater, Stummfilmbegleitung, Performance 
Art. Workshopleiter-Tätigkeiten, u. a. beim ZDF-
Theaterfestival Liebe Macht Tot(d) – Schüler spie-
len Shakespeare 2008 und beim Theatertreffen 
der Jugend 2009, Gastreferent, u. a. beim Kon-
gress des Verbands deutscher Musikschulen. 
Derzeit Fachbereichsleiter Musik an der Koopera-
tiven Gesamtschule Sittensen (Niedersachsen). 
Jury-Mitglied beim ZDF Jugendwettbewerb Radi-
kal Büchner 2013. In der Jury seit 2000. 
www.tonfinder.de

Ulrich Zehfuß, Speyer
geboren 1973 in Ludwigshafen/Rhein. Studierte 
in Mainz deutsche Literatur, Geschichte und 
Musikwissenschaft, absolvierte eine Ausbildung 
zum Musical-Darsteller sowie eine klassische 
Gesangsausbildung, veröffentlichte mehrere 
CDs mit den Formationen Bunt und U. Zett & die 
Feine Gesellschaft sowie Erzählungen und Hör-
bücher. Mitglied von SAGO, Mainzer Schule für 
Poesie und Musik. Künstlerischer Leiter des Sin-
ger-Songwriternetzwerks Rheinland-Pfalz. Lebt 
als freier Texter, Autor und Singer-Songwriter in 
Römerberg bei Speyer. Zuletzt erschien seine Er-
zählung „Aiji, der kleine Samurai auf der Suche 
nach dem Schlafplatz an der Sonne“. In der Jury 
seit 1994. 
www.feine-gesellschaft.net
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Dr. Irina Ehrhardt, Bundesministerium für Bildung und Forschung (Vorsitz)

Georg Kindt, Verband Deutscher Schulmusiker e.V. (stellvertretender Vorsitz)

Prof. Udo Dahmen, Popakademie Baden-Württemberg GmbH, Mannheim

Michael Klaue, Ministerium für Bildung und Wissenschaft Schleswig-Holstein, Kiel

Georg Rudolf May, Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
Rheinland-Pfalz, Mainz

Rosemarie Meyer-Behrendt, Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes 
Nordrhein-Westfalen

Matthias Pannes, Bundesvereinigung für Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. (BKJ), Remscheid

Klaus-Dieter Pohl, Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, Potsdam

Agnes Schipper, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, Berlin

Klaus-Jürgen Weber, Verband deutscher Musikschulen e.V.

 Kuratorium
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 Bewerbungen insgesamt                                  137 

Bewerbungen nach Bundesländern    
    
Baden-Württemberg  14
Bayern  15
Berlin  21
Brandenburg  4
Bremen  0
Hamburg  7
Hessen  6
Mecklenburg-Vorpommern  1
Niedersachsen  14
Nordrhein-Westfalen  36
Rheinland-Pfalz  4
Saarland  2
Sachsen  2
Sachsen-Anhalt  0
Schleswig-Holstein  6
Thüringen  5
Gesamt  137

Alter oder Alterszusammensetzung der Bands
11 bis 13  5
13 bis 15  13
15 bis 18  50
16 bis 20  6
18 bis 21  61
über 21  2
Gesamt   137

Bewerberinnen und Bewerber total
weiblich  92
männlich  229
Gesamt  321

Beiträge nach Sprache
Anzahl deutscher Texte  148
Anzahl englischer Texte  176
Anzahl französischer Texte  2
Anzahl litauischer Texte  1
Gesamt  327

 Statistik
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Formation
Solist  76
Duo  11
Band  50
Gesamt 137

Musikgenre 
Pop 35
Singer-Songwriter, Liedermacher 27
Pop/Rock 25
Alternative Rock 5
Ballade, Chanson 4
Akustik Pop/Rock 10
Country, Folk 8
Funk, Soul 2
Jazz, Pop 3
Rock 11
Hip-Hop, Rap, R’n´B 3
Ska, Reggae 1
Electronic  2
Metal 1
Gesamt 137
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35. Theatertreffen der Jugend 30. Mai bis 07. Juni 2014
Einsendeschluss:  10. Feb. 2014
Bewerbungsfrist läuft!

1. Tanztreffen der Jugend 27. August bis 01. September 2014
Einsendeschluss:  24. März 2014
Bewerbungsfrist läuft!

31. Treffen junge Musik-Szene 06. bis 10. November 2014
Einsendeschluss: 31. Juli 2014
Beginn der Bewerbungsfrist: März 2014

29. Treffen junger Autoren 20. bis 24. November 2014
Einsendeschluss: 15. Juli 2014
Beginn der Bewerbungsfrist: März 2014

Alle Bundeswettbewerbe der Berliner Festspiele werden gefördert vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung. 

Das Programm der Bundeswettbewerbe der Berliner Festspiele gliedert sich in allen Sparten in drei 
Säulen: Auf der BÜHNE erfolgen die öffentlichen Präsentationen der Arbeiten. Der CAMPUS beinhaltet 
das Workshop-Programm und verschiedene Gesprächsformate für die ausgewählten Teilnehmer/-
innen. Und das FORUM richtet sich an Pädagogen/-innen, Praktiker/-innen und Studierende der 
jeweiligen Bereiche der kulturellen Jugendarbeit.

Bundeswettbewerbe auf facebook: 
www.facebook.com/bundeswettbewerbe
 

 Bundeswettbewerbe der 
 Berliner Festspiele 2014
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Bundeswettbewerbe der Berliner Festspiele
Treffen junge Musik-Szene

07. – 11. November 2013

Veranstaltungsort:  Haus der Berliner Festspiele
 Schaperstraße 24
 10719 Berlin

Konzert der Preisträger: 08. November 2013, 19:30 Uhr, Seitenbühne Haus der Berliner Festspiele

Verkehrsverbindung: Bus, U3/U9 Spichernstraße

Eintrittskarten:  6 € (ermäßigt 4 €) 
 www.berlinerfestspiele.de 
 T. +49 30 254 89 100

Kasse: Haus der Berliner Festspiele
 Montag bis Freitag 14:00 bis 18:00 Uhr 
 Abendkasse ab 18:30 Uhr

 

Informationen
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Notizen
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