I N F O R M AT I O N E N

24. - 26. MAI 2019

… Auftrittzeiten ...
Geplant ist eine Bespielung pro Stunde und Spielfläche. Da es bei einem Straßenfest erfahrungsgemäß
bunt zugeht, können sich kleine Zeitverschiebungen ergeben. In so einem Fall bitten wir euch um ein paar
Minuten Geduld. Es gibt an jeder Fläche einen Kollegen, der jederzeit für euch da ist und euch über den
aktuellen Zeitplan informiert. Damit es nicht zu unnötigen Verschiebungen kommt, bitten wir euch 15 min
vor Aufbau an der entsprechenden Spielfläche zu sein und selbstständig mit auf die Einhaltung der
angegeben Auftrittzeit zu achten.

… Gage …
Kunst hat ihren Wert. Dem möchten wir Rechnung tragen, indem wir allen auftretenden Künstlern eine
Festgage zahlen, die mindestens eure Kosten deckt. Für eine faire Bemessung orientieren wir uns dabei an
Aufwand / Ensemblegröße / Grad der Professionalisierung eurer Darbietung bzw. eures Schaffens.
Da das Hutfestival ohne Eintritt für die Besucher ist, bitten wir um Verständnis, dass die Festgage für uns
auch im überschaubaren Rahmen bleiben muss.

… Hutgeld …
In dieser zweiten Auflage möchten wir alle Auftretenden ausdrücklich ermuntern ihre Auftritte durch das
eigene Publikum wertschätzen zu lassen, indem nach jedem Auftritt der Hut herumgegeben werden kann.
Der verantwortliche Kollege an der Spielfläche wird euch hierbei gern unterstützen. Dieses Hutgeld werden
wir mit euch teilen (50/50). Wir schreiben diese Regelung auch in den Programmheften aus bzw. könnt ihr
gern beim Einsammeln noch einmal darauf hinweisen. Die Abrechnung erfolgt gleich am Auftrittsort.

... Übernachtung …
Wir möchten euch gern einen Ort zum Austausch geben und haben daher Zimmer und Frühstück in einer
Jugendherberge reserviert. Die Jugendherberge wurde vor wenigen Jahren neu gebaut und entspricht
modernem Standard. Zudem ist sie keine 3 min vom Festivalgelände entfernt.
Die Zimmeraufteilung nehmen wir vor, Wünsche werden aber gern berücksichtigt, z.B. bemühen wir uns
Ensembles nicht zu trennen.
Für Wohnmobile haben wir ebenfalls einen Platz in der Nähe des Festivalgebietes eingeplant.
Sollte beides für euch definitiv nicht in Frage kommen, sprecht uns bitte an.
Wir finden sicher auch dann eine Lösung.

… Verpflegung …
Am Auftrittstag stehen euch Essen und alkoholfreie Getränke zur Verfügung. Entsprechende Marken dafür
erhaltet ihr mit dem Info-Paket im März 2019.
An jeder Auftrittsfläche stehen für euch außerdem kostenlos Wasserflaschen zur Verfügung.

… Soundcheck / Proben …
Liebe Musiker, wir wissen, dass euch euer Soundcheck heilig ist. Dennoch, wir planen ein Straßenfest, dass
mit vielen kleinen und möglichst puren Darbietungen, und nicht mit technischen Effekten und großen Reichweiten beim Publikum punkten soll. Bitte seid euch deshalb bewusst, dass nur unmittelbar vor dem Auftritt
und dann auch nur ca. 20 Minuten Zeit zum Aufbau und Anspielen gegeben sein werden. Beim Transport
und Einrichten eurer Technik unterstützen wir euch natürlich gern.

