The spirit of Toni B.
Hip Hop trifft Klassik. Junge MCs, DJs & Crews drehen mit Bruckner & Flip
von TEXTA ihr Ding. Söhne & Töchter der Stadt brechen Jahrhunderte auf.
Wir trauen uns jetzt schon drauf wetten: Dieses Unterfangen wird Wellen
schlagen und neue Hör-Welten erschließen. Gestartet wurde mit einem
Workshop für interessierte Musicans am 14. April. Im Herbst werden wir im
Rahmen einer fetten CD-Release-Party den neuen Tonträger vorstellen.
Musiker aus Ansfelden sorgen immer
w i e d e r f ü r Fu r o r e . Vo r k n a p p
zweihundert Jahren erklomm Anton
Bruckner den Zenit musikalischen
Schaffens und gilt heute als einer der ganz
Großen der klassischen Musik.
Gegenwärtig ist mit Flip (TEXTA MC)
ein Sohn der Stadt "ganz oben" in der
österreichischen Hip Hop-Szene zu
finden.
Junge Hip Hop MC's und DJ's: "Wir
sind Anton Bruckner. Hier und
heute"
Unter diesem Motto
versammeln sich junge
Ansfelnder/innen, um
Anton Bruckner neu zu
entdecken. Unter der
Begleitung von
"Supervisor" Flip
werden sie in den
nächsten Monaten
Tracks erarbeiten, die
sich mit Anton
Bruckner und der
Brucknerstadt heute beschäftigen.
Auftakt dazu bildete ein Workshop am
14. April um 19 Uhr, bei dem sich die
jungen Musiker/innen gemeinsam mit
Flip und der Bruckner-Expertin Mag.
Hannelore Mascher (Brucknerbund
Ansfelden) auf die musikalische
Herausforderung einstimmten. In Folge
machen sich die Rapper/innen mit der
Unterstützung von Flip und Jugendbüro
an die Produktion ihres Tracks. Im
Herbst dieses Jahres wird das Ergebnis
im Rahmen einer fetten CD-ReleaseParty präsentiert.
Drei Zugänge stehen den Musicans
dabei zur Auswahl:
* Eine Auseinandersetzung mit Bruckner
(biografisch) oder
* Einbau von Bruckners Musik in ein
neues Musikstück (Sample) oder
* Eine Beschäftigung mit der Frage, was
oder wer Bruckner im Leben hier &
heute sein könnte

Flip: Texta-MC und “Supervisor”

Schnittstelle Kulturreferat
und Jugendbüro
Gewachsen ist dieses Projekt im
Zuge der Entwicklung der
Kulturstrategie Ansfeldens.
Dabei wurde nicht nur die Jugend
als wesentlicher Schwerpunkt
festgelegt, es wurde auch
überlegt, was es gegenwärtig
bedeuten kann, die Geburtsstadt
von Anton Bruckner zu sein.
Diese Herausforderungen
wurden von der Kulturstadträtin
Renate Heitz und dem Jugendbüro
Ansfelden aufgegriffen und werden in
enger Kooperation an der Schnittstelle
Jugend und Kultur mit diesem Projekt als
einer der ersten Schritte umgesetzt.
Zielgruppe
Junge MCs, DJs und Crews, die sich der
Hip Hop Szene zugehörig fühlen.
,
Mehr Infos: www.jep.at

Ein Projekt für junge Hip HopMusiker/innen aus der Stadt
Ansfelden, mit dem sie die
Bruckner-Stadt Ansfelden neu
definieren.

Hintergrund des Projekts:
Mit dem Kulturentwicklungsprojekt der Stadt Ansfelden wurde
ein wesentlicher Fokus auf die
Bereiche Jugend und Bruckner neu
(definieren) gelegt. Eine Überlegung dabei ist, als Geburtsstadt
Anton Bruckners nicht (nur) den
arrivierten Bruckner als „Wahrzeichen“ zu setzen, sondern neue
und frische Zugänge zu Bruckner zu
entwickeln.
Abseits der klassischen Kultur und
den Symphonien Anton Bruckners
tut sich gerade im Hip Hop in den
letzten Jahren immer wieder was in
Ansfelden. Einige junge und
ambitionierte Crews dieser Szene
sind vor Or t entstanden &
Solomusicans wagen ihre ersten
Schritte in die Öffentlichkeit - oder
würden dies gerne tun. Dieses
Potential soll erhoben und gestärkt
werden.

Ziele: Neudefinition Brucknerstadt
& Beteiligung junger Menschen
Mit diesem neuen und spannenden
Ansatz, sollen Bruckner & die
Brucknerstadt auf zeitgemäße Art
und Weise neu entdeckt und
definiert werden. Nicht durch
“offizielle” Vertreter/innen der
Stadt oder durch Erwachsene sondern durch junge Menschen, die
sich mit ihrer Stadt - symbolisiert
durch den “großen Sohn” Bruckner
- auseinander setzen.
Mit diesem jugendkulturellen
Ansatz (Hip Hop) sollen junge
Menschen quer durch alle
Bildungsschichten und kulturellen
Hintergründe erreicht werden,
damit ihre Kultur und ihre Stimme
in den Mittelpunkt der Wahrnehmung rückt. Junge Menschen
sollen ermutigt werden, ihre Sicht
der Dinge öffentlich zu artikulieren
u n d s i c h k l a r a l s Te i l d e r
Öf fentlichkeit der Stadt zu
präsentieren.
Darüber hinaus sollen junge
Musiker/innen ermutigt werden,
sich aus ihren Wohnzimmer und
Proberäumen in die Öffentlichkeit
zu wagen, um zu zeigen, wie sie sind
und wie sie über die Stadt, ihre
Geschichte und Gegenwart denken.

