CHECKLIST press & public relations

EN / DE

The more and the better PR material we have the better we can promote your performance at
tanzhaus nrw. In order to carry out our work successfully we need the following material by the
deadline for our programme AND ADDITIONALLY
2 months in advance (15th of the pre-pre-month at the latest)
o

o
o

o

Information (text material) about the piece, its genesis, working method, use of space and/or
music, and, possibly, literary models or other artistic influences, information about the
choreographer and the company, length of the creation, press reviews (if existing/available),
the names of the cast and sponsors as well as your website.
At least 4 different coloured photos (ideally more), upright and landscape format. Please send
us high-resolution
photos via wetransfer (jpg with 300 dpi, at least 1 MB and 8 MB at maximum), and don’t send
tiff or gif files. Please mark the photos with the name of the company/the choreographer, title
and copyright/photographer.
A full length video of the performance (if the piece already exists), for in-house purposes
only. Important: Please put a trailer (ca. 90 seconds) on Vimeo or Youtube, or even better:
send us a MP4 file, so that we can present it on our website, our in-house screens as well as
our Facebook-account and other social media. If the trailer refers to other performances, we
should talk about whether to edit it. Please note that the photos and video trailer are free of
charge (concerning all channels, digital and analog) for the promotion of your performance at
tanzhaus nrw.

4 weeks in advance
o After consultation, if available and if useful: 10 – 400 posters (only DIN A1)
o After consultation, if available and if useful: ca. 250 flyers
o Always useful: 1 mp3 file of the music of the production (for radio features)
14 days in advance
o When it’s a premiere: updated information about the piece, including text, length of the
performance, interval, cast, supporters/sponsors, etc.
as soon as possible but not later than 2 days before the performance
o send all the information you wish to be on the evening programme to
dramaturgie@tanzhaus-nrw.de.
If you need the logo of tanzhaus nrw (to download as jpg and eps-file on our webiste
www.tanzhaus-nrw.de) or other partners please contact us, we can help. Don’t hesitate to contact us,
if you need help in finding a photographer or film team, or if you need help concerning the choice of
photos or with the production/distribution of posters or flyers.

CHECK-UP Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Je mehr und je besseres Material wir zur Verfügung gestellt bekommen, desto erfolgreicher ist die
Werbung. Dafür sollte zum angegebenen Redaktionsschluss für den Spielplan UND ergänzend
vorliegen
frühestmöglich, aber spät. zum 15. des Vorvormonats
°

°
°

Textmaterial, das u.a. die Idee, den Ausgangspunkt, die besondere Arbeits-, Raum oder
musikalische Situation beinhaltet. Die Motivation zur Stückentwicklung, ev. inspirierende
Werke aus bildender Kunst, Musik oder Literatur etc. sowie Hinweise auf künstlerische
Einflüsse der Choreograf*innen und Pressestimmen oder würdigende Preise helfen. Bitte
Stücklänge, Cast und Förder*innen sowie Online-Präsenzen nicht vergessen.
min. 4 (gerne mehr) verschiedene farbige Fotomotive hoch und quer. Bitte Fotomaterial als
hochauflösende jpg- mit 300 dpi, min. 1 MB bis max. 8 MB über wetransfer an uns! Kein tiff,
kein gif. Bitte die Fotos mit Namen der Gruppe, Titel und Fotograf*innen-Copyright versehen.
Bitte Link zum gesamten Stück-Video (wenn es schon kreiert ist) zwecks interner Sichtung
für die Kolleg*innen, die das Stück (noch) nicht kennen, an uns weitergeben. Wichtig: Bitte
ergänzend einen Videotrailer von ca. 90 sec. auf Vimeo oder Youtube oder besser als MP4Datei zur Verfügung stellen, so dass wir Bewegtbild auf unsere Website, auf den Screens im
Haus sowie ergänzend über Facebook und andere Social Media-Kanäle veröffentlichen
können. Sollte der Abspann auf eine andere Aufführung verweisen, sollten wir ev. kurz
sprechen, ob wir neu editieren. Das Foto- und Videotrailer-Material steht uns honorarfrei für
die Bewerbung der Veranstaltung für alle Kanäle, online und analog, zur Verfügung.

4 Wochen vor der Veranstaltung
°
°

nach Rücksprache und wenn vorhanden bzw. sinnvoll 10 bis 400 Plakate
(ausschließlich DIN A1).
nach Rücksprache und wenn vorhanden bzw. sinnvoll ca. 250 Flyer
Immer hilfreich eine 1 mp3 Datei zu der Musik der Produktion (für Hörfunk).

14 Tage vor der Veranstaltung
°

Bei Uraufführung aktualisiertes Textmaterial inkl. Stücklänge, Pause, aktualisierter Besetzung

frühestmöglich, spätestens aber 2 Tage vor der Veranstaltung
°

bitte alle von Euch gewünschten Informationen für den „Abendzettel“ an
dramaturgie@tanzhaus-nrw.de.

Logos vom tanzhaus nrw (als jpg und eps im Bereich Download auf www.tanzhaus-nrw.de) und
öffentlichen Geldgeber*innen liegen der PRÖ im Regelfall vor und werden gerne an euch weitergegeben.
Bei Fragen bei der Vermittlung von Fotograf*innen und Filmer*innen, bei der Foto-und
Bewegtbildauswahl, zu Texten, zur Plakat- oder Flyerproduktion oder zum Vertrieb hilft die PRÖ gerne.
Stand 12/17 Kommunikationsabteilung kommunikation@tanzhaus-nrw.de oder Tel. 049 (0)211 17270-0

