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Maschinchen Buntes wird von einer privaten Kulturinitiative betrieben, die aus insgesamt 11 Mit-

gliedern besteht, alles Leute, die selber Musik machen oder Theater spielen und tagsüber ihrem 

eigentlichen Beruf nachgehen. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, Wittens Kulturszene durch ein 

reichhaltiges Programm zu erweitern und euch eine weitere Plattform zu bieten. 

Da wir öffentlich nicht unterstützt werden, können wir keine festen Gagen zahlen. Wir finanzieren 

uns allein über die Getränke und kleinen Speisen. Wir bieten Euch folgende Möglichkeiten an 

(s. dazu auch Kapitel „Publikum“): 

1. Freier Eintritt: Während der Pause könnt ihr den Hut herumgehen lassen. Diese Variante 

bevorzugen wir. 

2. Ein fester mit uns abgestimmter Eintrittspreis, der im Verhältnis 80:20 (20% für uns) auf-

geteilt wird, ist nur möglich, wenn der Bekanntheitsgrad des/der Künstler/s hoch ge-

nug ist. 

Wir übernehmen anfallende GEMA Gebühren und eure Getränke, solange es im Rahmen bleibt  

(z. B. sind 30 Pils bei 3 Musikern nicht im Rahmen). Für Speisen - wir haben keine Küche - und 

Übernachtung müsst ihr selber sorgen. 

Außerdem stellen wir eine komplette Anlage inkl. Techniker zur Verfügung. Informiert euch vorher 

auf unserer Homepage unter 'Techn. Ausstattung'. Wir wollen euch einen entspannten Gig ohne 

große Schlepperei gönnen. Warum immer noch viele Bassisten oder Schlagzeuger meinen, 

ihre eigene Gerätschaft durch die Gegend zu wuchten, ist uns ein Rätsel. Wir haben einen 

hervorragend klingenden SWR-Bass-Würfel und ein wirklich gutes Yamaha Maple Custom Drum-

Set mit Bronze Snare und Signature Bass Drum Dave Weckl. 

 

Unsere Auftrittstage, für die ihr euch bewerben könnt: 

 

Bei den Sessions habt ihr die Möglichkeit, euch vorzustellen, um euch für einen Auftritt bei uns zu 

bewerben oder Werbung für eine bevorstehende Show zu machen. 

 

An jedem ersten und dritten Montag im Monat suchen wir Opener für unsere Wittener BLUES 

Session und die MUSIC Session. 

 

Am dritten Mittwoch findet die BEAT Session „Rettet die Sixties“ statt. Rettet zusammen mit 

Moderator Helmut Brasse die Songs der Beat Ära, die langsam aber sicher aus den Medien ver-

schwinden. Für Musiker und Gäste. Auch hier werden Bands und Künstler für einen Kurzauftritt ge-

sucht. Wendet euch direkt an helmut.brasse@web.de. 

Der letzte Mittwoch ist den Liedermachern gewidmet. 

 

Freitag ist für „laute“ Cover-Musik, die es mit der Kneipenlautstärke aufnehmen kann, vorgese-

hen. Im Gegensatz zu Mittwoch gehen akustische Gigs an diesem Abend im allgemeinen Lärm un-

ter. Am 3. Freitag findet unsere Disco, die Ü44-Party statt. 

 

Am Samstag haben wir oft geschlossene Veranstaltungen. Falls eine Show stattfindet, bevorzu-

gen wir Bands mit besonderen Attributen (eigene Songs, spezielle Darbietung etc.). 

 

 

Der Sonntag bleibt geschlossen, außer für wichtige Künstler, die nur an einem Sonntag bei uns 

auftreten können. Die Sonntagsveranstaltungen starten immer um 18:00 Uhr. 
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Im Falle eines Auftritts bei uns: 

Bitte füllt in jedem Fall die GEMA-Liste aus und sendet sie vorab per E-Mail an info@maschinchen-

buntes.de. Ihr findet den Download-Link auf unserer Homepage rechts im Menü unter Künstler-In-

formation. Vor dem Öffnen die Datei bitte auf eurem PC abspeichern. Falls eure Songs GEMA-frei 

sind, kennzeichnet das bitte. Ohne GEMA-Liste müssen wir eine Strafgebühr an die GEMA zah-

len. 

 

Ablauf: 

• Aufbau ab 18:30 Uhr, der Soundcheck sollte bis 19:45 abgeschlossen sein. 

• Beginn zwischen 20:00 und 20:15 Uhr 

• Bitte mindestens 2 Sets (ca. 2 * 45 Min) mit einer Pause (ca. 15 Min) spielen. Die Pause 

ist sehr wichtig für uns, um noch einmal Getränke unter die Leute zu bringen. 

• Ende zwischen 22:00 (Mo bis Do) und 22:30 (Fr und Sa) Uhr (unbedingt einzuhalten, siehe 

unten „Lautstärke“). Ausnahmen sind vorher abzustimmen.  

 

Zur Lautstärke: 

Unsere Kneipe befindet sich in einem Wohn-Mischgebiet. Das bedeutet, dass wir uns an die ge-

setzlichen Auflagen für Wohngebiete halten müssen. Leider haben wir in letzter Zeit öfter die Poli-

zei zu Besuch gehabt, so dass ab sofort gilt: 

• Schlagzeug: Mittlerweile können wir euch ein Natur-Drum-Set Yamaha Custom inkl. Hard-

ware und Becken zur Verfügung stellen. Bitte neben normalen Sticks auch Rods mitbrin-

gen. 

• Wir geben die Lautstärke vor. Bitte keine Diskussionen! 

Wir hoffen auf euer Verständnis. Wir wollen auf keinen Fall, dass der Laden wegen „Ruhestörung“ 

dicht gemacht wird. 

