8. Dezember 2016

Keine Proben, keine Konzepte, keine Langeweile

Zehn Jahre Elektronik-Sessions in der Glockenbachwerkstatt

Manches Popsternchen wäre froh, es würde ein Jahr lang am Himmel glänzen. Da können die Musiker von ambioSonics aus München schon stolz sein, am kommenden Montag das zehnjährige Bestehen ihrer Formation zu feiern. Ende 2006 trafen sich die Musiker um Anatol Locker und Florian Anwander erstmals, um improvisierend Musik zu machen. 
Hinter dem Projekt steht die Idee elektronische Musik "in echt" zu machen. "Wir wollen uns nicht monatelang im Proberaum verkriechen oder im Studio mühsam Soundtricks ausfeilen, die auf der Bühne nur als fades Playback wiedergegeben werden könnten", sagt Anwander. Die lose Gruppierung aus etwa fünfzehn Musikern hat seit Jahren den zweiten Montag im Monat als festen Veranstaltungstermin in der Glockenbachwerkstatt gebucht, nachdem man vorher in der Bank und später in der Roten Sonne untergekommmen war. Der Eintritt zu den Sessions ist frei. Die Sessions werden mitgeschnitten und später auf der Webseite www.ambiosonics.de sowie unter soundcloud.com/ambiosonics zum freien Download veröffentlicht. 
Meist sind es zwischen zwei und sechs Teilnehmer, die sich da hinstellen und - je nach Teilnehmern - unterschiedlichste Musik machen. Von Triphop bis Minimalhouse oder von Dubtechno bis EBM kann sich der Bogen eines solchen Abends spannen. Manchmal geht es sogar in experimentellere Gefilde. Obgleich die Elektronik von musealer Hardware bis zu selbstgeschriebener Experimentalsoftware das Fundament darstellt, finden sich auch konventionelle Elemente: Regelmäßig ist mit Isabelle Künstler eine Sängerin dabei, aber auch Gitarristen, Bläser oder gar ein Vibraphonist bereicherten schon die Abende.
Keine Proben, keine Konzepte und keine Angst sich öffentlich zu präsentieren - so kann man die Prinzipien der Gruppe umschreiben. "Das kann natürlich auch mal daneben gehen. Dann bricht man halt ab, und fängt nochmal an", so kommentiert Florian Anwander, "aber in zehn Jahren spielt man sich auch eine gewisse Selbstsicherheit an." Die Sicherheit kommt wohl auch daher, dass einige Teilnehmer alte Hasen sind. Anwander hat sich seit den 80er Jahren einen Ruf als Toningenieur und Synthesizerspezialist erarbeitet, Anatol Locker ist schon länger mit seinem Kraut-Electronica Duo "MOC" unterwegs, und einer der Teilnehmer spielte gar schon mit Embryo und Hannes Beckmann. Dass gleichzeitig Neueinsteiger mit im Kreis sind, die erst vor wenigen Jahren zur Musik gekommen sind, sorgt dafür, dass es musikalisch lebendig bleibt. Davon kann man sich am Montag den 12. Dezember ab 20 Uhr 30 in der Glockenbachwerktstatt überzeugen.
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