Hausmusik 2.O
Netzwerke
im lnternet
findenMusiker
undMusikliebhaber
für Konzerte
zusammen,
Übersoziale
diedannganzintimundanalog
im privaten
Wohnzimmer
erklingen.
ZuBesuch
beieinem
in derhannoverschen
Sofakonzert
5üdstadt.
,Leute, die
SchonvoDweitemslichl dasHausmit dsm aberauchbedenkenlon,erklärtBettina,die so etwaswie Abenteuerurlaub,
urig verwildertenVorgartenund den zahl- noch nie Problememit ihren Gästenhattel sich eine aand und man€hmal auch ganz
reichen, am tlolzzaun lehnenden lahr- 'keine Ve.wüstungenim Haus,keine Aus' viele lremde Menschenin ihr Wohnzim
rädernins Auge.'8ilte nicht klingeln, der fälle, keine Prügelei€noder sonstwas. Da mer holen, sind auf jeden Fall spannend.
Schlüssel
steckt,,steht auf einem handge- bin ich auch ganz froh." Es ist bereitsdas Wir hab€nschonso unterschiedticheTypen
schrieb€nen
Zettel,der etwasschiefamTür- elfte Konzert,das sie in ihrem hannover- kennengelernt
u nd allehatteneineunglaub'
Iahmen hängt. Beim Öffnen dringt dem s€henWohnzimmerorganisiert.Nachdem I'ch interessante
Lebensgeschichie
und Art
Besucherein bunres Stimmengewirraus die 28'Iährigeimmer mal wieder verschie- zu leben- in Kommunen,Groß-und KleinEnglischund Deutsch entgegen.Durch dene Wohnzimmerkonzerte
b€suchthatte, familien,WGsoderwie hier, Papamit Toch€inendunklenFlur gehtes in einenin war- kam sievor etwa eineinhalbjahren aufdie ter(, erklärt BandmitgliedBirte den Reiz
mes Licht getauchtenRaum, der aussieht, Idee,dasssieso €twasjaauchselbsteinmal dieserKonzerte.Das sieht auch ihr Bandals wäre hier vor 50 Jahren die Zeit ste- organisieren
könnt€.Weil €s so gur klappte, Kollegeoliver so:'und jedesHausundjedes
geblieben.
hen
Es ist daswohnzimmervon wurdedarausschnellein Selbsdäufer
Wohnzimmersiehtkomplettandersaus..
Bettinaund ihrem VarerPerer.An diesem
Diesmal haben die drei 'Young Chinese
PERsöN
u c H & t N D t v t D U E L L Dogs*ihre Instrumentevor dicht gedrängt
Abendveruandehes sich in eine Bühne
ftir die Münchner Band 'Young Chinese Wohnzimmerkonzerte,
auch Sofakonzertestehenden,bunt aus dem ganzen Haus
Dogs(und wird von einem bunten Publi- genannt,liegenim Trend.Wie Urban Gar- zusammengesammelten
Sitzgelegenheiten
kum gefültt.Vieleder rund 30 Gästehaben dening oder auch die Do-it-yourself'Beweaufgebaut.Nebeneinem alten Cocktailses
von dem Konzert gung befriedigensie ein Bedürfnis nach sel thront auf der breitenFensterbankein
überInt€rnetplatlformen
Lederkoffe.mit ihren Platten
erfahrenund sindnicht zum erstenMal hi€r. besonderen
Erfahrungenund Individualität aufgeklappter
'Die m€ist€nkenne ich inzwischen.,sagt jenseitsdes kapitalistischenMainstreams.und CDs. Davor lehnt eine Akustikgitarre,
auchdie Gastgeberin,
die von allenhier nur Mehr als ein bisschenPlatz für Band und weiter links stehenein Kinderklavier,ein
Betti genanntwird. ,Leuten,die ich noch Gästesowie ein wenig Mut und Offenheit Akkordeonund ganz zentral ein Mikrofon.
nie p€rsönlichgetroffenhabe,schreibeich brauchtesnicht. DennüberPlattformenim Mittendrinliegt langausgest
recktund träge
,Muh..
gehört
vorher€ineNachricht.Erstbei einervertrau Inrernetwie Sofaconcerts.org,
Couchsurfi
ng der Hund
Er
zum Inventar
enswürdigenAntwort und einem klarem oder auch Facebookkönnen sich fremde der GastgeberiD.Die huscht derweil
Prcfilgebeich meineAdresseheraus.Dann Menschenzu Hauskonz€rtenverabreden geschäftigzwischenden nun immer zahlund Musikbegeisrerte
leichrdie Musikerftir reicherersch€inenden
Gästenumher.Noch
(onzerteim eiSenen
Heimfinden.
tummeln sich die meisten in der Küche
ln Hannovergibt es solcheKonzertemeh.
