LIEBER HOFKONZERT GASTGEBER,
wie schön, dass Du Dich für ein HOFKONZERT
interessierst. Ich (wir) würden uns sehr freuen,
wenn Du auch die Rolle der Organisatorin und
Ansprechpartnerin
übernehmen
würdest.
Damit der Auftritt für uns alle ein schönes JETZT
wird, hat sich folgendes Procedere bewährt.

Schritt 1)
Du bist diejenige, die mich/uns für das Konzert einlädt. Deshalb musst Du auch im Vorfeld bei den
Nachbarn (Mietern/Eigentümern) im persönlichen Kontakt ein erstes Stimmungsbild einholen.
Falls Du auf Widerstand stößt, lassen wir es lieber. Ist die Resonanz positiv können wir weiter planen.
Schritt 2)
Jetzt bekommst Du von mir einen Aushang (Text stimmen wir ab) den Du bitte in die Briefkästen steckst
oder per Mail verschickst (viele Hausgemeinschaften haben einen Mailverteiler/Intranet). Wenn auch
nach diesem Aushang alle ein HOFKONZERT haben wollen, steht unserem Auftritt nichts mehr im Weg.
Schritt 3)
Für das HOFKONZERT brauche ich nur eine Steckdose!
Meine kleine Technik (incl. Verlängerungskabel) baue ich eine Stunde vor Konzertbeginn auf und locke
beim Soundcheck schon ein wenig die Bewohner ans Fenster (Balkon/Terrasse). Das Konzert beginnt
pünktlich und dauert etwa 40 Minuten, aber nie länger als eine Stunde. Ich spiele Lieder aus meinem
eigenen Repertoire und natürlich auch ein paar bekannte Cover. Im Anschluss bitte ich um eine Spende
(Bar oder Überweisung/PayPal). Außerdem können Interessierte meine CD JETZT für 15,- Euro kaufen.
Die Erfahrung der letzten Konzerte hat gezeigt, dass die Bewohner proaktiv und mit viel Vorfreude das
HOFKONZERT mitgestalten. Manche backen Kuchen, andere kochen Kaffee, reichen sich ein Bier über
den Gartenzaun oder stellen einen Stuhl für die älteren Bewohner raus. Alle bleiben auf Abstand (!!!)
und genießen die Nähe, die durch die Musik entsteht.
Das Konzept heißt:
JONNY GÖTZE - HOFKONZERT – Solo oder mit Freunden.
Unter der Woche spiele ich gerne am frühen Abend (dann meistens alleine) und am Wochenende sehr
gerne zusammen mit Britta Nothnagel und Natascha Gutschmidt. Natascha hat dann ihren kleinen
Vitus im Tragebeutel.
Wenn Du also Lust hast, mit mir/ uns ein HOFKONZERT zu gestalten, dann lass uns unsere Kalender
übereinander legen und Du kannst mit Schritt 1 beginnen.
Liebe Grüße aus der Nachbarschaft in Steglitz

Dein Jonny

