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dj-hitparade und Uwe Hübner starten eine bundesweite Solidaritäts-Aktion
Gemeinsam sagen und singen wir: "MACH DIE MUSIK GANZ LAUT!"
Corona hat die deutsche MusikIndustrie hart getroffen. Die Krise
wird - über die bisherigen Wochen
hinaus - für unsere Branche noch
andauern und vieles abverlangen.
Genau diese Zeit möchte wir von
der dj-hitparade nutzen. Und dagegen halten. Auch, um "die Zukunft
danach" zu gestalten. Gesund denkend, selbstbewusst, optimistisch
und zuversichtlich.

Deswegen möchten wir gerne einen
Kreis an Fachleuten um uns scharen. Ähnlich wie bei unserem Branchentreff der dj-hitparade. Also
wichtige Menschen und Macher
dieser Szene. Zu denen selbstverständlich auch die DJs unseres
Pools gehören. Gemeinsam wollen
und werden wir eine große und
bundesweite Aktion starten, die es
so noch nicht gegeben hat. Mit vielen interessanten Tools. Und Möglichkeiten sich einzubringen. Auch
um selbst im Rampenlicht zu stehen. Jeder einzelne - und wir alle
zusammen. Denn dann, wenn die
„neue Normalität“ auch für unser
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Genre Realität wird, heißt es umso
mehr Flagge zu zeigen. Und zu sagen: "Uns gibt es (wieder)!" - Also:
„Macht die Musik ganz laut!“ - Und
wer kann sie "so richtig laut“
machen, smile? Gerade die DJs.
Unsere DJs.
Allerdings wird diese Aktion viele
Bereiche des Schlagers einbeziehen. Wer also als Texter, Komponist,
Produzent, Künstler, Manager, Promoter, Label-Mitarbeiter, Journalist,
Redakteur, Reporter, Fotograf, Veranstalter, Diskothekenbetreiber, Webradio-Inhaber, Medien-Kollege oder
sonst wie in unserer Branche Tätiger
dabei sein möchte, schreibe bitte mit
dem Stichwort "MDMGL" eine Mail
an uwe.huebner@hitparadies.de. Er
wird die Interessenten in den kommenden Wochen sammeln. Und sobald wir einen guten Stamm von
etwa 300 bis 500 wichtigen Entscheidern und Persönlichkeiten zusammen haben, geht es los und wir
gehen damit geschlossen an die
Öffentlichkeit. Vielleicht können wir
schon in der nächsten Ausgabe
dieser Chart-News davon berichten.
Unser Ziel ist es auf jeden Fall. Die
Monate Juni, Juli und August sollen
dazu dienen diese Phalanx zu
schmieden - um dann in einen heißen Herbst zu starten. Will sagen:
Ab September geht es geballt nach
vorne.
Gerne könnt Ihr diesen Hinweis an
Freunde und Bekannte weiterleiten.
Jeder möge aber bitte nur schreiben, wenn er wirklich zu dem oben
genannten Kreis dazu gehört
(Fans dürfen später dazu kommen).
Deswegen brauchen wir bitte in dieser Anmelde-Mail eine Beschreibung
der Funktion (z.B. "bin Texter und
Komponist" oder "arbeite bei XL
Records" oder "freier Fotograf für
diese Zeitungen: ...“.) Also man
sagt, als was bzw. wie man in der
Branche unterwegs ist (Mehrfachnennungen gerne erwünscht). DJs
der dj-hitparade brauchen natürlich
einen solchen Hinweis nicht - hier

genügt die Nennung des Namens
und der DJ-ID.
Mit Eurer Email geht Ihr keinerlei
Verpflichtungen ein. Ihr erhaltet danach ein Antwortschreiben, das
Euch genauer informiert und abfragen wird, ob Euch die Aktion letztendlich wirklich angenehm ist und
Ihr Euch darin weiter / wirklich engagieren, sprich: endgültig anmelden
möchtet. Wir sind sehr gespannt,
wer sich gerade aus unserem Pool
melden wird. Und wie wir somit gemeinsam (!) Schlager-Deutschland
wieder nach vorne bringen!
Eure Teamleitung

Noch zwei Hinweise:
Der erste zum „Branchentreff 2020“.
Natürlich halten wir an diesem Event
fest. Mit Datum 26. Oktober. Allerdings weiß aktuell ja keiner richtig,
was die Zukunft bringen wird, was
Politik, Gesundheit und Verantwortungsbewusstsein erlauben werden.
Deswegen können wir keine genauen Aussagen treffen (auch um Eure
Reisewege und Hotelbuchungen abzusichern). So gerne wir das täten.
Wir werden eher gezwungen sein,
die endgültige Entscheidung relativ
kurzfristig treffen zu müssen. Spätestens vier Wochen vorher wird es
diese wohl geben. Allerdings eventuell / sehr wahrscheinlich mit der
Auflage, dass wir dieses Jahr weniger Besucher zulassen können. Dafür bitten wir um Verständnis. Und
halten Euch auf dem Laufenden.
Der zweite Hinweis betrifft die
„Super-dj-hitparade“ (siehe alle Kandidaten in diesem Heft). Dessen Finale kann nur stattfinden, wenn
auch das "Fan-Fest“ am 25.10. steigen darf. Sollte dies nicht möglich
sein, werden wir die hochkarätige
Jury in einem medialen Auswahlverfahren „staying at home“ entscheiden lassen (müssen). Damit die drei
Bestplatzierten auf jeden Fall noch
2020 feststehen.
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