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LIEBER POP-KULTUR
NACHWUCHS,
seit Beginn ist es uns ein zentrales Anliegen, aufstrebenden Künstler*innen und
jungen Kulturschaffenden bei Pop-Kultur Nachwuchs Möglichkeiten zu bieten, ihre
Fertigkeiten und Talente im Austausch mit Expert*innen weiterzuentwickeln und
Gelegenheiten zur Diskussion, Vernetzung und gegenseitigem Empowerment zu
schaffen. Mehr denn je in diesem Sommer, wo wir uns nach zwei Jahren mit vielen
Zoom-Konferenzen endlich wieder persönlich vor Ort treffen. Parallel zum LiveProgramm nehmt ihr als 250 junge, internationale Talente an über 40 Workshops und
Diskussionsrunden teil und geht mit Künstler*innen des Festivals sowie Macher*innen
aus Medien, Wirtschaft, Politik und der Musikbranche in das direkte Gespräch. Dabei
geht es neben dem Erfahrungsaustausch mit den Expert*innen vor allem darum, einen
Raum für nachhaltige Vernetzung zwischen euch, den Teilnehmenden, zu schaffen und
im besten Fall einen Auftakt zu bieten – für interdisziplinären Austausch, gegenseitige
Unterstützung und Zusammenarbeit, die über das Programm selbst hinausreichen. Und
vielleicht steht ihr dann schon bald selbst auf der Pop-Kultur-Bühne – so wie LEOPARD,
die letztes Jahr teilnahmen und nun im Hauptprogramm auftreten. Wir wünschen euch
viel Erfolg, Spaß und Inspiration!
Unser besonderer Dank gilt allen Förder*innen, Unterstützer*innen und natürlich den
Mentor*innen, die nun gemeinsam mit euch diese Tage verbringen.
Eure Alex, Benjamin, Charlotte, Christian, Christoph, David, Davide, Elnaz, Florian,
Franziska, Gwen, Helen, Ines, Jana, Joey, Julia, Juliane, Karl, Katja, Lisa, Malte, Marc,
Marie, Maureen, Milena, Monika, Nadine, Norman, Pamela, Pamela, Raphael, Sabine,
Thalia, Tally, Verena, Yeşim, Yonca.
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DEAR POP-KULTUR
NACHWUCHS,
Since the beginning of Pop-Kultur, it has been a central aim of ours to give aspiring
artists and young cultural professionals opportunities to develop their skills and
talents in exchange with experts, allowing for discussion, networking and mutual
empowerment. More than ever this summer at Pop-Kultur Nachwuchs, where we are
finally meeting again in person on site after countless Zoom conferences over the
past couple of years. Parallel to the live program, you 250 young, international talents
will take part in more than 40 workshops and discussion panels, entering direct
conversations with festival acts as well as players in the media, business, politics and
the music industry. In addition to sharing experiences with experts, another chief
concern is catalysing a long-term network of you, the participants, and in the best
case scenario, to offer a kickoff – for interdisciplinary exchange, mutual support and
collaboration that extends beyond the programme itself. And maybe you will end up
on the festival’s main stage one day – just like LEOPARD, who took part in Pop-Kultur
Nachwuchs only last year. Good luck, and have lots of fun!
Special thanks go to all of our sponsors, supporters and of course the mentors who are
now spending these days with you.
Yours, Alex, Benjamin, Charlotte, Christian, Christoph, David, Davide, Elnaz, Florian,
Franziska, Gwen, Helen, Ines, Jana, Joey, Julia, Juliane, Karl, Katja, Lisa, Liga, Malte,
Marc, Marie, Maureen, Milena, Monika, Nadine, Norman, Pamela, Pamela, Raphael,
Sabine, Thalia, Tally, Verena, Yeşim, Yonca.
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DIENSTAG/TUESDAY 23.08.

MITTWOCH/WEDNESDAY
KINO (SAAL 7)

10.00
–
10.45

PALAIS ATELIER

Inspirational Talk
LIZ

Wie du deine Karriere mit
Förderung voranbringen
kannst
How to Advance Your
Career with Funding
Initiative Musik

11.00
–
13.00

Music C•A•R•E•S
Music C•A•R•E•S
Mauricio Lizarazo Prada

14.30
–
15.30

Protestmusik aus
türkischen Gefängnissen
Protest Music from
Turkish Prisons
Melissa Canbaz, Gürsoy
Dogtas

15.40
–
16.30
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18.00–19.00
Akkreditierung / Accreditation @ Frannz Biergarten
19.00
Pop-Kultur Nachwuchs Opening Event @ Frannz Biergarten

24.08.2022
HAUS FÜR POESIE

SODA MOON

SODA CLUB

Musikmarketing
im digitalen Zeitalter
Music Promotion
in the Digital Era
Martina Temmen

Beatboxen in Echtzeit
Beatbox in Realtime
Garagen Uwe ×
Digital Stage

Vinyl DJ Workshop
mit Bobbie*
Vinyl DJ Workshop
with Bobbie*
Bobbie*

Booking Q&A
Booking Q&A
Vanessa Cutraro

Wie ich selbst ein
Drum Bounce erstelle
How to Create
Drum Bounce
walter p99 arke$tra

Entfache Dein Feuer –
Perfomance-Kunst
für Musiker*innen
Fan Your Flame –
Performance Art for
Musicians
KARMA SHE

Barrierefreiheit
auf Festivals
Accessibility at Festivals
Drees Ringert
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MITTWOCH/WEDNESDAY
SODA RESTAURANT

SODA GALERIE

10.00
–
10.45

11.00
–
13.00

14.30
–
15.30

Der Musikverlag
Music Publishing
Ivan Hill

Stärker werden durch
Community Building
Strength Through
Community Building
Mary Ocher

Wie Veranstaltungen
geschaffen werden
How Events Are
Created...
Lu Ghebremariam

Das Geschäft mit der
kreativen Kontrolle und
der künstlerischen
Integrität
The Business of
Creative Control &
Artistic Integrity
Sky Deep

15.40
–
16.30
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24.08.2022
CENTER OF DANCE

MAGAZIN

ENTER STUDIO

Wo will ich eigentlich
stattfinden?
Where Do I Actually Want
to Have Presence?
Jennifer Beck,
Olga Boychenko

Alle hören nur noch
in Mono ab
Everyone Listens
in Mono Now
Leon Mache

Die Stadt ist ein Wald und
der Wald kann hören
The City Is a Forest and
the Forest Has Ears
Gugulethu Duma

Tourplanung
für Newcomer
Tour Planning
for Newcomers
Sönke Schal

Musik-Promotion und
Pressearbeit:
Wie ihr mit eurer Musik
in die Medien kommt
Music Promotion and
Press Work:
How to Get Media
Coverage for Your Music
Penelope Braune

Kunst zur Musik:
Wie Du tolle
Musikvideos machst
The Art of Making
Music Videos
Tara Afsah
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DONNERSTAG/THURSDAY
KINO (SAAL 7)

10.00
–
10.45

PALAIS ATELIER

Inspirational Talk
Cartel Madras

Wie ich so erfolgreich
werde wie Deichkind
How to Be as Successful
as Deichkind
Katharina Köhler

11.00
–
13.00

Von Brooklyn
nach Bukom
From Brooklyn to Bukom
Mensa Ansah

14.30
–
15.30

Kolonialismus
und Tonalität
Colonialism and Tonality
Wanlov the Kubolor

15.40
–
16.30

Als Musiker*in
politisch unterwegs sein
Navigating Politics
as Musicians
Music Pool
Community Event

17.30
–
19.30
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25.08.2022
HAUS FÜR POESIE

SODA MOON

SODA CLUB

Top Performance mit und
ohne Stress
Best Performance with
and without Stress
Michael Wecker

NFTs für Künstler*innen
NFTs for Artists
Jovanka von Wilsdorf

Kreative Live Perfomance
Creative Live
Performance
Sylwia Kopyś,
Michał Świeboda

Kunst in Zeiten von Krieg
Art in Times of War
Vitsche Culture

Wie ich selbst ein
Drum Bounce erstelle
How to Create
Drum Bounce
walter p99 arke$tra

Stimme, Präsenz
und Körper –
wie Du Dich auch ohne
Worte ausdrücken kannst
Voice, Presence
and Body –
How to Express Yourself
without Words
Christin Nichols

Mit dem Musicboard
durch die Welt
Around the World with
Musicboard
Maureen Noe,
Natasha A. Kelly
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DONNERSTAG/THURSDAY
SODA RESTAURANT

11.00
–
13.00

14.30
–
15.30

SODA GALERIE

Musikrecht leicht erklärt
A Simple Guide to
Music Law
Ingrid Yeboah

How to Festival
Florian Czok

Bewusstes Hören
in Embodied Listening
Sessions
Embodied Listening
Sessions
Hannah C. Jones

Warum es beim
Aufnehmen darum geht,
Entscheidungen zu
treffen
Making Records Is about
Making Decisions
Stefan Ernst

15.40
–
16.30

FREITAG/FRIDAY 26.08.
SAMSTAG/SATURDAY 27.08.
12

25.08.2022
CENTER OF DANCE

MAGAZIN

ENTER STUDIO

Wie überlebt man über
vier Jahrzehnte ...
Case Study: How to
Survive 4+ Decades ...
Marc Hollander

Self-Empowerment
through Pop Politics
Cinematic WeaponTraining
Paul Poet

Die Heimat immer mit
dabei
Carrying Home Within
Janat Sohail Aziz

Wie du eine eigene Marke
aufbauen und dich von
der Masse abheben
kannst
Discover Your Unique
Brand Vibe and Stand Out
in a Busy Market
Chris Kilchling

Musik und Journalismus
– wie aus dieser Hassliebe
ein kreativer Weg wird
sich gegenseitig und der
Musik zu helfen
Music and Journalism
– How to Make this
Love-Hate Relationship
a Creative Way to Help
Each Other and Music
Amy Zayed

Kunst zur Musik:
Wie Du tolle
Musikvideos machst
The Art of Making
Music Videos
Tara Afsah

16.00–17.00
Trinken Mit… / Drinks With… @ Frannz Biergarten

20.00–00.00
Goethe Talents Live @ ACUD MACHT NEU, Veteranenstraße 21, 10119 Berlin
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INSPIRATIONAL
TALKS

LIZ

MODERATION: YEŞIM DUMAN
24.08. / 10.00-10.40
KINO (SAAL 7) / DE
Aktuell kommt man als Deutschrap-Fan kaum an LIZ vorbei. Die Rapperin aus Frankfurt
ist derzeit nicht nur unter den weiblichen Künstlerinnen die wahrscheinlich heißeste
Newcomerin überhaupt. Viel Aufmerksamkeit bekam die Rapperin LIZ, mit Ihrem
Straßenrap beziehungsweise harten Gangsterrap und mit ihrem Song Kuseng/Kuzine
Ende 2020. Eine Frau, die sich Straßenrap im männerdominierten Business traut, lautet
das Lob der Musikkritiker*innen. In der Deutsch-Rap-Welt wird Liz als Newcomerin
schon länger gefeiert. Doch der Anfang war für Sie nicht einfach und darüber wird
wenig in der Popkultur gesprochen und gerade für persons of color bleiben viele Türen
verschlossen. Was es dafür braucht, warum Sie immer mit Haftbefehl verglichen wird
und warum eine gesunde Attitüde im Pop wichtig ist, erzählt Euch Liz…im Gespräch mit
der Pop-Kultur Kuratorin Yeşim Duman.

German rap fans can hardly ignore LIZ these days. The rapper from Frankfurt is one of
the hottest newcomers, and not only among female artists. LIZ gained her fair share
of attention with her street and gangster rap, in particular in late 2020 with her song
»Kuseng/Kuzine«. As a woman who dares to do street rap in the male-dominated
business, she earned the praise of music critics. In the German rap world, Liz has been
a celebrated newcomer for a long time. But it wasn’t easy for her to get started, and it’s
not talked about much in pop culture how certain doors remain closed, especially for
people of colour. Liz tells you what it takes, why she is always compared to Haftbefehl
and why working in pop music requires a healthy attitude – in conversation with PopKultur curator Yeşim Duman.
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CARTEL MADRAS
MODERATION: CHRISTIAN MORIN
25.08. / 10.00–10.45
KINO (SAAL 7) / EN

Als wir 2019 versuchten, Cartel Madras für die 2020er Ausgabe des Pop-Kultur
Festivals zu buchen, standen sie noch ziemlich am Anfang. Entdeckt hatten wir sie über
einen Festivalpromoter, der die Asian Community in Kanada in den künstlerischen Fokus
rückte. Als migrantische und queere Stimme hatte es das Hip-Hop-Duo in einer kleinen
Stadt wie Calgary zu Anfang ziemlich schwer. Contra und Eboshi ließen sich jedoch nicht
entmutigen und bissen sich durch. Sie produzieren ihre Musik und ihre Videos komplett
selbst, ohne Hilfe von außen. Inzwischen sind sie beim renommierten US-Label Sub
Pop aus Seattle unter Vertrag. Endlich werden sie in der aktuellen Ausgabe von PopKultur, neben vielen anderen Festivals, auch live zu sehen und zu hören sein. Mit PopKultur-Kurator und -Festivaldramaturg Christian Morin sprechen sie über Motivation,
Widerstände und Identität.

When we tried to book Cartel Madras in 2019 for the 2020 edition of Pop-Kultur
festival, they were still pretty much in their infancy. We had discovered them through a
festival promoter who was putting a spotlight on the Asian-Canadian community. With
queer and migrant backgrounds, the Hip-Hop duo had a tough time in a small city like
Calgary. However, Contra and Eboshi didn’t get discouraged and kept grinding through.
They produce their music and videos by themselves, without any outside help. In the
meantime, they have been signed to the renowned Seattle label Sub Pop. They’ll finally
be making an appearance, live and in person, this year at Pop-Kultur, among many other
festivals. In this talk, they will address motivation, resistance and identity with PopKultur curator and festival dramaturge Christian Morin.
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MUSIKPRAXIS
PRACTICAL
MUSIC SKILLS

DIGITAL STAGE × GARAGEN UWE

BEATBOXEN IN ECHTZEIT
– EXTREM LATENZARMES MUSIKMACHEN VIA INTERNET
MIT GARAGEN UWE UND DIGITAL STAGE

BEATBOX IN REALTIME

– ULTRA LOW LATENCY MUSIC MAKING VIA THE INTERNET
WITH GARAGEN UWE AND DIGITAL STAGE
24.08. / 11.00–13.00
SODA (MOON) / EN
Digital Stage ist eine Schnittstelle zwischen Kunst, Musik und Technologieentwicklung
auf der Basis von Gemeinnützigkeit. Sie ist für die Entwicklung digitaler Kunstformen
im Internet ein elementares Instrument und will bei der Etablierung digitaler
Infrastrukturen und der Entwicklung vielseitiger Formate breitenwirksam unterstützen.
Im Workshop mit Fee Altmann und Sebastian Berakdar (Digital-Stage.org) haben
Teilnehmer*innen die Möglichkeit, ohne großen technischen Aufwand Digital Stage
auszuprobieren, zu testen und im digitalen Raum in Echtzeit zusammen mit Künstler und
Produzent Garagen Uwe Musik zu machen. Am Ende des Workshops soll ein digitales
Konzerterlebnis entstehen, wodurch wir gemeinsam innerhalb des Workshops neue
Möglichkeiten für die Zukunft entwerfen.
Jannis Kleiß alias Garagen Uwe ist ein in Berlin lebender Schlagzeuger, Komponist und
Musikproduzent. Als Schlagzeuger der Band Walls & Birds kam er in Indie-Kreisen zu
einiger Berühmtheit und wird vor allem für sein leises, präzises Spiel geschätzt. Er ist
live mit Stella Sommer, Jaakko Eino Kalevi, All diese Gewalt, Die Heiterkeit, Martha
Rose und Alexander Winkelmann international unterwegs und hat im Studio bereits
für Casper, Drangsal, Ralph Heidel, All diese Gewalt, Obstler, Levin Goes Lightly und
Helmut aufgenommen. 		

