Die besten Konzerte sind oft die im kleinen Rahmen.
Warum nicht das eigene Wohnzimmer für einen Abend
zum Musikclub machen?
Hauskonzerte sind wunderbare Alternativen zu Konzertsälen und Musikkneipen. Die Gastgeber präsentieren ihre Wohnung einmal anders und ermöglichen
ihren Freunden, Bekannten und Nachbarn Kultur im
privaten, gemütlichen Rahmen zu genießen. Das Publikum erlebt die Musik hautnah, auch der persönliche
Kontakt mit den Künstlern ist in den Pausen oder nach
dem Konzert möglich. Ganz zu schweigen davon, wie
bequem es sich auf dem privaten Sofa sitzt...

DER RAUM
Die meisten Wohnungen verfügen über genug Platz
für ein intimes Konzert! Sei es die gute Stube oder die
Küche, die Werkstatt, die Garage, ein Büro, ein Partykeller, der Wintergarten, ein Laden... Der Fantasie
werden kaum Grenzen gesetzt. 20 bis 30 Gäste sind
eine gute Anzahl. Als Sitzgelegenheiten dienen Sofas
und Sessel, Gartenstühle, Bierbänke oder Bodenkissen. Treppen bieten sich oft als gute Tribünen an ….
Normalerweise wird das Hauskonzert akustisch, ohne
Verstärker gespielt, es braucht deshalb weder Technik
noch Bühne. Eine geschickt platzierte Lampe reicht
aus, um eine Bühne zu markieren, und schon kann es
losgehen!
DER ABLAUF
Üblicherweise findet das Konzert von 20 bis 21:30
Uhr statt (mit Zwischenpausen). Die Gäste werden für
19 Uhr geladen, so dass genügend Zeit ist, sich vorher
in lockerer und vertrauter Atmosphäre auszutauschen.

DIE EINLADUNG
Die meisten Leute laden Freunde, Familie und Nachbarn ein. Eine gute Idee ist es auch, sich mit Anderen
zusammen zu tun, um gemeinsam ein Hauskonzert zu
veranstalten. Damit wird der potentielle Interessentenkreis noch viel größer. Auf die Einladung selber gehören natürlich Datum, Zeit und Ort, ebenso ob man
etwas mitbringen soll (Getränke, Häppchen fürs Buffet
oder was auch immer) und schließlich der Hinweis für
jeden Gast, wie hoch der Beitrag zur Hutkollekte als
Beitrag für die Gage der Künstler sein soll.
DIE GAGE
In der Regel werden die Gastgeber bei der Einladung
und später dann in der Begrüßung darauf hinweisen,
dass am Ende des Konzertes der Hut herumgeht (Hutkollekte). Einige geben einen finanziellen Rahmen von
10,- bis 20,- Euro vor, andere lassen ihn völlig frei.
Wird im Hut weniger als die vereinbarte Gage erzielt,
stockt der Gastgeber den fehlenden Betrag auf. Möglich ist natürlich auch eine Bezahlung der Künstler ausschließlich durch den Gastgeber.
DAS KLEINGEDRUCKTE
Alle noch bestehenden Fragen klären wir gerne im persönlichen Gespräch. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
„LilisPark“ - Günther Kuhl und Sabine Knop

„Zufrieden sind wir dann, wenn wir die
Menschen erreicht haben, wenn unser
Publikum begeistert und berührt ist.“

Das Live-Konzert als Geschenk!
Unser Live-Programm „Songlegenden“, haben wir mit
Blick auf den kleinen und persönlichen Rahmen gestaltet. Als Wohnzimmerkonzert, bei Familienfesten,
Jubiläen, Geburtstagen, Events und wenn einzelne
Musikbeiträge auf begrenztem Raum gewünscht sind,
ist „Songlegenden“ genau am richtigen Platz.
Wir präsentieren große Hits, musikalische Meilensteine und Ohrwürmer, selbstverständlich immer auf
höchstem Niveau. Starke Musik, starke Texte, starke
Stimme und im Herzen Rock‘n Roll. Hautnah und in
persönlicher Atmosphäre - ein großartiger Hörgenuss.
„Songlegenden“ ist immer wieder ein tolles Geschenk,
eine gelungene Überraschung für alle Musikliebhaber,
Freunde, die Live-Musik besonders schätzen, Ihre Lieben,
denen Sie eine unvergessliche Freude bereiten möchten.
Im persönlichen Gespräch lassen sich alle Fragen beantworten, die Rahmenbedingungen abklären, Angebote erstellen sowie Termine absprechen und für Sie reservieren.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

