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Internationaler Andrang auf der Classical:NEXT
München: Mehr als 450 Delegierte haben sich für die Classical:NEXT angemeldet wie die
Veranstalter heute bekannt gaben, nachdem am 31. März die Guide Rate Deadline abgelaufen war.
Besonders auffallend ist der starke internationale Anklang, den die Initiative für ein neues Fachforum
für Klassik findet: Weniger als ein Drittel der angemeldeten Fachbesucher stammen aus
Deutschland, mehr als 300 Delegierte reisen dagegen aus dem Ausland zur Erstausgabe der
Classical:NEXT nach München. Die Besucher kommen aus 33 Ländern, verteilt über vier Kontinente.

Das Projekt hat offensichtlich die kritische Masse erreicht, die notwendig ist, um die
internationale Szene zu begeistern. Direktorin Jennifer Dautermann ist mehr als zufrieden mit
der Entwicklung:
“Wir haben uns ein mindestens ausgeglichenesVerhältnis von deutschen und internationalen
Fachbesuchern zum Ziel gesetzt. Es ist großartig, dass wir drauf und dran sind, diese Marke nun
schon mit unserer „Betaversion“ deutlich zu überschreiten – die Classical:NEXT wird ein wirklich
internationales Treffen sein, von der ersten Stunde an. Dies und die erstaunliche Zahl der
Registrierungen, die ebenfalls weit über unseren Erwartungen liegt, zeigt den Bedarf an einem
internationalen und exklusiv klassischen Musik-Meeting“
Die Veranstalter rechnen, anders als bei etablierten Musikmessen noch mit weiteren,
kurzfristigen Anmeldungen im Verlaufe der bis zur Classical:NEXT verbleibenden 7 Wochen, da
viele in der Branche erst kürzlich überhaupt von dem neuen Forum erfahren haben.
Währenddessen werden mehr und mehr Einzelheiten über die Veranstaltung bekannt. In den
nächsten Tagen wird das vollständige Programm des Konferenzteils samt aller Sprecher
veröffentlicht werden, welcher zusammen mit der Expo, dem Filmprogramm und den ShowcaseKonzerten den Hauptinhalt der Classical:NEXT 2012 bilden wird.
Die laufend aktualisierte “Who is coming?“-Liste:
www.classicalnext.com/delegates/who_is_coming
Pressekontakt Classical:NEXT
Paul Bräuer
T: +49 (0) 30 31 861 448
E: paul.braeuer@piranha.de
Über die Classical:NEXT
Die Classical:NEXT ist das neue, internationale Fachforum für klassische Musik vom 30. Mai –
02. Juni 2012 im Münchener Gasteig. Eine Musik- und Netzwerkveranstaltung für alle Sektoren
der Klassikbranche, für alle Epochen und Genres und darüber hinaus. Initiator der
Classical:NEXT ist CLASS - Association of Classical Independents in Germany e.V. (www.classgermany.de), Produzent der Messe ist die piranha womex AG, welche seit 1994 die
Fachmusikmesse WOMEX ausrichtet.
www.classicalnext.com
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Classical:NEXT im Internet: www.classicalnext.com
Classical:NEXT Presse-Infos: www.classicalnext.com/press
Classical:NEXT Videotrailer: www.classicalnext.com/about/visuals_links/trailer
Classical:NEXT auf Facebook und Twitter:
www.facebook.com/classicalnext
www.twitter.com/classicalnext
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