Digital Stage enables ultra-low latency rehearsal and music-making via the internet.
It is a foundational instrument for the development of music-based art forms that take
place online or as a physical-digital hybrid. Digital Stage forges connections among art,
culture, science and technology development on a non-profit basis. In this workshop
with Fee Altmann and Sebastian Berakdar (digital-stage.org), participants will have
the opportunity to try out Digital Stage, testing its possibilities and making music
together in the digital realm with the newcomer producer Garagen Uwe – all in real time
and without excessive technical effort. By the end of the workshop, a digital concert
experience will be created jointly, with participants designing new possibilities for the
future.
Jannis Kleiß aka Garagen Uwe is a Berlin-based drummer, composer and music
producer. He gained appreciation in indie circles as the drummer of the band Walls
& Birds as well as for his soft, precise playing. He has toured internationally with
Stella Sommer, Jaakko Eino Kalevi, All diese Gewalt, Die Heiterkeit, Martha Rose and
Alexander Winkelmann and has recorded in the studio with Casper, Drangsal, Ralph
Heidel, All diese Gewalt, Obstler, Levin Goes Lightly and Helmut.
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BOBBIE*

VINYL DJ WORKSHOP
MIT BOBBIE*
VINYL DJ WORKSHOP
WITH BOBBIE*
24.08.
/ 11.00–13.00
SODA CLUB / DE

In diesem Workshop lernst du Tipps und Tricks, die dir den Einstieg für das Auflegen
mit Vinyl erleichtern sollen. Du bekommst eine ausführliche Einführung in DJ-Gear wie
Mixer und Plattenspieler. Wir schauen uns gemeinsam an, wie man die Technik für ein
DJ-Set-Up aufbaut und wie alles funktioniert. Dazu untersuchen wir Songstrukturen
und lernen, diese auf der Schallplatte zu lesen. Ziel ist es, dass du im Laufe des
Workshops alle nötigen Kniffe kennen lernst, um selber deine ersten BeatmatchingVersuche zu machen. BOBBIE* ist Resident DJ im PAL in Hamburg und regelmäßige
Gastgeberin ihrer Veranstaltungsreihe ACID TEARS im beliebten Pudel Club. Als sie von
Köln, wo die Musikszene um das Jahr 2000 durch den Minimal-Sound von Kompakt und
die Total-Confusion-Partys im Studio 672 geprägt war, 2003 nach Hamburg zog, gab es
dort nur wenige Frauen, die auflegten – das motivierte sie noch mehr, sich dem DJing zu
widmen.

In this workshop, you will learn tips and tricks to help you get started DJing with vinyl.
You'll get a detailed introduction to gear like mixers and turntables. We'll take a look at
the equipment and how to set it up and see how everything works. Along the way, we'll
examine track structures and learn how to read them from the record. The goal of the
workshop for you to be acquainted with all the necessary skills so that you can start
beat-matching on your own. BOBBIE* is a resident DJ at PAL, Hamburg, and the host
of her event series ACID TEARS at Hamburg's beloved Pudel Club. BOBBIE* grew up in
Cologne, where the music scene was very much characterised by Kompakt’s minimal
sound and the Total Confusion parties they threw at Studio 672 around the early 2000s.
When she moved to Hamburg in 2003 she noticed there were very few women behind
the decks – which motivated her even more to pursue DJing.
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LEON MACHE

ALLE HÖREN NUR NOCH
IN MONO AB
EVERYONE LISTENS
MONO NOW
IN 24.08.
/ 11.00–13.00 UHR
MAGAZIN / EN

Es ist kein großes Geheimnis mehr, dass das Abhören in Mono beim Mixing viele Vorteile
mit sich bringt und hilft, einem Mix mehr Druck und Klarheit zu geben. Doch die gezielte
Bearbeitung der Seitensignale ist fast genauso wichtig und gibt uns eine weitere
Perspektive der Soundgestaltung. In diesem Workshop wollen wir in die verschiedenen
Möglichkeiten der Mitte- und Seitensignalbearbeitung eintauchen. Wir wollen unter
anderem verschiedenste Probleme wie Mono-Kompatibilität oder Masking erkennen
und lösen. Wir wollen lernen, wie man einem bestimmten Sound im Mix gezielt mehr
Präsenz verschafft und der Frage nachgehen, warum es manchmal interessant ist, sich
nur die Seitenanteile eines Referenztracks anzuhören und zu vergleichen. Leon Mache
ist seit über 10 Jahren als Produzent, Bassist, Komponist, Studiomusiker und -techniker
tätig. Er ist Teil des Produzenten-Trios WYL, das unter anderem mit und für WunTwo,
AzudemSK und Retrogott jazzigen Lo-Fi Sound produziert hat. Als Mastering-Engineer
ist er für den Sound des Kölner Labels Wadada Records und diverser anderer Künstler
verantwortlich.

It's no longer a big secret that monitoring in mono has many advantages when mixing,
helping to give a mix more punch and clarity. But the specific processing of the side
signals is almost as important, offering another perspective of sound shaping. In this
workshop, we want to dive into the different possibilities of mid- and side-signal
processing. Among other things, we will recognise and solve various problems such as
mono compatibility or masking, as well as give a certain sound more presence in the
mix and examine the significance of listening to and comparing only the side parts of
a reference track. Leon Mache has been working as a producer, bassist, composer,
studio musician and technician for over ten years. He is part of the producer trio WYL,
which has produced jazzy lo-fi sound with and for the likes of WunTwo, AzudemSK and
Retrogott. As a mastering engineer, he is responsible for the sound of the Cologne label
Wadada Records and various other artists.
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WALTER P99 ARKE$TRA

WIE ICH SELBST EIN
DRUM BOUNCE ERSTELLE
HOW TO CREATE
DRUM BOUNCE
24. & 25.08. / 14.30–16.30
SODA MOON / EN

In Zeiten, wo Musik zu großen Teilen mit Hilfe von patternbasierten und perfekt
getimten DAWs produziert, wo sie vermehrt mit der Maus programmiert statt klassisch
eingespielt wird, kommt der nachträglichen Erzeugung von „Swing“, „Groove“ oder
„Bounce“ eine immer wichtigere Rolle zu – besonders, wenn die Ressourcen fehlen, ein
eigenes Drumset zu recorden. In diesem Workshop werden wir uns theoretisch und vor
allem praktisch mit verschiedenen Techniken und Konzepten wie Drumrolls, Percussion
Loops, Off-Grid Programming, Foley Recordings, Velocity, Templates, Live Drum
Programming beschäftigen. Der Fokus soll darauf liegen, dass jede teilnehmende Person
am Ende des Workshops diese Techniken direkt umsetzen kann – für jedes Genre!
walter p99 arkestra ist ein Musikproduzent und Autor aus Berlin. Er studierte Kreatives
Schreiben in Hildesheim und ist Teil des R’n’B-Kollektivs Gaddafi Gals, die im September
ihr zweites Studioalbum veröffentlichen werden. Hat für Ebow, Nalan, Milonair &
Haftbefehl, Elijah Hook und andere produziert und solo veröffentlicht.

In times when music is largely produced with the help of pattern-based and perfectlytimed DAWs, when it is increasingly programmed with the mouse instead of being
recorded traditionally, the subsequent creation of swing, groove and bounce plays an
increasingly important role – especially when you don’t have the resources to record
a real drum set. In this workshop, we will deal theoretically and above all practically
with various techniques and concepts such as drum rolls, percussion loops, off-grid
programming, foley recordings, velocity, templates and live drum programming. There
will be a focus on enabling each participant to be able to implement these techniques
by the end of the workshop – for any genre! walter p99 arkestra is a music producer and
writer from Berlin. He studied Creative Writing in Hildesheim. He is part of the R’n’Bcollective Gaddafi Gals, which will release their second studio album in September. He
has produced for Ebow, Nalan, Milonair & Haftbefehl, Elijah Hook and released solo.
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KARMA SHE

ENTFACHE DEIN FEUER –

PERFOMANCE-KUNST FÜR MUSIKER*INNEN MIT KARMA SHE

FAN YOUR FLAME –

PERFORMANCE ART FOR MUSICIANS WITH KARMA SHE
24.08. / 14.30–16.30
SODA CLUB / EN
In diesem Workshop vermittelt KARMA SHE praktische Tipps und Strategien für
die Entwicklung einer fesselnden Bühnenpräsenz und -persönlichkeit. Wie erschafft
man eine reichhaltige kreative Welt auf der Grundlage seiner Musik? Wie kannst du
das Beste aus deinen Proben machen und alle verfügbaren Elemente rund um deinen
Auftritt zu deinen Gunsten nutzen? Dieser Workshop richtet sich an Musiker*innen,
die ihre Live-Performance sowohl auf der Bühne als auch auf der Leinwand verstärken
wollen. Es geht darum, deine Bühnenpersönlichkeit durch visuelle Elemente zu stärken
und Performance-Kunst in deine musikalische Darbietung zu integrieren – mithilfe von
Beispielen anderer Künstler*innen und einigen praktischen Tipps.
Carmel Michaeli ist Künstlerin und Produzentin aus Jerusalem. Sie ist die Autorin,
Komponistin, Produzentin und Sängerin der Musik von KARMA SHE, einem Projekt zur
fortlaufenden Dekonstruktion von Pop-Konventionen. Zusammen mit ihrer KreativCrew kreiert KARMA SHE eine höchst visuelle Performance, die Choreographie und
ekstatische rituelle Elemente kombiniert. Michaeli lässt sich dabei von ihrem jüdischen
Erbe und von Subkulturen inspirieren und arbeitet mit anderen Künstlern aus ihrer
queeren Community zusammen.

In this workshop, Karma She will share practical tips and strategies for developing
a captivating stage presence and stage entity. How to create a rich creative world
based on your music? Tps on how to make the best out of your rehearsals, and how to
use all the existing and available elements around your performance in your favor. This
workshop is aimed towards musicians who want to strengthen their live performances
both on stage and on screen and about strengthening your stage persona using visual
elements and incorporating performance art into your musical performance. By learning
from examples of other artists and some practical tips.
Carmel Michaeli is an independent artist and producer from Jerusalem that is currently
based in Berlin. She is the writer, composer, producer and vocalist of KARMA SHE’s
music, a project of ongoing deconstruction of Pop conventions. Together with her
creature crew, KARMA SHE creates a highly visual performance that combines
choreography and ecstatic ritual elements. Michaeli draws inspiration from her Jewish
heritage and subcultures and she works collaboratively with other artists in her queer
community.
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MICHAEL WECKER

TOP PERFORMANCE MIT UND
OHNE STRESS
BEST PERFORMANCE WITH
AND WITHOUT STRESS
25.08. / 11.00–13.00
HAUS FÜR POESIE / EN

Wer als Musiker*in erfolgreich sein will, ist häufig mit Stress und Erwartungsdruck
konfrontiert. Für einige kann dieser Stress ein zusätzlicher Antrieb sein, für andere ist
er aber eine zunehmend starke Belastung. In diesem Workshop soll es um Strategien
und Methoden gehen, mit Stress und Sorgen besser umzugehen: Wie kann man sich
durch Entspannungstechniken beruhigen und fokussieren? Welche Methoden gibt
es, um starke Anspannung gar nicht erst aufkommen zu lassen und was kann ich
tun, wenn stressbedingt Fehler und Blackouts vorkommen? Michael Wecker ist seit
über 20 Jahren Musiker und in verschiedenen Bands und Solo-Projekten unterwegs.
Neben der Musik ist die Psychologie sein zweites Steckenpferd: Auf sein PsychologieStudium folgte die Ausbildung zum Verhaltenstherapeuten. Seit 2008 ist er in der
Behandlung und Beratung von Menschen mit verschiedensten Anliegen tätig und
beschäftigt sich mit der Schnittmenge von Psychologie und Musik: Selbstzweifel,
Stress, Auftrittsängste und Lampenfieber, mentale Blockaden und wie Künstler*innen
trotz und mit diesen Stolpersteinen ihren Weg finden können. 2020 gründete er mit
zwei Kolleginnen den Verband zur Förderung mentaler Gesundheit in der Musikbranche
(www.mim-verband.de).

Anyone who wants to be successful as a musician (or already is) is often confronted with
the stress and pressure of expectations. For some, this stress can be an additional drive,
but for others it is an increasingly heavy burden. This workshop will focus on strategies
and methods to better deal with stress and anxiety: How can relaxation techniques
help? What methods are there to prevent severe tension from arising in the first place?
What can I do when stress-related mistakes and blackouts occur? Michael Wecker
has been a musician for over 20 years and has been on the road in various bands and
solo projects. After music, psychology is his second area of expertise: after studying
psychology, he trained as a behavioural therapist. Since 2008, he has been active in the
treatment and counselling of people with a wide variety of concerns, primarily working
at the intersection of psychology and music: self-doubt, stress, performance fears
and stage fright, mental blocks and how artists can find their way despite and with
these obstacles. In 2020, he and two colleagues founded the first German-speaking
association for the promotion of mental health in the music industry (www.mimverband.de).

24

SYLWIA KOPYŚ, MICHAŁ ŚWIEBODA (NATIVE INSTRUMENTS)

PERFOMANCE:
KREATIVE LIVEUND
HARDWARE-INSTRUMENTEN
HYBRIDES DJ SET MIT TRAKTOR
CREATIVE LIVE
PERFORMANCE:
TRAKTOR
DJ
HYBRID

SET W/

AND HARDWARE INSTRUMENTS
25.08. / 11.00–13.00
SODA CLUB / EN

DJing ist zu einer beliebten Methode geworden, Musik auf die Bühne zu bringen. Die
Technologie bietet eine breite Palette innovativer Tools, die es uns ermöglichen, die Kunst
des DJing mit Live-Performance zu verbinden, neue Ausdrucksmöglichkeiten zu schaffen
und mit anderen Künstler*innen zusammenzuarbeiten. In diesem Workshop werden wir
uns auf die Traktor-Software und spezielle Controller in Kombination mit HardwareGeräten, einschließlich modularer Synthesizer, konzentrieren und lernen, wie man
verschiedene Geräte synchronisiert, live remixt und Layer kreativ mischt. Die Session
richtet sich an alle, die ihr DJ-Setup erweitern wollen oder mit Traktor experimentieren
möchten. Sylwia ist eine EDM-Produzentin und DJ aus Polen sowie Product Evangelist
bei Soundwide, der Muttergesellschaft von Native Instruments, iZotope, Plugin Alliance
und Brainworx. Sie ist seit zwölf Jahren in der Club-Szene unterwegs – mit Auftritten in
ganz Europa und Bookings in Clubs wie der Panorama Bar und dem Tresor. Michał aka
Tonallaxe ist Tontechnik-Absolvent bei dBs Music Berlin, Musikproduzent und Performer
aus Polen, bekannt für seine technozentrischen Hardware-Live-Acts. Er begann vor neun
Jahren zu touren und war Mitbegründer des modularen Synthesizer-Duos RMS und vieler
innovativer Projekte wie dem AV Ambient-Trio mit biøs und Kamil Czapiga.

DJing has become a popular way to bring your music to the stage and technology offers
a broad scope of innovative tools, allowing us to combine the art of DJing with live
performance, opening new doors of expression and collaborating with other artists.
During this workshop, we will focus on Traktor software and dedicated controllers in
combination with hardware machines, including modular synth. We will learn how to
synchronize different devices, live remix, and creatively mix layers. The session is aimed
at anyone who wants to experiment and expand a DJ setup or simply learn more about
Traktor and its possibilities. Sylwia is a Berlin-based EDM producer and DJ from Poland
and the Product Evangelist for Soundwide, the parent company of Native Instruments,
iZotope, Plugin Alliance, and Brainworx. Sylwia has been part of the club scene over the
past 12 years, with performances around Europe, including bookings at clubs such as
Panorama Bar and Tresor. Michał aka Tonallaxe is a graduate of sound engineering at dBs
Music Berlin, music producer and performer from Poland known for his techno-focused
hardware live acts. He began touring 9 years ago and co-created the modular synth duo
RMS and many innovative projects like AV ambient trio with biøs and Kamil Czapiga.
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GUGULETHU DUMA

DIE STADT IST EIN WALD UND
DER WALD KANN HÖREN
THE CITY IS A FOREST AND
THE FOREST HAS EARS
24.08. / 11.00–13.00
ENTER STUDIO / EN

Dieser Workshop konzentriert sich auf unser Verständnis und die Verarbeitung
des körperlichen Erinnerns in der Aufführungspraxis, der Improvisation und der
Komposition. Die Gruppe wird sich gemeinsam auf einen von Dumama moderierten
Prozess einlassen, um die Kraft der Stimme zu erforschen, indem sie mit Meditationen
des tiefen Zuhörens und Prozessen des Geschichtenerfindens arbeitet. Wir werden
kinästhetische und stimmliche Intimität erforschen und die Kraft der kollektiven
Kreativität nutzen. Die Experimente werden im Workshop mit den Teilnehmenden
umgesetzt, aufgezeichnet und ihnen dann für ihre eigenen Zwecke zur Verfügung
gestellt.
Gugulethu Duma (alias D U M A M A) erforscht in ihrer künstlerischen Praxis die
Intersektionalität. Dazu gehört die bewusste Dekonstruktion und Kritik archaischer
Repräsentationsformen der (süd-)afrikanischen Klang- und Performancekultur,
während sie gleichzeitig Musik für sich und andere komponiert. Als fesselnde
Geschichtenerzählerin und Lyrikerin arbeitet sie daran, die Kluft zwischen traditioneller
südafrikanischer mündlicher Kultur und futuristischer, global orientierter Poesie zu
überwinden, wobei sie sich des Wertes beider Elemente bewusst ist. Als ein Teil des
Duos dumama + kechou veröffentlichte Dumama 2020 ihr Debütalbum »buffering juju«.