 

Printmedien/Werbung: 

1. Wir sorgen dafür, dass euer Termin im Coolibri und Haken erscheint. Dazu müssen eure 

Presse-Infos (Text und Foto) spätestens bis zum 1. des Vormonats vorliegen.  

Beispiel: Euer Auftritt ist am 15.11. Dann benötigen wir die Infos bis zum 01.10. wegen der Dead-

lines von Coolibri und Haken. 

 

2. Lasst uns 4 bis 5 Plakate ca. 2 Monate vor dem Gig zukommen. Keine Flyer schicken! Bitte 

sendet die Plakate nicht an die Kneipenadresse sondern an:  

Maschinchen Buntes 

Parkweg 10a 

58452 Witten 

 

3. Wir veröffentlichen euren Auftritt in unserer Programmankündigung auf unserer Internet-Seite.  

D   Verharrt der Anwender mit der Maus auf dem Info-Icon, erhält er eine erweiterte Information 

über euch. 

 

4. Wir nutzen Facebook sehr intensiv, um eure Shows anzukündigen. Helft mit! 

 

5. Wir senden einen Newsletter mit der Ankündigung eures Auftritts an aktuell etwa 520 Empfän-

ger. WICHTIG: Vergesst nicht eure Freunde, Verwandte und Fans zu mobilisieren! 
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6. Auf die Printmedien haben wir wenig Einfluss. Wir sind sehr froh, dass Witten Aktuell und WAZ 

unsere Termine (meistens) im Veranstaltungskalender bringen. Wir selber senden einen Kurztext 

und ein Foto an die Redaktionen.  

 

WICHTIG: Es ist von großem Vorteil, wenn ihr selbst zusätzlich aktiv werdet und euren indi-

viduellen Presse-Text und ein Foto an die Redaktionen sendet. Auch Anrufe können nütz-

lich sein. Für die Presse sind wir ein kommerziell arbeitendes Unternehmen, das keinen An-

spruch auf Berücksichtigung hat. Wir wissen von drei Veranstaltungen, bei der die Künstler 

selbst aktiv wurden und ein Vorbericht gebracht wurde. Das hat zu einer Verdoppelung der 

von uns erwarteten Gästezahl geführt!!!  

  

Witten Aktuell 

Poststraße 28, 58452 Witten, Tel. 02302/28180-0, Fax: 02302/28180-19, redaktion@wittenaktu-

ell.de 

 

WAZ/Westfälische Rundschau 

Hauptstr. 7-11, 58452 Witten, Tel. 0 18 02/40 40 72, Fax: 0 18 02/40 40 82 

Achtung: kostenpflichtige Nummern!!! 

redaktion.witten@waz.de 

 

Publikum: 

Wir können selbst nach fast 10 Jahren nicht abschätzen, wie viele Gäste zu euren Auftritten kom-

men werden. Es hängt von sehr vielen Variablen ab. Klar ist, dass lokale Künstler eher das Haus 

füllen als nationale und internationale Künstler, die in Witten nicht bekannt sind. Wir haben schon 

früh feststellen müssen, dass die Leute wegbleiben, wenn sie Eintritt zahlen müssen. Viele Leute 

schreckt die Zahlung von Eintritt ab, weil sie nicht „die Katze im Sack kaufen wollen“. Hier eine be-

merkenswerte Stellungnahme eines Stammgastes, der zusammenfasst, was wir oft hören: 

 

Hallo liebes Maschinchen Team, 

zum Thema der überregionalen Künstler möchte ich nur zwei Gedanken äußern. Das Hut-Konzept gefällt mir so 

gut, weil ich mich bei euch mit jedem schönen Abend auf etwas vollkommen Neues einlasse und mich dabei nicht 

durch die Investition in den Eintritt gehemmt fühle (unterbewusst). 

Mir ist durchaus klar, dass die Künstler zu meist durch den Eintritt nur ihr Grundrisiko der Reisekosten decken und 

kann eben dieses Verlangen nach einem geringen Eintritt von 6 € durchaus nachvollziehen. 

Ich bin der Meinung, dass viele Leute mehr als einen 5er in den Hut werfen, in der Euphorie des Erlebten, als dass 

sie 6 € zahlen für etwas, das sie nicht kennen. 

Abschließend dazu nochmal: Vielen Dank für diesen tollen Laden in Witten und euer Engagement. Ich bin begeis-

tert von soviel Selbstverwirklichung und geiler Musik … 

 

Video-Mitschnitt: 

Neuerdings können wir euch einen günstigen Profi-Video-Mitschnitt (ab 250 Euro zzgl. MwSt.) eu-

res Konzerts vermitteln. Wendet euch dazu bitte an Michael Ritzki unter 0173-4331983 oder 

info@cut-fs.de 

 

Audio-Mitschnitt 

Produziert eure Live-CD (16 Spur Technik) bei uns (ab 100 Euro zzgl. MwSt.). Wendet euch dazu 

bitte an Gerald unter 0151-15252958 oder info@deine-stimme-auf-cd.de 

 

Fotos vom Profi 

Ihr könnt euch zum kleinen Preis professionell bei eurem Gig ablichten lassen. Wendet euch an Heinz 

unter 0174-9168209 oder heinz.lappe@digital-galerie.eu 
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Wir freuen uns auf euren Auftritt. Bei dringenden Fragen könnt ihr Ede unter 0171-4484284 errei-

chen. Ansonsten benutzt unsere E-Mail Adresse info@maschinchen-buntes.de 

 

Viele Grüße  

Heike & Ede 

 

 

Tipp: Falls ihr oder eure Freunde/Verwandten einen Raum für eine Feier benötigt/benötigen, 

können wir euch unsere schöne Kneipe zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellen. Empfehlt 

uns weiter! 
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