#DaheimFestival
Liebe Musiker/innen!
Wir alle würden furchtbar gerne spielen und leben teilweise sogar davon. Durch die momentanen Maßnahmen der Regierung, die wir
aber keinesfalls in Frage stellen wollen, bietet sich halt momentan keine Gelegenheit dazu.
Wir, Florian und Jürgen als @fluadan und @kidarcademusic wollen diesen Zustand nicht so hinnehmen und haben deshalb auf
Instagram das #DaheimFestival ins Leben gerufen.
Das Prinzip ist ganz einfach: Wir starten an den geplanten Tagen, um 20:00 Uhr auf Instagram einen Livestream auf dem Account
@fluadan oder @kidarcademusic (ihr müsst uns liken um darüber informiert zu werden). Die Künstler und Zuseher schauen einfach
mal zu, wir moderieren ein bisschen und spielen selber eine Nummer. Dann besteht für uns beim Insta Livestream die Möglichkeit den
Bildschirm zu teilen und andere Accounts in den Stream zu holen. Ihr müsst dazu nur unsere Anfrage bestätigen, auf gutes Wlan und
aktivierte Selfiekamera achten. Außerdem ist es für die Soundqualität gut, das Handy bei lauten Nummern etwas entfernt abzustellen,
sonst klingt es recht dumpf.

"Jegliche Kunst/Unterhaltungsform ist willkommen egal ob du musizierst, singst, tanzt, Gedichte schreibst oder
etwas ganz anderes machst. Überrasche dein Publikum!"
Prinzipiell haben wir uns momentan drei verschiedene Veranstaltungsformen überlegt wobei immer jeder mit jeglichem Beitrag
willkommen sein soll. Quasi nur als Motto:

Open Mic Session

Hauptbühne

Ganz ungeplant kommen Musikbegeisterte zur ausgemachten Zeit
zusammen, wer spielen will, kommentiert das im Stream und kommt als Nächstes dran. 1-2 Nummern werden zum Besten gegeben
und dann switchen wir zu uns zurück und der nächste kommt an
die Reihe. Dieses Medium soll echt für jeden offen sein. Es dauert
bis keiner mehr will, oder es 22:00 Uhr geworden ist.

Start des Streams ist 20:00 Uhr, Ende ist ca. für 22:00 Uhr angedacht. Wenn du nur eine gewisse Zeitspanne Zeit hast, bitten
wir dich uns das mitzuteilen. Es wird keinesfalls Slots mit genauer
Zeitangabe geben. Wir und unsere Zuseher rechnen fix mit deinem
Auftritt. Falls für dich nur eine gewisse Zeitspanne dafür in Frage
kommt, bitten wir dich um entsprechende Info. An diesem Abend
gibt es ein Lineup und du kannst uns mitteilen wie du darauf
genannt werden möchtest.

Coverstage
Die Hörer können sich unter einem Insta-Posting ein Lied wünschen, wer es covern will, kommentiert es dazu. Im Stream werden
die Wünsche dann abgearbeitet.

Wir werden dich dann kurz anmoderieren bevor wir dich in den
Stream holen. Dafür musst du nur unsere Anfrage bestätigen.
Du hast dann 10 maximal 15 min Zeit um mit den Zusehern zu
plaudern, Projekte vorzustellen und natürlich hauptsächlich deine
Musik zu präsentieren.

Wir möchten aktuell einfach austesten was am Besten gefällt und funktioniert.
Super wäre natürlich immer, deinen Followern auch Bescheid zu geben und uns beim rühren der Werbetrommel massiv zu unterstützen.
Wenn du noch andere Musiker kennst, die gerne in diesem Medium auftreten möchten, freuen wir uns wenn du unsere Mail Adresse
weitergibst.
Melde dich an, wir freuen uns und geben dir den nächstmöglichen Termin bekannt.
Klar muss sein, #stayhome hat uns auf die Idee zu dem Festival gebracht und wir erwarten
auch von euch bei unseren Auftritten die Schutzmaßnahmen gegen Sars-CoV-2 einzuhalten.
Wir möchten dieses Festival für alle kostenlos halten, werden aber vereinzelt auf die
Möglichkeit zu Spenden an KUPF (Kulturplattform OÖ) hinweisen.
Bei Fragen zum genauen Ablauf, Feedback oder Ideen meldet euch bei uns.
Wir freuen uns auf Euch

Kid Arcade und Fluadan
www.daheimfestival.at

-

daheimfestival@gmail.com

-

insta

und

facebook:

#daheimfestival

