MIXCON Munich
Am 29.1.2017 wurde München zur Musikhauptstadt. Die DJ- und Producer-Convention
MIXCON feierte Premiere.
Im Münchner Postpalast versammelten sich DJs und Produzenten, um den Talks und
Tutorials der international renommierten Referenten zu lauschen, sowie an den Ständen
der Aussteller neuestes Equipment zu testen.
Am Sonntag fanden ca. 750 Musikbegeisterte DJs und Produzenten den Weg nach
München. Im Postpalast hatten die Münchner Macher der MIXCON Bernd Closmann,
Otger Holleschek, Jo Kraus, Stoyan Velkov & Jens Witzig zu Diskussionsrunden,
Showcases und Tutorials geladen.
Auf drei Bühnen diskutierten Künstler und Manager wie Frank Klein (Robin Schulz
Management), Melbeatz (mehrfach ausgezeichnete Hip Hop Produzentin; unter anderem
für Kayne West oder Kool Savas), Steﬀen Harning (Milk & Sugar), DJ Tonka, Flo
Rosenheimer (BCB Booking & Management) uvm. über die Zukunft der Branche, die
Tipps und Tricks wie man einen Hit schreibt, wie man sich im digitalen Zeitalter
präsentiert, welche Wege es gibt um an Auftritte zu kommen aber auch so trockene
Themen wie Urheberrecht und Steuergesetze.
Auf der Skillz! Stage ging es eher praktisch zu. Artists wie z. B. Ferdinand Weber und DJ
Remake zeigten, wie man einen Song erstellt oder scratcht.
Sowohl Besucher als auch Aussteller waren begeistert. Eine von der MIXCON
durchgeführte repräsentative Umfrage unter den Besuchern, die aus sieben
verschiedenen Nationen stammten, ergab, dass 93 % der Besucher sicher oder
wahrscheinlich wieder kommen werden. Die Qualität der Referenten wurde von 90% der
Befragten mit sehr gut oder gut beurteilt. 85% bewerteten den Ablauf und die
Organisation mit sehr gut bzw. gut. Keine(r) der Befragten bewertete die Punkte mit
ausreichend oder schlechter.
Ein Drittel der Besucher kam vornehmlich wegen der Diskussionen, gefolgt von 27 % die
die MIXCON primär zum Netzwerken besuchten.
Laut Bernd Closmann waren auch die Aussteller zufrieden. Alle Unternehmen gaben an
nächstes Jahr wieder Teil der MIXCON sein zu wollen und sich teilweise auch auf größerer
Fläche präsentieren zu wollen. Somit haben die Besucher 2018 noch mehr Möglichkeiten
Player, Mixer, Synths, Headphones und der Gleichen zu testen.
Jens Witzig kündigt an, dass bereits jetzt viel positiver Input vorliegt und das ConventionTeam schon Ideen hat, um die MIXCON 2018 noch interessanter und attraktiver zu
gestalten.

Stimmen von der MIXCON:
Referenten:
DJ Tonka:
„Gerade in Zeiten, in denen der Dialog zwischen Musikschaffenden und
Musikkonsumenten vorwiegend digital stattfindet, stellen Veranstaltungen, wie die jüngst
ins Leben gerufene Münchner MIXCON, eine willkommene Abwechslung dar. Sowohl die
Themen, als auch die Auswahl an Gastrednern bei den Panels, waren vielfältig. Es wurde
fleißig über elektronische Musik gefachsimpelt, aber auch der Markt kritisch beäugt und
analysiert. Nachwuchsproduzenten bot sich die Möglichkeit diversen angereisten
Labelheads und bereits etablierten Künstlern ihre Demos vorzuspielen - die neueste
Technik konnte ausprobiert werden. Alles in allem ein tolles und top durchorganisiertes
Event, welches Lust auf mehr macht. Großes Lob für diesen gelungenen Einstand oder
um eimal im Fachterminus zu bleiben: REEEWIND SELECTA!“
Melbeatz:
"Super Sache! Freue mich aufs nächste Jahr!"
Frank Klein:
„Wenn man Reichweite und Connections haben möchte sind solche Messen wie die
MIXCON genau das richtige Podium, um Kontakte zu knüpfen.“
Steﬀen Harning:
„Eine DJ- und Produzenten-Convention, die München aus dem musikalischen
Dornröschenschlaf wachgeküsst haben könnte. Spannende Panels und Präsentationen
für Musikinteressierte und viele Tipps von Profis für Profis oder solche, die es gerne
werden wollen. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich bin im nächsten Jahr gerne
wieder mit dabei!“
Flo Rosenheimer:
„Super Mischung der Speaker & Beteiligten aus verschiedenen Bereichen und eine
perfekte Gelegenheit zum Netzwerken.
Interessante Panels die einen schönen Einblick in die Branche gegeben haben.“

Aussteller:
SAE:
„Wir konnten viele interessante Gespräche am Stand führen!“
Seifert:
„Volles Lob an das Team von Mixcon! Die Messe war ein voller Erfolg. Von der
Organisation über die Location bis hin zur Auswahl der Referenten - alles richtig gemacht!
Wir haben uns als Team-Seifert von Anfang an rundum gut betreut gefühlt und sind gerne
beim nächsten mal wieder dabei!“
Just Music:
„MIXCON MÜNCHEN - Eine wohlorganisierte und facettenreiche Convention welche sich
auch mit Themen im Hintergrund auseinandersetzt. Eine neue Plattform für DJs und
Produzenten sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. JustMusic freut sich auf die
nächste MIXCON.“
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