#inFreiburgzuhause
Der digitale Kulturstützpunkt
der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau

Die im Jahr 2020 während der Lockdowns entstandene Kulturförder- und Livestreamingplattform #inFreiburgzuhause wendet sich nach überstandener Pandemie neuen Zielen
zu! Wollte sie vorher noch KünstlerInnen und Spielstätten helfen über die Corona-Zeit zu
kommen, will sie jetzt vor allem besondere Kulturtalente und Kulturereignisse fördern
und dauerhaft in ihrer Mediathek sichtbar machen.
Die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau (nachfolgend: Sparkasse) fördert und entwickelt mit ihrem digitalen Kulturstützpunkt für Freiburg und Umgebung in Abstimmung mit der regionalen Kulturszene besondere
Ausnahme-, Perspektiv- und NachwuchskünstlerInnen, außergewöhnliche Kulturtalente und -erscheinungen,
anspruchsvolle sozio-kulturelle Veranstaltungsprojekte, ambitionierte regionaltypische Kulturformate und
-ereignisse sowie weitere der Kultur nahestehende Themenanlässe. Diese sollen mit hohem qualitativem Anspruch auf www.inFreiburgzuhause.de als Online- oder Hybridveranstaltung gestreamt werden und dauerhaft
in der Mediathek zur kostenlosen Einsicht archiviert werden. Der während der Corona-Zeit angebotene Ticketshop für freiwillige Beiträge steht nicht mehr zur Verfügung. Um neben dem Sponsoring jedoch weitere Einnahmen zu erzielen, besteht an dieser Stelle die Option auf eigene Spenden- oder Bezahlportale zu verlinken.

Ziele der Plattform
Die Sparkasse möchte über die Landingpage #inFreiburgzuhause mit eingebettetem Vimeo-Streaming-Kanal
möglichst vielseitige kulturelle Veranstaltungen unterschiedlicher Sparten live aus Freiburger Kultur- und
Spielstätten sowie aus der Sparkasse nach Hause auf die Bildschirme unserer Region bringen. Ob Klassik,
Theater, Jazz, Literatur, Popmusik, Kabarett usw. – alles was auf Freiburger Bühnen stattfindet ist denkbar. Die
Plattform widerspiegelt die Vielfalt der regionalen Kulturszene, dokumentiert typische Kulturerscheinungen
und -entwicklungen und fördert besondere Kulturtalente. Gleichzeitig bietet sie Einblicke in die in Spezifikationen („DNA“, „Biotop“) der regionalen Kultur weit über ihre Grenzen hinaus. Ambitionierte Kulturschaffende
und Künstlerinnen profitieren von der Bekanntheit der Plattform #inFreiburgzuhause und der unbegrenzten
Reichweite des Internets. Sie machen so auf sich aufmerksam und können besondere Kulturereignisse nachhaltig auf der Plattform archivieren. Zudem trägt die Plattform zur Etablierung der regionalen LivestreamCommunity im Kunst- und Kulturbereich bei und unterstützt dabei ideelle, künstlerische und technische Weiterentwicklungen.

Wer kann einen Antrag auf Förderung stellen?
Es können sich prinzipiell alle Kultur- und Spielstätten, Veranstalter oder Kollektive aus Freiburg und
Umgebung (dem Geschäftsgebiet der Sparkasse) bewerben, die einen professionellen Anspruch an sich stellen,
ambitionierte Veranstaltungen durchführen oder innovative Ideen haben. Kulturschaffende, KünstlerInnen
und Streaming- bzw. Technikdienstleister sollten aus Freiburg und Umgebung stammen oder mit diesen in
Verbindung gebracht werden. Ein professionell produziertes Livestreaming-Programm ohne Pause (ca. 75 Minuten) mit mehreren Kameras und Bildschnitt ist Voraussetzung.

#inFreiburgzuhause

Qualitätsmaßstäbe
Das Erreichen eines professionellen Niveaus wird vorausgesetzt und liegt in der Verantwortung des jeweiligen
Veranstalters. Auch das technische Niveau im Streaming für eine hochauflösende, fehlerfreie Übertragung der
Veranstaltung ist Voraussetzung für eine Ausbezahlung des Förderbeitrags.

