Was ist eine House Show?
Es handelt sich um ein Konzert, welches jeder veranstalten kann (vielleicht DU, der Leser dieser
Website). Das Prinzip ist einfach, du stellst dein Wohnzimmer zur Verfügung (egal ob groß oder
klein), Du lädst deine Freunde und Familie ein und wir verbringen zusammen einen Abend voller
Musik!
Und so kann es aussehen!
http://www.youtube.com/watch?v=O8n2zXLS2nM
Wie funktioniert es?
Das Prinzip:
Du fragst mich an unter mail@germaid.de, ob ich ein House Concert bei Dir spielen kann.
Prinzipiell kann ich mir vorstellen, an jedem Ort dieser Welt aufzutreten, bedenke nur, je
weiter der Spielort entfernt ist, desto mehr House Concerts muss ich spielen, um meine
Transportkosten zu decken. Es ist möglich mehrere Konzerte in deiner Region zu
organisieren, um sich die Kosten aufzuteilen.
Wir werden gemeinsam einen Termin vereinbaren und entscheiden, ob es bei der einen
Show bleibt, oder ob wir warten, bis mehrere Menschen aus Deinem Land, ebenso ein
House Concert organisieren wollen, um die Transportkosten aufzuteilen.
Du lädst deine Freunde, Familie, Bekannte, etc. in Dein Haus ein.
Du kannst auch ein kleines Eintrittsgeld (3-10 €) festlegen, damit meine Transportkosten
gedeckt werden oder es gibt freien Eintritt und der Hut wird während der Show herum
gereicht, um eine Spende zu sammeln.
Es liegt an Dir zu entscheiden, wie viele Menschen Du einlädst. Es ist jedoch
empfehlenswert ein Minimum von 15-20 Gästen zu haben.
Der Tag des Auftritts
Ich bringe das Equipment mit, welches ich für das House Concert benötige, sodass Du dich
um die Technik nicht sorgen musst. Ich benötige lediglich eine Steckdose.
Ich benötige 30 Minuten, um die Technik aufzubauen, bevor Du die Türen für Deine Gäste
öffnen kannst.
18 Uhr (vorgeschlagene Zeit): Jeder bringt etwas zu Essen und zu Trinken mit und teilt vor
und nach der Show mit allen anderen Gästen.
19 Uhr: Das House Concert beginnt (30-45 Min), danach gibt es eine Pause (15-30 Min)
und dann startet der zweite Teil (weitere 30-45 Minuten).
Der Hut wird herum gereicht, um Spenden zu sammeln und CDs des Künstlers können
verkauft werden. ; )
Die Gäste werden verabschiedet.
Ich übernachte im Haus des Gastgebers für eine Nacht.
Es gibt auch Varianten zu diesem Ablauf. Es ist möglich eine 45 Minuten Show nach dem Dinner zu
spielen (Dinner & Song) oder ich spiele zu einem Brunch + ein Konzert danach.

Nächstmögliche Termine
Im Moment plane ich eine House Tour mit meiner Cellistin Clara im Mai in den Ländern:
Dänemark, Schweden,Norwegen. Sowie eine Tour von Juli bis August in: Finnland, Schweiz,
Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, Niederlande.
In der restlichen Zeit des Jahres 2013, ist es für mich möglich House Concerts in Deutschland,
Niederlande, Belgien, Luxenburg, Dänemark, der Schweiz, Österreich, Polen & Tschechien zu
spielen. Für Konzerte außerhalb von Europa ist es nötig, eine mehrwöchige Tour zu organisieren.
Dieses muss langfristig vorbereitet sein. In jedem Fall, zögere nicht, mich zu kontaktieren!
mail@germaid.de
Kontakt:
Germaid Ponge
mail@germaid.de
Internet:
www.germaid.de
www.facebook.com/germaidsmusik
+49.178.7 11 95 45
Booking: booking@germaid.de

