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Kulturschaffende sind froh über Aufträge und Nachfrage - 
Sorge vor Verlust von Kreativität und Vielfalt in der Kulturbranche              

Die CD „Klangkanal“ ist jetzt erhältlich. 14 Stücke hat der Felder Verein Kunstschlepper 
aus Anlass des 125-jährigen Bestehens des Nord-Ostsee-Kanals zusammengetragen

Barkelsby | „In diesen für Musiker besonders schwierigen Zeiten, in denen 
so manche Pläne und Projekte buchstäblich den Bach runtergehen, sind 
Aktionen wie die Klangkanal-CD eine willkommene Inspirations- und 
Motivationsquelle", freut sich Gerhard Breier (61) über die Teilnahme an 
einem Projekt des Felder Vereins Kunstschlepper. 
Dieser hat zum 125-jährigen Bestehen des Nord-Ostsee-Kanals eine CD 
mit Arbeiten erstellt, die aus der Anregung entstanden ist, „aus Geräuschen 
rund um den Nord-Ostsee-Kanal Musik zu machen“, wie Vereinsmitglied 
Daniela Herzberg erklärt.

Von der Ausschreibung von neun Kompositionsaufträgen erfuhr Gerhard 
Breier von einer Musik-Kollegin, die sich noch gut an einige seiner 
erfolgreichen Arbeiten erinnert. Dazu zählen von dem inzwischen in 
Barkelsby beheimateten hauptberuflichen Musiker Kompositionen und 
Produktionen wie das CD-Projekt „O bittre Zeit - Lagerlieder 1933 bis 
1945", aber auch die Auftragsarbeiten der Stadt Eckernförde (Expo 2000-
Projekt mit dem „Studio Capricornus“), Arbeiten für das Land Schleswig-
Holstein („Neue Musik gegen Rechts") und die Zusammenarbeit mit Jörg 
Lemke vom „Cirque du Soleil" und dem Kieler Video-Künstler Shahin Charmi.

Breier reichte bis zum Sommer ein Exposé für eine Klangkanal-Mitwirkung 
ein. Das Projekt gefiel dem Vereins Kunstschlepper, und Mitte August erhielt 
er einen Auftrag. Das kam für den Musiker, der „seit April eh schon im 
Komponier- und Produzier-Modus ist“ für seine Bandprojekte von Tango
 über Klezmer bis Jazz, „wie gerufen“. 



Neben der künstlerischen Freiheit reizte ihn die Vorgabe, möglichst 
Geräusche von der Internetseite des Kunstschleppervereins für seine 
Arbeit zu verwenden. Und so entstanden auf der Grundlage etwa von 
Motor-, Schleusenanlagen- oder Schiffshorn-Sounds rhythmische Muster, 
aus deren Gewebe schließlich sich allmählich verdichtende 
Akkordeonklänge auftauchen. Gerade das Akkordeon greife mit 
seiner maritimen Art das Thema Wasser und Schifffahrt ideal auf.
Das dem Verein Ende September präsentierte Ergebnis kam an – so gut, 
dass Breier unverhofft einen zweiten Kompositionsauftrag erhielt. Diesmal 
beschränkte sich der Musiker ganz auf die vorgegebenen Geräusche und 
Klänge, die er am Computer fantasievoll bearbeitete, arrangierte und zu 
etwas ganz Neuem mutieren ließ - „ganz anders und auch richtig toll“, wie 
es als Rückmeldung vom Verein hieß.

Für Gerhard Breier stellt das Projekt eine sehr kreative und tolle Möglichkeit 
dar, der Musikbranche zu helfen, berichtet er im Videochat. Dass es ein 
Honorar gebe, sei mehr als eine Bezahlung, es zeige eine Wertschätzung 
und Anerkennung, dass man gebraucht werde. Er habe in seinem 
Bekanntenkreis und von vielen anderen Künstlern gehört, das viele nicht 
nur finanziell sehr unter der Corona-Pandemie leiden, sondern dass
viele schlichtweg resignieren und in eine Depression verfallen.

Entweder man entwickelt sich als Musiker weiter und bereitet sich auf den 
Neustart nach dem Lockdown vor, oder aber man gibt das Üben auf. 
Diese Gefahr sei um so größer, je geringer ein möglicher finanzieller Puffer 
vorhanden ist. Hier sieht Gerhard Breier eine ganz große Gefahr für die 
Kultur insgesamt. Wer keinen Puffer hat, der muss umsteigen, muss für das 
tägliche Brot arbeiten und hat keine Zeit zu proben. Diese Pandemie sorge 
dafür, dass künstlerische Kreativität verloren geht, dass Fähigkeiten 
verkümmern.Daher hofft Gerhard Breier, dass das Beispiel des Felder 
Vereins Anlass für Nachahmer ist. Viele Veranstaltungen wurden abgesagt, 
deren Budget könnte für regelmäßigeStreamings oder dergleichen eingesetzt
werden, damit Künstler Unterstützung erfahren. Wenn Corona und seine 
Einschränkungen zur Dauersituation werden, wer denke da noch an Künstler,
Musiker, Ton- und Bild-Techniker und viele andere in dem großen 
Wirtschaftszweig Kultur?

Musiker und Komponist Gerhard Breier ist froh über Anerkennung 
und hofft, dass die Idee des Felder Vereins Kunstschlepper andere 
zur Nachahmung inspiriert.

Die aus Mitteln des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung finanzierte „Klangkanal“-CD
mit insgesamt 14 Kompositionen diverser Musiker kann kostenfrei - gegen Einsendung 
eines wattierten, adressierten und ausreichend frankierten Rückumschlages - bezogen 
werden über: Kunstschlepper e.V., Birkenweg 16, 24242 Felde.


