DJ Workshop - Digitales DJ-ing, Re-mixen und selbst Produzieren für Einsteiger
Beschreibung:
"...DJ müsste man sein." Wer hat das nicht schon mal im Stillen zu sich gesagt während die Menge im
Club oder auf der Party über die Tanzfläche tobt. Doch was macht es aus DJ zu sein. Was ist der
Zauber um diese Sagen umwobene Figur. In der heutigen Zeit geht es längst nicht mehr darum nur ein
Lied nach dem anderen zu spielen und auf die "Play"-Taste des CD-Spielers zu drücken.
DJ's sind längst zu Künstlern und Musikern geworden die diverse elektronische Instrumente und
Software so meisterlich beherrschen das sie aus der heutigen Musikwelt kaum noch weg zu denken
sind. Ob live im Club, auf Partys, Events, Hochzeiten, Festivals oder im Studio und am Computer für
Radio, Film, Fernsehn, Games, Theater und Musikproduktion. Der DJ gibt den Ton an und mischt
überall mit. Aber wie funktioniert das ganze? Wie bringt man die Menge zum kochen oder schreibt ein
fertigen Hit komplett am Computer? Genau das kann man hier herausfinden!
In einem entspannten Nachmittagsworkshop werden die Grundlagen des digitalen DJ-ings und der
elektronischen Musikkomposition und Produktion vorgestellt und die ersten Schritte zur Verwirklichung
des Traums vom „DJ-Sein“ gemacht. Eine unvergessliche musikalische Spielwiese wird aufgeschlossen
für alle die schon immer davon Träumen ihre musikalischen Wünsche wahr werden zu lassen. Von
Beatmatching bis Live-Looping, von Drum & Bass bis Dubstep, von Remixing bis
Soundtrackkomposition.
So breit gefächert wie das Feld der elektronischen Musik ist, so viele Interessen und Einstiegsbereiche
gibt es auch und bei diesem Workshop ist für jeden so Einiges dabei. Was könnte es Besseres geben,
als neue Wege zu finden, seine eigene Kreativität in musikalische Bahnen zu lenken und einen
Nachmittag mit Gleichgesinnten, gutem Sound und einem aufregendem neuen Thema zu verbringen.
Highlights:
-

Die eigene Kreativität befreien und die Liebe zur Musik ausleben.
Die grundlegenden Techniken des digitalen DJ-ings erlernen.
Erste Schritte in Propellerheads "Reason 6.5" und Native Instruments "Traktor Pro 2".
Raum für Fragen und Beratung für den besten Start und die nötige Hardware und Sofware.
Einführung in die Grundlagen elektronischer Musik.
Ob Dubstep, Drum & Bass oder Glitchhop - für Alle ist etwas dabei.
Grundlagen für Songwriting und verschiedene Kreativtechniken.
Der bestmögliche Einstieg in eines der großartigsten Hobbys die es gibt.

Min. Teilnehmerzahl: 5
Max.Teilnehmerzahl: 25
Preis pro Teilnehmer: 48,-€
Termin: Sonntag, 24.03.2013
Workshopdauer: 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Bonus: pro Teilnehmer ein Gutschein für eine kostenlose DJ-Probestunde zum Weitermachen!
Anmeldung per Email oder Telefon erforderlich: info@my-music-lounge.de oder 040-36 1919 29
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