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PROJEKTBESCHREIBUNG

Kurzbeschreibung
Deutschland sucht die Superhymne ist ein Kunstprojekt, ein SongWettbewerb für eine neue deutsche Nationalhymne. Nach dem
öffentlichen Aufruf für die Entwicklung einer neuen Hymne und
einem folgendem Casting der Song-Ideen in Berlin, werden in einem
öffentlichen Online-Voting sechs der Kandidaten ausgewählt. Diese
studieren ihre Song-Ideen einen Monat lang mit professionellen Musikern
ein und führen sie bei einem öffentlichen Konzert in Berlin auf. Dabei
wählt das Publikum seinen Favoriten, die neue deutsche Hymne!
Hintergrund
Die in Deutschland lebenden Menschen haben ein schwieriges
Verhältnis zur aktuellen deutschen Nationalhymne.
Anders als in anderen Ländern können oder wollen selbst Menschen sich
nur schwer mit diesem Lied identifizieren, deren Familie seit Generationen
oder noch länger hier leben, die also schon lange „deutsch“ sind.
Aus Sehnsucht nach Einigkeit um 1848 gedichtet, in der Nazizeit mit
üblen Assoziationen aufgeladen und danach um zwei Strophen gekürzt,
hat das Deutschlandlied eine bewegte Geschichte, die nicht gerade
glücklich verlief.
Auch zur Wiedervereinigung blieben die damaligen Diskussionen um die
deutsche Nationalhymne ergebnislos.
Seit ein paar Jahren und merklich spätestens seit der Fußball-WM 2006
scheint sich das Verhältnis der hier lebenden Menschen zu ihrem Land
und seinen Symbolen etwas zu entspannen.
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Aufruf
Wir suchen ein Lied für dieses Land, das man gerne anstimmt, weil man
sich damit identifizieren kann. Ein Lied, geschrieben auf der Höhe der
Zeit.
Ein Lied, das etwas ausdrückt, was der einzelne nachvollziehen kann,
weil es eine Beziehung der Menschen zu diesem Land beschreibt, wie
vielfältig, widersprüchlich oder einfach sie heutzutage sein kann.
Was macht ein Lied eine Nationalhymne? Was soll sie repräsentieren?
Wovon soll sie handeln? Welche Form soll sie haben? Kann sie dem
Zeitgeist entsprechen? Und: Wie kann man heute, da sich die Idee des
Nationalstaates verändert, eine zeitgemäße Hymne kreieren?
Jeder kann mitmachen, ganz gleich, woher, wie alt und in welcher
Sprache. Anfänger und Profi-Musiker sind gleichermaßen willkommen.
Jede Musikrichtung ist erlaubt. Die einzige Bedingung: Der Song soll eine
Idee von, ein persönliches Gefühl zu Deutschland ausdrücken.

Ablauf
Am 25.April startet die öffentliche Ausschreibung.
Nach Anmeldung werden bestätigte Teilnehmer Ende Mai zu einem
Casting in Berlin eingeladen. Dort präsentieren sie ihre Song-Ideen.
Das Casting wird gefilmt und eine Auswahl der Kandidatenclips wird auf
die Website des Projektes www.superhymne.de gestellt. Eine Woche lang
kann online für die besten Ideen abgestimmt werden.
Die sechs Vorentscheidungsgewinner entwickeln über einen Zeitraum
von vier Wochen ihre Song-Ideen zusammen mit professionellen
Musikern, Bands und Musikproduzenten.
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Bei einem öffentlichen Konzert mit Party Anfang Juli in Berlin präsentieren
die Kandidaten ihre Songs. Das Publikum entscheidet über seinen
Favoriten, und eine neue Hymne für Deutschland ist gefunden!
Das neue Lied der Deutschen wird in einem professionellen Tonstudio
produziert. Der Zweite und der Dritte Preis erhalten je einen Gutschein für
einen Einkauf in einem Musikfachgeschäft und ein Musik-Software Paket.

Partner
Das Projekt wird gefördert von der Stiftung Arte y Derecho, Madrid,
Spanien, und findet statt mit freundlicher Unterstützung von Radio
Multikulti, dem Kreuzberg Museum, dem Ballhaus Naunynstraße, und der
Naunynritze Berlin.
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