Infos für KünstlerInnen und Bands der Offenen Bühnen
Wichtige Fakten für alle:










Die Offene Bühne ist für Spontanauftritte ausgelegt, sodass nur wenige und vor allem kurze
Umbauphasen eingeplant sind. Sie bietet vor allem Raum für Kurzauftritte und keine „Konzertauftritte“,
ganz nach dem Motto: keep it simple.“ Deswegen bitten wir um Verständnis, dass nicht alle Wünsche
erfüllt werden können.
Die Offene Bühne dauert von 19.30 – 22.30 Uhr.
Wir geben neuen Künstlern bei hoher Auslastung gegenüber „Wiederholungstätern“ den Vorrang
Da wir erst am Freitag ab 18.00 Uhr aufbauen und so keinen Soundcheck machen können, haben wir eine
Standardsituation für die verwendete Technik. Größere Abweichungen können leider nicht ermöglicht
werden. Deswegen ist eine Verwendung von Schlagzeugen, E-Gitarren und eine größere Zahl von
Instrumenten nicht möglich!
Coversongs sind generell erlaubt, wir brauchen nur die entsprechenden Angaben (Titelname + Künstler),
um die GEMA bezahlen zu können. Spätestens nach dem Konzert muss uns dies geschickt werden!
Du kannst auch spontan am Abend vorbeikommen und wenn noch Zeit ist, versuchen wir Dich noch im
Programm unterzubringen
Feuerspucken und größere Akrobatikaufführungen sind eher schwierig, da die Bühne dafür einfach zu
klein ist. Fragen kostet aber nichts, also frag‘ einfach mal an und rede mit uns :)
Wie eine Anmeldung für die Offene Bühne abläuft, seht ihr im folgenden Schaubild:

Es ist noch Platz!

Ja

Passe ich
ins Konzept?
(siehe oben)
Nein

Anmelden bei
bufdi@juzab.de
Vielleicht ist das
JuZ in Concert
was für mich!

Auf juz-ab.de gibt’s Infos!
Stichwort: JuZ in Concert

Schon alles voll :(

Einfach den Anweisungen
in der Mail folgen!
Vielleicht beim
nächsten Mal!
Tontechnisches und
organisatorisches klären
Wenn alles geklärt ist:
viel Spaß beim Auftritt! :)

Was immer und überall gilt: Nachfragen kostet nichts, also ruf‘ uns gerne immer
unter 06021/299403 an oder schreib‘ uns eine Mail an bufdi@juz-ab.de :-)

Das JuZ stellt folgendes Equipment zur Verfügung:





Notenständer und Lesepult mit Leselicht
Keyboardständer + Keyboard
Cajon
Tontechnik für Cajon, Gesang,
Akkustikgitarre, Bass, Keyboard.

Eine separate Liste mit unserer ganzen
Ausrüstung findet Ihr auch auf der
Homepage. Wenn Ihr Fragen zum
Equipment habt, könnt Ihr eine E-Mail an
buehnentechnik@juz-ab.de schicken

Das solltest Ihr als Band mitbringen bzw. wissen:






Es können nur drei Bands pro Offene Bühne auftreten, die Restzeit steht Einzelkünstler zur Verfügung.
Nur Akustische! Gitarren, Keyboard nur mit Lineausgang, Bass mit Verstärker
Wenn Lieder gecovert werden, bitte Liste mit Name des Lieds & Interpret mitbringen
Noten solltet ihr natürlich auch mitbringen, wenn benötigt
Equipment was du sonst so brauchst oder vorher im JuZ fragen, was wir da haben

Wir haben neben der Offenen Bühne noch unsere JuZ in Concert-Reihe. Auch da können Bands auftreten, vor
allem, wenn Eure Band aufgrund mancher Kriterien nicht auf Offenen Bühne auftreten können. Wenn Du noch
Fragen hast, kannst Du hier anrufen: 06021-299403 oder eine Mail schicken mitteilung@jz-ab.de

Euer JuZ-Team

