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Seit nunmehr 30 Jahren versuchen wir mit einem

unglaublichen Einsatz an Idealismus und praxisbezo-

genen Ideen, eine einmalige Kulturorganisation und basis-

demokratisch strukturierte Interessenvertretung für die

Rock- und Popmusiker in Deutschland aufzubauen, die sich

um die fachlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und po liti -

schen Interessen der zahllosen Rock- und Pop musiker in

diesem Land wirkungsvoll kümmert und sich für sie unbe-

stechlich (!) einsetzt: den Deutschen Rock & Pop Musiker -

verband e.V.

Wir treten heute mit der großen Bitte an dich/euch  heran,

uns dabei zu helfen! 

Helft uns überall dort, wo es möglich ist, bekannte Musi -

kerinnen und Musiker auf uns aufmerksam zu machen

und für uns zu sprechen, damit diese Selbstorganisation

der Rock- & Popkünstler dieses Landes in Zukunft durch

eine genügend große Anzahl von Mitglie dern eine wirkliche

effektive Chance hat, wirkungsvoll die Interessen dieser

großen Anzahl (oft jungen) Künstler zu vertreten und ihnen

effektiv zur Seite zu stehen. 

In den letzten 30 Jahren hat unser Künstlerverband – der

Deutsche Rock & Pop Musikerverband e. V. – außerge-

wöhnliche Leistungsangebote entwickelt:

❶ umfangreiche und in Deutschland einmalige Leis -

tungsangebote für alle Mitglieder dieses Ver ban -

des (der aktualisierte Leistungskatalog wird auf An -

for derung per Mail zugeschickt),

❷ Deutschlands größtes und erfolgreichstes Kultur -

festival für Rock- und Popmusiker/Innen, auf dem

sich alljährlich seit nunmehr 30 Jahren bis zu 1 500

Musikerinnen und Musiker aus allen 16 Bundes län -

dern treffen, auftreten, musikalisch kennenlernen,

sich austauschen und das (nachhaltige!) Stars als

Preis träger hervorbringt,

❸ mit dem Kulturellen Jugendbildungswerk e. V. als

Herausgeber einer professionellen und kritischen

Fach zeitschrift für die Musikerinnen und Musiker

dieses Landes, das musiker Magazin, ein Fach -

magazin, das kritische Dinge in der Musikbranche

beim Namen nennt, Klartext redet und nichts ver-

schweigt,

❹ ein bis heute wirkungsvoller (!) Kampf um Reformen

innerhalb und außerhalb der GEMA (Abschaffung

des „Pro“-Verfahrens, Verdoppelung der Delegier ten-

zahl etc.) 

und vieles mehr …

Die jährlichen Mitgliederbeiträge für den Deutschen

Rock & Pop Musikerverband e. V. fallen im Vergleich zu

den verschiedensten anderen Künstlerverbänden in

Deutschland äußerst preiswert aus: (76,00 Euro Einzel -

mit gliedschaft, 100,00 Euro Bandmitgliedschaft). 

Andere Musiker- & Künstlerverbände erheben in der Regel

einen weitaus höheren Jahresbeitrag (ohne die umfang -

reichen Leistungsangebote!).

Wir würden uns freuen, wenn du als Leser dieser Kultur -

zeitschrift in Zukunft dabei mithilfst, die verschiedensten

Musikerinnen und Musiker in deinem Umfeld über den

Deutschen Rock & Pop Musikerverband e. V. zu infor-

mieren und für unsere gemeinsamen Ziele zu gewinnen! 

Wenn du Mitglied werden möchtest und/oder einen

neuen Mitgliedsausweis benötigst, der dich als Sprecher

des DRMV legitimiert, teile uns das bitte mit. Wir schicken

dir dann einen neuen zu.

Über ein positives Feedback würden wir uns freuen!
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Aufruf!
KULTURSPRECHER
des Deutschen Rock & Pop Musikerverbandes e.V.

Helft uns, die Musikerinnen
und Musiker über uns 

und von uns zu informieren.

WWW.FACEBOOK.COM/DRMVEV

WWW.FACEBOOK.COM/MUSIKERMAGAZIN

WWW.FACEBOOK.COM/DEUTSCHER.ROCK.UND.POP.PREIS




