Band Session in Cheb
Mit dem Treffen der jungen Bands aus Oberfranken und den tschechischen Bezirken Pilsen
und Karlsbad am 28. und 29. Juni 2014 wurde das gemeinsame Spielen auf den
Musikbühnen in beiden Ländern gestartet.
Am letzten Juni Wochenende trafen sich im „Theaterclub D“ begabte Nachwuchsmusiker aus
vier Rock-Pop Bands, um sich gegenseitig kennenzulernen und miteinander auszutauschen.
Die Bands „Y?“ und „Soundcheck“ kamen zu dieser Session aus Pilsen und „Desission“ und
„SilverSlide“ aus Hof.

Die gemütlichen Räumlichkeiten des „Theaterclubs D“ schufen eine nette Atmosphäre und
die rege Konversation zwischen den Teilnehmern fing gleich nach dem Verteilen der
deutsch-tschechischen Wörterbücher „Für die Hosentasche – Do kapsy“ an. Die
Wörterbücher standen auch in den späten Abendstunden im Vordergrund des Geschehens
und die Musiker übten fleißig die richtige Aussprache in der anderen Sprache.
Das offizielle Programm startete mit einer Sprachanimation, bei der sich die Teilnehmer
kennenlernten und ein paar Phrasen lernten. Danach stellten die Projektmitarbeiterinnen
das Projekt „KULTURJAM“ vor und erläuterten die Unterstützungsmöglichkeiten für
gemeinsame Treffen und Auftritte der oberfränkischen und tschechischen Bands.
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Im Anschluss stellten sich
die anwesenden Bands vor
und spielten ihre Songs und
Videos ab, um den Anderen
ihren Musikstil näher zu
bringen. Die Projektmitarbeiterinnen präsentierten
auch kurz die Bands, die
Interesse haben sich am
Projekt zu beteiligen, aber
wegen Auftritten an dieser
Session nicht teilnehmen
konnten.
Im letzten Programmpunkt
wurden die bestehenden
Möglichkeiten für gemeinsame Auftritte diskutiert. Dabei wurden mehrere Festivals,
Veranstaltungen und Konzertabende erwähnt, die ihr Programm gerne um den
grenzüberschreitenden Charakter ergänzen würden und eine tschechische oder
oberfränkische Band einladen möchten. Auch die Teilnehmer der Session hatten mehrere
gute Ideen für gemeinsame Konzerte.
Beim Abendessen und der Danceparty des
Radion Egrensis auf dem Marktplatz
tauschten die jungen Musiker ihre
Erfahrungen untereinander aus und lernten
sich noch näher kennen. Nach dem
intensiven
deutsch-tschechischen
Tag
gingen alle mit vielen neuen Eindrücken und
Ideen ins Bett, um sich am nächsten Tag
beim Frühstück wieder zu sehen.
Bei der Verabschiedung waren sich alle
Bands einig, dass sie sich gerne an den
Veranstaltungen des Projekts „KULTURJAM“
durch gemeinsame Auftritte auf deutscher
und/oder tschechischer Seite beteiligen
möchten.

Jana Kučerová
Projektmitarbeiterin „KULTURJAM“
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