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Sustainable Heroes 2014 - Get Over It.
Geschichte.

2005 hat sich zwischen dem serbischen Pancevo in der Nähe von Belgrad und
der Jugendorganisation Roten Baum Berlin e.V. ein Jugendaustausch entwickelt. Dieser entstand durch persönliche Beziehungen von Martin Kleinfelder
(Roter Baum Berlin) zu einem Lehrer der deutschen Schule in Pancevo nach
dem Ende der Kriege in Ex-Jugoslawien Anfang der 2000er. Zentrale Kernveranstaltungen der Jugendbegegnung sind die Teilnahme am Karneval der
Kulturen in Berlin und am Karneval in Pancevo im Juni. Dafür wird ein Truck
aufwendig dekoriert und eine Perfomance einstudiert. Neben dem Karneval
finden in beiden Städte Konzerte und Jamsessions statt, ein Auftritt in Belgrad
gehört inzwischen ebenfalls zum Programm dazu. Seit 2010 sind auch Künstler und Musiker Teil
der Jugendbegegnung. Neben dem Telekollegen-DJ-Kollektiv aus Berlin und Tanzgruppen haben
bereits zahlreiche Bands an den Begegnungen teilgenommen, so unter anderem elias und 6Kornbrot. 2013 konnte aufgrund fehlender finanzieller Mittel keine Band mit nach Pancevo reisen.
Den Bands wird keine Gage gezahlt.

Selbstverständnis.

Sustainable Heroes - die Nachhaltigkeit bildet den thematischen Kern für den Jugendaustausch zwischen Serbien und
Deutschland. Ob Recycling oder eine nachhaltige Jugendkulturarbeit, jedes Jahr setzen die jungen Teilnehmer ein Oberthema
kreativ um - in Musik, Bild und Tanz. 2012 bespielsweise wurde
in grünen Ganzkörperanzügen das Thema Recycling lebendig
gemacht.

2014: Get Over It.

Das Motto für die deutsch-serbische Jugendbegegnung 2014 regt an, Grenzen zu überwinden.
Warum können die deutschen Jugendlichen leichter in andere Länder reisen als ihre serbischen
Freunde? Welche Erfahrungen haben die Teilnehmer mit Migration, ob im direkten Umfeld
oder bei Freunden, gemacht? Durch was und wen werden wir manchmal eingegrenzt? Dabei
setzen wir uns als Sustainable Heroes das Ziel, neben geographischen auch mentale Grenzen zu
durchbrechen.

Die Woche in Berlin.

Etwa 20 junge Menschen aus Pancevo kommen jedes
Jahr nach Berlin. Hier wird mit den Berliner Teilnehmern der Karneval vorbereitet, kreativ an der Umsetzung des jeweiligen Mottos gearbeitet und natürlich
auch das kulturelle Leben der Stadt entdeckt und
bereichert, sei es durch Jamsessions oder selbst organisierte Konzerte.

Die Woche in Pancevo.

Etwa 40 Teilenehmer aus Berlin reisen jedes Jahr nach Pancevo. Der Karneval in Pancevo findet
wegen des schweren Balkanhochwassers leider dieses Jahr außerhalb der Jugendbegegnung
im September statt. Die Bands und Teilnehmer fahren aber trotzdem nach Pancevo, um dort
die Berliner Jugendkultur auf einer eigenen Bühne im Stadtzentrum zu präsentieren. Außerdem sind Solidaritätsauftritte im Hochwassergebiet in Sabac geplant. Neuer Veranstaltungsort
in Pancevo ist darüber hinaus das in einer alten Schule untergebrachte Jugendzentrum, dass
durch seine vielen Probenräume in ehemaligen Klassenzimmern ein ganz besonderen Charme
bietet.