Projektablauf: Überblick
Februar bis April 2011:
Öffentlichkeitsarbeit, mit dem Ziel teilnehmende Crews & Einzelmusiker/innen zu gewinnen
April:
Einstiegsworkshop für die Teilnehmer/innen
Bis September 2011:
Insgesamt 6 gemeinsame Workshops (Teilnehmer, Flip, Jugendbüro) fanden
statt (im Jugendtreff Echo, Jugendbüro, Flip’s Kerker-Studio - Tonträger
Records)
Oktober 2011: Gemeinsames Foto-Shooting für das Cover
November 2011: Cover-Art-Work), Mastering der CD in Flip’s Studio, CDProduktion
30. November 2011: Pressekonferenz
7. Dezember 2011: CD-Release-Party im ABC um 20 Uhr

Stichwort Partizipation
Das Projekt gab lediglich die Idee
und damit den groben Rahmen für
die Teilnehmer/innen vor. Alle
weiteren Schritte und
Entwicklungen (inhaltliche
Ausrichtung, Texte, Beats ...) ,
Termine ...) wurden von den
Teilnehmer/innen selbst oder von
diesen gemeinsam (Projektablauf,
Termine) geplant. Dabei wurden sie
organisatorisch vom Jugendbüro
unterstützt, künstlerisch wurden
sie von MC Flip (von TEXTA)
begleitet.
Auch die grafischen Herausforderungen (CD-Cover-Gestaltung) und die Präsentation des
Tonträgers wurden gemeinsam
geplant und bewältigt.

Suche nach Hip Hop-Crews

The Mission.
Hip Hop meets Anton Bruckner. Hip Hop-Crews, DJs & und
MCs aus Ansfelden versammeln sich, um Anton Bruckner und
die Brucknerstadt neu zu ent-decken. Wir legen für diese
Spurensuche per Beats & Rhymes 3 Fährten :

The Way.
Beim Start-Workshop am 14. April bringen wir Anton
Bruckner & Hip Hop unter einen Hut. Im Anschluss machst
Du Dich an Dein Ding und produzierst einen Track. Bei
regelmäßigen Treffen mit “Supervisor” Flip und den anderen
Artists kannst Du Dir Tipps & Tricks für Deinen Track holen
und an Rhymes, Beats und Flow feilen.
Anfang Juli soll der Track fertig sein, damit wir an die

The “Supervisor” Flip (Texta).
Wie Anton Bruckner in der klassischen Musik, hat es auch Flip
in der Hip Hop Szene geschafft, von Ansfelden aus ganz “nach
oben” durchzustarten. Schon Flips Urgroßtante ist bei Anton
am Schoß gesessen, er selbst erklomm mit Texta (Stichwort:
Mei Bier ist net deppat) und Soloproduktionen den

The Gathering. 14. April, 19 Uhr, ABC Anton Bruckner Centrum
Durchstarter-Workshop. Flip und die Bruckner-Expertin
Mag. Hannelore Mascher (Bruckner-Bund-Ansfelden)
machen Dich fit für den Weg zu Deinem neuen Track.

Die oben abgebildete Karte wurde im
Jugendbüro produziert und als
doppelseitig bedruckte Postkarte
verteilt. Damit wurden die potentiellen
Teilnehmer/innen in Jugendtreffs, durch
Verteilung auf öffentlichen Plätzen etc.
angesprochen und zur Teilnahme
ermuntert.

Start-Workshop

Projekt-Teilnehmer/innen, die sich
unmittelbar künstlerisch
beteiligen:

Am 14. April fand der Start-Workshop im Anton Bruckner Centrum (ABC
Ansfelden) statt. Rund 20 Teilnehmer/innen folgten der Einladung und
arbeiteten dabei gemeinsam an folgenden Herausforderungen:
Anton Bruckner: Sein Leben, sein Werk
Die Bruckner-Expertin Mag. Hannelore Mascher gab Einblick in das Leben und die
damaligen Lebensumstände von Anton Bruckner. Mittels Hörbeispielen wurde seine
Musik vorgestellt, mit Anekdoten aus seinem Leben brachte sie den jungen Teilnehmer/innen das Lebens kurzweilig näher.
Hip Hop: Geschichte & Tipps für das Produzieren eines Tracks
Der TEXTA-MC Flip gab Einblick in die aufregende Geschichte des Hip Hop und
vermittelte den interessierten Teilnehmer/innen Tipps und Tricks für das Herangehen an die bevorstehende künstlerische Arbeit.
Abstimmung/Vereinbarungen
Abschließend wurden die organisatorischen Abläufe und Folgetermine vereinbart.
Darüber hinaus: Bruckner-Bibliothek und Facebook-Gruppe
Unter anderem wurde an diesem Abend gewünscht, dass das Jugendbüro eine
Bruckner-Bibliothek anlegt und den Teilnehmer/innen Informationen und Tonträger
für die künstlerische Arbeit kostenlos zur Verfügung stellt. Diese wurde eingerichtet
(mit geliehenen Büchern und CD’s) und wird von den Teilnehmer/innen gut beansprucht.
Darüber hinaus wurde auf Wunsch eine Facebook-Gruppe gegründet, die dem
raschen Infoaustausch und der Koordination dient.

