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!
Gültig ab 1. 1. 2021
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SEHR GEEHRTE KÜNSTLER
Es freut uns, dass du dich für die Kulturnacht interessierst und viel
leicht sogar ein Teil davon bist. Durch das Projekt «Kulturnacht Sur
selva / notg culturala Surselva» wird regionalen sowie internationalen
Künstlern und Restaurantbetreiber aus der Surselva eine originelle
und einmalige Plattform angeboten. Als Künstler hast du die Mög
lichkeit 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 ver
schiedensten Bereichen auszutauschen.
Nicht zu unterschätzen ist das jährliche Engagement! Solange du
oder wir dir nicht absagen, bist du dabei und deine Gage ist ge
sichert. 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 Teil
nehmer, geniessen am Event einen Abend in einem der beteilig
ten Restaurants, welches Sie frei auswählen dürfen. Während des
Abendessens geniessen die Gäste drei Blöcke an Kunstdarbietun
gen à jeweils 15 Minuten. Der Clou dabei ist, dass die Gäste vorgän
gig 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 be
dingt eine wertschätzende Umsetzung aller beteiligten Parteien. Auf
den folgenden Seiten findest du ein detailliertes Manual.
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PROGRAMM
DES KULTUR
ABENDS
19.00 Uhr Die «Kulturnacht Surselva/notg culturala Surselva» startet
mit einem Apéro. Der Gastgeber eröffnet den Abend und du
verzauberst die Gäste mit deiner ersten Darbietung.
19.30 Uhr Das Abendessen startet in die erste Runde.
20.30 Uhr Eine weitere Darbietung wird durch dich zum Besten gege
ben und die Gäste werden wiederholt kulinarisch verwöhnt.
21.30 Uhr Noch einmal werden die Gäste durch deine Darbietung
in den Bann gezogen und das Dinner nimmt seinen Lauf.

Natürlich kannst du und dein Gastgeber diesen Abend auch so
umgestalten, dass es für beide Parteien am besten passt.
Wichtig dabei ist, dass du, der Gastwirt und die Gäste einen
unvergesslichen Abend verbringen!
Nach dem Event bist du als Künstler herzlich eingeladen ins
CINEMA SIL PLAZ in Ilanz zu kommen und auf Kosten des
Veranstalters gemeinsam mit den Vertretern des Organisators
sowie den anderen beteiligten Künstler auf die schönen
Momente anzustossen. Dies stellt eine weitere wichtige Kom
ponente der Organisation dar und kann wunderbar zum
Austausch mit anderen Kulturschaffenden genutzt werden. Wenn
du im CINEMA SIL PLAZ noch Muse hast den Abend kulturell
zu verschönern, steht dir das natürlich frei. Eine Bühne ist vorhan
den und darf auch genutzt werden. Wir hatten schon mal
das Vergnügen und es war unvergesslich!
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ORGANISATION
Als Künstler wirst du jeweils in einem
der verschiedenen Lokale auftreten
und reist eigenständig zum Auffüh
rungsort. Die Aufführungen finden
um ca. 19.00, 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 be
ginnen kannst. Die An- sowie Rück
reise ist deine Sache. Ebenso bist
du selber dafür verantwortlich, dass
alles Auf- und Abgebaut wird. Das
Restaurant-Personal wird dir, je nach
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Möglichkeit, dabei helfen. Wird für
die Darbietung technisches Material
benötigt, bist du selber dafür ver
antwortlich dies im Vorfeld mit dem
Restaurantbetrieb an zu schauen und
wenn nötig eigenständig zu organi
sieren.
Du erfährst ca. zehn Tage vor dem
Event in welchem Restaurantbetrieb
du auftreten wirst. Zur effizienten Pla
nung und Vorbereitung wird den Res
taurantbetreibenden ca. zwei Wochen
vor dem Event mitgeteilt, welche Art
der Darbietung (ohne Erwähnung der
Künstlernamen) in Ihrem Restaurant zu

4

erwarten ist. Die Restaurantbetreiben
den sind dafür verantwortlich, dass Sie
sich in diesem Zeitraum organisieren
und dir den geeigneten Platz reservie
ren. Ca. sieben Tage vor dem Event
werden wir den Restaurantbetrieben
Flyer für jeden Gast zukommen lassen,
auf denen das jeweilige Line-up auf
geführt ist. Somit ist dann auch klar,
welcher Künstler anwesend sein wird.
Den Gästen wird bis zum Eventabend
nicht mitgeteilt, welcher Künstler in
welchem Restaurant auftreten wird.
Dies soll jedem Restaurant und Künst
ler dieselbe Chance und Plattform
schenken und stellt die Kernaussage
des Events dar. Wir bitten dich, dies
zu respektieren und den Auftrittsort
nicht über deine persönlichen sozia
len Kanäle und Webpages zu veröf
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fentlichen, lediglich die Teilnahme an
der Surselva Kulturnacht ohne Anga
be des Auftrittsortes darfst du gerne
bekannt geben. Diese Art der Mit
teilung 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 Organisa
tion in Kontakt zu treten und bei
einer Verspätung oder anderen
Engpässen direkt zu informieren.
communicaziun.ch wird dich in das
entsprechende Restaurant eintei
len. 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 Restaurantbe
triebe erhalten ein Gastro Manual und werden vorgängig vom Orga
nisator 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 darfst du und 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 die uns angegebene IBAN Nummer überwiesen. Es ist wichtig,
dass du uns die korrekte IBAN Nummer angibst, da deine Gage sonst
verspätet überwiesen wird und dies zudem einen erheblichen Mehr
aufwand verursacht.
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SPESEN UND
VERPFLEGUNG
Nebst der Gage werden wir dir einen Beitrag von CHF 50.– pro Bandmit
glied überweisen. Dieser Betrag beinhaltet die Verpflegung / Getränke im
Restaurant inkl. Spesen. Die Verpflegungskosten die den Betrag des Gut
scheines übersteigen müssen von dir selber beglichen werden.
Das Restaurant ist nicht verpflichtet, dich auf Kosten des Hauses zu verpfle
gen. Wirst du deine zusätzliche Konsumation im Restaurant nicht begleichen,
erlauben wir uns, dir diesen Betrag von der Gage abzuziehen.

WERBUNG /
KOMMUNIKATION
Alle Mitglieder (8600) der Raiffeisen
bank Surselva sind über den Event in
formiert.
Je nach Anfragen werden 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.
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Gemeinsam schaffen wir eine
wertvolle Plattform und runden
das Erlebnis mit Kultur, Kuli
narik und Gesellschaft ab.

Wenn du dich entscheidest mit dabei zu
sein, ist es uns ein Anliegen, dir für dein
Mitwirken zu danken. Uns ist es bewusst,
dass ein solcher Anlass von allen Be
teiligten einen grossen Einsatz fordert.
Spezielle Anlässe wie dieser zeigen ihre
Wirkung nach aussen so, dass du dich
mit dieser Plattform weiterentwickeln
und profilieren kannst. Das ist unser Ziel
und daran arbeiten wir. Durch deine
Hilfe steht die Kultur im richtigen Licht.
Die Kultur verdient eine ernst gemeinte
Wertschätzung. Mit der Surselva Kultur
nacht machen wir den Weg frei!

Für die Raiffeisenbank Surselva

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

