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Festtagsbeflaggung am Riemerschmid-
bau. Die fünften Bavarian Open finden
heute statt. Doch keine voreiligen Schlüs-
se. Die weiß-blaue Flagge hat der Bayeri-
sche Rundfunk an seinem Gebäude auf-
hängen lassen, weil vor 61 Jahren die Bay-
ern per Volksentscheid die Landesverfas-
sung angenommen haben. Aber egal: Für
die Bavarian Open kann man sich gar
nicht genug schmücken, auch nicht mit
fremden Fahnen. Unter denen drängeln
jetzt, es ist Samstagabend, Hunderte
Menschen ins Innere des unter Denkmal-
schutz stehenden Gebäudes. Hinein ins
Marmorfoyer, normalerweise ledergestyl-
te Businesslounge, heute Partyraum.
Auch hier: Beflaggung. Weiß-blaue Bän-
der ranken sich um Säulen, eine zwei Me-
ter hohe, aus Kartons gebastelte „5“ und
Sitzgruppen. Vom Foyer aus führen enge
Gänge in die Studios des Bayerischen
Rundfunks. Drei holzvertäfelte Räume,
in denen normalerweise Musikaufnah-
men, zum Beispiel mit dem Rundfunkor-
chester, stattfinden und deshalb eine
grandiose Akustik bieten. Die „heiligen
Hallen“, wie BR-Mitarbeiter sagen, wur-
den nun also zum fünften Mal für den et-
was abseitigeren Pop geöffnet. Und zum
fünften Mal war das Festival innerhalb
kurzer Zeit ausverkauft.

Zu besoffen fürs Interview

Es ist voll im Foyer, aber das stört kei-
nen. Man lässt sich treiben, taumelt in an-
genehmster Verwirrung und Aufwüh-
lung umher, die Studios saugen einen ein-
fach auf. Eine Art osmotischer Druck ent-
steht, dem das Publikum ausgeliefert zu
sein scheint: dort raus, hier rein. Man
darf nichts verpassen, keinen Auftritt,
denn der könnte sich ja als lebensnotwen-
dig herausstellen – oder zumindest die
musikalische Entdeckung des nicht mehr
jungen Jahres bergen. The Felice
Brothers aus New York zum Beispiel spie-
len im Studio 2. Sie sehen aus wie Vaga-
bunden, streunende Tagediebe. Das Ra-
dio-Interview vor ihrem Auftritt musste
ausfallen. Die Band ließ mitteilen, dafür
zu besoffen zu sein. Als die drei Brüder
Simone, Ian und James dann aber auf der
Bühne stehen, liefern sie eine derart lusti-
ge, staubige, kaputte Bluesrock-Show
ab, als stünden sie in der Fußgängerzone
und müssten dort um Brot für ihr Abend-
essen spielen. Der gepresste, näselnd-
schiefe Gesang erinnert an Bob Dylan.
Nichts an diesem Auftritt ist virtuos, al-
les an diesem Auftritt ist perfekt. Weil
die Band mit großer Anstrengung das In-
tuitive und Spontane feiert. Nur den Bas-
sisten, kein Familienmitglied, interes-
siert das nicht. Der steht, meist mit dem
Rücken zum Publikum, im Bühnenhinter-

grund, als würde er sich für die verrückt-
wahnwitzigen Brüder schämen. Das Pu-
blikum feiert die Band umso ausgelasse-
ner. Und James Felice erzählt nach dem
Auftritt: „Ich hätte fast geweint.“ Un-
gläubig und mit einer hübschen Münch-
nerin an der Hand, sagt er: „Die Leute
mochten uns tatsächlich!“ Es war der
zweite Auftritt der Band überhaupt in
Europa, der erste in Deutschland.

Die Macher des Festivals vom Szene-
magazin Zündfunk und der neuen Ju-
gendwelle Bavarian Open Radio buchen

mittlerweile kaum mehr eine, dem Na-
men nach, wirklich große Band. Haben
sie nicht mehr nötig. Das Prinzip, unbe-
kannten, oft bayerischen Bands ein gro-
ßes Forum zu bieten, indem man sie zu-
sammen mit einigen etwas berühmteren
Gruppen zu den Bavarian Open einlädt,
wurde aufgegeben: Es treten fast aus-
schließlich Bands auf, die nur wenige
kennen, die aber einfach zu gut sind, um
ein Geheimtipp unter professionellen Mu-
sikhörern bleiben zu dürfen. Sir Simon
Battle zum Beispiel, die mit wunder-

schön zurückhaltenden Popsongs bezau-
bern. Oder die Pop-Epiker Band of Hor-
ses aus Seattle, in ihrer Heimat schon
Stars, hier kaum bekannt. Oder das wüs-
te, giftige Duo Jolly Goods, zwei Schwes-
tern aus Rimbach im Odenwald, die mit
Gitarre und Schlagzeug für wunderbar
ungezähmten Lärm sorgen. Oder Scout
Niblett aus England: Gitarre, Schlag-
zeug und eine klare, gewaltige Stimme.
Oder Holy Fuck, irre Soundtüftler aus To-
ronto, mit ihrem ersten Deutschland-
Konzert. Qualität und Abwechslung ma-
chen dieses Musikfestival besonders. Die
Leute kommen nicht, weil sie Hits hören
wollen, die sie sowieso schon kennen. Sie
kommen nicht, weil sie eine angesagte
Band sehen wollen. Sie kommen nicht,
weil sie eine ausgelassene Party feiern
wollen. Sie kommen tatsächlich, weil sie
etwas dazulernen, sich ein wenig orientie-
ren wollen in der globalisierten Popwelt,
wo alles zwar nur einen Mausklick ent-
fernt ist, die Qualität aber in der Masse
unsichtbar wird. Das Durchschnittsalter
der Besucher liegt irgendwo zwischen 25
und 35. Der Lottojackpot ist kein Thema.
Auch spät in der Nacht müssen keine Al-
koholleichen aus den Toiletten abtrans-
portiert werden, an das Rauchverbot im
Gebäude halten sich fast alle. Kaum je-
mand trägt ein Band-Shirt. Und wenn et-
was auf einem Hemd steht, dann zum Bei-
spiel: „Life can only be understood back-
wards / but it must be lived forwards
(Kierkegaard).“

Sicher: Das klingt für manch Party-
hungrigen so verführerisch wie die An-
kündigung einer Podiumsdiskussion
zum Thema „Popkulturelle Phänomene
im Zeitalter der Globalisierung“. Wer
aber aufgeschlossen und erfahrungs-
hungrig die Bavarian Open besucht,
kann dort einen grandiosen Abend erle-
ben, gerade weil er von der banalen Ex-
zentrik mancher Hype-Band, samt der
dazugehörenden Fans, verschont bleibt.
Sehen und Hören bedeutet hier für den
Einzelnen auch: erkennen, durchdrin-
gen, vermehren, wachsen. Wachsen an
und mit der Musik Scott Matthews zum
Beispiel. Matthew ist ein hochbegabter
Singer-Songwriter aus Australien, der
jetzt in Brooklyn, New York, lebt. Dort
wurde er vor ein paar Tagen überfallen.
Er hat sich gewehrt und sich bei dem
Kampf einen Finger der linken Hand ver-
letzt. Eine Sehne löste sich ab. Obwohl er
seine Songs eigentlich mit Gitarre beglei-
tet, hat er den Auftritt in München nicht
abgesagt, sondern die Lieder einfach für
Cello und Klavier umarrangiert. Welch
Glück: Der Auftritt Matthews und seiner
beiden Mitmusiker gerät zum umjubel-
ten Höhepunkt des Festivals.
 SEBASTIAN GIERKE

Erkennen, vermehren, wachsen
Eindrücke vom fünften „Bavarian Open“-Festival für Menschen, die keine Hits hören und keine Party feiern wollen

Der Lottojackpot interessiert hier nicht: die Soundtüftler „Holy Fuck“ aus Toron-
to (o.) und Gäste beim Musikladen nebst Festtagsbeflaggung.  Fotos: Tibor Bozi
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