Jazzschule Berlin

India-Band-Camp 2021…?
Ein 10 wöchiger Intensivkurs für Musiker in Süd Goa
(Wir hoffen, dass er im Winter 2021/2022 stattfinden kann!)
Was ist das India-Band-Camp?
Jeden Winter stellen wir in Süd Goa, Indien ein ganz spezielles
Ensemble zusammen, in welchem intensiv an Improvisation,
Gehör, Jazz, exotischen Skalen, Rhythmik, Form und Sound
gearbeitet wird - und ganz nebenbei auch noch schöne Konzerte
gespielt werden.

Wer leitet das India-Band-Camp?
Das India-Band-Camp leite ich, Claus Rückbeil, Leiter der
Jazschule Berlin, Jazzgitarrist und auch ein Bansuri-Spieler.
Bansuri - das ist die indische Bambus-Querflöte. Vor einigen
Jahren habe ich begonnen, dieses für mich völlig neue
Instrument zu lernen und eine ganz andere Musik zu studieren nämlich klassische indische Musik - auf der Bansuri. Und da ich
von Hause aus Jazzmusiker bin, werden all diese neuen
Informationen natürlich ordentlich mit Jazz durchmischt. Dabei
kommt eine wunderbare Fusion zustande. Wir schauen in unserem India-BandCamp also ganz weit über den „Tellerrand“ (des „normalen“ Jazz).

Für wen ist das India-Band-Camp?
Das India-Band-Camp ist etwas für dich, wenn du dein
Instrument schon ganz gut spielen kannst, Erfahrungen im
Jazz mitbringst, rhythmisch sicher bist - und gerne intensiv
und über einen längeren Zeitraum unter fachkundiger
Anleitung in eine Bandarbeit (Jazz-Indisch-World)
eintauchen- und dabei auch noch Auftrittserfahrung
sammeln möchtest. Und wenn du im Zeitraum vom
ca. 20. Dezember - 28. Februar
Lust und Zeit hast, nach Süd Goa zu reisen.

Was lernst du im India-Band-Camp?
Sehr, sehr viel! Wir arbeiten in einem Ensemble (Band)
zusammen an einer breit aufgestellten Stilistik, die sich im
Spannungsfeld zwischen Jazz, indischen Skalen und WorldMusik bewegt. Da wir nur eine kleine Gruppe sind kann, ich
jeden von euch individuell fördern.

Das i-Tüpfelchen sind unsere Konzerte, die wir ein bis zwei mal an sehr schönen
Locations vor Ort veranstalten. D.h. es gibt immer den sog. Reality-Check. Klappt’s
auf der Bühne? Und wenn es noch nicht so ganz klappt, feilen wir ganz entspannt
weiter an unser musikalischen Entwicklung - Zeit genug haben wir ja…

Wie ist der Ablauf?
An 5 Tagen die Woche machen wir zusammen jeweils eine
Ensemble-Session für ca. 2 - 3 Stunden.
In diesen Sessions ist genug Raum, um an geeigneten
Repertoire-Stücken zu arbeiten, unser Ohr zu trainieren, am
Timing zu schleifen, individuelle InstrumentalSchwierigkeiten aufzulösen und allgemein natürlich genre-übergreifend unsere
Improvisation zu verfeineren.

Anreise/Visum
Es gibt mittlerweile für Indien ein sog. E-Visa. Das kann unkomliziert online
beantragt und ausgedruckt werden. Es ist ein Jahr gültig und man man kann sich
bis zu 90 Tagen am Stück im Land aufhalten. Flüge gibt es von vielen Flughäfen
aus nach Goa (Flughafen Dabolim) meistens mit einem Zwischenstopp in Delhi,
Mumbai etc. ab ca. 600€ hin und zurück. Shuttle vom Flughafen Goa ca. eine
Stunde organisieren wir (ca. 25€).

Unterkunft, mitreisende Parter, Freunde oder Familie
Partner, Freunde und Familie sind auch während des ganzen
India-Band-Camp oder auch z.b. über Weihnachten herzlich
willkommen. Yoga und andere Angebote gibt es auch s.u.
Die Unterkunft und auch unser India-Band-Camp ist in
einem wunderschönen Eco-Resort (auch gutes WLan
vorhanden) ganz im Süden Goas gelegen - siehe Fotos.
Wir haben dort gute Konditionen für unser India-Band-Camp: Ein „standard
hut“ (schönes Bambushäuschen, westlicher Standard) gibt es ab ca. 20-40 €/
Nacht. Frühstück ca. 2-5 € pro Person. Ansonsten sind die Preise ca. 1/3 im
Vergleich zu den Preisen in Westeuropa.

Gesundheit/Yoga etc.
Indien ist Yoga-Land. Vor Ort gibt es die verschiedensten
Angebote für alle Levels.
Für unsere Musiker sowie deren Freunde, Partner od.
Familie gibt es preiswerte Yoga Sessions direkt im Resort.

Süd Goa ist „India light“. Hier gibt es keine Stories von schlimmen
Reiseerkrankungen wie man sie sonst so von Indienfahren mitunter hört. Und falls
man doch mal krank wird gibt es auch eine sehr gute medizinische Versorgung vor
Ort.

Umgebung
Süd Goa ist ein Traum. Das Meer vor der Haustür, Berge
und Dschungel im Hinterland, und viel dünner besiedelt als
das „viel zu volle Party-Goa“ im Norden.
Außerdem unternehmen wir zusammen auch Ausflüge zu
schönen Orten.

Kursgebühren
Die Kursgebühren (ohne Unterkunft etc.) betragen für den
gesamten Kurs 2.400€.
Das gesamte India-Band-Camp dauert vom 20. Dezember
2020 - 28. Februar 2021 • 50 Unterrichtstage in insgesamt
10 Wochen, 1-2 Konzerte pro Woche. Man kann aber
gerne (zu den gleiche Konditionen) früher anreisen - bzw.
verlängern.

Was nimmst du (nicht nur) musikalisch nach dem India-Band-Camp mit?
Das wird eine der intensivsten musikalischen Entwicklungsphasen in deinem Leben. Versprochen! Das Umfeld, also
die indische Atmosphäre, die Aufgeschlossenheit und Liebe
der Menschen für Musik, die fehlende Ablenkung und nicht
zuletzt das Meer und das schöne Wetter werden dir einen
unvergesslichen Aufenthalt garantieren. Du kommst zurück
und bist nicht nur ein besserer Musiker - das gewiss sondern hast bestimmt auch viele andere Inspirationen aus diesem
unvergleichlichen Land mitgenommen.

Hier kannst du dich für das India-Band-Camp bewerben:
Fülle einfach dieses Formular für uns aus und erzähle uns
ein bisschen was über deinen musikalischen Background.
Deine Fagen passen natürlich auch in’s Formular.
„Über Dich Formular“
https://www.jazzschule-berlin.de/ueber-dich

Du bekommst dann je nach Instrument eine kleine musikalische Aufgabe - d.h. du
musst etwas mit deinem Instrument aufnehmen und per E-Mail einsenden. Dann
besprechen wir, ob das India-Band-Camp für dich geeingnet ist, oder welche
vorbereitenden Kurse du noch machen solltest.

Und hier noch zur Einstimmung unsere Videos von 2019/20:

https://vimeo.com/397349955
https://vimeo.com/414739240