Solidaritätskonzert für die Hochwasseropfer - 6. Juni im K17-Club Berlin.
facebook.com/events/1427044964226110/

Das verheerende Balkanhochwasser im Mai 2014 hat viele Menschen das Leben gekostet und
gewaltige Zerstörungen verursacht. Die Menschen haben teilweise alles verloren. Die Teilnehmer
der deutsch-serbischen Jugendbegegnung wollen den betroffenen Menschen in Serbien helfen
und veranstalten daher am 6. Juni gemeinsam mit den serbischen Teilnehmern ein Solidaritätskonzert im K17-Club in Berlin-Friedrichshain. 7 Acts werden ohne Gage spielen, neben einem
freiwilligen Eintritt sind auch Sachspenden wie Lebensmittel, Hygieneartikel und Kinderkleidung
sehr willkommen. Diese Spenden werden dann in Serbien Hochwasseropfern übergeben. Zwei
langjährige Partner der Jugendbegegnung aus Banja Luka und Sabac werden die Verteilung der
Hilfsgüter vor Ort übernehmen, sie werden auch in Berlin vor Ort sein und für alle Fragen zur
Verfügung stehen. Mehr Informationen zu den Spenden und Empfängern sind auch bei Spendenplattform betterplace.org zu finden: betterplace.org/p19286

Bands 2014.
Bas i Stega (Pancevo)
Die 4-köpfige Band gründete sich im Sommer 2011. Ihr Sound ist
instrumental geprägt, Vocals werden nur minimalistisch eingesetzt. Bas i Stega bringen ein Crossover von Dub, Funk, Progressive und Psychedelic Rock auf die Bühne. 2012 veröffentlichten sie
ihre erste EP „Ustaj sad!“ („Wacht auf!“). Im gleichen Jahr gewannen sie das „46. Gitarijada Zajecar“-Gitarrenfestival in Serbien
und wurden vom Musikmagazin Pop Box zu einer der vielversprechendsten Newcomer der serbischen Musikszene gekürt. Sie bespielen regelmäßig Clubs und Festivals in Serbien und Bosnien. Die Aufnahmen für ihr erstes Album haben 2014 begonnen.
facebook.com/BasIStega I soundcloud.com/user3923220

B6BBO (Berlin)
Das B6BBO ist eine siebenköpfige Kapelle aus Berlin. Ihre Alter Ego auf
der Bühne sind etwas zotige, aber dennoch liebenswerte Musiker aus
Kasachstan, die von ihren Frauen rausgeworfen wurden und nun durch
die Welt tourend ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Dementsprechend erzählen auch die
Texte augenzwinkernd surreale Geschichten aus der alten Heimat und vom Leben „on the Road“
- mit den Mitteln des eigens von ihnen erfundenen „Powerpolka“, eine energische Mischung aus
Pop, Ska und Balkanbeat. Das Debütalbum der Band ist für 2014 geplant, ebenso Auftritte auf
dem Sternburg Brauereifest und dem Plötzlich am Meer-Festival.
facebook.com/B6BBO I soundcloud.com/b6bbo

Beatwalkers (Berlin)
Ihr Sound ist wie die Wurzel eines Mahagonibaums: Ein deeper
Mix aus Dub, Blues, Rocksteady, Jazz und melodiösem Reggae. Die Beatwalkers haben nur ein
Ziel: Mit ihren Vibes die Menschen mit Frieden und Energie verwöhnen. Berlin Fyah!
facebook.com/Beatwalkers I soundcloud.com/beatwalkersreggae

Waelder (Wien)
WÆLDER ziehen den Stecker, um den Strom an der richtigen Stelle mit Gefühl wieder einzuschalten. Dort, wo der Überblick in der Masse verloren
gegangen ist, stellen sie ihre Maschinen in den Kreis und bedienen sich,
wo sie möchten. WÆLDER sind Jan Preißler und Moritz Nahold aus Wien.
Sie machen musikalische Live-Experimente irgendwo zwischen Noise,
Ambient und Pop, unabhängig vom festen Raum. Clever vereinen sie dabei analoge und digitale
Klänge mit raren Gesangselementen zu einem Spannungsfeld, in dem höchste Konzentration und
tiefe Entspannung koexistieren. Dieser Tage erschien ihre Debut-EP „Firn“.
facebook.com/waeldersound I soundcloud.com/waelder