Wie wird ausgewählt?
Die Sparkasse fördert
• Veranstaltungen mit Ausnahme-, Perspektiv- und NachwuchskünstlerInnen aller denkbaren Kultursparten
• Veranstaltungen mit außergewöhnlichen Talenten und Erscheinungen
• Außergewöhnliche Kulturereignisse, öffentlichkeitswirksame Shows und Happenings
• Anspruchsvolle sozio-kulturelle Veranstaltungsprojekte
• Veranstaltungen mit ambitionierten Gesprächsthemen und Kulturbezug
und stimmt sich bei Bedarf mit ausgewählten Kennern aus der regionalen Kulturszene ab.
Entschieden wird nach:
• Relevanz
• Publikumsinteresse
• Öffentlichem Interesse
• Regionalem Bezug
• Qualität und Professionalität

Förderbetrag
Die Sparkasse als Betreiberin der Landingpage sponsert eine Veranstaltung, die live auf www.inFreiburgzuhause.de ausgespielt wird. Hierfür erwirbt sie von den Veranstaltern die Verwertungsrechte zum Streamen
sowie für die dauerhafte Bereitstellung der Aufzeichnung in der Mediathek sowie Werbeplätze im Zusammenhang mit der Livestreamveranstaltung. Veranstalter erhalten im Rahmen eines Sponsorings für die eingereichte und nachweislich ordnungsgemäß durchgeführte Veranstaltung die vereinbarte Förderung. Die Höhe der
Förderungen orientiert sich an der Größe, Umfang und Relevanz der Veranstaltung.

Antrag auf Förderung (Sponsoring)
Die Spielstätten und Kulturhäuser schlagen eine Veranstaltung mit KünstlerInnen inklusive Programm und
Technikkonzept (Streaming-/Kameratechnik) vor. Hierzu bitten wir die Veranstalter, dieses Bewerbungsformular auszufüllen. Der Antrag kann per E-Mail bei veranstaltungen@sparkasse-freiburg.de eingereicht werden.

#inFreiburgzuhause
Bewerbung um finanzielle Mittel
Wir beantragen eine Förderung zur Durchführung einer Kultur-Veranstaltung und übertragen
hierfür die Verwertungsrechte für das Livestreaming unseres Programms.
Die finanziellen Mittel sind frei einsetzbar für Gagen, Fix- und Technikkosten.
Wir verfügen bzw. sorgen für eine LAN-Verbindung (kein W-LAN) mit Upload mind. 5 Mbit/sec
in unserer Spielstätte/an unserem Standort.
AntragstellerIn (Spielstätte/Kulturhaus)
Name der Spielstätte
Anschrift
AnsprechpartnerIn

Name 		

Vorname

		Telefon		

E-Mail

Geplantes Programm (Dauer mind. 75 Minuten)
Programm		

Art		

Titel

1.

3.

Künstler:innen
(alle Namen)		

Wunschtermin/e
Datum/Uhrzeit

2.

4.

Beauftragter Technik-Dienstleister
Telefon

Name

Verlinkung Spendenportal?
Ja

		

Link

Nein

Wir sind damit einverstanden …

✔

dass das Programm über den Vimoeo-Kanal #inFreiburgzuhause live gesendet wird.

✔

dass die Aufzeichnung im Anschluss dauerhaft in der Mediathek unter Angabe von Programm, 		
Bildern, Ort und Termin bis auf unseren Widerruf zur weiteren Ansicht archiviert wird.

✔

dass wir den vereinbarten Betrag der finanziellen Mittel (Sponsoring) in Rechnung stellen.

✔

dass wir die für die Durchführung der Veranstaltung erforderlichen Rechte der KünstlerInnen, 		
Dienstleister und sonstiger Mitwirkender einholen.

✔

dass uns kein Anspruch auf Teilnahme zusteht und der Rechtsweg insoweit ausgeschlossen ist.
Datum

Unterschrift AntragstellerIn

Bewerbung bitte per E-Mail bei veranstaltungen@sparkasse-freiburg.de einreichen.