This workshop focuses on our own understanding and processing of embodied memory
in performance practice, improvisation and composition. Together, this group will enter
into a process facilitated by Dumama, exploring the power of the voice working with
deep listening meditations and narrative making processes. We’ll explore kinaesthetic
and vocal intimacy, engaging the power of a collective creativity. The experiments will
be recorded and effected in the workshop with the participants and made available to
the participants for their own use.
Gugulethu Duma (aka D U M A M A) explores intersectionality in her transdisciplinary
artistic practice. This involves consciously deconstructing and critiquing archaic
modes of representation of (Southern) African sonic and performance culture, while
also composing music for herself and others. As a compelling storyteller and lyricist,
she works to mend together the divide between traditional South African oral culture
and futuristic globally-oriented poetics, with a delicate care and awareness of the value
of both. As one part of the duo dumama + kechou, Dumama released her debut album
buffering juju in 2020.
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MENSA ANSAH

N BROOKLYN NACH BUKOM:
VOWIE
JAZZ, R‘N‘B UND HIP-HOP EINEN JUNGEN IN ACCRA DAZU
INSPIRIERTEN, ZUR ENTSTEHUNG DER AFROBEATS-MUSIK BEIZUTRAGEN

FROM BROOKLYN TO BUKOM:

HOW JAZZ, R‘N‘B AND HIP-HOP MUSIC INSPIRED THE MAKING OF A YOUNG
KID IN ACCRA TO CONTRIBUTE TO THE BIRTH OF AFROBEATS MUSIC
25.08. / 14.30–15.30
PALAIS ATELIER / EN
Als Kind der 90er war ich besessen von amerikanischem Hip-Hop, liebte das Reimen
und die Kunst des Samplings – das Zerstückeln und Wiederbeleben von Soul, Jazz und
Rock‘n‘Roll. Ich hatte keinen Zugang zu teurem Equipment, um Beats zu produzieren oder
auch nur die Ideen aufzunehmen, die ich auf dem Klavier entwickelte. Die Musikproduktion
wurde in den frühen 2000er revolutioniert, als Softwares wie Reason, Fruity Loops und
Cubase für Heim-Computer zugänglich wurden. Das war für mich die Gelegenheit, ALLE
Ideen umzusetzen, die mir im Kopf herumschwirrten, während Ghanas eigene Version von
Hip-Hop – Hip-Life – aufblühte und ich mittendrin war. Im Großteil meiner Arbeiten geht
es um mehr als die Suche nach den ungewöhnlichsten Breaks in längst vergessenen Songs
oder Platten. Es geht mehr um den Erhalt, um Kontinuität, darum, die Lücken zwischen
den Generationen ghanaischer Musiker zu schließen und daran zu erinnern, dass wir schon
immer coole Sachen gemacht haben. Durch diese Fortführung haben wir der Welt Afrobeat
und Afrobeats geschenkt. Mein Workshop wirft einen Blick auf die kurze Geschichte des
modernen Samplings in der zeitgenössischen ghanaischen Musik, auf die frühen Phasen
der Produktion von Hip-Life-Musik und auf einige der besten Samples dieser Zeit und wie
wir mit ihnen arbeiten können.

I grew up in the 90’s obsessed with Hip-Hop from the US, I loved rhyming but the art of
sampling - chopping and rebirthing soul, jazz and rock n roll consumed me. I had no access
to expensive equipment to learn how to sample, to produce beats or even to record ideas I
was creating on the piano. Music production was revolutionized in the early 2000’s when
softwares like Reason, Fruity Loops and Cubase became more accessible and usable on
home PC’s. This was my opportunity to embark on ALL the ideas I had ruminating in my
head while Ghana’s very own version of Hip-Hop music - Hip-Life music was burgeoning
and I was right in the middle of it.
This has remained the basis of most of my work, and this is more than just looking for
the most unusual breaks in some long forgotten songs or records. This is more about
preservation, it is about continuity, bridging gaps between generations of Ghanaian
musicians, a reminder that we’ve always made cool shit. We gave the world Afrobeat and
Afrobeats through this continuity. My workshop will take a look at the short history of
modern sampling within Ghanaian contemporary music, the early stages of production for
Hip-Life music, and some of the greatest samples ever used during this period.
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CHRISTIN NICHOLS

STIMME, PRÄSENZ
UND KÖRPER –
WIE DU DICH AUCH OHNE WORTE AUSDRÜCKEN KANNST
VOICE, PRESENCE AND BODY –
HOW TO EXPRESS YOURSELF WITHOUT WORDS
25.08. / 14.30–16.30
SODA CLUB / EN

Christin Nichols bietet einen Workshop im Bereich Theater an. Aber nicht nur. Es geht
um DICH – um dich im Raum, die Stärkung deiner Eigenwahrnehmung, die Interaktion
mit anderen und wie ein Körper Dinge ausdrücken kann, ohne Worte und Sprache
zu verwenden. Wir arbeiten spielerisch, miteinander und szenisch. Improvisation
und Sprachtraining gehen interdependent mit physischen Ausdruck und innerer
Zentrierungsarbeit, sowie Grundlagen einiger Theatertechniken. Was soll das denn
alles sein? Ganz genau. Lass uns das rausfinden. Come as you are. Christin Nichols ist
eine deutsch-britische Schauspielerin, Musikerin und Synchronsprecherin. Nach ihrem
Abschluss an der HfS Ernst Busch spielte sie am Berliner Ensemble, der Schaubühne,
an der Volksbühne Berlin, am Schauspiel Leipzig und arbeitete mit René Pollesch, Jan
Bosse und Claudia Bauer. Sie war in zahlreichen TV -Produktionen und Kinofilmen
zu sehen, etwa in »Marie Brand«, »Kroymann« und »Tatort«. In der ARD-Serie »All
You Need« spielt sie die weibliche Hauptrolle. Als Synchronsprecherin vertont sie
internationale Serien etwa für Neftlix und arbeitet als Sprecherin für ZDF, 3Sat und
andere. Als Solo-Künstlerin veröffentlichte Christin ihr Debüt-Album »I´m fine«.

The musician Christin Nichols is offering a workshop in the field of theatre. But not
only that. It’s about YOU – about you in space, strengthening your self-awareness,
interacting with others and expressing things with your body non-verbally. The
workshop will be playful and collaborative. Improvisation and language training are
interwoven with physical expression and inner centring work, as well as the basics
of some theatre techniques. What’s all this supposed to be? Let’s find out together.
Come as you are.Christin Nichols is a German-British actress, musician and voiceover
artist who grew up in Spain. After graduating from the HfS Ernst Busch, she acted at
the Berliner Ensemble, Schaubühne, Volksbühne Berlin, Schauspiel Leipzig, working
with René Pollesch, Jan Bosse and Claudia Bauer. She has appeared in numerous TV
productions and feature films, such as »Marie Brand«, »Kroymann« and »Tatort« and
plays the female lead in the ARD series »All You Need«. As a voiceover artist, she dubs
international series for Neftlix, for example, and works as an announcer for ZDF, 3Sat
and others. As a solo artist, Christin Nichols released her debut album »I’m Fine«.
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HANNAH CATHERINE JONES

BEWUSSTES HÖREN
IN EMBODIED LISTENING
SESSIONS
EMBODIED LISTENING
SESSIONS
25.08. / 14.30–16.30
SODA RESTAURANT / EN

Die Note A, die auf 440 Hz gestimmt ist, ist vielleicht die bekannteste und am meisten
beachtete Frequenz der Welt. Es ist der internationale Grundton, auf den sich ein
Orchester einstimmt, bevor es zu spielen beginnt. Auf diese Frequenz werden unsere
Stimmgeräte kalibriert, unsere Keyboards und Synthesizer eingestellt, unsere Computer
programmiert und unsere Ohren getrimmt. Anhand neuer Musik experimentiert Hannah
mit den Teilnehmenden, wie es sich anfühlt, die Standardeinstellung zu ignorieren
und sich auf andere Frequenzen einzulassen. Im Workshop werden die Teilnehmenden
eine kollektive Klangmeditation erarbeiten, die die physiologische Grundlage für eine
gemeinsame Listening Session bildet. Hannah Catherine Jones (alias Foxy Moron)
ist Künstlerin, Instrumentalistin, Forscherin, BBC-Radiomoderatorin, Komponistin,
Dirigentin und Gründerin des Peckham Chamber Orchestra. Bei all diesen Dingen stehen
zwei Themen im Fokus: Inklusion und Dekolonisierung. Das Material für ihre Kunst sind
alte und moderne Mythen, Wortspiele, Aneignung und ihre eigene Stimme. Dabei sind
ihre Konzerte nicht einfach nur Musik, sondern vielmehr Performances, in denen sie
unter anderem Sprache als Code benutzt und auch die Location und Kameras einbezieht.

The note of A tuned to 440hz is perhaps the most recognisable and resonated frequency
in the world. This is the international standard that an orchestra tunes to before starting
to play. It’s how our tuners are calibrated, how our keyboards and synthesisers are set
up, how our computers are programmed and our ears attuned. Featuring new music,
Hannah experiments with participants how it feels to reject the default tuning and
embrace other frequencies. In the workshop, Participants will contribute to a collective
sonic meditation providing the physiological grounding for a group listening session to
a playlist exploring healing frequencies. Hannah Catherine Jones (aka Foxy Moron) is an
artist,, instrumentalist, researcher, BBC radio host, composer, conductor and founder of
the Peckham Chamber Orchestra. Uniting all of her activities are two themes: inclusion
and decolonisation. Forming the basis of her art are myths – both ancient and modern
– as well as wordplay, appropriation and her own voice. Her concerts are elaborate
performances in which she uses language as a code and also incorporates the specific
location as well as cameras.
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STEFAN ERNST

WARUM ES BEIM
AUFNEHMEN DARUM GEHT,
ENTSCHEIDUNGEN ZU
TREFFEN
MAKING RECORDS IS ABOUT
MAKING DECISIONS
14.30–16.30
25.08. /
SODA GALERIE / DE

Die annähernd unendlichen Möglichkeiten heutiger Aufnahmetechniken und
DAWs suggerieren, dass wir uns im Produktionsprozess kaum festlegen müssen
oder Entscheidungen bis zum Schluss aufschieben können. Die Flut an virtuellen
Instrumenten und Plugins führt schnell dazu, die wesentlichen Dinge aus dem Blick zu
verlieren. Doch wie erzeugt man eine Produktion mit eigenständigem Sound, und wann
weiß man als Produzent*in oder Künstler*in, wann ein Song fertig ist? Diese Fragen
können in Stefans Workshop besprochen werden. Stefan Ernst ist seit mehreren Jahren
als Audio-Engineer und Produzent in diversen Tonstudios aktiv. Bis 2020 arbeitete er
im Freudenhaus Studio des Produzenten Patrik Majer (Wir sind Helden). In den letzten
Jahren hat sich Stefan durch seine Zusammenarbeit mit Bands wie Isolation Berlin,
Christin Nichols, Children und Prada Meinhoff vor allem in der Berliner Indie-Szene
einen Namen gemacht. Stefan ist Absolvent der HdpK Berlin. Neben der Studioarbeit
ist er als Dozent für Musikmischung und Tontechnik-Grundlagen an der Musikschule
City West tätig. Darüber hinaus betreut er verschiedene Bands im Live-Bereich, unter
anderem als FOH-Mischer Zugezogen Maskulin.

The nearly infinite possibilities of today’s recording techniques and DAWs suggest that
we barely have to commit to the production process or can put off decisions until the
very end. We can quickly lose sight of the essentials in the flood of virtual instruments
and plug-ins. But how can you develop your own sound, and when do you know as
a producer or artist when a song is finished? These are the questions that can be
discussed in Stefan’s workshop. Stefan Ernst has been working as an audio engineer
and producer in various recording studios for several years. Until 2020, he worked in the
Freudenhaus Studio of producer Patrik Majer (Wir sind Helden). In recent years, Stefan
has made a name for himself through his collaboration with bands such as Isolation
Berlin, Christin Nichols, Children and Prada Meinhoff, especially in the Berlin indie
scene. Stefan is a graduate of the Berlin School of Popular Arts. Besides studio work, he
gives lectures on the basics of music mixing and sound engineering at the Musikschule
City West. He also supports various bands in a live setting, including as FOH mixer for
Zugezogen Maskulin.
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MUSIK, MEDIEN,
MARKETING
MUSIC, MEDIA,
MARKETING

MARTINA TEMMEN

MUSIKMARKETING
IM DIGITALEN ZEITALTER
MUSIC PROMOTION
IN THE DIGITAL ERA
/
24.08. 11.00–13.00
HAUS FÜR POESIE / DE

Die Welt des Musikmarketings ist in den letzten Jahren immer schneller und vielfältiger
geworden. Mit Plattformen wie TikTok und der abnehmenden Relevanz von klassischen
Medien wie Presse und TV gilt es neue, innovative Wege der Musikvermarktung
einzuschlagen. Dieser Workshop gibt einen Überblick darüber, welche digitalen Medien
in einer Kampagne für Musikreleases nicht mehr fehlen dürfen und wie diese optimal
genutzt werden, um eine Single oder ein Album zu promoten. Brauche ich als Künstler*in
TikTok wirklich? Wie kann ich meine Musik am besten einem neuen Publikum
näherbringen? Und: Wie sieht eigentlich guter Content aus? Martina Temmen ist in
Sachen Musikmarketing ein Allrounder mit Expertise in verschiedenen Musikgenres. In
ihrer Funktion als Produktmanagerin im Berliner Universal-Label Airforce1 Records hat
sie das Musikgeschäft von der Pike auf gelernt und dabei Projekte mit breit gefächerten
Schwerpunkten betreut – von traditioneller Künstler*innen-Vermarktung in Funk
und Fernsehen bis hin zu Kampagnen mit Fokus auf digitale Plattformen und Soziale
Medien. In diesem Zusammenhang war sie verantwortlich für die Vermarktung von
Künstler*innen wie Ben Zucker, The Kelly Family, Alvaro Soler, Beyond the Black, Noel
Holler oder Unprocessed.

The pace and diversity of music marketing measures have been rapidly accelerating
over the past few years. With the uprising of new platforms like TikTok and the declining
relevance of traditional media outlets such as television and press, it is necessary to find
new and innovative ways of promoting music. This workshop will give participants an
overview of the digital and social media channels vital for music releases and how to use
them most effectively to market an artist’s single or album. In the process, questions like
the following will be answered: Do I really need TikTok as an artist? How can I broaden
my audience and introduce my music to new people? And what is good content, anyway?
Martina Temmen is a true allrounder when it comes to music marketing. In her position
as product manager at Airforce1 Records – a division of Universal Music in Berlin,
she learned the ins and outs of the music business. She was responsible for projects
with diverse focus areas – from traditional artist promotion in broadcasting to
groundbreaking campaigns with emphasis on digital platforms and Social Media. During
this time, she helped establish the success of national and international artists from a
wide variety of genres, such as Ben Zucker, The Kelly Family, Alvaro Soler, Beyond the
Black, Noel Holler or Unprocessed.
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OLGA BOYCHENKO, JENNIFER BECK (MISSY MAGAZIN)

WO WILL ICH EIGENTLICH
STATTFINDEN?
SO GEHT MEDIENKRITISCHE PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
WHERE DO I ACTUALLY WANT
TO HAVE PRESENCE?
MEDIA-CRITICAL PRESS AND PR WORK
24.08. / 11.00–13.00
CENTER OF DANCE / DE

Der Markt ist übersatt, immer neue spannende Künstler*innen kämpfen um
Aufmerksamkeit in immer unübersichtlicheren Öffentlichkeiten. Über wen berichtet
wird, bestimmen nach wie vor überwiegend cis Männer. Wie also gestalte ich meinen
Weg in die Öffentlichkeit selbst? Wie finde ich mich im medialen Wettbewerbsrascheln
zurecht, ohne mich zu verlieren? Dieser Workshop soll Kreativschaffende und
-vermittelnde empowern, in kritischem Bewusstsein an Medien heranzutreten.
Wir wollen unsere Erfahrungswerte zur Themenselektion und dem Umgang mit
Pressematerialien als Journalistinnen teilen und dem wahllosen Raushauen
von Mails, dem ziellosen Klinkenputzen entgegen treten. Jennifer Beck ist CoChefredakteurin beim Missy Magazine, Chefredakteurin von Die Epilog – Zeitschrift
zur Gegenwartskultur sowie freie Autorin und Kritikerin für 3sat Kulturzeit und andere.
Sie war Redakteurin bei SPEX – Magazin für Popkultur. 2020 erschien ihr erstes Buch
Liebe, Körper, Wut und Nazis bei Tropen/Klett-Cotta. Olga Boychenko macht seit über
zehn Jahren „irgendwas mit Medien“. Von Filmregie, über Casting und Musik, bis zur
redaktionellen und politischen Arbeit hat sie alles durch und hat dabei immer ziemlich
viel zu kritisieren und meckern gehabt.

