Künstler Manual

«KULTURNACHT SURSELVA /
NOTG CULTURALA SURSELVA»
Wir bringen Kultur und
Kunst zum Publikum!
jährlich jeweils am 3. Samstag im Juni

Gesellschaftlicher Anlass,
bei welchem sich Gäste,
Mitglieder der Raiffeisenbank,
Restaurants und Künstler in
der Surselva von ihrer besten
Seite zeigen können und
in Erinnerung bleiben!
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SEHR GEEHRTE KÜNSTLER
Es freut uns, dass Du Dich für die die Kulturnacht interessierst und
vielleicht sogar ein Teil davon bist. Durch das Projekt «Kulturnacht
Surselva/notg culturala Surselva» wird regionalen sowie internationalen Künstlern und Restaurantbetreiber aus der Surselva eine originelle und einmalige Plattform angeboten. Als Künstler hast Du die
Möglichkeit Dich vor einem breiten Publikum zu zeigen, vor welchem Du so vielleicht noch nie aufgetreten bist. Du reist an Orte
die Dir in Deiner Kunst bis anhin eventuell unerschlossen blieben
und erhältst zudem die Chance, Dich mit anderen Kunstschaffenden aus den verschiedensten Bereichen aus zu tauschen. Nicht zu
unterschätzen ist das jährliche Engagement! Solange du oder wird
dir nicht absagen, bist du dabei und deine Gage ist gesichert. Die
Raiffeisenbank Surselva hat es sich mit der «Kulturnacht Surselva/
notg culturala Surselva» zum Ziel gemacht, das Kulturgut der Region
sowie dieses der gesamten Schweiz zu erhalten. Wir möchten einen
gewinnbringenden Austausch fördern und auch Dich als Künstler so
nahe wie möglich zum Publikum bringen.
Die Raiffeisenbank Surselva arbeitet für die Kulturnacht mit ca.
50 Gastronomiebetrieben der Surselva zusammen. Mitglieder der
Banca Raiffeisen sowie öffentlich angesprochene Teilnehmer, geniessen am Event einen Abend in einem der beteiligten Restaurants,
welches Sie frei auswählen dürfen. Während des Abendessens geniessen die Gäste drei Blöcke an Kunstdarbietungen à jeweils 15
Minuten. Der Clou dabei ist, dass die Gäste vorgängig nicht wissen,
welcher Künstler in welchem Restaurant auftreten wird. Somit entsteht ein Abend voller Überraschungen, spannenden Begegnungen
und kulinarischen Köstlichkeiten…
Nun, so weit so gut. So ein Abend bedarf einer sorgfältigen Vorbereitung und bedingt eine wertschätzende Umsetzung aller beteiligten Parteien. Auf den folgenden Seiten findest Du ein detailliertes
Manual.
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PROGRAMM
DES KULTURABENDS

19.00 Uhr Die «Kulturnacht Surselva/notg culturala Surselva»
startet mit einem Apéro. Der Gastgeber eröffnet
den Abend und der Künstler verzaubert die Gäste
mit seiner ersten Darbietung
19.30 Uhr Das Abendessen startet in die erste Runde
20.30 Uhr Eine weitere Darbietung wird durch den Künstler
zum Besten gegeben und die Gäste werden
wiederholt kulinarisch verwöhnt
21.30 Uhr Noch einmal werden die Gäste durch eine
Darbietung in den Bann gezogen und das Dinner
nimmt seinen Lauf

Nach dem Event bist auch Du als Künstler herzlich eingeladen ins
CINEMA SIL PLAZ in Ilanz zu kommen und auf Kosten des Veranstalters gemeinsam mit den Vertretern des Organisators und
den beteiligten Künstler auf die schönen Momente an zu stossen.
Dies stellt eine weitere wichtige Komponente der Organisation
dar und kann wunderbar zum Austausch mit anderen Kulturschaffenden genutzt werden.
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ORGANISATION
Als Künstler wirst Du jeweils in
einem der verschiedenen Lokale
auftreten und reist eigenständig zum
Aufführungsort. Die Aufführungen
finden um ca. 19.15, 20.30 und
21.30 Uhr statt und dauern jeweils
15 min. Der Wirt und du als Künstler
seid selber dafür verantwortlich,
dass die Zeiten vor Ort eingehalten
werden und du mit Deiner Aufführung pünktlich beginnen kannst.
Die An- sowie Rückreise ist Deine
Sache. Ebenso bist Du selber dafür
verantwortlich, dass alles
Auf- und Abgebaut wird. Das

