
Einladung	  zum	  1.	  MainPop	  SommerCamp	  
	  
„Wie	  präsentiert	  sich	  eure	  Band	  live	  auf	  der	  Bühne?	  Wie	  ist	  euer	  Sound?	  Wie	  kommt	  ihr	  beim	  
Publikum	  an?	  Was	  ist	  das	  Besondere	  an	  euch?	  Wie	  agiert	  ihr	  mit	  dem	  Publikum?“	  
	  
All	  diese	  Fragen	  stellt	  euch	  ein	  Klubbetreiber	  oder	  ein	  Festivalveranstalter	  bevor	  er	  euch	  
bucht!	  	  
Wie	  also	  könnt	  ihr	  also	  dem	  Veranstalter	  klar	  machen,	  dass	  gerade	  ihr	  es	  seid,	  die	  die	  Kuh	  
zum	  Fliegen	  bringen?	  
	  
Ein	  gestyltes	  Bandfoto	  mit	  ein	  paar	  blumigen	  Infos	  zum	  Stil	  der	  Band	  sind	  hier	  ohne	  jede	  
Bedeutung!	  Auch	  ein	  paar	  mp3s	  oder	  eine	  schön	  verpackte	  CD	  sagen	  ihm	  noch	  lange	  nichts.	  
Er	  will	  ja	  keine	  Konserven	  kaufen,	  sondern	  einen	  Live-‐Act!	  
Daher	  muss	  er	  möglichst	  genau	  wissen	  wie	  eure	  Band	  auf	  der	  Bühne	  „rüber	  kommt“.	  
	  
Die	  Lösung	  heißt:	  Live-‐Mitschnitt	  eines	  gelungenen	  eigenen	  Konzerts!	  
Für	  eine	  Band	  gibt	  es	  noch	  kein	  besseres	  Medium	  sich	  erfolgreich	  zu	  bewerben	  als	  ein	  
professioneller	  Video-‐Mitschnitt	  des	  Live-‐Konzerts	  unter	  optimalen	  Bedingungen.	  
	  
Im	  Klartext:	  
	  

1. Optimaler	  Sound	  
2. Optimales	  Licht	  
3. Optimale	  Location	  
4. Volles	  Haus	  (und	  last	  but	  not	  least...)	  
5. Optimale	  Vorbereitung	  für	  den	  Auftritt	  

	  
Eine	  ehrgeizige	  Band	  kann	  sich	  jetzt	  gerne	  eine	  Woche	  im	  Proberaum	  einschließen	  um	  zu	  üben,	  zu	  
feilen	  und	  zu	  checken,	  sich	  nebenher	  von	  Pizza	  und	  Coke	  ernähren,	  dann	  einen	  fetten	  Kredit	  
aufnehmen,	  Profis	  für	  Sound,	  Licht	  und	  Videoschnitt	  anheuern,	  Fans	  mobilisieren,	  ein	  Konzert	  
organisieren	  und	  danach	  ihre	  Rechnungen	  begleichen	  und	  ihre	  Schulden	  abstottern.	  
	  
Falls	  die	  Band	  aber	  aus	  Unterfranken	  kommt,	  gäbe	  es	  Anfang	  September	  diesen	  Jahres	  noch	  
eine	  andere	  Lösung	  und	  eine	  dicke	  Chance...	  
	  
Von	  Sonntag	  dem	  09.09.	  bis	  Mittwoch	  dem	  12.09.2012	  haben	  wir	  in	  der	  Bayerischen	  
Musikakademie	  Hammelburg	  7	  Proberäume	  gebucht	  und	  mit	  passender	  Technik	  
ausgestattet.	  Hier	  kann	  täglich	  bis	  zu	  8	  Stunden	  geprobt	  werden...!	  
Zusätzlich	  haben	  wir	  5	  namhafte	  Profis	  für	  euch	  gewinnen	  können.	  Sie	  sind	  alle	  Meister	  
ihres	  Fachs	  und	  haben	  internationale	  Konzerterfahrung.	  Sie	  stehen	  euch	  rund	  um	  die	  Uhr	  
mit	  Rat	  und	  Tat	  zur	  Seite	  um	  das	  Beste	  aus	  euch	  und	  eurer	  Musik	  herauszuholen.	  
Jeden	  Abend	  steht	  eine	  Live-‐Bühne	  zur	  Verfügung	  auf	  der	  ihr	  abseits	  vom	  Proberaum	  den	  
Coaches	  und	  den	  anderen	  Teilnehmern	  eure	  Werke	  und	  Ideen	  zeigen	  könnt.	  
Für	  kreative	  Schaffenspausen	  steht	  euch	  ein	  großer	  Felsenkeller	  mit	  Kicker,	  Poolbilliard	  und	  
Tischtennis	  zur	  Verfügung.	  Kulinarisch	  versorgt	  werdet	  ihr	  von	  unserem	  Küchenteam,	  und	  
das	  4	  mal	  am	  Tag!	  Untergebracht	  werdet	  ihr	  in	  schönen,	  modernen	  2-‐Bett-‐Zimmern	  mit	  
allem	  was	  ein	  zukünftiger	  Rockstar	  braucht.	  	  Also	  Bett,	  Dusche	  und	  WC!	  
Wollt	  ihr	  noch	  mehr?	  	  



Fehlt	  noch	  was?	  	  
	  
OK!	  
	  
