
Wohnzimmerkonzerte 
 
Nachfolgend findest Du noch einige Antworten auf di e am 
häufigsten ge-stellten Fragen:  
 
Wie viele Gäste werden bei so einem Wohnzimmerkonze rt erwartet?  
Die Zuschauerzahl samt Familie, Freunden und Bekannten sollte zwischen 25 und 60, jedoch nicht 
unter 20 Personen liegen. Bei weniger als 20 Gästen findet das Wohnzimmerkonzert nicht statt. 
Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass das Durchschnittsalter nicht unter etwa 30 Jahren liegt 
(Stichwort: Zielgruppe).  
 
Was gilt als „Wohnzimmer“?  
Dein Wohnzimmerkonzert kann in Deinem Wohnzimmer, im Partykeller, Wintergarten oder einem 
beliebigen anderen Raum stattfinden. Entscheidend ist, dass das Konzert ausschließlich Deinen 
eingeladenen Gästen zu-gänglich, also nicht öffentlich ist, und der Raum einen gemütlichen 
Wohnzimmer-Charakter hat. Ein Garten oder eine Terrasse erfüllen dieses Kriterium in der Regel 
nicht.  
 
Kostet mich das Konzert etwas?  
DIRK MAVERICK berechnet für das Wohnzimmerkonzert 150,- Euro / netto solo 
Oder 250,- Euro / netto als Duo 
Die Gema berechnet für so eine Veranstaltung i. d. R. 24,40 Euro Gebühren (bis 100m², Stand 2015), 
die von Dir als Veranstalter zu tragen sind. Das Formular für die Anmeldung des 
Wohnzimmerkonzertes findest Du im Anhang Deiner Bestätigungs-Email. Mehr als die gelb markierten 
Felder auszufüllen und das Formular abzuschicken, musst Du auch nicht tun; Die Einreichung der 
gespielten Titel bei der GEMA erfolgt im Anschluss an das Konzert durch uns, und die GEMA sendet 
die Rechnung direkt an Dich.  
 
Wie läuft so ein Wohnzimmerkonzert normalerweise ab ?  
DIRK MAVERICK trifft rund zwei Stunden vor Konzertbeginn bei Dir ein. Das gibt Dir Gelegenheit, im 
Vorwege noch offene Fragen zu klären, einen geeigneten Platz für die „Bühne“ auszusuchen (sofern 
Du das nicht bereits getan hast) und sich kennen zu lernen. Da das Wohnzimmerkonzert akustisch, 
also völlig unverstärkt gespielt wird, wird nicht viel mehr als ein Hocker und ein kleiner Tisch für den 
Verkauf der CDs aufgebaut. Ob Du Deinen Gästen kleine Snacks oder ein üppiges Buffet anbietest, 
ist Dir selbst überlassen. Das Konzert dauert in der Regel rund zwei Stunden mit einer Pause, in der 
Deine Freunde und Bekannten die Gelegenheit haben, sich mit DIRK MAVERICK auszutauschen, 
CDs zu erwerben oder sich Autogramme zu holen. Nach dem Konzert ergeben sich nicht selten in 
gemütlicher Runde weitere Gespräche.  
 
Wie mache ich Werbung für mein Wohnzimmerkonzert?  
Lade Deine Freunde, Familie, Nachbarn, Bekannten… zu Deinem Wohnzimmerkonzert ein. Das 
machst Du am besten per Email oder mit einer schriftlichen Einladung.  
(lade Deine Gäste rund eine halbe bis eine Stunde vor Konzertbeginn ein, damit sich alle noch etwas 
„aklimatisieren“ können).  
 

Die Erfahrung zeigt, dass einige eingeladene Gäste vorher doch noch absagen oder einfach 
nicht erscheinen. Um sicher zu gehen, dass auch min destens 25 Gäste dem Konzert 
beiwohnen, verschicke möglichst viele Einladungen.  

 

 

Was muss ich noch beachten?  
Das Wohnzimmerkonzert ist als Konzert gedacht, nicht als Untermalung für ein Wiedersehen mit alten Freun-
den oder als musikalische Begleitung für eine Gartenparty, Geburtstags-, Hochzeits- oder andere Feier (das ist 
auch möglich, kostet aber mehr Geld). DIRK MAVERICK erzählt nicht nur mit, sondern auch zwischen seinen 
größtenteils deutschsprachigen Liedern kleine Geschichten, deshalb wird erwartet, dass der Fokus während der 
Darbietung auf der Musik liegt.  
Kindern, insbesondere Kleinkindern wird so ein Konzert erfahrungsgemäß schnell langweilig. Deshalb 
sollte zur Vermeidung aufkommender Unruhe während des Konzerts im Interesse der Gäste, des 
Künstlers, der Gastgeber und nicht zuletzt der Kinder selbst darauf geachtet werden, dass das 
Mindestalter im Publikum etwa 10 bis 12 Jahre beträgt. 


