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14. MySpace.com
Weltweiter Kontaktpool für Musikschaffende
"Freundschaft ist eine Kunst der Distanz,
so wie die Liebe eine Kunst der Nähe ist." (Sigmund Graff)
Bestehende Netzwerke nutzen
Neben Facebook gehört Myspace gehört mittlerweile zu einem
der größten Netzwerke, in dem sich Menschen aller Couleur
kennenlernen können. Das Gute an Myspace ist für alle
Musikschaffenden die Rubrik "Musik". Hier tummeln sich
Musikerinnen, Musiker, Komponisten, Interpreten,
Arrangeure, Musikverlage und Newcomer aus aller Welt.
In einfachen und schnellen Schritten kann man sich unter "Myspace Musik" ein Profil
mit Texten, Fotos, Songbeispielen als Mp3-file oder Videoclips erstellen. Man bekommt
eine eigene Subdomain unter www.myspace.com/meineband, die man dann für seine
Onlinewerbung nutzen kann, bevor man mit einer eigenen Homepage online geht.
Öffnet ein Besucher bei Myspace Eure Seite, startet meistens direkt einer der vier
oder fünf Songs, die man bei Myspace hochladen kann. Ihr könnt dort allegmeine Infos
über Euch und Euer Musikprojekt und Eure Kontaktdaten ins Netz stellen.
Das beste sind aber die Verknüpfungen, die sich hinterher mit den vielen anderen
Mitgliedern von Myspace ergeben. Jeder kann jedem Kommentare schreiben und ist
dann z.B. mit seinem eigenen Bild (Icon) zum Kommentar inkl. seinem Link abgebildet.
Wir kennen Musiker, die täglich 20 oder noch mehr Einträge auf Ihren Myspace-Seiten
haben. Gustavo Lastra, der Songpoet aus Mexico, den wir z.B. betreuen, hat z.B.
ein Engagement in New York über seine Myspace-Seite bekommen.
Man kann natürlich nicht alle Kontakte über lange Zeit halten. Nach und nach kristallisieren
sich Freundschaften heraus, die dann über einen längeren Zeitraum Bestand haben.
Man sollte allerdings immer unterscheiden, ob man mit jemandem dann rein privat spricht,
ob man mit einem Fan spricht, der weitere Infos von Euch haben möchte oder ob Ihr
mit potentiellen Geschäftspartner sprecht, die Euch weiterhelfen können.
Auf jeden Fall ist Myspace eine gute Plattform, sich online zu präsentieren.
Wir werden demnächst noch etwas intensiver recherchieren und Euch an dieser
Stelle noch mehr Tipps und auch Insidertipps über Myspace geben.
Wir wünsche Euch auch über Myspace
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viele neue und interessante Kontakte.
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