4

Restaurant-Personal wird Dir, je nach
Möglichkeit, dabei helfen. Wird für
die Darbietung technisches Material
benötigt, bist Du selber dafür verantwortlich dies im Vorfeld mit dem
Restaurantbetrieb an zu schauen
und zu organisieren. Du erfährst
ca. zehn Tage vor dem Event in
welchem Restaurantbetrieb Du auftreten wirst. Zur effizienten Planung
und Vorbereitung wird den Restaurantbetreibenden ca. zwei Wochen
vor dem Event mitgeteilt, welche
Art der Darbietung (ohne Erwähnung der Künstlernamen) in Ihrem
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Restaurant zu erwarten ist. Die
Restaurantbetreibenden sind dafür
verantwortlich, dass Sie sich
in diesem Zeitraum organisieren
und den Künstlern den geeigneten
Platz reservieren.
Ca. sieben Tage vor dem Event
werden wir den Restaurantbetrieben
Plakate und Tischsteller zukommen
lassen, auf denen das jeweilige
Line-up aufgeführt ist. Somit ist
dann auch klar, welcher Künstler
anwesend sein wird.
Den Gästen wird bis zum Eventabend nicht mitgeteilt, welchr Künstler in welchem Restaurant auftreten
wird. Dies soll jedem Restaurant und
Künstler dieselbe Chance und Plattform schenken und stellt die Kernaussage des Events dar. Wir bitten
Dich, dies zu respektieren und
den Auftrittsort nicht über Deine
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persönlichen sozialen Kanäle und
Webpages zu veröffentlichen oder
lediglich die Teilnahme an
der Surselva Kulturnacht ohne
Angabe des Auftrittsortes bekanntzugeben. Diese Art der Mitteilung
ist sogar erwünscht und kann ab
dem Zeitpunkt der Vereinbarung
bereits veröffentlicht werden.
Du erhältst die Kontaktdaten des
Restaurantbetriebes ca. zehn Tage
vor dem Event. Wir bitten Dich,
mit dem Restaurant zwecks Organisation in Kontakt zu treten und bei
einer Verspätung oder anderen Engpässen direkt zu informieren.
Communicaziun.ch wird Dich in
das ansprechende Restaurant einteilen. Selbstverständlich versucht
communicaziun.ch die Einteilung
bestmöglich zu realisieren und auf
alle Besonderheiten ein zu gehen.
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DARBIETUNGEN
Jedes Restaurant verpflichtet sich einen verantwortlichen Mitarbeiter
zu bestimmen, der Dich an der Kulturnacht betreut und vor Deiner
Darbietung offiziell ansagt und willkommen heisst. Alle Restaurantbetriebe erhalten einen Gastro Manual, und werden vorgängig vom Organisator persönlich besucht und instruiert. Die verantwortliche Person wird an die Aufmerksamkeit des Publikums appellieren, so dass
Du nicht nebenbei auftrittst sondern im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehst. Den Entscheid ob du im Schlussteil noch länger spielen
willst oder nach dem offiziellen Teil sofort abbrechen möchtest, überlassen wir dir. Das wird die Stimmung entscheiden!
Gage
Die Gage wird auf dem Vertrag aufgeführt und beinhaltet alle Spesen.
Der Geldbetrag wird Dir direkt in der Folgewoche nach dem Event auf
das uns angegebenem Konto überwiesen. Auf dem Vertrag hat der
Künstler die Möglichkeit das Zielkonto an zu geben.
Gutscheine
Du (und jedes Mitglied Deiner Gruppe) erhältst einen Gutschein
à CHF 30.–, den Du am Eventabend im Restaurant für dein Essen
einlösen kannst. Diese Gutscheine werden Dir im Vorfeld per Post
zugestellt.
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VERPFLEGUNG
Der dir übergebene Gutschein kann an diesem Abend im Restaurant deines
Auftrittes eingelöst werden. Dies ist zudem eine gute Möglichkeit, sich während der Pause mit dem Publikum zu unterhalten und diese Zeit gemeinsam
zu verbringen.

WERBUNG /
KOMMUNIKATION
Alle Mitglieder (8000) der Raiffeisenbank Surselva sind über den Event informiert. Ca. ein Monat vor dem Event
wird eine Plakat Kampagne lanciert. In
zwei Schritten werden zudem Pressetexte an die wichtigsten Medien gestreut.
Die entsprechende Website ist bereits
online und wird fortlaufend aktualisiert.
www.kulturnacht-surselva.ch. Der Anlass
ist öffentlich und kann, wenn genügend
Platz vorhanden ist, von allen Personen
gratis besucht werden.
Die Raiffeisenbank Surselva wird alles unternehmen um die Restaurants mit Gästen
zu füllen, damit du vor vollen Rängen auftreten kannst.
Wir wünschen dir dabei viel Freude und
Erfolg.
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Gemeinsam schaffen wir eine
wertvolle Plattform und runden
das Erlebnis mit Kultur, Kulinarik und Gesellschaft ab.

Schlusswort
Es ist uns ein Anliegen, Ihnen für
Ihre Mitwirkung zu danken. Uns ist
bewusst, dass ein solcher Anlass
von allen Beteiligten grossen Einsatz
erfordert. Wir sind der Meinung, das
nur spezielle Anlässe ihre Wirkung
nach aussen zeigen und sich alle Beteiligten mit dieser Plattform profilieren
können. Das ist unser Ziel und daran
arbeiten wir. Wir machen den Weg frei!

Für die Raiffeisenbank Surselva

Gabriel Casutt
Vorsitzender der Bankleitung
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www.kulturnacht-surselva.ch