The market is saturated: Exciting artists are increasingly struggling for attention in an
ever more confusing public sphere. Who gets coverage is still predominantly determined
by cis men. So how can you make your own way into the public eye? How can you make
it through the competitive media frenzy without losing yourself? This workshop aims
to empower creators and mediators to approach the media with critical awareness.
We want to share our experiences in selecting topics and dealing with press material
as journalists and counteract the indiscriminate churning out of emails and the aimless
door-to-door canvassing. Jennifer Beck is Co-Editor-in-Chief at Missy Magazine,
Editor-in-Chief of Die Epilog - Zeitschrift zur Gegenwartskultur and freelance writer
and critic for 3sat Kulturzeit a.o. She was editor at SPEX - Magazin für Popkultur. In
2020 her first book Liebe, Körper, Wut und Nazis was published by Tropen/Klett-Cotta.
Olga Boychenko has been doing “something with media” for over ten years. From film
directing, casting and music to editorial and political work, she has been through it all
and has always had a lot to criticize and complain about.
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PENELOPE BRAUNE

MUSIK-PROMOTION UND
PRESSEARBEIT:
WIE IHR MIT EURER MUSIK IN DIE MEDIEN KOMMT
MUSIC PROMOTION AND
PRESS WORK:
HOW TO GET MEDIA COVERAGE FOR YOUR MUSIC
24.08. / 14.30–16.30
MAGAZIN / EN

PR, Marketing, Pressearbeit: Was ist eigentlich der Unterschied? Pressekit,
Pressemitteilung, Artist-Bio und Pressefotos: Wofür genau ist das noch einmal wichtig?
Das bekommt ihr hier erklärt! In diesem Workshop zeigt euch die Musikpromoterin
und -journalistin Penelope Braune die Grundlagen erfolgreicher Pressearbeit. Falls
ihr euch schon immer gefragt habt, wie ihr Journalist*innen oder Blogger*innen
eure Musik vorstellt oder wie ihr dafür sorgt, dass euer Song im Radio gespielt wird,
bekommt ihr hier die notwendigen Infos. Gemeinsam erarbeiten wir praxisnahe und
handfeste Tipps, wie ihr auf Medienpartner*innen zugeht und was ihr dabei am besten
beachtet: Vom Schreiben einer Pressemitteilung bis hin zur Kontaktaufnahme mit den
richtigen Ansprechpersonen – hier erfahrt ihr die Dos und Don’ts der Pressearbeit.
Penelope Braune ist Musikwissenschaftlerin, -journalistin und -promoterin. Seit 2019
ist sie als freie Musikjournalistin, unter anderem für den Hip-Hop-Blog »365 Fe*male
MCs« tätig und unterstützt seit Anfang 2021 das Mona-Lina-Team. Zudem lehrt sie
an der Humboldt-Universität Berlin im Bereich Popular Music Studies und forscht
wissenschaftlich zu Weiblichkeitskonstruktion im Rap.

PR, marketing, press relations: what’s actually the difference? Press kit, press release,
artist bio and press photos: What exactly is that important for again? This is where all
this will be explained! In this workshop, music promoter and journalist Penelope Braune
will show you the basics of successful press work. If you’ve always wondered how to
present your music to journalists or bloggers or how to get your song played on the
radio, you’ll get the necessary information here. Together we will work out practical and
tangible tips on how to approach media partners and what you should pay attention to:
From writing a press release to contacting the right people - here you will learn the dos
and don’ts of press work. Penelope Braune is a musicologist, journalist and promoter.
Since 2019, she has been working as a freelance music journalist, among others for
the Hip-Hop-blog »365 Fe*male MCs«, and has been supporting the Mona Lina team
since the beginning of 2021. She also teaches Popular Music Studies at the Humboldt
University Berlin and does academic research on the construction of femininity in rap.
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TARA AFSAH

KUNST ZUR MUSIK:
WIE DU TOLLE
MUSIKVIDEOS MACHST
THE ART OF MAKING
MUSIC VIDEOS
24. & 25.08. / 14.30–16.30
ENTER STUDIO / DE

Dieser Workshop richtet sich an Musiker*innen, Künstler*innen Filmemacher*innen und
Personen, die sich für das Medium Musikvideo interessieren. Wir schauen uns anhand
von Beispielen an, welche Rolle Musikvideos bereits für Künstler*innenidentitäten
gespielt haben und welche verschiedene Formen und Strategien es gibt. Die
Teilnehmer*innen sind eingeladen, den Workshop zu nutzen, um ihre Ideen
weiterzuentwickeln und Fragen rund um zu Produktion und Regie zu stellen. Am zweiten
Tag des Workshops geht es in die Praxis; wir sprechen über verschiedene Zugänge,
Filmsprache und Schnitt und euer eigenes Filmmaterial, das ihr gerne mitbringen
könnt. Seit ihrem Abschluss an der Universität der Künste Berlin in Medientheorie, Film
und Audiovisuelle Kommunikation arbeitet Tara als Filmemacherin, Produzentin und
macht Live-Kamera und Video bei Theaterproduktionen. Ihre Debüt-Musikvideoarbeit
»magical boy« für Dj Koze wurde auf den Kurzfilmtagen in Oberhausen als bestes
deutsches Musikvideo nominiert. Seitdem wirkte sie bei unzähligen Musikvideos mit. Im
März 2020 gründete sie gemeinsam mit Lilian Pfeuffer die Veranstaltungsreihe »Cinema
+ Context«, die regelmäßig an der Berliner Volksbühne stattfindet. Seit September 2020
arbeitet Tara für Komplizen Film im Development von Kino und Serien.

This workshop is aimed at musicians, artists, filmmakers and people interested in the
medium of the music video. Reviewing inspiring examples, we will have a look at the
role that music videos have played in artists‘ identities as well as the different forms
and strategies that exist. Participants are encouraged to use the workshop to develop
their ideas and ask questions about producing and directing. On the second day of the
workshop, we will get more practical and discuss different approaches, film language
and editing. You are also welcome to bring your own footage to the group discussion.
Since graduating from the Berlin University of the Arts in media theory, film and
audiovisual communication Tara has worked as a filmmaker and producer and also does
live camera and video for theatre productions. Her debut music video work »magical
boy« for DJ Koze was nominated for best German music video award at the Short Film
Festival in Oberhausen. Since then, she has worked on countless music videos. In March
2020, Tara Afsah and Lilian Pfeuffer founded the event series »Cinema + Context«,
which regularly takes place at Volksbühne Berlin. Since September 2020, Tara has been
working in the development of Cinema and Series at Komplizen Film.
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PAUL POET

SELF-EMPOWERMENT
H POP POLITICS
THROUG
– EINE FILMISCHE WAFFENLEHRE
CINEMATIC WEAPONTRAINING
25.08. / 11.00–13.00
MAGAZIN / DE

Mach Kino aus dem, was dich kaputt macht: Der späte Hyperkapitalismus trichtert
die Marktoptimierung aus jeder verwertbaren Ego-Pore, egal ob Gender, Trauma oder
Alt-Right-Whitefacing. Darf Provokation poppen? Darf Selbstbehauptung gegen alle
Windmühlen noch unterhalten? Paul Poet, Regisseur und Autor im Bereich Kino, TV,
Theater, investigativer Polit-Journalist, Kultur-Kurator, Medienwissenschaftler und
eine unzerbrechbare Punk-Seele geht im Workshop auf eine mediale Forscherreise ins
Unsagbare, Unmögliche, Unkorrigierbare, um die letzten menschlichen Makel auf die
Showbühne des Pop zu bitten. Paul Poet gilt als Zögling von Christoph Schlingensief
und Ulrich Seidl. Die besetzten Häuser, Punk-Läden und elektronischen Clubbings von
Wien waren in den 1990ern seine Kinderstube, während er als Autodidakt seine RegieKarriere begründete. Seine Hauptthemen sind Rebellion, Selbstermächtigung, Pop
Politics und Provokation. Oft gastieren internationale Musik- und Szenegrößen wie
die Einstürzenden Neubauten, Alec Empire, Melvins, Neurosis oder Rose McGowan
in und um seine Arbeiten. Seine bekanntesten Filme: »Ausländer raus! Schlingensiefs
Container«, »Empire Me – Der Staat bin ich!« und »My Talk with Florence«.

Late hypercapitalism funnels market optimisation out of every exploitable ego pore, be
it gender, trauma or alt-right whitefacing. But who wants to see all the wounds? Can
provocation be poppy? Is self-assertion against all windmills still allowed to entertain?
In this workshop, Paul Poet – director and writer in cinema, TV, theatre; investigative
political journalist; cultural curator; media scientist and an unbreakable punk soul –
takes us on a spelunking trip into the unspeakable, the impossible, the uncorrectable,
to invite the last human blemishes into the pop-music playhouse. Paul Poet is regarded
as a pupil of Christoph Schlingensief and Ulrich Seidl. The squats, punk spots and
electronic clubs of Vienna were his nursery in the 1990s while he studied philosophy
and media studies and established his career as a self-taught director. His main themes
are rebellion, self-empowerment, pop politics and provocation. International music
and scene greats such as Einstürzende Neubauten, Alec Empire, Melvins, Neurosis
and Rose McGowan are often featured in his works. His best-known films: »Ausländer
raus! Schlingensiefs Container«, »Empire Me – Der Staat bin ich!« and »My Talk with
Florence«. He is currently working on several feature films spanning genre, satire,
provocation and politics as well as political TV documentaries.
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CHRIS KILCHLING

WIE DU EINE EIGENE MARKE
AUFBAUEN UND DICH VON
DER MASSE ABHEBEN
KANNST
DISCOVER YOUR UNIQUE
BRAND VIBE AND STAND OUT
IN A BUSY MARKET
25.08. / 14.30–16.30
CENTER OF DANCE / EN

Egal, ob du ein Einzelkünstler*in bist oder ein Unternehmen aufbaust, das eine
Dienstleistung anbietet: Branding wird dir helfen, dich auf dem dichten Markt
abzuheben. In diesem Workshop erläutern wir den Prozess der Markenbildung und
der Instrumente, die dir zur Verfügung stehen, um eine wirklich einzigartige Marke
zu entwickeln, einschließlich Logo-Designs, Farbpaletten, Visuals, Namensgebung,
Markenerzählung, Kernbotschaften und Tonalität. Wir entdecken, wie eine
ansprechende visuelle Identität für dich sprechen kann und wie dein »Brand Vibe«
dich auf natürliche Weise in deinem Umfeld hervorheben kann. Chris Kilchling wuchs
in Süddeutschland auf und wanderte im Alter von 23 Jahren nach Südafrika aus, um
Grafikdesign und visuelle Kommunikation zu studieren. Spezialisiert auf Branding und
Identitätsdesign arbeitet er seit fast 20 Jahren in verschiedenen Branchen, darunter
Mode, Lifestyle, Musik, Blockchain und Technologie. Mit dieser vielfältigen Erfahrung
kann Chris mit Sicherheit sagen, dass die Kreativbranche sein Glücksort ist, wo er
leidenschaftlich mit anderen Kreativen zusammenarbeitet.

Whether you are an individual artist or are building a company that is offering a
service, branding will help you to stand out in a busy market. In this workshop, we
break down the process of branding and tools available to you to develop a truly unique
brand, including logo designs, color palettes, visuals, naming, brand storytelling,
core messaging and tonality. We discover how an engaging visual identity can do the
talking on your behalf, and how your »brand vibe« can naturally differentiate you in your
space and allow you to be you. Chris Kilchling grew up in Southern Germany. At age
23, he emigrated to South Africa to study graphic design and visual communication.
Specializing in branding and identity design, he has spend almost 20 years working
across multiple industries, spanning fashion, lifestyle, music, blockchain and
technology. With this broad experience, Chris can safely say that the creative industries
are his happy place. Co-creating with other passionate creatives is when he feels most
inspired.
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AMY ZAYED

MUSIK UND JOURNALISMUS
– WIE AUS DIESER HASSLIEBE EIN KREATIVER WEG WIRD SICH
GEGENSEITIG UND DER MUSIK ZU HELFEN

MUSIC AND JOURNALISM

– HOW TO MAKE THIS LOVE-HATE RELATIONSHIP A CREATIVE WAY TO
HELP EACH OTHER AND MUSIC
25.08. / 14.30–16.30
MAGAZIN / EN
Wie können wir als Journalist*innen der Spirale aus Langeweile, Pseudo-Ruhm und
Wer-kennt-wen-Wahnsinn in der Branche entkommen? Wie können wir sie verstehen
und mit ihr spielen und dabei trotzdem unserem Job gerecht werden? Wie können wir
gelangweilte Redakteur*innen oder Plattenpromoter*innen überzeugen, das große
Exklusivinterview uns anzuvertrauen statt ihrem besten Kumpel vom Rolling Stone? In
diesem Workshop wollen wir praktisch arbeiten, Techniken ausprobieren und Fragen
über das stellen, was uns kreativ hält: Musik.
Amy Zayed wurde in Paderborn als Kind ägyptischstämmiger Eltern geboren und
wuchs zweisprachig auf. Mit 14 Jahren begann sie ihre Radiokarriere beim britischen
Soldatensender BFBS. Nach ihrem Masterabschluss in Englisch, Französisch
und Philosophie an der Universität Bielefeld absolvierte sie ein Volontariat in der
Programmproduktion des WDR. Heute arbeitet sie als freie Mitarbeiterin für alle
öffentlich-rechtlichen und nationalen Jugend- und Kulturformate in Deutschland sowie
für die BBC, u.a. BBC Radio 6 Music.

How can we as journalists escape the spiral of boredom, pseudo-glory and who-knowswho craziness in the business by understanding it and playing with it, while still doing
our job justice? How can we convince our bored editors or record promoters who want
to give the one exclusive interview to their best mate from Rolling Stone? We’ll try
to get practical, try out techniques and ask questions about the one thing that keeps
us creative: music. Amy Zayed was born in Paderborn to parents of Egyptian origin
and grew up bilingual. At 14, she started her radio career at the British forces station
BFBS. After graduating from Bielefeld University with a Master’s in English, French and
philosophy, she did a programme production traineeship at WDR. She now works as a
freelancer for all German public and national youth and culture formats as well as the
BBC, BBC Radio 6 Music amongst others.
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MUSIKGESCHÄFT
MUSIC INDUSTRY

JULIA WALDMANN, ROBERT SCHULZ (INITIATIVE MUSIK) MIT DANIEL
KEMPF (OWTF ENTERTAINMENT), ANNE HAFFMANNS (JURYMITGLIED)

WIE DU DEINE KARRIERE
MIT FÖRDERUNG
VORANBRINGEN KANNST
HOW TO ADVANCE YOUR
CAREER WITH FUNDING
24.08. / 11.00–13.00
PALAIS ATELIER / DE/EN

Wo stehe ich gerade und wie kann eine Förderung meine Karriere vorantreiben? Der
Workshop geht diesen Fragen im Gespräch mit Künstler*innen und Managements auf
den Grund, die selbst an verschiedenen Punkten in ihrer musikalischen Entwicklung
stehen. Sie teilen ihre eigenen Erfahrungen und Tipps und bieten so Einblicke in die
Möglichkeiten von Förderangeboten der Initiative Musik. Zudem bekommen die
Teilnehmer*innen hilfreiche Tipps für das, was aus Sicht der Jury ein erfolgreiches
Set-Up ausmacht. Und es wird besprochen, wie erste Schritte ins Ausland aussehen
könnten. Die Initiative Musik ist die zentrale Fördereinrichtung der Bundesregierung
und der Musikbranche für die deutsche Musikwirtschaft. Sie stärkt die Präsentation
und Verbreitung von Musik aus Deutschland im In- und Ausland. Schwerpunkte ihrer
Programme, Projekte und Awards sind die Unterstützung von Newcomer*innen,
Musiker*innen, Livemusik-Clubs und Musikunternehmen sowie der Ausbau bundesweit
nachhaltiger Strukturen für Rock, Pop und Jazz. Mit der Künstler*innenförderung
und der Internationalen Tourförderung unterstützt die Initiative insbesondere
Newcomer*innen, auf dem deutschen und internationalen Markt Fuß zu fassen und sich
bei Auftritten im Ausland weiter zu etablieren.

Where am I right now, and how can funding advance my career? This workshop will
explore these questions in conversation with artists and managers who themselves are
at different points in their musical development. They share their own experiences and
tips, offering insights into the possibilities of Initiative Musik's funding programmes.
In addition, the participants will receive helpful tips for a successful set-up from the
jury's point of view. And they will discuss what your first steps abroad might look like.
Initiative Musik is the central funding institution of the federal government and the
music business for the German music industry. It strengthens the presentation and
dissemination of music from Germany at home and abroad. Its programmes, projects
and awards focus on supporting professional newcomers, musicians, live music clubs
and music companies as well as the development of sustainable structures for rock, pop
and jazz nationwide. With its support for artists and international tours, Initiative Musik
helps newcomers to gain a foothold on the German and international market and to
establish themselves further with international bookings.
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IVAN HILL (LA CHUNGA)

DER MUSIKVERLAG

– MUSIKRECHTEVERWALTUNG, LIZENZIERUNG UND A&R ARBEIT
IN EINEM MUSIKVERLAG

MUSIC PUBLISHING

– MUSIC RIGHTS MANAGEMENT, LICENSING AND A&R WORK
AT A MUSIC PUBLISHER
24.08. / 11.00–13.00
SODA RESTAURANT / DE
Was macht eigentlich ein Musikverlag und wozu ist er gut? Worin unterscheidet er
sich von einem Label? Ab wann ist es sinnvoll, mit einem Verlag zusammenzuarbeiten,
und welche Rechte werden davon berührt? Welche Rolle spielt die GEMA? Wie läuft
eine Musiklizenzierung im Bereich Film, TV & Werbung ab? Diese und eure eigenen
Fragen zum klassischen Musikverlagsgeschäft werden in diesem Workshop diskutiert
und beantwortet. Ivan Hill ist mit dem Verlagsgeschäft gut vertraut und beleuchtet
es aus verschiedensten Blickwinkeln, da er neben seinem Beruf im Verlag auch als
Musikmanager und Labelmitinhaber tätig ist (One Little At The Corner Music GbR).
Nach einem BWL-Studium, Stationen bei kleineren Musikverlagen und Universal Music
arbeitet Ivan Hill seit über fünf Jahren als Head of Licensing & A&R bei der La Chunga
music publishing GmbH in Berlin. La Chunga verlegt seit über 20 Jahren Musik und
Texte von Bands aus verschiedensten Genres, etwa Grandbrothers, Schneider TM,
Wovenhand, To Rococo Rot, 24/7 Diva Heaven und The Picturebooks.

What does a music publisher actually do, what is it good for? And how does it differ from
a label? At what point does it make sense to work with a publisher, and what rights are
affected? What role does GEMA play? How does music licensing work in the fields of
film, TV and advertising? This workshop will discuss and answer these and your own
questions about the conventional music publishing business. Ivan Hill is well acquainted
with publishing, seeing it from various angles, as he is also a music manager and label
co-owner (One Little At The Corner Music GbR) in addition to his job in publishing.
After studying business administration (B.A.) and working for smaller music publishers
and at Universal Music, Ivan Hill has been working as Head of Licensing & A&R at La
Chunga music publishing GmbH in Berlin for over five years. For more than 20 years,
La Chunga has been publishing music and lyrics for acts from various genres, such as
Grandbrothers, Schneider TM, Wovenhand, To Rococo Rot, 24/7 Diva Heaven and The
Picturebooks.
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MARY OCHER (THE UNDERGROUND INSTITUTE)

STÄRKER WERDEN DURCH
COMMUNITY BUILDING
STRENGTH THROUGH
COMMUNITY BUILDING
24.08. / 11.00–13.00
SODA GALERIE / EN

Wie könnte man die Musikindustrie als kollaborative Aufgabe ansehen statt als
Schlachtfeld? Wie sieht ein konstruktiver Austausch von Erfahrungen und Ressourcen
zwischen Musiker*innen und Künstler*innen aus? Mary Ocher spricht in diesem
Workshop über Exklusivität, Individualismus und Knappheit vs. Netzwerkbildung und
Stärkung von Verbindungen durch den Austausch von Erfahrungen, Kontakten und
Recherchen – zwischen Künstler*innen, Booking-Agent*innen, Veranstalter*innen
und Labels, aber auch Publizist*innen und anderen Musikschaffenden. Zudem geht
es Professionalität, Transparenz und Fairness in den Strukturen. Mary Ocher ist
eine international anerkannte, nicht kategorisierbare Künstlerin und die Kuratorin
des Underground Institute. Mit ihrem letzten Album tourte sie in über 30 Ländern,
ihre beiden neuen Platten warten auf eine Veröffentlichung nach der Pandemie. Das
Underground Institute ist eine Agentur und Plattform für Kultur, deren Schwerpunkt
darauf liegt, Künstlerinnen sowie multidisziplinäre und genreübergreifende
Künstler*innen herauszufordern.

Experience- and resource-sharing between music players and artists or: the music
industry as a collaborative effort instead of a battleground. In this workshop, Mary
Ocher will talk about exclusivity, individualism and scarcity vs. network-building
and strengthening ties through exchange of experience, contacts and research
– among artists, booking agents, promoters and labels, but also publicists and
other professionals working in the field of music. And also on professionalism,
transparency and fairness in its structures. Mary Ocher is an internationally-acclaimed,
uncategorisable artist and the curator of the Underground Institute. She has toured in
over 30 countries with her recent album; her two new records await a post-pandemic
release. The Underground Institute is an agency and platform for culture whose main
focus is challenging female, multidisciplinary and genre-bending artists.
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MAURICIO LIZARAZO PRADO

MUSIC C•A•R•E•S

– ÜBER DIE NACHHALTIGE UND VERANTWORTUNGSVOLLE
TRANSFORMATION VON LIVE-MUSIK

MUSIC C•A•R•E•S

– ON TRANSFORMING LIVE-MUSIC SUSTAINABLY AND RESPONSIBLY
24.08. / 14.30–15.30
PALAIS ATELIER / EN
In diesen kritischen Zeiten, in denen Ressourcen so knapp werden, ist es für neue
Generationen zunehmend wertvoller, das Erlebnis von Live-Musik verantwortungsvoll
genießen zu können. Wie viel sind wir bereit, uns dafür zu verändern, um Verantwortung
für einen nachhaltigen Konsum und die Produktion von Live-Musikkonzerten, Tourneen
und Festivals zu übernehmen? In diesem Talk wird Mauricio Lizarazo über Music
C•A•R•E•S sprechen, eine Plattform, die Lösungen präsentiert, um echte Maßnahmen
zu ergreifen, die die Live-Musikindustrie auf nachhaltige und verantwortungsvolle
Weise verändern. In diesem Jahr wurde Music C•A•R•E•S mit dem Deutschen Award
für Nachhaltigkeitsprojekte 2022 ausgezeichnet. Als interkultureller Musikproduzent
und Aktivist widmet sich Mauricio Lizarazo Prada Initiativen mit sozialer und
ökologischer Verantwortung. Er ist Gründer von Pachamama Culture (PC), das sich auf
nachhaltigkeitsorientierten Tourmanagement, Livemusik, Produktion und die Förderung
von Künstler*innen fokussiert. Zudem koordiniert er den Arbeitskreis Nachhaltigkeit
ak:n der Berlin Music Commission (BMC).

In these critical and extraordinary times, where resources become so scarce, the
climate crisis, caused by human activity, is affecting the development of activities that
we are used to pursuing. Live music is one of those activities that we enjoy so much in
society, communities, cultures and individually across our planet. For new generations
it‘s even more valuable to be able to responsibly enjoy the beautiful experience of live
music. And for this, how much are we willing to change to assume responsibility for
sustainable consumption and production of live music concerts, tours and festivals?
In this lecture, Mauricio Lizarazo will talk about Music C•A•R•E•S, a platform
that presents solutions to take real action to transform the live music industry in a
sustainable and responsible way.
As an intercultural music producer and activist, Mauricio Lizarazo Prada is dedicated
to initiatives with socio-economic and ecological responsibility. He is the founder of
Pachamama Culture (PC), a sustainability-driven, international, socially responsible
project focused on tour management, live music, production and artist empowerment.
And he coordinates the sustainability working group ak:n of the Berlin Music
Commission (BMC).
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VANESSA CUTRARO

BOOKING Q&A
MIT VANESSA CUTRARO
BOOKING Q&A WITH
VANESSA CUTRARO
24.08. / 14.30–15.30
HAUS FÜR POESIE / DE

Vanessa Cutraro ist 2012 in den Veranstaltungsozean abgetaucht: Von Artist Care über
Festival Booking bis zur Gründung des Freiburger CSD und einem Zwischenstopp beim
Berliner Label Springstoff hat sie sich einen Namen als Allrounderin gemacht, der sie
2017 ins Booking-Büro der Hamburger Traditionstonträgerei Buback brachte. Sie bucht
Künstler*innen wie Alice Merton, Alex Clare, Sookee, Liedfett, Zugezogen Maskulin,
Christin Nichols uvm. Als Tourmanagerin kennt sie die Schreibtischperspektive des
Live-Geschäfts und ist auch Offline geschätztes Gegenüber von Veranstalter*innen im
In- und Ausland. Seit März 2022 ist sie Teil der Geschäftsführung bei Buback Tonträger
und Konzerte GmbH. Im Talk mit Vanessa Cutraro könnt ihr die brennenden BrookingFragen stellen: Wie erstellt man ein Routing, wann benötige ich ein Booking Agent, wie
komme ich an Support Slots dran? All dies und weitere Fragen wird Vanessa mit euch
diskutieren.

Vanessa Cutraro dived into the event ocean in 2012. From artist care to festival booking
to founding Freiburg‘s Pride event, she made a name for herself as an all-rounder with a
stint at Berlin label Springstoff, which brought her to the booking office of established
Hamburg label Buback in 2017. She books artists such as Alice Merton, Alex Clare,
Sookee, Liedfett, Zugezogen Maskulin and Christin Nichols. As a tour manager, she not
only has a perspective on the concert business from her desk – she‘s also a valued offline
counterpart for promoters far beyond Germany. She has been part of the management
team at Buback Tonträger und Konzerte GmbH since March 2022. In this talk, you can
ask your burning questions about booking: how do I create an itinerary? When do I need
a booking agent? How do I get support slots? Vanessa Cutraro will discuss all these and
other questions with you.
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SKY DEEP

DAS GESCHÄFT MIT DER
KREATIVEN KONTROLLE
UND DER KÜNSTLERISCHEN
INTEGRITÄT
THE BUSINESS OF CREATIVE
CONTROL & ARTISTIC
INTEGRITY
24.08. / 14.30–16.30
SODA GALERIE / EN

Als multidisziplinäre Künstlerin, Freiberuflerin und Unternehmerin, die versucht,
sich einen Platz im großen Spektrum der Unterhaltungsbranche zu erobern, hat Sky
Deep sich selbst und ihre Projekte immer wieder neu gestaltet. Dieser Workshop
konzentriert sich auf Methoden und Konzepte, wie mensch den Lebensunterhalt in
der Unterhaltungsbranche verdienen kann, ohne Integrität und kreative Kontrolle
als Künstler*in zu gefährden. Erforsche, wie du in deinem Leben mehr Raum für
die Dinge schaffst, die du liebst und tun MUSST, während du gleichzeitig auf deine
körperliche, geistige und seelische Gesundheit achtest. Sky Deep ist eine in Berlin
lebende Künstler*in, die unter anderem ein Label gegründet, ein Festival kuratiert,
erfolgreiche Clubnächte veranstaltet und preisgekrönte Filme produziert hat. Seit
einigen Jahren tourt sie als DJ/Performerin und Gitarristin durch Europa und die USA.
Sie ist außerdem Mitglied des Kollektivs female:pressure und Aktivistin der LGBTQ+
Community. Als Gründerin von Reveller Records (ein elektronisches Label), hat sie
Musik von Künstler*innen wie Paula Temple, The Knife, Fever Ray und LIGHT ASYLUM
veröffentlicht.

As an independent multi-disciplinary artist, freelancer and entrepreneuer trying to
carve out a spot in the grand spectrum of entertainment, Sky Deep has been designing
and redesigning herself, her projects and campaigns. This workshop focusses on
methods and concepts on how to make a living in entertainment without compromising
your integrity and creative control as an artist. Explore ways of creating more space
in your life for the things you love and MUST do while also being sure to care for your
physical, spiritual, and mental health. From launching a label, curating a festival and
running a successful club-night to producing award-winning films, Sky Deep is an
interdisciplinary artist currently based in Berlin. She has been a touring DJ/performer
and guitarist through Europe and USA for the last several years. She is also a member
of the female:pressure collective and a proud activist in the LGBTQ+ community. As
founder of Reveller Records (an electronic label), she has released music from artists
such as Paula Temple, The Knife, Fever Ray and LIGHT ASYLUM.
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SÖNKE SCHAL

TOURPLANUNG
FÜR NEWCOMER
TOUR PLANNING
FOR NEWCOMERS
24.08. / 14.30–16.30
CENTER OF DANCE / EN

In diesem Workshop sind eure Fragen rund um Booking und Live bestens aufgehoben.
Wie organisiere ich meine eigene Tour? Bin ich reif für eine Booking-Agentur? Was
kann ich selbst leisten? Worauf achten Event- und Festivalveranstalter*innen? Sönke
Schal steht euch mit handfestem Feedback, klaren Facts und geheimen Tipps zur Seite
und beleuchtet das Thema sowohl von der Künstler*innenperspektive, als auch aus
der Sicht eines alten Booking-Hasen. Seit fast einem Jahrzehnt bookt Sönke bei der
Karsten Jahnke Konzertdirektion Tourneen für Bands wie Sticky Fingers, Men I Trust
oder Hinds und hat sich voll und ganz dem Künstler*innenaufbau verschrieben. Auf
Hochtouren läuft er auf beim Way Back When Festival in Dortmund. Dort ist er für die
Programmplanung verantwortlich.

In this workshop, your questions about bookings and performing live will be answered in
the best possible way. How do I organise my own tour? Am I ready for a booking agency?
What do festival organisers look for? Sönke Schal will give you solid feedback, clear
facts and secret tips. For almost a decade, Sönke has been booking tours for bands
like Sticky Fingers, Men I Trust and Hinds at Karsten Jahnke Konzertdirektion, having
dedicated himself entirely to building up artists‘ careers. He is also running at full speed
at the festival Way Back When in Dortmund, where he is responsible for the programme
planning.
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KATHARINA KÖHLER

MUSIKMANAGEMENT:
WIE ICH SO ERFOLGREICH
WERDE WIE DEICHKIND
MUSIC MANAGEMENT:
HOW TO BE AS SUCCESSFUL
AS DEICHKIND
25.08. / 11.00–13.00
PALAIS ATELIER / DE

Was macht eigentlich das Musikmanagement? Welche Aufgaben und
Herausforderungen bringt die Arbeit mit sich? Wie gelingt der Einstieg in die Branche
für Künstler*innen, aber auch für Musikmanager*innen? Und was muss man tun,
damit eine Band so lange erfolgreich bleibt wie Deichkind? Ab welchem Zeitpunkt
hatte Deichkind eigentlich ein Management und braucht meine Band das jetzt schon?
Was können Künstler*innen auch selber machen? Katharina Köhler kennt die Tipps
und Tricks des Musikmanagements sowohl für Manager*innen als auch für die
Künstler*innen. Sie ist seit über zehn Jahren Managerin der Gruppe Deichkind und hat
im letzten Jahr zusammen mit Saskia Trautwein ihre eigene Firma female force mgmt
gegründet. In diesem Workshop gibt sie einen Einblick in die Branche und den Beruf der
Musikmanagerin und diskutiert alle eure Fragen rund ums Management am Beispiel
Deichkind.

What do music managers actually do? What tasks and challenges does management
entail? How do artists and managers get started in the industry? And what do you have
to do to keep a band successful for as long as Deichkind? At what point did Deichkind
actually have a management, and does my band need one now? What can artists do
on their own? Katharina Köhler knows the tips and tricks of music management from
both the manager‘s and the artist‘s perspective. She has been the manager of the
group Deichkind for over ten years, and last year founded her own company with Saskia
Trautwein, female force mgmt. In this workshop, she will offer insight into the industry
at large and the profession of a manager in detail, discussing all your related questions,
using the example of Deichkind.
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JOVANKA VON WILSDORF

NFTS FÜR KÜNSTLER*INNEN –
SO FINDET IHR EUREN PLATZ
IM METAVERSE
NFTS FOR ARTISTS –
FINDING YOUR HOME IN THE
METAVERSE
25.08. / 11.00–13.00
SODA MOON / EN

Im Metaverse herrscht Goldrausch-Stimmung: (Musik-)NFT-Plattformen schießen
wie Pilze aus dem digitalen Boden, VR und XR befinden sich auf steilem Erfolgskurs
und Ariana Grande begeistert mit ihrem virtuellen Konzert in Fortnite 78 Millionen
Menschen. Und das ist erst der Anfang! Universal nimmt KINGSHIP unter Vertrag, eine
Metaverse Band bestehend aus Bored Ape-NFTs, und ersteht für schlappe $365.000
deren Managerin, Nöet All – ebenfalls ein NFT. So weit, so abgefahren. Aber was
davon ist Hype, und was hat Zukunft? Und wie können »sterbliche« Musiker*Innen
tatsächlich von NFTs profitieren? In diesem Workshop öffnet Jovanka von Wilsdorf
die Tür zum Metaverse, gibt eine Einführung in den NFT-Kosmos für Artists und
bringt Licht ins digitale Dunkel der Web3-Fachbegriffe und Buzzwords. Jovanka von
Wilsdorf ist Mitbegründerin des DIANA AI Song Contest und Songwriterin bei BMG
Rights Management. Als Artist Profiler und Coach arbeitet sie mit verschiedenen
Musikunternehmen und dem Musicboard Berlin zusammen. Zudem gibt Jovanka
Workshops und Masterclasses zum Thema »AI in Music Composition and Production«.
Seit 2020 ist sie Vorstandsmitglied von Music Women* Germany. Ihre Leidenschaft gilt
der Entfesselung von kreativem Potenzial und der Zukunft.

There is a gold rush atmosphere in the metaverse: (Music) NFT platforms are
mushrooming, VR and XR are on a steep success curve, and Ariana Grande is thrilling 78
million people with her virtual concert in Fortnite. And that‘s just the beginning! Universal
signs KINGSHIP, a Metaverse band - consisting of Bored Ape NFTs, and purchases
their manager, Nöet All - also an NFT - for a measly $365,000. So far so impressive.
But what of it is hype, and what has a future? And how can »mortal« musicians actually
benefit from NFTs? In this Workshop, Jovanka von Wilsdorf opens the door to the
metaverse, gives an introduction to the NFT cosmos for artists and sheds light on the
digital darkness of Web3 technical terms and buzzwords. Jovanka von Wilsdorf is
DIANA AI Song Contest co-founder and a songwriter at BMG Rights Management. As an
artist profiler and coach, she works with various music companies and the Musicboard
Berlin. Jovanka gives workshops and masterclasses on »AI in Music Composition and
Production«. Since 2020 she has been a board member of Music Women* Germany. She
is passionate about unleashing creative potential and the future.
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INGRID YEBOAH

MUSIKRECHT
LEICHT ERKLÄRT
A SIMPLE GUIDE
TO MUSIC LAW
25.08. / 11.00–13.00
SODA RESTAURANT / DE

Wann entsteht ein Recht an meiner Musik? Wie ist es, wenn ich mit jemandem
gemeinsam produziere? Welche Rechte gibt es in dem Zusammenhang? Kann ich
diese registrieren? Dieser Workshop gibt den Teilnehmenden eine Einführung in das
Urheberrecht sowie einen kurzen Überblick der im Musikbusiness relevanten Verträge.
Außerdem habt ihr die Möglichkeit, individuelle Fragen und eigene Beispiele zu
besprechen. Ingrid Adjoa Yeboah begann in Hannover und Düsseldorf eine juristische
Ausbildung und machte später Station in New York. Nach ihren Staatsexamina
entschied sie sich für einen anderen Weg und begann als Künstlermanagerin zu
arbeiten. Doch nach sechsjähriger Anstellung absolvierte sie ein berufsbegleitendes
Masterstudium für Immaterialgüterrecht und Medienrecht an der HU Berlin und kehrte
zu ihren Wurzeln zurück: 2017 gründete sie ihre eine eigene Kanzlei. Seitdem berät sie
Künstler*innen und Gründer*innen aus der Kultur- und Kreativszene in den Bereichen
des Urheber-/Medienrechts sowie des Gewerblichen Rechtsschutzes.

At what point do I hold rights to my musical creations? What about when I co-produce
with someone else? Can I register my works? This workshop will give participants an
introduction to copyright law and a brief overview of the contracts pertaining to the
music business. You will also have the opportunity to ask your own questions related
to your own examples. Ingrid Adjoa Yeboah began her legal training in Hanover and
Düsseldorf which took her to New York as well. After her state exams, she decided
to take a different path and began working as an artist manager. After six years of
employment, she completed a part-time master‘s degree in intellectual property and
media law at HU Berlin and returned to her roots: in 2017, she founded her own law firm.
Since then, she has been advising artists and founders from the cultural and creative
scene in the areas of copyright/media law and intellectual property law.
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MARC HOLLANDER

WIE ÜBERLEBT MAN ÜBER VIER JAHRZEHNTE
ALS KÜNSTLERISCH GEFÜHRTES LABEL
MIT EINEM AUSGEFALLENEN,
GENREÜBERGREIFENDEN OUTPUT?
CASE STUDY: HOW TO SURVIVE 4+ DECADES
WHEN YOU’RE AN ARTIST-RUN LABEL WITH EDGY,
YET WILDLY CROSS-GENRES OUTPUT
25.08. / 11.00–13.00
CENTER OF DANCE / EN

Musiker und Produzent Marc Hollander veröffentlichte mit seinem 1977 gestarteten
Projekt Aksak Maboul zwei Alben, die bis heute als Avantgarde-Klassiker gelten.
Anschließend gründete er 1980 das Label Crammed Discs, das er bis heute leitet und
bei dem er als A&R fungiert. Das Brüssler Label hat sich immer wieder neu erfunden,
stilistische und geografische Grenzen überschritten, über 400 Alben veröffentlicht und
mit Künstlern wie Konono No.1, Tuxedomoon, Hector Zazou, Carl Craig, Bebel Gilberto,
Matias Aguayo, Yasmine Hamdan, Juana Molina, Acid Arab zusammengearbeitet.
Marc nahm seine Aktivitäten als Musiker 2014 mit der Veröffentlichung des dritten,
»verlorenen« Aksak Maboul-Albums wieder auf und tourt seither in neuer Besetzung
durch Europa.
Dieser Workshop erforscht von Künstler*innen geführte Labels durch Marcs
Erfahrungen als Künstler, der schließlich ein Label leitet ... das paradoxe Tragen dieser
beiden Hüte ... die instinktive Anti-Branding-Politik des Labels ... die Förderung der
Karrieren von Künstler*innen vs. »einfach nur Platten veröffentlichen« ... und alles,
worüber die Teilnehmer*innen im Label-Bereich sprechen möchten.

Originally a musician and a producer, Marc Hollander started his Aksak Maboul project
in 1977 and released two albums which are still considered as avant-garde classics. He
then founded the Crammed Discs label in 1980, which he still runs and A&Rs to this day.
Brussels-based yet cosmopolitan-minded, the label has kept reinventing itself, crossing
stylistic & geographical borders, releasing over 400 albums working with artists incl.
Konono No.1, Tuxedomoon, Hector Zazou, Carl Craig, Bebel Gilberto, Matias Aguayo,
Yasmine Hamdan, Juana Molina, Acid Arab & many more. Marc resumed his activities as
a musician in 2014, with the release of the 3rd, ‘lost’ Aksak Maboul album (recorded and
unfinished 30 years earlier). Aksak Maboul released an acclaimed new double album in
2020, and have been touring around Europe with a new line-up.
This workshop will explore artist-run label structures including various aspects of
Marc’s particular experiences as an artist who ends up running a label… the paradoxical
wearing of these two hats… the label’s instinctive anti-branding policy… nurturing the
careers of artists vs. »simply releasing records« …and anything the participants may
want to talk about.
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CLUB- UND
FESTIVALKULTUR
CLUB AND
FESTIVAL
CULTURE

LU GHEBREMARIAM

WIE VERANSTALTUNGEN
GESCHAFFEN WERDEN
HOW EVENTS ARE CREATED...
24.08. / 14.30–16.30
SODA RESTAURANT / EN

In diesem Workshop teilt Lewamm »Lu« Ghebremariam ihre Erfahrungen mit dem
Kuratieren, Hosten und Produzieren verschiedener Veranstaltungsformate. Die
Teilnehmer*innen werden eingeladen, ihre Kreativität herauszufordern, indem
sie verschiedene Veranstaltungskonzepte entwickeln und über eine Vielzahl von
ansprechenden Workshop-Übungen über mögliche Herausforderungen und flexible
Lösungen für eine Veranstaltung nachdenken. Ziel ist es, die Teilnehmer*innen mit
Werkzeugen auszustatten, mit denen sie ihre individuelle Reise zur Eventproduktion
beginnen können.
Lewamm Ghebremariam (IG: @luholymary) ist ehrenamtliches Vorstandsmitglied der
Berliner Clubcommission. Sie hat die „Awareness Akademie“ mit initiiert und betreut
die Plattform für die Szene, die sich auf Awareness, eine diskriminierungsarme,
vielfältige und nachhaltige Clubkultur konzentriert. Seit 2017 ist Lewamm Kuratorin
der queer-feministischen Veranstaltungsreihe BRENN. Für ihre kontinuierliche Arbeit
zur Stärkung marginalisierter Stimmen in der Musik- und Clubkultur wurde Lewamm
in die „Alternative Power 100 Music List 2020“ von shesaid.so und Native Instruments
aufgenommen. Lewamm ist Senior Kampagnenstrategin für die Petitionsplattform
innn.it e.V. Deutschland (ehemals Change.org e.V.). Sie unterstützt und berät mit ihrer
Marketing- und Strategieexpertise Aktivist*innen, die national und international
Schlagzeilen machen.

In this workshop Lewamm »Lu« Ghebremariam shares her experiences curating, hosting
and producing different event formats. Participants will be invited to challenge their
creativity in coming up with different event concepts, thinking of possible challenges
and flexible solutions for an event through a variety of engaging workshop exercises.
The aim is to equip participants with tools to get started on their individual event
producing journey. Lewamm Ghebremariam (IG: @luholymary) is an honorary board
member of the Berlin Clubcommission. She co-initiated and supervises the “Awareness
Akademie” a plattform for the scene focusing on awareness, a low-discriminatory,
diverse and sustainable club culture. Since 2017, Lewamm has been hosting the queerfeminist event series BRENN.For her continuous work on elevating marginalized voices
in music and club culture, Lewamm was included in the “Alternative Power 100 Music
List 2020” by shesaid.so and Native Instruments. Lu is a Senior Campaign Strategist
for the petition platform innn.it e.V. Germany (Formerly Change.org e.V.) supporting
and advising with her marketing and strategy expertise activists making national and
international headlines.
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DREES RINGERT (INITIATIVE BARRIEREFREI FEIERN)

BARRIEREFREIHEIT
AUF FESTIVALS
ITY AT FESTIVALS
ACCESSIBIL
24.08. / 15.45–16.45
HAUS FÜR POESIE / DE

Festivals und Veranstaltungen stehen vor einer Reihe von Problemen, wenn sie
barrierefrei oder gar inklusiv sein wollen. Je nach Kulturort ist eine Barrierefreiheit
teilweise unerreichbar. Rollstuhlgerecht heißt nicht barrierefrei. Barrierefreiheit heißt
nicht Inklusion. Viele sichtbare und unsichtbare Behinderungen werden nicht nur
während einer Veranstaltung, sondern schon im Vorfeld völlig außer Acht gelassen.
Umso mehr müssen sich Künstler*innen und Kulturvermittler*innen fragen: Wie können
wir dafür sorgen, dass alle Besucher*innen die Möglichkeit bekommen, Kunst und Musik
gleichberechtigt wie jede*r andere zu erleben? Und ist mit einer barrierefreien auch
gleich eine inklusive Veranstaltung geschaffen? Diese und weitere Fragen werden in
dieser Session mit Barrierefreiheitsberater Drees Ringert von der Initiative Barrierefrei
Feiern diskutiert. Die Teilnehmenden werden in Zukunft mit offeneren Augen über
die Festivals gehen. Drees Ringert war als Marketingmanager 14 Jahre für die ICS
GmbH tätig und dort für das international bekannte Inklusionskonzept des Wacken
Open Air verantwortlich. Als Experte für barrierefreie Festivalplanung vermittelt er
praxisorientierte Lösungsansätze und Kommunikationsstrategien, um mehr Menschen
mit Behinderung im Publikum zu erreichen.

Festivals and events face a number of problems if they want to be accessible or even
inclusive. Depending on the cultural venue, accessibility is sometimes impossible
to achieve. Being wheelchair-accessible does not always equal free of barriers.
Accessibility does not equal inclusion. Many visible and invisible disabilities are
completely disregarded not only during an event but already in the lead-up. All the
more reason for artists and cultural producers to ask themselves: How can we ensure
that all visitors have the opportunity to experience art and music on an equal footing
with everyone else? How can an accessible event also be truly inclusive? These and
other questions will be discussed in this session with accessibility consultant Drees
Ringert from the Initiative Barrierefrei Feiern. Participants will be rewarded with a
wider perspective every time they attend a festival in the future. Drees Ringert worked
as a marketing manager for 14 years at ICS GmbH, where he was responsible for the
internationally renowned inclusion concept of the Wacken Open Air. As an expert in
accessible festival planning, he conveys practical approaches to solutions as well as
communication strategies to reach more people with disabilities in the audience.
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FLORIAN CZOK

TO/ FESTIVAL
HOW 25.08.
11.00–13.00
SODA GALERIE / DE

Florian Czok arbeitet seit sechs Jahren bei der Firma Goodlive in Berlin-Kreuzberg
und ist dort inzwischen in doppelter Funktion tätig. Seit diesem Jahr leitet er sowohl
das Melt Festival als auch das elektronische Department im Touringbereich – hier ist
er unter anderem für Konzerte und Events von Künstler*innen wie Bicep, The Blessed
Madonna, Monolink, TSHA, The Blaze, Caroline Polachek, Honey Dijon oder Fred Again
verantwortlich. Aufgrund seiner Rolle als Festival Director hat er einen allumfassenden
Überblick über den Ablauf und die Planung eines Festivals für 17.500 Besuchende.
Im Workshop werden die Teilnehmenden unter anderem einen Einblick in folgende
Themenbereiche bekommen: Aus welchen Punkten besteht der Job Festival Director?
Wieviele Personen und welche Gewerke sind in die Planung und Umsetzung involviert?
Nach welchen Gesichtspunkten wird ein Programm geplant? Wie komme ich als
Künstler*in auf ein Festival? Wie sieht der Festivalmarkt in Deutschland und Europa
aus? Wie schafft man Synergien und kommt in einen regen Austausch untereinander?
In einer offenen Gesprächsrunde werden diese und auch weitere Fragen und Themen
behandelt, um ein besseres Verständnis des Festivalmarktes zu bekommen.

Florian Czok has been working at Goodlive in Berlin-Kreuzberg for six years, where
he now serves in a dual capacity. Since this year, he has been in charge of both the
Melt Festival and the electronic department in the touring department – where he is
responsible for concerts and bookings by artists such as Bicep, The Blessed Madonna,
Monolink, TSHA, The Blaze, Caroline Polachek, Honey Dijon and Fred Again. As a festival
director, he has an extensive overview of the process and planning of a festival for
17,500 visitors. In this workshop, participants will gain insight into questions such as:
What doe a festival director do? How many people and which professions are involved
in the planning and implementation of a festival? What criteria are used to plan a
programme? How do I get into a festival as an artist? What does the festival market
in Germany and Europe look like? How do you create synergies and get into a lively
exchange with each other? These and other topics will be discussed in an open round of
talks in order to gain a better understanding of the festival market.
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KULTURWISSEN
SCHAFTLICHE
PERSPEKTIVEN
PERSPECTIVES
IN CULTURAL
STUDIES

MELISSA CANBAZ & GÜRSOY DOĞTAŞ

PROTESTMUSIK AUS
TÜRKISCHEN GEFÄNGNISSEN
PROTEST MUSIC FROM
TURKISH PRISONS
24.08. / 15.45–16.45
PALAIS ATELIER / DE

Von den 47 Ländern des Europarates hat die Türkei mit 357 Gefangenen pro
100.000 Einwohner die höchste Inhaftierungsrate, so ein Bericht von 2020. Die
Gefängnisse des Landes sind stark überfüllt. Unter den Insass*innen finden sich
politische Dissident*innen, Journalist*innen, Schriftsteller*innen, Künstler*innen
und Musiker*innen. Ausgehend von der linksrevolutionären Band Grup Yorum, deren
Mitglieder seit ihrer Gründung 1985 immer wieder staatlich verfolgt, festgenommen und
verhaftet wurden (zwei von ihnen, İbrahim Gökçek und Helin Bölek verstarben an den
Folgen eines Hungerstreiks), erforscht der Workshop die Kulturgeschichte der Musik
aus den türkischen Gefängnissen. Melissa Canbaz ist Autorin und Kuratorin und lebt in
Berlin. Derzeit konzentriert sich ihre Recherche auf anatolische Volksmusik und deren
Tradierungen und Transformationen. Gürsoy Doğtaş ist Autor und Kunsthistoriker und
arbeitet para-kuratorisch an den Schnittpunkten zu Institutionskritik, strukturellem
Rassismus und Queer Studies.

Of the 47 countries in the Council of Europe, Turkey has the highest incarceration rate,
counting, according to a 2020 report, 357 prisoners per 100,000 inhabitants. The
country‘s prisons are severely overcrowded. Among the inmates are political dissidents,
journalists, writers, artists and musicians. Starting with a look at the left-wing
revolutionary band Grup Yorum, whose members have been repeatedly persecuted,
arrested and imprisoned by the state since their founding in 1985, and two members
(İbrahim Gökçek and Helin Bölek) of which have died as a result of the hunger strike, this
workshop will inform participants about the cultural history of music stemming from
Turkish prisons.
Melissa Canbaz is an author and curator living in Berlin. Her current research focuses on
Anatolian folk music along with its traditions and transformations. Gürsoy Doğtaş is an
author and art historian working para-curatorially at the intersections of institutional
critique, structural racism and queer studies.
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JANAT SOHAIL

DIE HEIMAT IMMER MIT
DABEI: ALS IMMIGRANT*IN
UNTERWEGS IN DER
MUSIKINDUSTRIE
CARRYING HOME WITHIN:
NAVIGATING THE MUSIC
INDUSTRY AS AN IMMIGRANT
25.08. / 11.00–13.00
ENTER STUDIO / EN

In einer kolonialen Atmosphäre der intellektuellen Zensur, der gesellschaftlichen
Kontrolle und der geografischen Beschränkung wird die Einwanderung zum Schlüssel
für die künstlerische Freiheit. Beim Übergang von einer »Heimat« zu einem Ort jenseits
der Grenzen kann sich die kreative Vision jedoch leicht mit Visumsängsten und dem
Gefühl des Andersseins verstricken. In diesem Workshop werden wir uns mit den
Herausforderungen auseinandersetzen, die sich ergeben, wenn man als Migrant*innen
oder marginalisierte Person den eigenen Weg durch die Musikindustrie geht und
gleichzeitig versucht, fragmentierte Identitäten mit einem neuen Narrativ fern der
Heimat zu vereinen. Wir werden einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, um zu lernen,
Körper und Geist miteinander zu verbinden, damit wir Schritt für Schritt erkennen, wie
wir selbstbewusst kreativen Raum und Lebensunterhalt einfordern können. Jannat
Sohail ist ein südasiatische Pop-Alternativ-Musikerin, Schriftstellerin und audiovisuelle
Künstlerin, die mit akustischen Erzählungen und dem emotionalen Bogen der Territorialund Identitätspolitik arbeitet. Sie ist die Gründerin von Found Records, einer Initiative,
die Netzwerkbanken finanziert, um Kollaborateure aus marginalisierten Regionen auf
der ganzen Welt zusammenzubringen.

In colonial atmospheres of intellectual censorship, societal policing, and geographical
restraint, immigration becomes key to artistic freedom. However, in transitioning
from a »home« to a place beyond borders, creative vision can easily entangle with
visa anxieties and the state of feeling otherized. In this workshop, we understand the
challenges of navigating your path through a different music industry as a migrant
while exploring to unify fragmenting identities with a newfound narrative away from
home. We will be taking a holistic approach to learning to connect the body and mind to
recognize stepping stones towards confidently claiming creative space and sustenance.
Jannat Sohail is a South Asian pop-alternative musician, writer, and audiovisual artist,
working with sonic narratives and the emotional arc of territorial and identity politics.
She is also the founder of Found Records, an initiative funding network banks to bridge
collaborators from marginalized regions globally.
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VITSCHE CULTURE

NST IN ZEITEN VON KRIEG
KU
– ÜBER DIE GEMEINSCHAFTSAUFGABE, KULTURELLES ERBE ZU
SCHÜTZEN UND KÜNSTLER*INNEN ZU UNTERSTÜTZEN

ART IN TIMES OF WAR

– ABOUT THE COMMON TASK OF PROTECTING CULTURAL HERITAGE AND
SUPPORTING ARTISTS
25.08. / 14.30–15.30
HAUS FÜR POESIE / EN
Am 24. Februar 2022 begann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seither
sind knapp sieben Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen, unter ihnen auch
zahlreiche Künstler*innen. Mit jeder und jedem von ihnen schwindet ein Stück kulturelle
Vielfalt. Der Krieg bringt nicht nur Menschen in Gefahr und beraubt sie ihrer Heimat,
sondern zielt auch auf die Auslöschung der kulturellen Identität. Im Talk möchten wir,
Vitsche Culture und willkommensKULTUR, über das kulturelle Erbe und die kulturelle
Vielfalt der Ukraine sprechen und über die gemeinsame Aufgabe, diese zu schützen.
Vitsche Culture ist eine Organisation von jungen Ukrainer*innen. Durch regelmäßige
Kulturveranstaltungen und Förderung ukrainischer Künstler*innen arbeiten sie gegen
den Versuch Russlands, die ukrainische Identität und Kultur durch den Angriffskrieg
auszurotten. willkommensKULTUR – Berlin culture supports arts in exile ist eine
physische wie digitale Informations- und Vernetzungsplattform für Künstler*innen und
Kulturakteur*innen im Exil. Die Plattform wurde von der Berliner Senatsverwaltung für
Kultur und Europa, Kulturprojekte Berlin, dem Musicboard Berlin und buero doering
initiiert und dient dazu, geflüchtete Kulturakteur*innen in Berlin willkommen zu heißen
und diese zielgerichtet zu unterstützen.

The Russian war of aggression against Ukraine began on the 24th February, 2022. Since
then, almost seven million people have fled Ukraine, including many artists. With each
and every one of them, a piece of cultural diversity is disappearing. The war not only
puts people in danger and deprives them of their homes but also aims to erase cultural
identity. In this talk, we, Vitsche Culture and willkommensKULTUR, would like to talk
about Ukraine‘s cultural heritage and cultural diversity as well as the shared task of
protecting it. Vitsche Culture is an organisation of young Ukrainians. Through regularly
organising cultural events and promoting Ukrainian artists, they are countering the
Russian attempt to eradicate Ukrainian identity and culture through military attacks.
»willkommensKULTUR – Berlin culture supports arts in exile« is for artists and cultural
actors in exile to network and get information. The physical and online platform was
initiated by the Berlin Senate Department for Culture and Europe, Kulturprojekte Berlin
Musicboard and buero doering, serving to welcome refugees who work in culture to
Berlin and provide them with target-oriented support.
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NATASHA A. KELLY, MAUREEN NOE

MIT DEM MUSICBOARD
DURCH DIE WELT: WIE PACKE
ICH MEINEN KOFFER?
AROUND THE WORLD WITH
MUSICBOARD: HOW DO I
PACK MY SUITCASE?
/ 15.45–16.45
25.08.
HAUS FÜR POESIE / DE

Das Residenzprogramm des Musicboard Berlins vernetzt über ein Dutzend Residenzorte
auf der ganzen Welt. Es ermöglicht Popmusiker*innen Arbeitsaufenthalte im Inund Ausland und fördert Kollaborationen zwischen Berliner und internationalen
Künstler*innen. Sie alle bergen enormes Potenzial für die künstlerische und persönliche
Entwicklung der Resident*innen, fordern aber auch heraus, sich mit dem Inhalt des
eigenen (historischen) Koffers auseinanderzusetzen: Welche Privilegien reisen mit?
Welche Geschichte(n) habe ich im Gepäck? Wie gehe ich mit meinem unsichtbaren
Koffer um? Seit 2022 arbeitet das Musicboard mit der Expertin Natasha A. Kelly
zusammen, um Konzepte wie kulturelle Aneignung, white savorism oder Dekolonisierung
im Kontext der Musicboard Residenzarbeit zu reflektieren. In einem interaktiven Talk
geht sie gemeinsam mit Maureen Noe, der Leiterin des Residenzprogramms, den Fragen
nach, was Residenzen für Künstler*innen bewirken können und was sie im Gepäck haben
sollten, wenn sie international und kollaborativ arbeiten. Maureen Noe ist Referentin der
Geschäftsführung und Projektmanagerin für das Programm Stipendien und Residenzen
des Musicboard Berlin. Dr. Natasha A. Kelly ist Professorin, Autorin und Kuratorin und
Alumna des Vila Sul Programms in Brasilien.

Musicboard Berlin‘s residency programme is a network of over a dozen residencies
around the world. It enables pop musicians to work in Germany and abroad, fostering
collaborations between Berlin based and international artists. They all hold enormous
potential for the artistic and personal development of the given residents but also
challenge us to examine the contents of our own (historical) baggage: What history(s)
do I have to unpack? What privileges are accompanying me? Since the beginning
of the year, Musicboard has been working with expert Natasha A. Kelly to reflect
on concepts such as cultural appropriation, white saviourism and decolonisation
in the context of Musicboard residencies. In an open forum, she and Maureen Noe,
director of the residency programme, will explore what residencies can offer artists
and what they should take with them (or leave at home) when working internationally
and collaboratively. Maureen Noe is a management consultant and project manager
for Musicboard Berlin‘s grants and residencies programme. Dr. Natasha A. Kelly is a
professor, author and curator and alumna of the Vila Sul Programme in Brazil.
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WANLOV THE KUBOLOR

KOLONIALISMUS
UND TONALITÄT
COLONIALISM
AND TONALITY
25.08. / 15.45–16.45
PALAIS ATELIER / EN

Der Kolonialismus wirkte sich nicht nur auf unsere Kleidung, unsere Glaubenssysteme
und unseren Gaumen aus. Er hat sich auch besonders auf unsere Melodien und
Tonalitäten in der Musik ausgewirkt. In dieser Diskussion wird Wanlov der Kubolor
(FOKN Bois) zeigen, wie er das, was von seiner klanglichen Identität übrig geblieben
ist, zurückerobert. Zusammen mit seinem Partner M3NSA sind sie das Duo FOKN Bois,
das 2014 dadurch Bekanntheit erlangte, das erste Musical der Welt in Pidgin-Englisch
geschrieben zu haben. Was die beiden Ghanaer, die in ihren beatlastigen Hiplife-Songs
auch immer Haltung zeigen, von Genrezuordnungen halten, konnte man dem Titel ihrer
EP entnehmen: »Afrobeats LOL«. Ihre Botschaft lautet vielmehr: »This is not an African
thing … Just a FOKN thing«.

Colonialism not only affected our clothing, belief systems, and palates. It also especially
affected our melodies and tonalities in music. In this talk Wanlov the Kubolor (FOKN
Bois) will demonstrate how he is reclaiming what is left of his tonal identity.
Together with M3NSA, Wanlov the Kubolor formed the FOKN Bois, who gained
notoriety in 2014 for writing the world’s first musical in Pidgin English. The Ghanaian
duo always give attitude in their beat-heavy hiplife songs, and what they think of genre
classifications can be inferred from the title of their EP: »Afrobeats LOL«. In other
words: »This is not an African thing… Just a FOKN thing.«
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NETWORKING

POP-KULTUR NACHWUCHS
G EVENT
OPENIN
/
23.08. 19.00–22.00
FRANNZ BIERGARTEN / EN

Nach einer digitalen und hybriden Ausgabe in den letzten Jahren lassen wir es uns
in diesem Jahr nicht nehmen, euch wieder persönlich in der Kulturbrauerei Berlin zu
begrüßen und die Eröffnung der diesjährigen Ausgabe von Pop-Kultur Nachwuchs
gemeinsam mit euch zu feiern. Nach der Begrüßung durch das Pop-Kultur ProgrammTeam teilen zwei Newcomerinnen und Pop-Kultur Acts ihre Erfahrungen und geben
Tipps, wie mensch das beste aus dem Programm macht. Sängerin, Songwriterin und
Musicboard Stipendiatin DENA und Pop-Kultur Nachwuchs Alumna Ava Vegas haben
den Sprung auf die Bühnen des Pop-Kultur Live Programms geschafft und geben im
Gespräch mit Pamela Owusu-Brenya Einblick, was ihre nächste Schritten waren, wie sie
ihren Weg weiterverfolgt und das Gelernte umgesetzt haben. Aus dem diesjährigen PopKultur Nachwuchs spielen: Titus Waldner, 9Ts Clique und Hipless.
Titus Waldner strebt nach der perfekten Mischung zwischen all den verschiedenen
Genres, die er liebt. Der Multi-Instrumentalist, Sänger und Produzent hat seinen
eigenen Stil und eine Klangwahrnehmung entwickelt, die einen originellen, sanften und
groovigen Sound hervorbringt. Bei seinen Live-Auftritten arrangiert er seine Songs
spontan neu und nutzt Improvisationen, um jede Show zu einem einzigartigen Erlebnis zu
machen.
Die Berliner Rapcrew „9Ts Clique“ überzeugt durch einen Mix aus Poetischen Lyrics und
Party-Bangern. Macht euch bereit die Feuerzeuge rauszuholen und mit uns zu tanzen.
Mit dabei sind: Nika mit authentischen Songtexten und ihrer smoothen Stimme,
D.A.R.I.O., der Lyriker mit viel Erfahrung im Rapgame, Jonez, der schauspielernde Poet,
und Marrcello, der alle auf seinen treibenden Beats vereint.
Hipless ist ein in Jerusalem ansässiger Produzent, Komponist und Bassist, der seine
Tracks zu Originalen macht, indem er Live-Versionen mit Hilfe von Samplern und
analogem Equipment kreiert. Hipless stellt vorgefasste Meinungen über Genres in Frage
und schickt euch mit seiner einzigartigen Klangsignatur auf eine musikalische Reise.
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After the online and hybrid editions in the last couple of years, we‘re glad to be able
to welcome you back to the Kulturbrauerei in person to celebrate the opening of this
year‘s edition of Pop-Kultur Nachwuchs. After a special greeting by the Pop-Kultur
programming team, two newcomers and Pop-Kultur acts will share their experiences
and offer tips on how to get the most out of the programme. Singer, songwriter and
Musicboard scholarship holder DENA and Pop-Kultur Nachwuchs alum Ava Vegas have
made the leap onto the stages of the festival‘s live programme and, in conversation
with Pamela Owusu-Brenya, will give insight into what their subsequent steps were,
how they followed their path and how they put what they learned into practice. Then,
performing live will be current Pop-Kultur Nachwuchs participants Titus Waldner, 9Ts
Clique and Hipless.
Titus Waldner aims to find the perfect blend between all the different genres he loves.
With an original sound that‘s smooth and groove-based, the multi-instrumentalist,
vocalist and producer has developed his very own playing style and a perception of
sound that shapes the music. In his live performance, he rearranges his songs on the fly,
using improvisation to make every single show a unique experience.
9Ts Clique is a Berlin rap crew with a convinving mix of poetic lyrics and party bangers.
Get ready to break out the lighters and dance with them: Nika with authentic lyrics and
her smooth voice, D.A.R.I.O. the lyricist with a lot of experience in the rap game, Jonez
the actor/poet and Marrcello, who unites them all with his propulsive beats.
Hipless is a Jerusalem-based producer, composer and bass player performing original
tracks, making live versions using a sampler and analogue equipment. Challenging
preconceptions of genres, Hipless sends you on a musical trip with his unique sonic
signature.
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MUSIC POOL COMMUNITY EVENT

ALS MUSIKER*IN
POLITISCH UNTERWEGS SEIN
NAVIGATING POLITICS
AS MU/SICIANS
25.08. 17.30–19.00
PALAIS ATELIER / EN

In Zusammenarbeit mit dem Pop-Kultur Festival freuen wir uns darauf, verschiedene
Möglichkeiten zu besprechen, wie man sich als Musiker*in auf politische Kämpfe
bezieht oder eine politische Haltung einnimmt. Vom traditionellen Protestsong über die
Nutzung der eigenen öffentlichen Plattform für bestimmte Themen bis hin zu politischen
Überlegungen, die in den Sound einfließen, so dass sie implizit mitschwingen ... es
gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie Musiker*innen politisch sein können. Viele
Künstler*innen sehen sich vielleicht nicht als explizit politische Künstler*innen, aber
durch die Art und Weise, wie sie ihre Arbeit angehen, mit den Sounds, die sie erzeugen
– kann es trotzdem politisch sein. Wir freuen uns auf ein Gespräch über die Beziehung
von Musik und Politik mit Künstler*innen, die diesen Weg auf unterschiedliche Weise
beschreiten. Und auf den Erfahrungsaustausch unter Musikerkolleg*innen. Music Pool
Berlin ist die zentrale Anlaufstelle für Musikschaffende in Berlin. Das Beratungs- und
Qualifizierungsangebot von Akteur*innen aus der Musik-Szene soll Musikschaffenden
Informationen, Weiterbildung und Netzwerkkontakte mit dem Ziel vermitteln, sich in
der Musikwirtschaft erfolgreich zu etablieren.

In a collaboration with Pop-Kultur Festival, we look forward to talking about different
ways to relate to political struggles or navigate one‘s political stance as a musician.
From a traditional protest song, to using one‘s public platform to talk about issues, to
engaging in political considerations while making sound so they implicitly resonate ..
there are many different ways of how musicians can be political. Many artists may not
consider themselves as explicitly political artists, yet by going about their work the way
they do, with the sounds they are applying – it can still be political. We look forward to a
conversation on the relationship between music and politics with artists who navigate
that path in different ways. And to exchange experiences among fellow musicians. Music
Pool Berlin is the central place to go for Berlin based musicians and people working in
the music business. The consultations and training offered by expert professionals and
key players in the music scene will supply musicians with information and experience,
professional development, as well as network opportunities direct from within the
scene. The goal is to help each musician with tools and information to be better equipped
to make a living in the current music business.
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»TRINKEN MIT…«
KS WITH…«
»DRIN
26.08. / 16.00–17.00
FRANNZ BIERGARTEN / EN|DE

Trinkt mit uns! Limo, Saft, Bier oder Wein! Und sprecht mit den »Pop-Kultur
Nachwuchs« Dozent*innen und weiteren Expert*innen, die wir eingeladen haben, damit
ihr ihnen Löcher in den Bauch fragen könnt. Diese Menschen sind wichtige Akteur*innen
in der Berliner bzw. der deutschen Musikwirtschaft oder gehören zu der Gruppe
internationaler Delegierter, die mit Euch zusammen das Festival besuchen. Bereitet
euch gut vor, denn die Zeit ist begrenzt. Prost!

Come drink with us! Soda, juice, beer, wine! Speak with your »Pop-Kultur Nachwuchs«
mentors and with the other experts we’ve invited. Ask all of the questions your heart
desires. Our guests are all important figures in the Berlin German music industry or
belong to a group of international delegates who are visiting the festival together with
you. Prepare well, because time will be limited. Cheers!
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POP-KULTUR
NACHWUCHS
LIVE

24.08. / 21.00–00.00
SODA SALON
EINTRITT FREI / ADMISSION FREE
GOETHE TALENTS – JAM UP! PART I
21.00-21.40
Ob elektronisch avantgardistischer Hyper-Pop, Jazz-Saxofon Sessions mit 20er-Jahre
Einschlag, Reggae Bass aus Ägypten, Warp-intonierter IDM oder R‘n‘B Rap oder AfroIndie – im Goethe Talents Jam treffen unterschiedlichste musikalische Stile aufeinander
und kulminieren im ultimativen kreativen Clash!
From avant-garde electronic hyper-pop to jazz saxophone sessions with a twenties
twist, reggae bass from Egypt to Warp-influenced IDM, R&B rap and Afro-indie: in the
Goethe Talents Jam, the most diverse musical styles meet and culminate in the ultimate
creative clash!

JUNO LEE
22.00-22.40

Panikattacken im Waschsalon, das aufgesetzte Lächeln einer Rezeptionistin, queere
Dates. Die Inspiration für ihre Texte schöpft Juno Lee vorwiegend aus alltäglichen
Beobachtungen. Verpackt in gitarrenlastige Indie-Pop-Ohrwürmer lädt uns die
22-jährige in ihre Gefühlswelt ein. Juno Lee ist gebürtige Berlinerin. Seit 2019 spielt
sie auf der Straße und in U-Bahnhöfen zwischen Taubenscheiße und motzendem
Sicherheitspersonal. Auch beim diesjährigen c/o Pop war sie mit Band zu sehen.
Panic attacks at the laundromat, the fake smile of a receptionist, queer dating. Juno Lee
draws most of her lyrical inspiration from everyday observations. Offering guitar-heavy,
indie-pop earworms, the 22-year-old welcomes us into her emotional world. Since 2019,
the native Berliner has been playing on the streets and in underground train stations
between pigeon shit and grumbling security personnel. She also performed with a band
at this year‘s c/o Pop.

FUCHS & DEMAR
23.00-23.40
FUCHS & DEMAR: Das sind Emotionen, das sind Geschichten aus dem wahren Leben,
das ist leidenschaftlicher, niveauvoller Deutschrap/Boom-Bap, das ist Party, aber
auch emotionale Balladen. Ihre Songs sind sehr vielseitig, haben großes Hitpotential
und begeistern die Zuschauer vor allem LIVE. Beispielhaft sind hier der Gewinn des
Vorentscheids von Rock in der Region Osnabrück, sowie das Weiterkommen im SPH
Music Masters Contests.
FUCHS & DEMAR: That‘s emotion, that‘s stories from real life, that‘s passionate,
high-quality German rap / boom bap, that‘s partying, but also emotional ballads. Their
multifaceted songs show great hit potential, inspiring audiences especially in a live
setting. For example, in winning the preliminary round of Rock in der Region, Osnabrück,
as well as advancing in the SPH Music Masters competition.
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25.08. / 21.00–00.00
SODA (SALON)
EINTRITT FREI / ADMISSION FREE
GOETHE TALENTS – JAM UP! PART II
21.00-21.40
Ob elektronisch avantgardistischer Hyper-Pop, Jazz-Saxofon Sessions mit 20erJahre Einschlag, Reggae Bass aus Ägypten, Warp-intonierter IDM oder R‘n‘B Rap
oder Afro-Indie – im Goethe Talents Jam treffen unterschiedlichste musikalische Stile
aufeinandern und kulminieren im ultimativen kreativen Clash!
From avant-garde electronic hyper-pop to jazz saxophone sessions with a twenties
twist, reggae bass from Egypt to Warp-influenced IDM, R&B rap and Afro-indie: in the
Goethe Talents Jam, the most diverse musical styles meet and culminate in the ultimate
creative clash!

STERNI.FRITZ
22.00-22.40

Sterni.Fritz ist ein Newcomer-Duo aus Rostock: Pia und Joëlle singen beide,
spielen Bass, Orgel, Loopstation, Drumpad und vieles mehr. Ihre Songs sind funky,
melancholisch und verdächtig eingängig, während sie Geschichten über das tägliche
Leben erzählen - um sie selbst zu zitieren: »Wir machen Popmusik, aber irgendwie
anders.« Sie haben gerade ihre erste Single “DRUNK” veröffentlicht und ihre kommende
EP THRIVE angekündigt.
Sterni.Fritz is a newcomer duo based in Rostock: Pia and Joëlle both sing, play bass,
organ, loop station, drumpad and more. Their songs are funky, melancholic and
suspiciously catchy while they tell stories about daily life. To quote themselves: »We
make Pop music, but kinda different.« They just released their first Single ”DRUNK” and
announced their upcoming EP THRIVE.

ZION FLEX
23.00-23.40

Die Singer-Songwriterin Zion Flex macht elektronische Musik mit melodischem Gesang,
Spoken Word sowie Rap und schöpft dabei aus einem breiten Spektrum an Musikgenres
und Erfahrungen. Eine einzigartige Ästhetik und eine unerbittliche Moral helfen Zion
Flex, sich von der Masse abzuheben.
As a singer-songwriter, Zion Flex makes electronic music with melodic vocals, spoken
word and rap and draws on a wide range of musical genres and experiences. A unique
aesthetic and a relentless work ethic help Zion Flex stand out from the crowd.
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GOETHE
TALENTS

SODA-SALON / 25. & 26.08. / 21.00–21.40
ACUD MACHT NEU / 27.08. / 20.00–00.00
Nach zwei Jahren digitaler Minimalausgabe des Goethe Talents Programms freuen wir
uns sehr in diesem Jahr wieder junge Musiker*innen aus dem sogenannten globalen
Süden, dem Nahen Osten und (Zentral-)Asien in Berlin zu begrüßen. Vom 18.–29.
August werden zehn äußerst talentierte Nachwuchskünstler*innen zusammenkommen,
viele von ihnen sind zum ersten Mal in Berlin, einige das erste Mal überhaupt auf dem
europäischen Kontinent. Die Aufregung ist also sehr groß. Sie werden wichtige Orte
der Musikgeschichte der Stadt, wie z. B. das Funkhaus oder den Tresor besuchen, und
ihnen stehen über die Zeit in Berlin Proberäume zur Verfügung. Treffen mit lokalen
Musiker*innen stehen auf dem Programm, sie werden mit Alumni aus den Vorjahren
des Programms zusammenkommen und vor allem: Sie werden live zu hören sein! Neben
ihrem Auftritt im Rahmen der Pop-Kultur Nachwuchs Bühne im Soda Salon (S. 69–70)
könnt Ihr euch auf den Tag nach dem Pop-Kultur Festival freuen – denn die zehn Talents
werden am 27.08. Einzelkonzerte im ACUD MACHT NEU geben! Kommt zahlreich! Es
wird einfach ein kleiner oder großer Wahnsinn.

After two years of the Goethe Talents programme in a scaled-back, online edition, we‘re
thrilled to once again welcome young musicians from the so-called Global South, the
Middle East and (Central) Asia to Berlin. From 18 to 29 August, ten extremely talented
artists will come together, many of them in the German capital for the first time, some
even visiting Europe for the first time. So, there is a lot of excitement. They will check
out important locations in the city‘s musical history, such as Funkhaus and Tresor, and
they will have rehearsal rooms at their disposal during their stay. Meetings with local
musicians including alumni from previous years of the programme are on the schedule
and, most importantly, they will perform live! Besides their performance at the PopKultur Nachwuchs Bühne in the Soda Salon (p. 69–70), you can look forward to the day
after the Pop-Kultur Festival – because the ten Talents will be giving individual concerts
at ACUD MACHT NEU on August 27. Come one, come all! It‘s gonna be at least a little bit
wild.
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ANAPARN (THAILAND) #NOTFROMTHISPLANET

experimentiert als Klangforscherin auf interdisziplinärer Ebene z. B. mit modularen
Synthesizern und kreiert eine eigene, sehr warme Klangwelt, die sie selbst als HyperPop beschreibt.
experiments as a sound researcher on an interdisciplinary level, for example, with
modular synthesisers, creating her own, very warm sonic world, which she describes as
hyper-pop.

ANGELL MUTONI (RUANDA | RWANDA) #YOUBETTERSTAYTRUE

beschreibt sich selbst als Dichterin, Rapperin, Singer und Songwriter, die sich in
ihren Liedern auf afrikanischen Hip-Hop, Soul, R’n’B und Pop bezieht. Tiefe Bässe
untermauern ihr eklektisches Musikexperiment.
calls herself a poet, rapper, singer and songwriter whose songs draw on African hip-hop,
soul, R&B and pop. Her eclectic musical experimentation is underpinned by deep bass.

ANUSHKA CHKHEIDZE (GEORGIEN | GEORGIA)
#INTELLIGENTSOUNDSCAPESFORYOURBODYANDYOURSOUL
erschafft einen Sound, der äußerst detailreich und vielschichtig ist. Mit diversen
Synthesizern und anderen elektronischen Musikgeräten ausgestattet, verknüpft sie auf
intelligente Weise die einzelnen Elemente, ohne dabei ins Chaos zu driften.
creates a sound that is extremely detailed and multi-layered. Equipped with various
synthesisers and other electronic music devices, she cleverly links together different
individual elements without drifting into chaos.

FAWZY (ÄGYPTEN | EGYPT) #MUSICISTHEANSWER

spielt Bass in der einzigen Reggae Band Ägyptens. Und er spielt Ukulele, Piano,
Schlagzeug und produziert seit der Pandemie auch mit DAWs. Zusätzlich ist er
auch noch als Chorleiter aktiv. Er verbindet so auf untypische Weise seine eigenen
akustischen Geschichten.
plays bass in Egypt's only reggae band. He also plays ukulele, piano, and drums, and
since the pandemic has also been producing with DAWs. In addition, he is also active as
a choir leader, combining his own sonic stories in an unconventional way.

GLITCH BIRD (MEXIKO | MEXICO) #DEEPLISTENING

codiert und experimentiert mit Sounds, die am Rechner entstehen. Darüber hinaus
spielt er Gitarre, singt und nutzt diverse Synth-Sounds um seine filigrane Musik zum
Hörenden zu bringen.
encodes and experiments with sounds created on the computer. He also plays guitar,
sings and uses various synth sounds, offering an intricate sonic experience to listeners.
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JO CLIO (MONGOLEI | MONGOLIA) #JAZZISTHETEACHER

singt am liebsten Jazz aus den zwanziger Jahren. Mit ihrer Stimme versetzt sie die
Hörenden in eine andere Zeit. Darüber hinaus ist ihr die lokale Musik-Kommune sehr
wichtig und so baut sie derzeit einen Creative Hub in Ulaanbaatar auf und betreibt auch
noch einen Jazzclub namens Fat Cat.
likes to sing jazz from the 1920s, transports the listener to another time through her
voice. She places great value on the local music community in Ulaanbaatar, where she is
currently building a creative hub while also running a jazz club called Fat Cat.

PABLO CRUZ (KUBA | CUBA) #JAZZISTHESOURCE

spielt vor allem mit Saxofonen und am liebsten Jazz Musik. Er benutzt aber auch gern
mal Guitar Pedals um dem Sound neue Sphären einzuhauchen.
plays mainly saxophones and enjoys jazz. He also likes to use guitar pedals to breathe
new textures into his sounds.

RALDIE YOUNG (NIGERIA) #AFROFUTURISTICQUEERSOUNDS

betört die Seele mit seiner tiefen R’n’B Stimme. Zusätzlich arrangiert und komponiert
er, lebt als queerer Artist in Lagos und verarbeitet diese Lebenserfahrung visuell und
textlich in seiner Musik.
beguiles the soul with his deep R&B vocals. Besides that, the queer Lagos-based artist
arranges and composes, incorporating this life experience visually and lyrically into his
music.

THOMAS BERTI (BRASILIEN | BRAZIL)
#DEEPRESEARCHANDEXPERIMENTATION
versucht als Musikproduzent und Visual Artist ganz eigene kleine Details aus dem
Leben in seine elektronisch-experimentelle Musik und Bildwelt in den Vordergrund zu
stellen. Er spielt Gitarre und Synthesizer mit seiner Band Marrakesh und macht gern
Soundtracks für Filme.
is a music producer and visual artist who tries to bring his own little life details to the
fore in his electronic, experimental music and imagery. He plays guitar and synthesiser
with his band Marrakesh and also enjoys scoring films.

TOMMI WÁ (GHANA) #AFROINDIESONICTRAVEL

nutzt seine Passion für global diverse Indie-Sounds und historisch bedeutende Afro
Sounds, um diese in seinem Musikausdruck zu verbinden. Er nennt das selbst Afro-Indie.
has a passion for diverse indie sounds from around the world as well as and historically
significant African sounds, comining them in his own musical expression. He calls his
style Afro-indie.
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Care for what you love.
Kosmetik berührt nicht nur deine Haut, sondern auch deine Umwelt.
Deshalb besteht jedes Produkt von Dr. Hauschka aus sorgfältig komponierten, rein natürlichen Inhaltsstoffen, die wir mit Partnerbetrieben
in aller Welt anbauen und ernten. Nach strengsten sozialen und ökologischen Prinzipien. So schützt unsere Kosmetik all das, was uns am
Herzen liegt: die Menschen, unseren Planeten – und deine Haut.

100 % zertifizierte, wirksame Naturkosmetik.
Anders seit 1967.

Atme auf und
genieße die Frische
NEU

Nimm dir einen Moment mit dem Pukka Atme auf Bio-Kräutertee
und genieße den frischen Duft von Minze und Eukalyptus.
Entdecke mehr auf pukkaherbs.de
@pukkaherbs.dach

Bingeing’s boring.
Enjoy the real thing at
CineStar Berlin.

Undubbed original language films,
great people and fresh popcorn:
Enjoy big blockbusters from 5 € only –
with your CineStarCARD!

Find info on cinestar.de

www.preussenquelle.de

