Altstadtzauber
Bewerbung 2019
Infos
Sehr geehrte Damen und Herren!
Verehrte(r) Künstler(in)!

Vielen Dank für Ihre Email und Ihr
Interesse am „Klagenfurter Altstadtzauber”.

1) Bitte um Verständnis, daß wir nicht auf den Künstler-Webseiten auf die Suche nach Demos
oder Fotos gehen - das ist bei der Flut von Bewerbungen zeitlich nicht mehr machbar
2) Um sich für die Sommer-Open-Air-Festival-Produktion des „Klagenfurter Altstadtzaubers”
zu bewerben, benötigen wir vorab folgende Informationen/Daten von Ihnen:
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* Exakter Name bzw. Bezeichnung des Ensembles/Künstlers
* Kontakt-Datensatz:

* Name Kontaktperson
* Email
* (opt.) Mobil-Tel-Nr

* Genre: z.B. Rock´n´Roll, 50-er, Dixie, Swing, Jazz, usw ...
* Besetzung: * Anzahl Musiker/Kleinkünstler
* Instrumentelle Besetzung
Um uns eine konkrete Vorstellung von Ihnen/Ihrem Ensemble machen zu können,
benötigen wir (für ausnahmslos jeden Künstler/jedes Ensemble)
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- * Demos

Info: Das Archiv ist
physikalisch vom Internet
getrennt und für NIEMANDEN
einsehbar ausser für unser
Koordinatoren-Team!
Ausnahmslos KEINE
Weitergabe von Audo/VideoDatenfiles!

> Musikbühnen: * Audio (mp3, wav), (opt.) Video
> Kleinkunst:
* Foto, (opt.) Video
Professionelle Qualität ist NICHT nötig ... wir möchten nur hören/sehen,
* was das Ensemble musikalisch leistet
* ob, wie und wo die Musik/der Stil in unser Programm paßt
* (opt.) wie es auf der Bühne wirkt/agiert
(Die musikalisch-handwerkliche Qualität (exakte Spielweise, Groove usw.)
erkennt man auch auf einem „Handyvideo”-Probenmitschnitt ...)

Wichtig: Bitte denken Sie daran, die Files so zu bezeichnen, dass wir sie zuordnen können! Bewährt hat sich:
>> zuerst: ENSEMBLE-NAME, dann File-Name: z.B. “MagicHarry_FireTrick_Belgium 2011.avi”

Sie haben (u.a.) folgende Möglichkeiten, große Datenmengen an uns zu senden
*
*
*
*
*

Wetransfer - kostenfrei - (check Internet)
www.mega.nz
Dropbox (www.dropbox.com)
Cloud-Dienste (check Internet)
Files mit weniger als 4 MB gehen per Email
(mitunter kommen Files > 4-10 MB nicht durch)

Wir verarbeiten die Daten auf einem Windows-XP-Server,
daher Bitte um Verständnis,wenn es hie und da leider
Kompatibilitäts-Probleme gibt.

Herzliche Grüße aus Klagenfurt,
www.altstadtzauber.at
www.stadtrichter.at

Gerd Bodner & Roman Merwa
Musical Coordination Team Altstadtzauber Klagenfurt

INFO: wie geht das auf

www.mega.nz

(auf Ihrem Account = im Internet)
> Ordner erstellen ([Ensemble-Name]_Altstadtzauber)
z.B. „TheChampions_Altstadtzauber”
> alle Files (Audio/Video, Fotos, Pressetext usw)
in diesen Ordner kopieren (> = hochladen)
> Auf den Ordner klicken (Rechte Maustaste)
>> „LINK EXPORTIEREN” wählen
WICHTIG
>> „Link mit Schlüssel” wählen
>> „Kopieren” klicken (Linke MT)
Emailbrowser öffnen > neue Email anlegen
> in der Email STRG+V (= Einfügen) drücken
(dann wird der Link eingefügt)
Bitte senden Sie uns nur (!!!) Download-LINKS zu Ihren Ordnern
(für direkten Zugriff ohne Account/Login)! So können wir schnell die Dateien
ziehen, ohne selbst beim jeweiligen Anbieter einen Account zu benötigen!
~ 100 GB an Demo-Daten (pro Saison) wollen effizient gemanaged werden!
****
Wir erhalten auch ~ 6.000 Youtube-Download-Links pro Saison.
Dies dauert (schon aufgrund der Menge) viel (manchmal Wochen) länger
als der direkte Download über Gratis-Server etc.)

