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AUSSEN

SommerCamp 2014
02.09.-05.09.2014  (Sommerferien)

Workshops für Musiker
in der Bayerischen Musikakademie Hammelburg

www.mainpop.de
· effizient proben -
  aBer relaxed!
· Gute demoS  -
  Mit kleineM geld!
· tonStudio -
  tiMe iS Money!
· preSSe, funk und tv -
  anMacHen!
· muSikbuSineSS -
  cHecken und nutzen!
· bandprofil - 
  klar und eigenStändig!
· live on StaGe -
  zur SacHe koMMen!
· dein eiGener SonG -
  Bring iHn auf den punkt!

mainpop
popularmusikförderung des Bezirk unterfranken

www.mainpop.de  |  info@mainpop.de
tel. 09732 7868-151  |  fax 09732 7868-222  |  Mobil 0172 6841800

Bayerische Musikakademie. am Schlossberg. 97762 Hammelburg

Hinter
erfolg

SteCkt meHr alS du denkSt!

Bezirk
Unterfranken



FalzmarkeVariante A
INNEN

produzieren
günstig und clever - ob
zu Hause, im proberaum 
oder im Studio!
Bandprofil
lernt euch klar zu
positionieren - 
in text, Bild und Video!
musikbusiness
lernt es zu verstehen und
für euch zu nutzen!

Workshops:

täglich werdet ihr mehrere Stunden
von namhaften Profis persönlich 
gecoacht!
Jede Band hat ihren eigenen proberaum.
die technik wird von dynacord und ev
kostenlos gestellt!

bandcoaching:
latin percussion und Cajon
Wie klingen eure Songs unplugged? 
Hier könnt ihr es checken!

Special:

© photocreo Bednarek - fotolia.com

José angel barberena
Musikstudium an der escuela nacional 
de arte in Havanna. als percussionist und 
drummer deutschlandweit gebucht. pro-
jekte mit kaskadu Salsamania, areito, 
cuba Vista, Miami Sound club u.v.m.

michael ende
etliche chartplazierungen und tV-auf-
tritte. Mit der Band „letzte instanz“ tour-
neen durch deutschland, Schweiz und
Österreich, konzertreisen nach china und
Russland. Einer der profiliertesten
Musiker und Bassisten des landes.

Willi meyer
Songwriter, eventer und tontechniker, 
Hörbuch- und Musikproduzent. inhaber 
von Studio 21,4 auf Mallorca. produzent der 
les Humphries Singer reunion. langjährige 
tour-erfahrung in europa und uSa. leiter 
des duisburger kulturzentrums. 

Coaches und dozenten:
Stephan Schmitt
einer der vielseitigsten gitarristen der
region. zahlreiche Studioproduktionen
und jahrelange live-erfahrung. erfolg-
reicher Vollblutmusiker, gitarrenlehrer, 
komponist und guitar-doc.

ali lionnet
produzent, komponist und tontechniker 
für verschiedene labels mit Veröffent-
lichungen bei emi, BMg, Sony Music, zyx 
Music, coconut records und mehr. 
inhaber des JaM-tonstudios Würzburg.

Jan reinelt
arrangeur und musikalischer direktor bei 
vielen bundesweiten Musikprojekten. 
etliche tV-Shows und tourneen mit promi-
nenten Musikern. klavier-, keyboard- und 
posaunenlehrer. Bandcoaching, organisa-
tion, Management und leitung div. Bands.

matthias fischer
als Musikjournalist und Medienfachmann 
langjährige erfahrung beim Bayerischen 
rundfunk. Studierter Jazz-Schlagzeuger 
und popbeauftragter des Bezirks ober-
bayern. Spezialist für crossmedia und 
trimediales arbeiten.

SommerCamp 2014
dienstag, 02.09., 1400 uhr
bis
freitag, 05.09., 1400 uhr

Gebühr: 170,- eur

zielgruppe: bands und
musiker ab 16 Jahren

things 2 bring:
- Songs und demos
- presseartikel, fotos, 
  Videos und epk
- instrumente, amps
  und Mikrofone
- Saiten, Sticks, plektren...
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