Liebe Leute,
leider kommen wir nicht umhin, für unsere Veranstaltungsreihe „Offene Bühne“ Regeln
aufzustellen. Die letzten Offenen Bühnen haben gezeigt, dass diese Maßnahme erforderlich
ist, damit ein geregelter Ablauf am Abend möglich werden kann. Das obwohl wir uns
darüber freuen, dass so viele Künstlerinnen und Künstler bei Lokalmusik e.V. im OKAL Café
auftreten wollen.
1. Ab sofort können wir nur noch 8 Slots pro Offener Bühne annehmen. Wir halten aber
einen Act als Überraschung frei.
2. Anmeldungen für einen Slot nehmen wir nur noch unter der E-Mail Adresse:
lokalmusik@web.de an. Also keine Anmeldungen mehr per Fon oder über Facebook.
„En Block“ Anmeldungen (Ich komme und bringe noch andere mit) gelten
ausschließlich als eine Anmeldung.
3. Für jeden Act (Künstler/in, Duo oder Band) stehen insgesamt 3 Songs zur
Verfügung. Die Songs müssen im Zeitlimit von 15 Minuten, ohne Zugabe(n) liegen.
4. Die Auftrittszeiten legen wir als Veranstalter fest.
5. Wir richten zu Beginn des Abends einen Orga-Tisch ein. Meldet euch dort an und
tragt eure Songs in die Liste am Orga-Tisch ein. Das der Tribut, den wir der GEMA
schulden.
6. Grundsätzlich ist die „Offene Bühne“ kein Konzertabend! Geplant war diese
Veranstaltungsreihe ursprünglich als Akustik Session.
Lokalmusik e.V. stellt für die E-Leute eine PA Anlage, eine Mische sowie
4 Gesangsmikrofone für die Performance zur Verfügung. Extra Bass- oder
Akustikverstärker sind nicht nötig. Reduziert bitte euer „Besteck“ auf das Nötigste!
Bringt bitte nur die für euch erforderlichen Instrumente und Kabel mit.
Alle Künstlerinnen und Künstler werden anhand der vorhandenen Möglichkeiten des
Abends „abgemischt“. Lange Soundchecks gibt es nicht.
7. Wenn am Abend alle durch sind, freuen wir uns natürlich noch auf die obligatorische
Session. Diese wird aber um 23:30 Uhr ohne Diskussion beendet.
Wir sind überzeugt, dass es besser ist, wenn alle Beteiligten, Veranstalter und
Künstlerinnen und Künstler, über die Erfordernisse vorab informiert sind. Wir ersparen uns
Diskussionen und Ärger am Abend der Offenen Bühne. Und wir, Lokalmusik e.V., alle
zusammen freiwillige Helferlein, können die Organisation des Abends leichter stemmen.
Wir wollen Spaß haben und gute Musik hören. Mit euch zusammen. Getreu unserem Motto:
„Live Music With Friends For Friends“
Euer Lokalmusik Team

