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AUFRUF – Musik-Beiträge zum THÜRINGEN-SAMPLER 2019 
Bewirb Dich mit einem Song von Dir oder Deiner Band für den THÜRINGEN-SAMPLER 2019 der LAG Songkultur e.V. 

Was   
Der Thüringen-Sampler will neue Musik (Rock/Pop/Jazz, [etc!]) auf einer Kollektion bündeln, um die kreative Vielfalt der Thüringer 
Musikszene abzubilden. Der Sampler ist ein Projekt des gemeinnützigen Dachverbands für populäre Musik in Thüringen, der LAG 
Songkultur e.V. 

Wer   
Eine Jury aus Musiker*innen, Medienschaffenden und Musikwissenschaftler*innen wählt aus allen Beiträgen aus. Der Sampler wird 
zum Fachtag „Popmusik und Bürgermedien“ am 17.10.2019 in Jena veröffentlicht. 

Wie  
Um beizutragen, schick‘(t) einfach das ausgefüllte Formular bis zum 15.09.2019 an info@songkultur.org. 

Wichtig - Die Rechte an Musik und Bild bleiben komplett bei DIR/Euch, das Recht zur kostenlosen Veröffentlichung auf CD, USB-
Stick und in webbasierten Playlisten geht an uns (LAG Songkultur Thüringen e.V.) 

http://www.songkultur.org
http://www.radio-okj.de/fachtag-popmusik-buergermedien
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Wer seid ihr? – Selbstdarstellung Künstler/Band (max. 300 Zeichen) 

Was macht Euch zu einem Thüringer Act? (max. 300 Zeichen) 

Der Song muss innerhalb der letzten drei Jahre veröffentlich worden sein. Wo wurde er produziert, wann 
und wie wurde er veröffentlicht? (Auch Selbstveröffentlichung zählt; max. 300 Zeichen) 

Wo können wir den Song, ggf. Cover und ein Künstlerfoto anhören, anschauen, bzw. downloaden? 

Sobald die Jury-Entscheidung feststeht, informieren wir Euch (nach dem 15. September 2019).  

Wird Euer/Dein Song ausgewählt, brauchen wir ein möglichst hochwertiges Audio, sowie alle 
urheberrechtlich relevanten Informationen. Damit wir den Sampler-Release bis zum Fachtag schaffen, 
danken wir Euch schon einmal für schnelle Reaktionen Eurerseits ! 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!


	Wer seid ihr  Selbstdarstellung KünstlerBand max 300 Zeichen: 
	Was macht Euch zu einem Thüringer Act max 300 Zeichen: 
	und wie wurde er veröffentlicht Auch Selbstveröffentlichung zählt max 300 Zeichen: 
	Wo können wir den Song ggf Cover und ein Künstlerfoto anhören anschauen bzw downloaden: 