Du weißt schon wer (Berlin)
Eine pseudolinke Schweinebacke im Spießerverschnitt, der mit feuchten
Fingern seinen Jutebeutel umklammert, während er über Hipster schimpft.
Du Weißt Schon Wer – ein Künstler tausend gespaltener Seelen. Sie ringen
in ihm um die Macht, um im Kampfe ganz Musik zu werden. Wer oder was
er ist, möchte er selbst nicht beantworten. Das Ziel ist es zu Suchen. Wenn
sich dabei jeder selbstfindet, dann weißt du es.
facebook.com/pages/Du-weißt-schon-Wer/183934738353817 I soundcloud.com/mr-h-to-ohh-aka-h-0/

DJs.
Daniel Archut (Telekollegen/Berlin)
Als Daniel erstmals Sympathie für den typischen, auf Loop basierenden
Berliner Technosound entwickelte, war sein Ziel für ihn bestimmt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Daniels Musikstil, der sich nicht nur auf die
für Berlin typischen Technosounds reduziert. Vielmehr lässt er sich durch
andere Musikstile inspirieren, so dass der Style durch vorwiegende Tribal-,
Latin- und Jazzelemente zu mit einer Fülle von treibenden Akustikelementen geprägt wird. Seine knapp einjährige Asien & Australienreise verhalf
ihm schon sehr früh, seinen Erfahrungs- und Ideenschatz im musikalischen
Bereich deutlich zu bereichern.
facebook.com/DanielArchutFanPage I soundcloud.com/danielarchut

Sascha Aviar (Telekollegen/Berlin)
1977 wird Sacha Aviar in Berlin geboren. Bereits in der Jugend interessierte er sich für elektronische Musik und entdecke mit 20 das legendäre
E-Werk. Vom Musikvirus angesteckt verfolgt er seit dem seine eigene musikalische Laufbahn. Musikalisch lässt er sich nicht gerne in eine Schublade stecken, es muss in erster Linie ordentlich grooven. Auf Grund seiner
Experimentierfreudigkeit und Zusammenarbeit mit verschiedensten
Künstlern, wird er auch in Zukunft für Abwechslung und Überraschungen
auf der Tanzfläche sorgen.
facebook.com/saschaaviar I soundcloud.com/saschaaviar

Nikklaas (Ein Stück vom Glück/Berlin)
Der Berliner genießt es einfach, das Publikum mitzureißen und seine Definition
von elektronischer Musik zu präsentieren. Was ihn auszeichnet, sind seine treibenden Sets und Leidenschaft zur Musik. Diese stellt er vielseitig dar und kann
auch schon mal die Zeit verschwinden lassen.
facebook.com/nikklaasberlin I soundcloud.com/nikklaasberlin

Ygor & Enki (Pancevo)
Treibend, technoid, rauh, industrial - so klingen Ygor & Enki. Doch ihr Sound ist
keinesfalls kühl, warme Synthies suchen sich hin und wieder ihren Weg durch das
Bassdickicht.
soundcloud.com/ygor-2

Yetti Meißner (Berlin)
Für Yetti Meißner, geboren in Berlin, war Musik schon immer ein wichtiger
Teil ihres Lebens. In jungen Jahren erlernte sie bereits das Klavierspiel. Doch
als sie ihre Leidenschaft zur elektronischen Musik entdeckte, war es endgültig um sie geschehen. Und so kam es, dass sie nunmehr knapp zwei Jahre
später und nach wenigen stilistischen Wandlungen alle wichtigen Clubs der
Hauptstadt bespielt - mit harten, deepen Tech-Housesounds.
facebook.com/yetti.meissner I soundcloud.com/yetti-m

Kontakt.
Martin Kleinfelder I Leitung I 0175 69 804 84
Guillaume Bazan I Leitung I 0176 70 910 705
Maximilian Finke I musikalische Leitung I 0157 73 290 145
E-Mail: welt@roter-baum-berlin.de
Updates: facebook.com/sustainableheroes
Sustainable Heroes 2014 - Get Over It bedankt sich für die großzügige Unterstützung bei:

