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len. Das
Coaching übernimm
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Über
all2gethernow////////
all2gethernow ist eine Einladung an alle Akteure der Musikbranche und angrenzender
Kultur- und Kreativzweige –
vom Künstler, über Musikunternehmen, Medien, Webdienstleister, Politiker bis
zu
interessierten Fans – an den
Erneuerungsprozessen
der
Branche mit weiterzudenken,
Lösungen und Ideen zu entwickeln, sowie voneinander zu
lernen. Genreübergreifend und
auf Augenhöhe möchte die a2n
möglichst umfassende Perspektiven in die Gespräche über
neue Strategien mit einbeziehen. Wir laden ein zum mitmachen, vor- und querdenken –
all2gethernow. Leitlinien der
a2n sind weiterhin ein partizipativer
Planungsprozess,
eine gezielte Thematisierung
von Kern-Fragestellungen der
Branche, eine ergebnisorientierte Ausrichtung und Dokumentation, sowie die inhaltliche Kooperation mit verwandten
Veranstaltungen
im
In- und Ausland.
Der all2gethernow e.V. (kurz
„a2n“) wurde im Sommer 2009
als spontane Antwort auf die
Absage der Popkomm in Berlin
gegründet. Musik Executives,
Manager aus der Kreativwirtschaft, die Veranstalter der
weltweiten
Digital-KulturKonferenz “re:publica” sowie
weitere Vertreter der Berliner Kultur- und Medienszene

Wichtige a2n-Termine//////////////////
24.9. a2n_CONNECT: Workshop
Reeperbahnfestival | Hamburg
4./5.11. a2n_CAMP: 2 Tage Vorträge,
Workshops, Diskussion zu Musikwirtschaft und Musikkultur im Rahmen der
Berlin Music Days 2011
-----------------------------Links///////////////////////////////
Website
http://www.all2gethernow.de
Facebook
http://www.facebook.com/all2gethernow
Twitter
http://twitter.com/a_2_n

einte das Ziel eine neue
Plattform zu schaffen für den
offenen
Austausch
jenseits
aller Genre- oder Hierarchiegrenzen.
Mit über 1000 Besuchern und
mehr als 100 Workshops und
Veranstaltungen
etablierte
sich a2n nach nur 9 Wochen
Vorbereitungszeit vom 16.-18.
September 2009 als erfolgreiches, neues Konferenzformat
in Berlin. Im Jahre 2010 veranstaltete all2gethernow die
erstmals
die
a2n_werkstatt
und den fünftägigen Kongress
der ersten Berlin Music Week.
Berlin Music Week, 07.-11.
September
2011//////////////
Jährlich eine Woche lang internationaler
Branchentreff
und Marktplatz, Konferenz und
Live-Musikerlebnis. In ganz
Berlin.
Für Musikfans und
Fachpublikum. Unter dem Dach
Berlin Music Week schließen
sich nationale und internationale
Businessplattformen,
Veranstalter sowie Branchennetzwerke zusammen. Für die
Koordination und Vermarktung
der Aktivitäten der Berlin
Music Week ist die Kulturprojekte Berlin GmbH verantwortlich. Das Projekt wird unterstützt von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie
und
Frauen,
Berlin
Partner und visitBerlin. Alle
Informationen unter:
www.berlin-music-week.de
Tickets für die a2n_werkstat
http://www.all2gethernow.de/a2nwerkstatt/a2n-werkstatt-tickets

-------------------Pressekontakte/////////////////////
Eric Eitel – Kommunikation
all2gethernow e.V.
presse@a-2-n.de
+49 175 1670891
*******
Andrea Goetzke – Vorstand
all2gethernow e.V.
goetzke@a-2-n.de
+49 30 692 033 791

