Kiel Artist – Kieler Woche 2019 (22. – 30. Juni 2019)
Rahmenbedingungen/terms and frame conditons (on page 3)
ACHTUNG:
NEU: Es werden in 2019 KEINE Bühnen mehr benutzt. Wegen des unberechenbaren
Wetters während der Kieler Woche ist es sehr empfehlenswert, wasserdichte
Abdeckungen für das Equipment mitzubringen.
Zum Engagement gehört ein 3-5 minütiger Auftritt im KielArtist-Zelt (ab ca 19:30 Uhr).
Ort der Veranstaltung: Kiel-Kiellinie und Kiel-Innenstadt (siehe Plan unten), 24105 Kiel
KielArtist ist KEIN kommerzielles Kleinkunstfestival auf eigenem, abgegrenzten Gelände; die
Veranstaltungsorte sind an der Ufer-Promenade und in der Innenstadt in Nachbarschaft zu anderen KielerWoche-Ständen.
KielArtist in seiner Form ist nicht mit anderen Kleinkunst-Veranstaltungen zu vergleichen.
KielArtist gehört nicht zum offiziellen Kieler-Woche-Programm. KielArtist sucht auch nicht Künstler im
Auftrag des Kieler-Woche-Büros oder anderen.
Das Kieler-Woche-Büro gibt KielArtist die Möglichkeit, an der Kiellinie und in derr Innenstadt WÄHREND der
Kieler Woche Bühnen zu platzieren und das Programm, in enger Absprache mit dem Kieler Woche-Büro, zu
gestalten.
Die Vermarktung der angrenzenden Gastronomiestände wird zentral vom Kieler Woche Büro vorgenommen.
KielArtist ist nicht am Profit der angrenzenden Gastronomiestände beteiligt.
Die Finanzierung von KielArtist basiert ausschließlich auf Sponsoring. KielArtist erhält keine finanziellen
Fördermittel.
KielArtist kann weder Verpflegung noch Unterkunft stellen.
Zeitraum: 22. – 30. Juni 2019
Spielzeiten: täglich, Montag - Freitag: 14 – 19 Uhr, Samstag und Sonntag: 13 bis 19 Uhr, am letzten Sonntag,
dem 30 Juni: 13 – 18 Uhr
NEU: Zum Engagement gehört ein 3-5 minütigen Auftritt im KielArtist-Zelt (ab ca 19:30 Uhr).
Gesucht werden Kleinkünstler aller Art, beispielsweise Jongleure, Kabarettisten, Akrobaten,
Gaukler, Straßenzirkusse, Zauberer, Clowns, etc., keine Musiker, keine Bands, keine
Singer-/Songwriter.
Die Spielflächen werden von KielArtist, abhängig von der Show des jeweiligen Künstlers, ausgesucht. Sie
werden durch ein KielArtist-Logo markiert.
Die Flächen liegen zum Teil im Fußgängerfluss und direkt an der Wasserkante oder in der Innenstadt.
Sie befinden sich teilweise nicht im Schatten. Wegen der unruhigen Volksfestumgebung bietet es sich
an, sich leicht zu verstärken.
KielArtist kann keine Stromversorgung an den Bühnen zur Verfügung stellen, Aufladen von Akkus ist
im KielArtist-Büro möglich.
Es wird ein/e Künstler/in zum Kiel Artist of the Year gewählt.

Die Hutgage ist allein für den Künstler bestimmt.
Der Verkauf von Merchandise-Produkten wie Tonträger, Ballonfiguren, etc. ist nicht gestattet.
Verpflegung und Unterkunft können nicht vom Veranstalter gestellt werden.
Eine Haftpflichtversicherung ist erforderlich.
Für eine erfolgreiche Bewerbung füllen Sie bitte alle Felder im Anmeldeformular aus.
Verursachte Schäden an den Bühnen und dem gestellten Equipment sind dem Veranstalter sofort zu
melden. Eine Bestätigung über eine persönliche Haftpflicht-Versicherung ist vor dem ersten Auftritt
vorzulegen.
Die vom Veranstalter zugewiesenen Auftrittszeiträume-/Orte sind verbindlich einzuhalten. Der Veranstalter
behält sich vor, kurzfristige Änderungen von Uhrzeit und Spielstandort vorzunehmen. Die Zeiträume
verstehen sich inklusive Auf- und Abbauzeiten.
Den Anweisungen des Veranstalters ist Folge zu leisten. Bei Nichtbefolgen kann ein Bühnenverweis
ausgesprochen werden.
Das vom Veranstalter am ersten Auftrittstag ausgehändigte Schreiben gilt als Bühnenausweis. Es ist immer
mitzuführen und dem Veranstalter auf Verlangen vorzuzeigen.
Immer ist den Anweisungen von Polizei und Feuerwehr Folge zu leisten.
Technische Unterstützung (Verstärker, Equipment) muss aufgelistet/angemeldet werden.

