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Gebäuden in der Nachfolge des beschrifteten Tafel ein Gebäude in Platz errungen. Die Jury lobte vor al- dieser

Verein Lama Musik lädt zum Festival
Vom 31.März bis zum 5.April präsentieren sich Künstler kleiner Plattenfirmen.

VON VERENA PATEL

Sie sind mal in kleinen bedruckten
Papiertüten verpackt und von Hand
zugenäht, mal mit einem einge-
stanzten Wappen versehen - um
Tonträger und Musik für Liebhaber
dreht sich alles bei der Micro Pop
Week, einem Festival für Klein- und
Kleinstlabels, das ab dem 31. März
an verschiedenen Veranstaltungs-
orten stattfindet. DIY,Do it yourself
steht dabeiim Vordergrund. "DIYist
mittlerweile zu einem Synonym für
eine selbstbestimmte Musikkultur
geworden", sagt Hauke Schmidt,
Konzertveranstalter und Musiker.
Mit der Micro Pop Week wolle man
darauf aufmerksam machen, was es
in der Musikbranche alles noch
gebe: So sind Kassettenhüllen von
Hand geklebt, .ausgefallene CD-
Cover eigenhändig ausgeschnitten.
"Das ist schon an der Grenze zur
Kunst", sagt Markus Berg, Vorsit-
zen der des Vereins Lama Musik zur
Förderung musikalischer Vielfalt.
Der Verein organisiert Konzerte

und ließ im vergangenen Jahr erst-
mals ein Album mit 13 bis dato un-
veröffentlichten Stücken von Künst-
lern, die bei diesen Konzerten auf-
getreten sind, herstellen. "Die Idee

zum Festival ist eigentlich mit der
Produktion der CD entstanden", er-
klärt Berg. "Wir haben uns gefragt:
,Wie kann man überhaupt Musik
veröffentlichen?'" Berg ging darauf-
hin zur Mitgliederversammlung des
Vereins Damen und Herren und
stellte seine Idee vor. "Die wurde
sehr positiv aufgenommen", be-
richtet er.
Das Pestival wird gemeinsam ver-

anstaltet von Damen und Herren,
Lama Musik und.dem DIY-Network.
Außerdem bieten der Secondhand-
laden und Treffpunkt liberfrank, der

Die erste von Lama Musik produzierte
CD besteht aus 13 bis dahin unveröf- .
fentlichten Stücken. FOTO: LAMA MUSIK

Verein Brause, die Kneipe Die Kas-
sette sowie franticworld in Flingern
eine Bühne für die Musiker. Es gibt
insgesamt fünf Konzerte mit Musik
von Indie Rock über deutschen Sin-
ger-Songwriter-Pop bis hin zu Elek-
tronik. Dabei verwaltet jeder Veran-
stalter die Finanzierung selbst. Die
meisten Konzerte werden kostenfrei
angeboten, häufig sind die Veran-
stalter aber auf freiwillige Spenden
der Besucher angewiesen. Dass in
diesen Fällen ein Hut herum-
gereicht wird, steht schon auf den
Handzetteln, die derzeit verteilt
werden.
Neben den Konzerten gibt es am

ersten Abend der Festivalwoche
eine Filmvorführung zum Thema,
wie man als Künstler ohne die große
Musikindustrie im Rücken über-
leben kann. .Do it yourself or die"
heißt der Film, der am 31. März um
20 Uhr in den Räumen des Vereins
Damen und Herren an der Ober-
bilker Allee 35 gezeigt wird. Bei der
Messe .Brandnester" am Samstag,
5.April, haben kleine Plattenfirmen
die Gelegenheit, sich zu präsentie-
ren. Beginn ist um 14 Uhr ebenfalls
an der Oberbilker Allee 35.

Info www.lamamusik.de

MELDUNGEN

Mit der App von Olafur
Eliasson durchs K20
(RP)Der täglichen Überflutung mit
Sinneseindrücken tritt der dänisch-
isländische Künstler Olafur Eliasson
mit seinem neuesten Projekt ent-
gegen. Mit "Dein. Ausstellungs-
guide" will er die Museumsbesucher
dazu anregen, ihre Umwelt neu
wahrzunehmen. Wo ein gewöhn-
licher Ausstellungsguide Besuchern
Fakten und Antworten an die Hand
gibt, stellt Eliasson ab 5. April im
K20 Fragen und fordert dazu auf,
den eigenen Sinnen zu trauen. Be-
standteil des Projekts ist neben einer
App eine Großinstallation des
Künstlers im Haus am Grabbeplatz.

Filmmuseum: Reise
.zur rumänischen Kultur
(RP) Der deutsch-rumänische Kul-
turverein Atheneum Düsseldorf
veranstaltet am Montag, 7.April, um
18 Uhr im Kinosaal des Filmmuse-
ums an der Schulstraße ein Treffen
unter dem Motto "Auf den Spuren
der Geschichte - eine Reise zu den
Kulturstätten Rumäniens". Das Pro-
gramm umfasst musikalische Mo-
mente, Begegnungen mit Filmregis-
seuren und Produzenten aus Rumä-
nien, eine Filmvorführung und ein
gemütliches Beisariunensein mit ei-
nem Gespräch über das geplante
rumänische Filmfestival in Düssel-
dorf.

Lesung und Kunst
zur Stadt Samarkand
(RP) Der Autor Matthias Politycki
wird am Dienstag, 29. April, in der
Reihe "Kunst trifft Literatur" aus sei- ,
nem Roman .Samarkand Samar-
kand" lesen. Darin widmet er sich
existenziellen Fragen des Lebens.
Der politisch engagierte Künstler
Felix Droese präsentiert derzeit im
Heine-Haus seine Ausstellung "Zei-
chen an der Wand. Samarkand" und
diskutiert .mit Matthias Politycki
über Schnittstellen ihrer Arbeit. Die
Lesung beginnt um 19.30 Uhr im
Heine-Haus, Bolkerstraße 53. Die
Ausstellung ist nur bis zum 23. April
zusehen:
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