Impressionen
Startworkshop

TrendRapper
G-Metzl
Master Eddy
Saundkiste
Murder Beatz (4 Personen)
I
Das Profil der Teilnehmer/innen ist
stark gemischt: Es setzt sich
zusammen aus Schüler/innen,
berufstätigen und arbeitssuchenden jungen Menschen.
“ Ty p i s c h ö s t e r r e i c h i s c h e ”
Jugendliche sind ebenso beteiligt
wie junge Menschen mit
Migrationshintergrund.

Workshops
Insgesamt 6 Workshops fanden im Zeitraum April bis September 2011
statt. Durchgeführt wurden diese im Jugendtreff Echo, im Jugendbüro und
in Flip’s Kerkerstudio.
Gemeinsam dran bleiben
Grundsätzlich wurden die Tracks in den jeweiligen Home-Studios der jungen
Musiker produziert. Diese Aufnahmen wurden in die Workshops mitgebracht und
den anderen vorgestellt. Gemeinsam wurden die Musiknummern gehört,
besprochen und Beats und Lyrics (Texte) diskutiert und weiter verbessert.
Abschließend wurden die Aufnahmen an Flip überreicht, der diese in seinem
Tonträger-Records studio masterte und so für die CD-Produktion fertig stellte.
Eine Nummer mit Allen
In Flips Studio wurde auch eine gemeinsame Nummer (ein sogenannter Posse-Track)
eingesungen bzw. eingerappt. Auf dieser gemeinsamen Nummer - die von Flip
beigesteuert wurde - sind Rap-Beiträge von allen Projekt-Beteiligten vereint.

Info “Supervisor” Flip
Flip (der in seiner Kindheit/Jugend
in Freindorf/Ansfelden lebte) ist
das, was man gemeinhin als
"Multitalent" bezeichnet. Seit
mehr als 18 Jahren ist er als
Produzent für die Beats hinter fast
allen Songs seiner Band Texta
hauptverantwortlich. Gleichzeitig
rappt er dort auch fleißig mit,
kümmert sich um das Plattenlabel
Tonträger Records und sorgt
dafür,... dass der gute HipHop auch
zu Konzerten nach Linz kommt. Auf
s e i n e m 2 0 10 e r S o l o a l b u m
"Umberto Ghetto" zeigte Flip
zudem gute Ansätze beim
Scratchen und spielte diverse
Instrumente selbst ein. Weil das
noch immer nicht reicht, mischt
und mastert er in seinem "Kerker
Studio" auch Tonträger anderer
Künstler und Bands, schreibt
mehr er e Kolumnen und cokuratiert ein Filmfestival. Und
einen sportlichen Titel hat der
Linzer auch: Staatsmeister im
Bahn-BMX - zugegeben schon ein
paar Jahre her.
Weil die Zeit nie stillsteht im Hause
Flip, wird es auch 2011 wieder jede
Menge seiner Produktionen zu
hören geben. Schon im Mai darf ein
neues Album der Linzer Legenden
Texta erwartet werden, später im
Jahr kommt dann auch eine SoloPlatte, die Flips Beats mit jeder
Menge internationaler
Rapper/innen und Sänger/innen
zusammenspannt.

Infos und Träger des Projekts

Salzburgerstraße 26 d, 4053 Haid
Mobil & SMS: 0676/898480201
e-mail: jep@ansfelden.at
i-net: www.jep.at

in Kooperation mit dem Kulturreferat der Stadt Ansfelden

Info Jugendbüro
Das Jugendbüro ist Partner und
Anlaufstelle für junge Menschen in
der Stadt Ansfelden. Die Jugendkoordinator/innen Ines & Günter
(die sich den Posten teilen) sind
Bündnispartner/innen für Jugendliche, die aktiv sind bzw. werden
wollen.
Das Jugendbüro ist eine Einrichtung der Stadt Ansfelden. Es
wur de als eine der er s t en
Maßnahmen, die mit dem
Jugendentwicklungsplan 1999
beschlossen wurden eingerichtet.
Seit der Eröffnung im Jahr 2000
wurden zahlreiche Veranstaltungen und Beteiligungs-projekte
initiert und durchgeführt. So
spielte das Jugendbüro beispielsweise eine wichtige Rolle bei der
Umsetzung der 3 Jugendtreffs in
der Stadt. Seit dem Jahr 2000
bringt das Jugendbüro auch die
Gemeindezeitung für Jugendliche die new generation - heraus.
,