Veranstaltungsnahe Parkplätze finden Sie hier: Düsternbrooker Weg (Ab 18 Uhr gesperrt),
Schwanenweg, Niemannsweg, Reventlouallee, Bernhard-Harms- Weg.

Kontakt: http://www.kielartist.de/

Email: info@kielartist.de

terms and frame conditions:
ATTENTION:
NEW:
There will be no more stages. Because of the unpredictable weather during Kiel Week it
is highly recommended to bring waterproof covers for the equipment.
To the engagement rank away a 3-5 minutes performance at the KielArtist tent (about
19:30 hrs)

Location: Kiellinie (see map link down low), 24105 Kiel)

1.

KielArtist, as it is presented, is not comparable to other Street Artists Festivals.
KielArtist is NOT a stand-alone, commercial profit-orientated Artists Festival. It is not fenced-off
instead the stages are next to other “Kieler Woche” booths.
KielArtist does not belong to the official Kiel Week program. KielArtist does not employ Artists by
order of the "Kiel Week Office" or others.
The "Kiel Week Office" allows KielArtist to place stages along the "Kiellinie" DURING Kiel Week. The
performances on the KielArtist stages are discussed with and authorized by the "Kiel Week Office".
The food and beverage stands next to the KielArtist stages are managed by the "Kiel Week Office".
KielArtist does NOT participate in the stands profits. The financing of KielArtsit is based exclusevely
on sponsoring . KielArtist does not include moneyed assistance.
The KielArtist idea is to present smaller scale performing arts and craft works during Kiel Week.
KielArtist can not provide accommodation or food.

Date: June 22th - 30th 2019
Play times: daily, Monday – Friday 14:00-20:00, Saturday and Sunday: 13:00-20:00, final Sunday June 25th
13:00-18:00
To the engagement rank away a 3-5 minutes performance at the KielArtist tent (about 1930 hrs)
We’re looking for smaller-scale performing artists of all kinds, for example jugglers, cabaret artists, acrobats,
impostors, street circus, magicians, clowns and so on. No musicians, No bands, no singers/songwriters.
The performing area is suitable for small to medium-sized shows. It is marked by a KielArtist Logo post. The
area is partially crossed by pedestrians and directly by the waterside or downtown and is partially in the
shade. Due to the general volume of the fair it is suggested to use a microphone.
KielArtist can not provide electrical power at the stages but is open for an agreement.
There will be a voting to pick the “Kiel Artist of the year”.
The money collected by passing around the hat is solely for the artist himself/herself.
It is not allowed to sell any kind of merchandise such as CDs, balloons and so on.
Accommodations or catering will not be provided by the organizer.
For a successful application please fill out all of the questions on the entry form.
It is necessary to have liability insurance.
Possible damage done to the stages and the provided equipment is required to be reported immediately to
the organizer. It is required to provide proof of a liability insurance before the first performance.
The assigned time and stage schedule by the organiser is to be held. The organiser reserves the right to
make changes regarding time and place of the shows. The assigned time includes stage set up and set
change.
Instructions from the organizer need to be obeyed. If the instructions are ignored the artist can be expelled
from the stage.
The organiser will hand out a form on the first day of performance. This form serves as a stage ID and is to
be carried at all times and provided to the organiser if requested.

The instructions from the police and fire department have to be followed.
Technical support (amplification effect, equioment) have to be declared to the organizer.
Stages:

