Pressemitteilung, 17. August 2020

Kammerakademie Potsdam bringt Musik zu den Menschen
Mit KAPmobil schon über 50 Konzerte in ganz Potsdam
Kontakt trotz Abstand, Nähe auf Distanz – diese scheinbaren Widersprüche führt die Kammerakademie
Potsdam (KAP), das Orchester der Landeshauptstadt, seit drei Monaten auf eine ganz neue Art und Weise
zusammen. In über 50 mobilen Konzerten haben die Musiker der KAP ihre Musik zu Menschen in ganz
Potsdam gebracht, darunter viele, die aus unterschiedlichen Gründen (derzeit) nicht in einen Konzertsaal
gehen können. Das Publikum dieser kurzen Auftritte (20-30min) in Innenhöfen, vor Geschäften, auf
Spielplätzen, in Seniorenresidenzen und an vielen anderen Spielorten an der frischen Luft reagierte mit
Freude und Dankbarkeit auf den musikalischen Besuch.
„Gerade in so schwierigen, unsicheren Zeiten ist es uns wichtig, auch positive Momente, Gelegenheiten
des entspannten, fröhlichen Beisammenseins zu schaffen“, so KAP-Geschäftsführer Alexander
Hollensteiner. „Der persönliche Kontakt zu unserem Publikum ist uns wichtig, und so sind wir stolz und
glücklich, neben neuen digitalen Formaten auch eine Möglichkeit des direkten musikalischen Miteinanders
geschaffen zu haben.“
Möglich ist dieses mobile und flexible Konzertformat dank eines Sprinters aus dem Potsdamer Autohaus
Sternagel, der speziell für die Bedürfnisse der KAP und den professionellen Instrumententransport
umgebaut wurde. „Die Kooperation mit dem Autohaus Sternagel ist ein Meilenstein für das Orchester“,
freut sich Hollensteiner. „Ohne ihn wären die vielen Fahrten durch das ganze Potsdamer Stadtgebiet gar
nicht realisierbar. Toll, dass wir hier selbst beispielhaft zeigen können, wie Kultur, Unternehmen und
soziale Einrichtungen zusammen etwas Neues schaffen und gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.“
Die nächsten mobilen Konzerte finden am Dienstag (18.8.) im Oberlinhaus und im Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kultur statt. Minsterin Manja Schüle, die plant ebenfalls anwesend zu sein,
würdigt das Engagement der KAP: „Ihre Musik bewegt, vereint und verbindet. Ihre Kunst ist kein
Sahnehäubchen, sondern echtes Lebenselixier.“
Am Freitag (21.8.) bedankt sich die KAP im Autohaus Sternagel und beim Deutschen Roten Kreuz mit
einem musikalischen Gruß für die Unterstützung und den engagierten Einsatz der MitarbeiterInnen und
Freiwilligen in den vergangenen Monaten.
Vorschläge für neue Spielorte werden weiterhin gern entgegengenommen. Kontaktaufnahme über
info@kammerakademie-potsdam.de bzw. Tel. 0331–23 70 527, Stichwort: „Mobile Konzerte“. Eine
entsprechende Checkliste mit den notwendigen Vorgaben befindet sich auf der Website der KAP.
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