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Das	  Clustermanagement	  Musikwirtschaft	  Mannheim	  &	  Region	  auf	  der	  re:publica	  
13	  
	  
Das	  Clustermanagement	  Musikwirtschaft	  Mannheim	  &	  Region	  präsentierte	  sich	  
zusammen	  mit	  dem	  Netzwerk	  Kreativwirtschaft	  zum	  ersten	  Mal	  mit	  einer	  Session	  
auf	  der	  re:publica	  13	  in	  Berlin.	  
	  
„Da	  wir	  zum	  ersten	  Mal	  auf	  der	  re:publica	  vertreten	  sind,	  konnten	  wir	  nicht	  genau	  
abschätzen,	  auf	  welches	  Interesse	  ein	  musikwirtschaftliches	  Thema	  mit	  Regionalbezug	  
treffen	  würde“,	  sagt	  Clustermanagerin	  Janina	  Klabes.	  „Die	  Resonanz	  hat	  unsere	  
Erwartungen	  jedoch	  in	  jeder	  Hinsicht	  übertroffen.	  Wir	  hatten	  ein	  volles	  Haus	  und	  auch	  
anschließend	  zahlreiche	  gute	  Gespräche,	  die	  wahrscheinlich	  auch	  zu	  nationalen	  
Kooperationen	  in	  diesem	  Jahr	  führen	  werden“.	  
	  
Unter	  dem	  Titel	  „…and	  the	  rest	  will	  follow!	  (Digitale)	  Musikwirtschaft	  und	  
Regionalentwicklung	  –	  ein	  Zusammenhang	  in	  Gegenwart	  und	  Zukunft“	  diskutierte	  
Clustermanagerin	  Janina	  Klabes	  am	  7.	  Mai	  vor	  voller	  Kulisse	  mit	  Hubert	  Wandjo	  
(Geschäftsführer	  Popakademie	  Baden-‐Württemberg),	  Andreas	  Rubin-‐Schwarz	  
(Consultant	  A&R	  Universal	  Music),	  Sebastian	  Andrej	  Schweizer	  (Manager	  von	  Cro	  /	  
Geschäftsführer	  Chimperator	  Productions)	  und	  Tim	  Otto	  (Digital	  Marketing	  &	  Content	  
Strategy	  cosmopop	  GmbH	  /	  Veranstalter	  der	  TimeWarp)	  die	  künftigen	  
Herausforderungen	  für	  die	  digitale	  Musikwirtschaft	  und	  ihre	  Relevanz	  für	  
regionalwirtschaftliche	  Zusammenhänge.	  
	  
Gemeinsam	  mit	  dem	  Netzwerk	  Kreativwirtschaft	  Baden-‐Württemberg	  und	  der	  
Allianz	  für	  Fachkräfte	  Baden-‐Württemberg	  konnte	  man	  nicht	  nur	  Mannheim	  sondern	  
auch	  das	  gesamte	  Bundesland	  als	  Kompetenzregion	  für	  musikwirtschaftliche	  
Fragestellungen	  positionieren.	  Auch	  Sebastian	  Dresel,	  der	  Beauftragte	  für	  Kultur-‐	  
und	  Kreativwirtschaften	  der	  Stadt	  Mannheim,	  zieht	  eine	  positive	  Bilanz:	  „Die	  
Resonanz	  während	  unserer	  Session	  und	  dem	  anschließenden	  Empfang	  hat	  gezeigt,	  dass	  
wir	  in	  Fragen	  der	  digitalen	  Musikwirtschaft	  auch	  bundesweit	  als	  Experten	  
wahrgenommen	  und	  geschätzt	  werden“,	  so	  Dresel.	  
	  
Auch	  Ulrich	  Winchenbach	  vom	  Netzwerk	  Kreativwirtschaft	  zeigte	  sich	  beeindruckt	  
vom	  hochkarätig	  besetzten	  Podium	  und	  der	  einstündigen	  Diskussion:	  „Es	  ist	  sehr	  schön	  
zu	  sehen,	  welch	  eindrucksvolle	  Früchte	  die	  Popakademie	  in	  ihren	  zehn	  Jahren	  bislang	  zu	  
Tage	  förderte“,	  berichtet	  Winchenbach.	  „Innerhalb	  der	  digitalen	  Kreativwirtschaft	  ist	  
Baden-‐Württemberg	  insbesondere	  im	  Musikbereich	  hervorragend	  aufgestellt.	  Der	  
gemeinsame	  Auftritt	  hat	  gezeigt,	  dass	  wir	  uns	  vor	  niemandem	  verstecken	  müssen.	  Ganz	  
im	  Gegenteil.“	  
	  



Ein	  weiterer	  gemeinsamer	  Auftritt	  auf	  der	  re:publica,	  der	  größten	  Konferenz	  in	  
Deutschland	  über	  Weblogs,	  soziale	  Medien	  und	  die	  digitale	  Gesellschaft,	  wird	  bereits	  
angedacht.	  	  Die	  diesjährige	  re:publica	  verzeichnete	  mit	  über	  5000	  Besuchern	  und	  weit	  
über	  300	  akkreditierten	  Pressevertretern	  einen	  neuen	  Rekord.	  
 
 
Wir freuen uns über Berücksichtigung in Ihrem Medium. Belegexemplar 
erbeten. Abdruck honorarfrei. Druckfähiges Bildmaterial stellen wir auf 
Anfrage gerne zur Verfügung. 
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Dieses Projekt wird durch die Europäische Union - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung - 
sowie durch das Land Baden-Württemberg und die Stadt Mannheim gefördert. 
Weitere Information zum Förderprogramm finden Sie unter 
www.rwb-efre.baden-wuerttemberg.de. 
	  


