
Infoblatt Privatkonzert   

Gerade in Zeiten, wo fast alles nur noch online stattfindet, hat ein echtes live-Konzert eine besondere 
Qualität.  

Wo kann ein Privat-Konzert stattfinden? 
Jedes etwas größere Wohnzimmer ist dazu bestens geeignet. Leidenschaftliche Musikliebhaber schätzen 
das unmittelbare, intime Erlebnis und den direkten Kontakt zwischen Musiker und Publikum, auch 
wenn ein Wohnzimmer keine Konzertsaal-Akustik hat. Wieviele Gäste Sie einladen, bestimmen Sie und 
hängt allenfalls von der Größe Ihres Wohnzimmers ab. 

Wie läuft der Konzert-Abend ab? 
Es ist sinnvoll, Ihre Gäste für ca. eine halbe Stunde vor Beginn des Konzerts einzuladen, damit sich alle 
in Ruhe begrüssen können und das Konzert nicht von zu spät kommenden Gästen gestört wird. Eine 
Bitte: Ein Konzert braucht Stille und Aufmerksamkeit - für den Musiker, aber auch für den Hörer. 
Verzichten Sie möglichst darauf, während des Konzerts Getränke oder Snacks herumzureichen, 
Weingläser zu füllen etc. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Musik.  
Als Begleitung während des Essens spiele ich grundsätzlich nicht! 

Wie teuer ist ein Privat-Konzert? 
Mein Grundpreis beträgt 350 €. 
Naturgemäß ergibt sich bei einem öffentlichen Konzert in einem Konzertsaal mit mehreren hundert 
Zuhörern ein deutlich höheres Honorar als bei einem privaten Konzert. Daher freue ich mich, wenn Sie 
den Grundpreis aufstocken. 
Ein Tipp: Beteiligen Sie Ihre Gäste an den Kosten. Verzichten Sie auf Geschenke und die obligatorischen 
Mitbringsel wie Blumensträusse und Cognacflaschen. Bitten Sie Ihre Gäste stattdessen um einen 
Zuschuss zu den Konzertkosten. Oder weisen Sie auf eine Spardose hin, die Sie aufgestellt haben, in die 
eine Spende entrichtet werden kann, oder gehen Sie nach dem Konzert mit dem sprichwörtlichen Hut 
herum. 

Was wird gespielt? 
Sie haben die Wahl zwischen einem Klassik-Konzert mit Werken für Violine solo oder einer Konzert-
Meditation mit spirituellen Texten und Improvisationen. Näheres dazu auf meiner website. Ein 
Konzert-Abend dauert ca. 60-70 Min. 

Fallen bei einem Privat-Konzert Beiträge zu GEMA oder Künstlersozialkasse an? 
Private Veranstaltungen müssen nicht angemeldet werden. (Halb-)öffentliche Konzerte jedoch müssen 
bei der GEMA (gema.de) gemeldet werden. Bei der Künstlersozialkasse (kuenstlersozialkasse.de) gilt 
das Gleiche: Private Veranstalter sind nicht abgabepflichtig, nicht-private Veranstalter hingegen schon. 

Sie haben weitere Fragen?  
Kontaktieren Sie mich, ich berate Sie gern! 
Tel: 0 23 61 - 10 96 88  post@susanna-bozzetti.de 
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