Warum> Musikland Niedersachsen will dazu anregen in den eigenen vier Wänden wieder mehr gemeinsam zu musizieren. Wir glauben an die soziale
Kraft der Musik und wollen, dass ganz Niedersachsen zeigt wie bunt, vielfältig, verbunden, nachbarschaftlich, gemeinsam, offen, friedlich, freundlich
und gemütlich es Musik zelebriert.
Wer> Dafür braucht es auf der einen Seite natürlich Musiker*innen, auf der anderen aber auch
Gastgeber*innen, die ihr Treppenhaus, ihre Küche
oder ihr Wohnzimmer für ein Konzert zur Bühne
machen, Gäste einladen und das Konzert vorbereiten. Wer mitmachen möchte aber nur eins von
beidem kann, darf sich online auf unserer Partnerbörse eintragen und umschauen.
>>> http://boerse.heimvorteil-niedersachsen.de
Wann> Irgendwann am 22. November! (Wenn es
terminlich ganz eng wird, ist natürlich auch einer
der folgenden Tage okay). Die Entscheidung über
die Uhrzeit ist jedem selber überlassen.
Was> Das Programm gestaltet jede*r gemeinsam
mit den Musiker*innen. Ob Pop, Rock, Klassik, Jazz
oder Volksmusik ist egal, die Lust am gemeinsamen
Musizieren und Musikhören soll im Vordergrund
stehen. Wir möchten eine Vielfalt und Mischung
von Programmpunkten ermutigen, es gibt nur eine
Regel: Musik kennt keine Regeln!
Wo> In ganz Niedersachsen. Jede*r kann sein Konzert auf unserer interaktiven Niedersachsenkarte
einpflegen, sodass sich jede*r informieren kann,
was in seiner Umgebung geboten wird.
>>> http://www.map.heimvorteil.de

Gäste> Ob nur mit eingeladenen Freund*innen
oder öffentliches Konzert entscheidet jede*r
selbst. Das Beste ist natürlich, wenn alle Nachbar*innen nicht nur informiert sind, sondern das
Konzert auf eurem Sofa mithören. Sollten diese
jedoch das Konzert eher unfreiwillig durch die
Wand belauschen, empfehlen wir im Rahmen der
üblichen Lärmschutzregeln Rücksicht zu nehmen.
Geld> Der Eintritt zu allen Konzerten soll frei sein,
es gibt natürlich die Möglichkeit Spenden für
Künstler oder die bereitgestellte Verpflegung einzusammeln.
GEMA> Die Musikland Niedersachsen gGmbH hat
mit der GEMA, der Verwertungsgesellschaft für
musikalische Aufführungsrechte, einen Rahmenvertrag zu vergünstigten Konditionen ausgehandelt. Dennoch müssen aufgrund der so genannten
GEMA-Vermutung alle Hauskonzerte angemeldet
werden. Wir bitten daher den GEMA-Vordruck,
den ihr hier auf unserer Webseite herunterladen
könnt, mit der Musikfolge auszufüllen und per Post,
Fax oder als Scan bis zum 1. Dezember an unser
Büro zu schicken. Die anfallenden GEMA-Gebühren übernehmen wir.
Dass sich bei der Überlegung, ein Konzert bei sich
zuhause zu veranstalten, viele Fragen stellen, ist
selbstverständlich. Das Wichtigste ist hier hoffentlich bereits zusammengefasst.
Und wenn doch eine Frage unbeantwortet ist: Zögert nicht, uns zu kontaktieren. Das ganze Musikland Team hilft gerne mit Rat und Tat weiter!
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