Teilnahmebedingungen „Chip hits the Fan“

Nürnberg bewirbt sich als Kulturhauptstadt Europas 2025. Die ersten Vorbereitungen
dazu sind bereits voll im Gange und unser Festival für Chiptune und DIY Kultur, das
sich von Beginn an über die Landesgrenzen hinaus orientiert hat, ist mit an Bord. Es ist
also Zeit alle Chiptune Artists einzuladen, um diese einzigartige Musik und deren
Lifestyle abzufeiern. Sei Teil davon und trage im besten Sinne des europäischen
Gedankens den Chiptune Sound in die Welt hinaus!
Dein eingereichter Track wird auf einem Sampler veröffentlicht und mit etwas Glück
bekommst du die Chance auf dem Festival aufzutreten. Der Gewinner des
Wettbewerbs bekommt ein Preisgeld und der Track wird zum Titelsound der
Bewerbung von Nürnberg als Kulturhauptstadt Europas!
Bewerbungsschluss
30.9.2018
Geplante Veröffentlichung
16.10.2018
Festival
16.11.2018 Tafelhalle, Nuremberg
Richtlinien:
- ein Track pro KünstlerIn
- nur Originalkompositionen und –Material ist erlaubt (keine Cover – keine
unlizenzierten Samples)
- nur neue und unveröffentlichte Tracks
- Chiptunes in jeglicher Spielart und Style sind unabhängig von der verwendeten
Hardware erlaubt
- Einreichungen sind nur im WAV Format möglich
- Bitte master den Track nicht und gib uns ca. 6dB Headroom für unser Mastering (wir
werden es für dich aufdrehen!)
- Füge eine detaillierte Beschreibung von dir und deinem eingereichten Track bei
(Künstlername, Track Titel, Künstler URL, Songtext, verwendete HW/SW; dein
bandcamp, SoundCloud oder Facebook-Account und deine E-Mail Adresse für
Organisatorisches)
- Lade deinen Track und deine Beschreibung gezipped bei Dropbox, Google Drive etc.
hoch und sende uns einen Link an chiphitsthefan@gmail.com.
- Bitte veröffentliche den Track nicht bevor unser Sampler released ist.
Juryauswahl
- Sie fällt die Entscheidung welche Tracks auf den Sampler kommen.
- Die Jury wählt außerdem aus, welche Künstler zusätzlich zum Chip hits the Fan
Festival für eine 15-minütige Performance eingeladen werden.
- Das Festivalpublikum bestimmt dann den Gewinner.

Teilnahmebedingungen „Chip hits the Fan“

Generelle Bedingungen
- Wir organisieren das Mastering der Tracks die von der Jury ausgewählt wurden.
- Wir organisieren das Sampler Artwork.
- Der Sampler wird for free auf Bandcamp veröffentlicht.
- Wir kümmern uns um die Anreise und die Unterkunft der eingeladenen KünstlerInnen.
- Die ersten drei KünstlerInnen bekommen ein Preisgeld.
- Der Gewinnertrack wird bei Präsentationen, online Trailern und in Social Media
verwendet, um Nürnberg während und nach dem Bewerbungsprozess zu
repräsentieren.
chiphitsthefan.de
tafelhalle.de
n2025.de