mals pro Monat. Mal ganz klein und sehr
privät,mal etwasgrößerund offenel Meist G A N Z N A H
trereneher unbekannteBandsund Singer Dort ist der große Esstischmit ve.sch'eSongwriteroderjungeTalenteaui Diesmal denstenSpeisengedeckt:gefüllteTomaten,
hat sich mit 'Young ChineseDogs" beste' Bläiterteigplätzchen,Linsensalat, Apfelhend ausBirte Hanusrichter,
OliverAnders taschen,Brownies.Immer wieder schaut
Hendrikssonund NickReitmeyerallerdings ein neuesGesichtherein und eine weitere
eine schonrecht etabli€rteBand angekün' Schüsselmit Salatoder Selbslgebackenem
digt vergangenes
lahr wurden die Folk' landetaufdem Tisch.Dasgehörtzum PrinPop-Musikervon der SüddeutschenZei' zip der Wohnzimmerkonzerte:
Jederbringt
gekürt.
zur
Band
Im
Früh'
gemeinsames
tung
des,ahres
etwasfürein
Abendessen
und
jahr tourten sie durch Deutschlandsclubs, zum Sna€ken
zwischendurch
mit.
jetzt besuchensie verschiedene
Srehlampe
undco<ktalh€33€l:
Gemütli<he
wohnzim- Schonbeim Essenkommen Besucherund
Atmo5phäre
ist beimSofakonz€lt
inklurive.
mer der Nation.Für die drei Künstlerist das Musikerins Gespräch.Gegen20 Uhr sind
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alle salt und die cäste ziemlich neugierig
auf dic Musik. Birtc tritr ans Mikro, die bei
deD Bandkoilegen platzieren sich links uDd
.echts von ihr. 'Hätten wir gcüussr, dass
es hier so tolles Essen gibt, hätten wir dic
letzlen zwei Tagc gefasret. Dcr ltesonanz
raun] im Körper ist jetzLbei uns allen erwas
eng gewordeD,aber im Laule des Konzcrts
wirds schon wiederbessen,,verspricht Birre
zur Begrültung. Dann erklingen die ersrcn
Töne. Einigc Besucherversinken entspaDnr
etwas tiefer in ihr€m Sessel,bei andcren
begjnnenKopfund Füßc im täkt zu ('ippen.
Die Band bekommt jcd€ Regüng im Publi
kLtmgcnau mit. EiD ricsiger Konrrasr zu gro
ßeD Konzerten, findct tsirte: ,Wcnn etwas
sclricr geht, oder wenn irgendwas Unvor
hergcsehenespassi€rt, dann hflst dLr halt
die Reaklion di.ekt vor der Nase. Und narür
lich auch andersrum: Wenn da jemand vol
dir silzt und dich breit angrinst, dann kann
dich das schon mal aus dcrn Konzept brin,
gen.( Und prompr ergehr cs ihrem BandkollegenNick so, derbei denr Song,,Thistown is
killing mc. den Text vergissr und Birte
damit zu einem LachaDfall bringr, von dem
sich das Publikum schnell ansteckcn lässr.
T a p t t rs p i e l e nd i e d r e i d e n T i t e l z u E n d eu n d
erntenvon ernem jungen Mann aus def ers
ten Reihe direkt einen heitereD Kommen
t a r : ' N ä c h s t e sM a l m ö c h r e i c h a b e rv o n d e n
Brcwnies auch was abhaben.( Kollektives
Gelächt€r.Nick kontert: ,Der Song ist übri
Scns die zrreitc Singl€ von diesem wun
derbaren Album, den habeD wir auch nur
zun fünfzigmiUiard€nsten Mal gesplelt.(
Immer wieder entspinnen sich zwischcn
den Stücken soLcheDialoge. Dies€ InriInität und Nähe machen den Reiz der Wohn,
ammerkoDzcrte aus. Es isr eine Begegnung
zwischen Publikum und Band auf Augenhöhe. 'Dic Atmosphärc ist super, nicht so
verkramplt(, findet IeDny, die an diesem
Abend schon zum ziveitcn Mal bei Bclti zu
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A u f d e r w o h n z i m m e r b ü hBneei:ms o f a k o n z ei rntd e r s ü d d a dkt a m e ns k h d i eB a n d , y o u ncsh i n e s e
D o g r ,u n dd a r P u b l i k unmä h e i
Cast is1.Von den ,Young Chinese Dogs. isr
sie total bcg€isten: ,Ich mag die Musik sehr
gerne, die sind dazu auch noch negasympathisch-r I)erAbend vcl'fliegr. SchoDspietl
die BaDd den letzlen offiziellen Song.Wohnzimmerkonzerte sind in der Regcl gegen
22 Uhr vorbei aus Rücksichrauf die Nach
barn. Durch die Reihen wande( d€rweil
der obligatorischeHut, in den für die Band
gesammelt !!nd. Viele Fünf und Zehn

E u r o - S c h e i Dlea n d e nd a r i n . D a n n k o m m c D
doch noch drci Zugaben.Als auch die letzr€
gespiell ist, siDd alle zufricden und gelöst.
B€i Bier oder Wein lassen Band, cäste und
Betti den bend geneinsam ausklingen.
U n d d a z w i s c h e nl i e g t i m m e r n o c h H u i d
'Mnh( auf seinem Stammplatz im Wohnzimmer und sch]:ift. So, als wärc nichts

