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Informationen für Künstler 
 
Die FreiKULTUR-Bühne 
Ziel der FreiKULTUR ist es regionalen und überregional agierenden Künstlern die 
Möglichkeit zu bieten, sich ohne viel technischem Aufwand einem interessierten 
Publikum zu präsentieren. Hierzu haben wir die räumlichen und technischen 
Voraussetzungen für euch geschaffen. 
 
Auf euch wartet eine leicht erhöhte Bühne im Innenhof des Steinkellerhauses, der je 
nach Wetterlage Indoor oder Outdoor genutzt wird. Sie bietet mit ihren ca. 20 m² 
Platz für mindestens 6 Musiker und euer Equipment. Für Einzelkünstler und Duos 
besteht die Möglichkeit die Bühne, die optisch in drei gleichgroße Segmente 
unterteilt werden kann, auch zu verkleinern.  
 
Für die euren Auftritt steht euch folgendes Equipment zur Verfügung: 
 

- 2 Bose L1 Modell 2 Systeme mit MM-Bass 
- 1 Bose T8S Tonematch-Mixer mit 8 Mic-Kanälen, Subgruppen, Hall und 

weiteren Effekten (das Handbuch dazu findet ihr in der Künstlerecke auf 
unserer Homepage) 

 
Ich braucht lediglich eure Backline, Mikrophone und/oder eure Instrumente inkl. 
Kabel mitzubringen. 
 
Um euren Auftritt ins rechte Licht zu setzen sind 3 Eurolite CBB-4 COB RGB auf der 
Bühne installiert, die ihr entsprechend euren persönlichem Farbgeschmack und 
Bedürfnissen ausrichten könnt. 
 

 
Gage 
Veranstaltungen auf der FreiKULTUR-Bühne sind Veranstaltungen „auf Hut“. Unsere 
Stammgäste wissen das. Bitte tretet selbstständig in den Spielpausen mit dem 
Publikum in Kontakt. Oft gibt es ein Feedback zu euer Performance gratis dazu! 
 
 
Spielzeit 
Für euren Gig steht ein Zeitfenster von 19:00 bis max. 22:00 Uhr zur Verfügung. Ihr 
bestimmt, wie lange ihr spielt, wann ihr Pause macht.  
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Werbung 
Die Veranstaltungen werden auf unserer Homepage, auf unserer Facebook-Seite, in 
unserem Newsletter und im Steinkellerhaus selbst beworben.  
Hierzu benötigen wir 
 

- ein Bild 
- eine Kurzbeschreibung eurer Band  

- Stilrichtung 
- Besetzung   
- Was erwartet die Zuhörer? 

Bitte macht für euren Auftritt bei uns auf eurer Facebook-Seite, auf eurer 
Homepage, E-Mail-verteiler u.a. auch Werbung. Ein volles Haus ist im Interesse von 
uns allen.  
 
 
Verpflegung 
Damit ihr euch wohl fühlt sind Getränke im üblichen Maß sowie ein Essen pro 
Person frei. 
Nicht zur kostenlosen Verpflegung zählen hochprozentige Getränke wie Whiskey, 
Schnaps u.ä. 
 
 
GEMA  
Die Veranstaltung wird von uns bei der GEMA angemeldet; wir übernehmen hierfür 
die Gebühren.  
Die GEMA will im Nachgang zur Veranstaltung eine Musikfolge von den Künstlern. 
Zur Einreichung übersenden wir euch per E-Mail einen Link zur Veranstaltung. Hier 
könnt ihr euch als Musiknutzer bei der GEMA einloggen und die Musiktitel direkt 
eingeben. Eure Musikfolgen/Setlisten könnt ihr dort auch als Vorlage für weitere 
Meldungen speichern. 
 
Solltet ihr noch nicht über ein Konto bei der GEMA verfügen, könnt ihr den Leitfaden 
dazu auf unserer Homepage in der <Künstlerecke> herunterladen.  
 
 
Aufbau/Soundcheck 
Wir haben regelmäßig an den Veranstaltungstagen ab 17:00 Uhr geöffnet. Ihr könnt 
bis zum Spielbeginn (üblicherweise 19:00 Uhr) aufbauen und einen Soundcheck 
machen.  
 
 
Hinweise 
Bitte passt die Lautstärke an euer Publikum an. Die Spenden im Hut und der Erfolg 
eurer Perfomance bemisst sich nicht am maximal erzielten Schallpegel.  
 