Altstadtzauber
Application 2019
Info
Dear ladies and gentlemen!
Dear musicians, artists & buskers!

Thank you very much for your Email and your
interest in the „Altstadtzauber-Festival”.

1) Please understand that it is no more possible to check internet-websites and search
for demos and videos - the amount of demos reaching us is record-breaking
2) To apply for a show during our Summer-Open-Air-Music&Busker-Festival „Klagenfurter Altstadtzauber”
we need you to provide the following data:
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se * Exact name of the artist/ensemble
* Contact-Dataset

* Name of the contact-person/manager etc.
* Email
* (opt.) Mobil-Phone-Nr

* Genre

i.e. Rock´n´Roll, 50-ths, Dixie, Swing, Jazz, etc ...

* Cast

* Number of musicians/artists/buskers
* Instrumental cast

We like to get a good impression of any artist we invite!
To help us with that goal we please need (from any artist/ensemble/busker; no exeption)
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* Demo-Files (please provide)
> Music:
* Audio (mp3, wav), (opt.) Video
> var. artists/buskers * Photo, (opt.) Video

Info: The archives are
physically seperated from
the Intenret. Noone can
access the files exept
our musical coordinators.
No further/ no
passing/sending/forwarding
of any audio/video-data-file
to anyone!

Professional quality is NOT neccessary ... we just have to get a glimpse of
* how and what the ensemble/artist performs
* if, how and where the ensemble/artist fits into our (shows-) schedule
* (opt. video) how your way of performing looks like
(i.e. the musical quality (exact playing & grooving) is even no problem to check
on a mobile-phone-video of a rehearsal .... all of us are active musicians ...)

Important if you send single files: Please be careful to name the file correctly - so we can sort and assign them easily
>> first: ENSEMBLE-NAME, then File-name: i.e. “MagicHarry_FireTrick_Belgium 2011.avi”

Via Internet you have various possibilities to transfer big data-amount (below some examples)
*
*
*
*
*

Wetransfer - free - (check Internet)
Free-Server .... i.e. Mega.nz (www.mega.nz)
Dropbox (www.dropbox.com)
Cloud-Services (check Internet)
Files less than 4 MB you can send via Email
(sometimes files > 4-10 MB are rejected via Email)

We process all data with a Windows-XP-Server,
„a old good working horse” - but yet not free of
comptatibility-problems sometimes.
We apologize for possible inconvenience!

INFO: how to be done on www.mega.nz
(in your account = logged in (via Internet))
> Create folder ([Ensemble-Name]_Altstadtzauber)
i.e. „TheChampions_Altstadtzauber”
> copy all files (Audio/Video, Fotos, Presstext etc)
into that folder (> = upload them)
> Now klick on your folder (right mouseclick)
>> „EXPORT LINK” (left mouseclick)
>> „Link with key” (choose with left mouseclick)
>> „COPY” (left mouseclick)
Open email-browser > create new email
> in that email press STRG+V (= paste)
(then the link is inserted/pasted)

Kind regards from Klagenfurt,
www.altstadtzauber.at
www.stadtrichter.at

Gerd Bodner & Roman Merwa
Musical Coordination Team Altstadtzauber Klagenfurt

Please only (!!!) send us the Download-LINKS to your folders
(for access without account or login)! Then we can easily check & transfer
your data without having an own registered account.
~ 100 GB of demo-data (per season) like to be handled efficiantly
****
We also get ~ 6.000 Youtube-Download-Links per season. In that case
the download-time is much longer (because of the mass of links) and lasts
for weeks sometimes. Better is a direct download-link (server free of charge).