Für	  Samstag,	  dem	  15.09.2012	  haben	  wir	  das	  Wasserhaus	  der	  Musikini	  Hammelburg	  
angemietet.	  Hier	  erwarten	  euch	  Sven	  Peks	  am	  Mischpult	  und	  Miggey	  mit	  seinem	  
Kamerateam!	  nach	  einem	  ausgiebigen	  Soundcheck	  und	  einer	  Stärkung	  aus	  unserer	  
Gulaschkanone	  geht’s	  für	  euch	  alle	  auf	  die	  Bühne.	  
Jetzt	  könnt	  ihr	  dem	  volles	  Haus	  zeigen	  wo	  der	  Hammer	  hängt!	  
Eure	  Fans	  werden	  euch	  aus	  Leibeskräften	  unterstützen,	  während	  euer	  Gig	  vom	  Technikteam	  
mitgeschnitten	  wird.	  Geht	  davon	  aus,	  dass	  auch	  Presse	  und	  Fernsehen	  dabei	  sein	  werden!	  
	  
Immer	  noch	  mehr?	  
	  
OK!	  
	  
Nach	  dem	  Wasserhaus-‐Konzert	  nehmen	  wir	  das	  aufgenommene	  Material	  mit	  und	  
bearbeiten	  es	  ausgiebig.	  
Wir	  schneiden	  und	  kleben,	  mischen	  und	  editieren,	  filtern	  und	  entzerren,	  danach	  nehmen	  wir	  
die	  Songs	  und	  konvertieren	  es	  in	  	  für	  alle	  Anwendungen	  geeignete	  Formate.	  Von	  ipod	  bis	  
youtube	  und	  von	  Handy	  bis	  big	  screen.	  
Dann	  brauchen	  wir	  nur	  noch	  von	  jeder	  Band	  einen	  USB-‐Stick	  um	  euch	  eure	  Songs	  in	  Bild,	  
Ton	  und	  Video	  in	  die	  Hände	  zu	  drücken!	  
	  
Wir	  laden	  euch	  hiermit	  also	  zu	  einem	  intensiven	  4-‐tägigen	  Bandcoaching	  ein,	  in	  dem	  es	  um	  
nichts	  anderes	  geht	  als	  um	  euch,	  eure	  Band	  und	  eure	  Musik.	  
Und	  am	  Ende	  habt	  ihr	  noch	  einen	  amtlichen	  Videoclip	  von	  eurem	  Auftritt	  in	  der	  Hand!	  
	  
Wow!	  Das	  ist	  5	  Sterne	  Rock	  ’n	  Roll	  all	  inclusive	  special!	  Aber	  wer	  soll	  das	  bezahlen?	  
Die	  5	  Coaches!	  Die	  Unterkunft	  in	  der	  Akademie!	  Die	  Vollverpfegung!	  Die	  Technik	  und	  die	  
Proberäume!	  Das	  Konzert,	  das	  Catering!	  Das	  Kamerateam,	  die	  Tontechniker!	  Die	  
Nachbearbeitung	  für	  Video	  und	  Ton	  und	  die	  ganze	  Organisation!	  
	  
Don’t	  Panik!	  
Alles	  was	  ihr	  braucht	  ist	  den	  Willen	  endlich	  einmal	  Nägel	  mit	  Köpfen	  zu	  machen,	  einen	  USB-‐
Stick,	  170.-‐EUR	  für	  die	  Unterbringung	  in	  der	  Musikakademie	  und	  eine	  Briefmarke!	  
Alles	  andere	  übernimmt	  die	  Popularmusikförderung	  des	  Bezirk	  Unterfranken.	  	  
Kurz:	  Euer	  MainPop!	  
	  
Es	  bewerben	  sich	  bitte	  keine	  Eintagsfliegen,	  sondern	  Bands	  die	  gemeinsam	  durch	  dick	  und	  
dünn	  gehen	  wollen	  und	  sich	  nicht	  beim	  ersten	  rauhen	  Lüftchen	  wieder	  in	  Wohlgefallen	  
auflösen!	  Bewerbungen	  von	  eizelnen	  Musikern	  werden	  so	  kanalisiert,	  dass	  sie	  sich	  während	  
des	  Camps	  als	  Band	  formieren	  können.	  
Angesprochen	  sind	  alle	  Bands	  aus	  Unterfranken,	  die’s	  jetzt	  endlich	  mal	  wissen	  wollen.	  
„Das	  ist	  kein	  feuchter	  Traum	  eines	  Rockmusikers,	  bei	  MainPop	  ist	  das	  Realität!“	  
(Zitat	  Pola	  Roy	  „Wir	  sind	  Helden“)	  
Jetzt	  seid	  ihr	  an	  der	  Reihe...!	  
	  



	  

MainPop	  SommerCamp	  
Ort:	  	  
Bayerische	  Musikakademie	  Hammelburg	  
Zeit:	  	  
09.09.	  bis	  12.09.2012	  
Dozenten/Coaches:	  
Chris	  Adam	  –	  Gitarren,	  Stefan	  Hergenröder	  –	  Bass,	  Florian	  Mohr	  –	  Keys,	  	  
Sylwia	  Bialas	  –	  Vocals,	  Jochen	  Weigand	  –	  Drums	  
Abschlusskonzert	  mit	  prof.	  Videomitschnitt:	  	  
Samstag,	  15.09.2012	  im	  Wasserhaus	  Hammelburg	  
Veranstalter:	  
MainPop	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Musikini	  Hammelburg	  
Kosten:	  
170.-‐	  EUR	  (all	  incl.	  special)	  
Teilnehmerbegrenzung!	  
	  	  	  
Infos	  und	  Anmeldeformular:	  
www.mainpop.de	  
info@mainpop.de	  
	  
Bewerbungen	  ab	  sofort	  unter:	  
MainPop	  –	  Bayerische	  Musikakademie	  
Am	  Schlossberg	  
97762	  HAMMELBURG	  
	  
Sofortkontakt:	  
0172	  6841800	  	  
Peter	  Näder,	  Popularmusikbeauftragter	  des	  Bezirk	  Unterfranken	  
	  
	  


