KulturRotation 143 – Infozettel für Künstler*innen
Nach 2 Jahren coronabedingter Pause wollen wir am 14. Mai 2022 die KulturRotation 143 wieder
aufleben lassen! Für einen Tag lang werden im ganzen Stadtteil Musik und andere Liveformate dargeboten. Die Auftritte finden an bekannten und ungewöhnlichen Veranstaltungsorten
statt – z. B. in Bars, Geschäften, Wohnzimmern oder auf den Straßen. Bei Stilrichtungen und
angesprochenen Altersgruppen sind den Künstler*innen keine Grenzen gesetzt. Die
Veranstaltungen sind so gestaltet, dass sie zum Vorbeischauen, aber auch zum Weiterziehen zum
nächsten Programmpunkt einladen. So können die Besucher*innen im Stadtteil flanieren und
Unbekanntes entdecken. Es gibt gleichzeitig jeweils mehrere Auftritte an verschiedenen Orten im
Stadtteil.
Bei dem Projekt geht es nicht darum, etwas gänzlich Neues zu kreieren, sondern viel mehr das
hervorzuheben und zu nutzen, was bereits vorhanden ist. Deshalb werden am Aktionstag z. B. keine
zusätzlichen Getränkebuden und Essensstände aufgebaut, die Besucher*innen sollen sich an den
vielfältigen bereits vorhandenen Angeboten bedienen. Mit dem Projekt sollen die Stärken des
Stadtteils betont werden – Vielfalt, Interkulturalität und Offenheit. Weitere Informationen und
einen Rückblick zu der KulturRotation 143 in 2018 und 2019 mit Bildern und Film gibt es auf:
www.kulturrotation143.de.
Das Wichtigste in Kürze:

Worum geht’s?
-

Einen Tag Musik und andere Liveformate
Am 14. Mai
In Gaarden
Mit Künstler*innen aus Kiel und Umgebung

Wer kann mitmachen?
-

Von dem*der Kinderliederkomponist*in über die Jazzkombo bis hin zum*r Electro DJ*ane –
alle Stilrichtungen sind herzlich willkommen.
Auch andere Kulturformate sind möglich, sofern die Darbietung ein aktiver Liveauftritt ist.
Allerdings werden diese bei den Aufwandsentschädigungen nachrangig berücksichtigt.
Nicht nur Profis sind erwünscht, auch Hobbykünstler*innen sind gerne gesehen.

Was müsst ihr mitbringen?

-

-

Die technische Ausstattung der Veranstaltungsorte variiert stark und muss ggf. gänzlich von
den Künstler*innen gestellt werden.
Gaarden ist ein sehr vielfältiger Stadtteil in dem unterschiedlichste Menschen aufeinander
treffen. Wir erwarten von euch Offenheit an ungewöhnlichen Orten zu spielen, die ggf. von
einer ethnischen oder religiösen Gruppe geführt wird, der ihr euch nicht zuordnet.
Wir erstellen Werbematerial für die Veranstaltung, bitten jedoch in dieser Hinsicht um eure
aktive Mithilfe. Ihr solltet das Event in den von euch genutzten sozialen Medien teilen.

Was bekommt ihr?
-

-

Eine Aufwandsentschädigung von 50€ pro Künstler*in wird am Veranstaltungstag in bar
ausgezahlt. Bei Gruppen stellen wir einen maximalen Betrag von 250€ zur Verfügung.
Außerdem könnt ihr mit dem Hut rumgehen.
Ihr habt die Möglichkeit Kontakt zu anderen lokalen Künstler*innen, Spielorten und
Akteur*innen im Stadtteil zu knüpfen.

KulturRotation143 – Anmeldeformular Künstler*innen
Künstler*innenname

Anzahl der Künstler*innen

Genre

Benötigte Bühnenfläche

Kontaktdaten
Handynummer

Kontaktperson
Adresse
E-Mail
Details

Beschreibung der Performance (max. 400 Zeichen inkl. Leerzeichen – zur Veröffentlichung)

Sind Live Erfahrungen vorhanden?

Ja

Nein

Strombedarf

Ja

Nein

Hinweis: Technik muss grundsätzlich selbst mitgebracht werden und kann nur in Ausnahmefällen
gestellt werden (siehe Infozettel).
Hörbeispiele (bitte Links einfügen)

Zusätzliche Angaben (nur bei Bedarf auszufüllen)
Wunschzeitraum zwischen 12 und 22 Uhr
Ich habe bereits einen Spielort

Ja

Nein

(bei Ja bitte weitere Informationen angeben)

Name des Ortes

Adresse

Kontaktperson

Telefonnummer

E-Mail
Hinweis: Für den Spielort muss trotzdem noch das Anmeldeformular für Spielorte abgegeben werden.
Sonstige Angaben und Bemerkungen

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Kontaktdaten an die Spielorte
weitergegeben und dass Bandinfos für Werbezwecke der Veranstaltung (inklusive
Programm) veröffentlicht werden dürfen. Es kann jederzeit die Berichtigung und die
Löschung einzelner personenbezogener Daten verlangt werden.
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Wir behalten es uns vor unpassende und diskriminierende Beiträge nicht in das Programm
aufzunehmen und bei zu vielen Bewerbungen auszuwählen.
Diesen Anmeldebogen bitte bis zum 21. März 2022 an lea.luekemeier@kieler-ostufer.de
zurücksenden oder im Stadtteilbüro Gaarden am Vinetaplatz 2 abgeben.

2

