»Pop-Kultur Nachwuchs« geht in eine neue, digitale Runde:
Bewerbungsstart am 12. Mai 2020
Du wolltest schon immer einmal einen Einblick in die Studios von Berliner Produzent*innen
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Künstler*innen des Pop-Kultur Festivals über ihre aktuellen Projekte diskutieren? Oder
du fragst dich schon lange, wie eigentlich die Booking-Szene in Brasilien funktioniert
und Musiker*innen sich in Pakistan vernetzen? »Pop-Kultur Nachwuchs« geht mit einer
neuen Ausgabe in diesem Jahr direkt in die Studios und Produktionsstätten unserer Expert*innen und in eure Proberäume – und zwar digital. Bewirb dich jetzt für einen der
250 Plätze im Workshop-Programm des Pop-Kultur Festivals Berlin!
Die Ausbreitung von COVID-19 lässt Bühnen weltweit leer stehen, dennoch möchten wir
junge Musiker*innen, Produzent*innen, DJs und alle, die im weiten Feld der Popkultur
aktiv sind, ob im Management, Booking oder mit einem eigenen Label, ob als Videoregisseur*in, PR-Manager*in oder Journalist*in nun mehr denn je dazu ermutigen, sich auszutauschen und zu vernetzen. »Pop-Kultur Nachwuchs« will all jenen, die bereits erste
Erfahrungen gesammelt haben, eine Plattform bieten und ihnen Know-How und Orientierung
auf den Weg in eine erfolgreiche Zukunft mitgeben.
Vom 26. bis 28. August 2020 geben Pop-Kultur Acts sowie internationale Experten*innen
persönliche Einblicke in ihre Arbeit und vermitteln in digitalen Workshops und Talks
ihr Fachwissen vom Leben und Überleben im Popmusik-Business. Einige Dozent*innen stellen wir in Kürze auf unseren Social Media Kanälen vor.
Teilnehmer*innen können aus über 40 unterschiedlichen, auf Deutsch oder Englisch angebotenen Kursen und digitalen Networkingformaten wählen. Die Workshops und Gespräche
sollen inspirieren, mehr als nur drängende Fragen zum Pop-Business in Viruszeiten klären und dich ermutigen, deinen bereits eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Und da sich
das Programm wie immer an Talente aus aller Welt richtet, kannst du dich über nationale
Grenzen hinweg austauschen und vernetzen.
Die Teilnahme an »Pop-Kultur Nachwuchs« ist 2020 kostenfrei, unterliegt aber einem Bewerbungsprozess.

Die Bewerbungsphase startet am 12. Mai
auf nachwuchs.pop-kultur.berlin
und endet am 18. Juni 2020
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Kontakt:
Lisa Herzog
Projektkoordination »Pop-Kultur Nachwuchs«
nachwuchs@pop-kultur.berlin

