
           

Information für Künstler/innen   

Ihr tretet auf unserer Bühne auf! Dementsprechend habt ihr bis jetzt alles richtig gemacht. 

Wir freuen uns über alle Künstler/innen, die mit der Kulturschmiede Südbaden e.V. das Leben ein bisschen bunter 

gestalten möchten. Damit wir euren Auftritt standesgemäß in der Presse und auf Social Media ankündigen können, 

benötigen wir folgendes: 

 

- Ein Foto von euch 

- Evtl. Logo, wenn vorhanden 

- Einen Pressetext über euch 

- Links zu euren Social Media Kanälen (Facebook, Instagram, Youtube, Homepage etc.) 

- Für Musiker: Bezeichnung eures Genres 

- Ein Ankündigungsvideo für euren Auftritt bei uns 

 

Zum Video:  

Wir schreiben zwar gerne Texte, aber der schnelllebige User von heute erwärmt sein Herz und seine Aufmerksamkeit 

eher für ein bewegtes Bild. Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Bastelt eine nette Compilation eurer 

bereits gedrehten Videos von Auftritten, macht ein kurzes Video, in dem ihr euch vorstellt oder was auch immer euch 

repräsentiert! Wichtig sind dabei nur folgende Informationen: Wer seid ihr, was macht ihr und natürlich wann ihr bei 

uns zu erleben seid. 

 

Zur Veranstaltung auf Facebook: 

Wir nehmen euch in unseren Veranstaltungskalender auf Facebook und auf unserer Homepage auf. Es ist uns aus 

diversen Gründen (wie z.B. Google) wichtig, dass wir als Veranstalter zu finden sind. Deshalb bitten wir euch, unsere 

Veranstaltung auf Facebook zu teilen und sie nicht selbständig einzustellen. Natürlich nehmen wir euch als Veranstalter 

dann mit dazu. 

Gerne könnt ihr auf FB oder unserer Homepage nachsehen, wie wir das bisher gehandelt haben und euch an den 

Veranstaltungstexten bisheriger Künstler informieren. 

Alle Informationen bitte an presse@kuschmie.de senden, damit wir sie in die Welt hinausschicken und das 

größtmögliche Publikum für euch erreichen können! Sollte es Fragen geben oder ihr Hilfe bei euren Pressetexten 

braucht, lasst es uns wissen – wir helfen, wo wir können.     

 

Beste Grüße und auf bald im Rockcafé Altdorf, 

 

Eure Kulturschmiede Südbaden e.V.                                  

mailto:presse@kuschmie.de

