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Haben Sie durch Corona gerade Zeit und würden Ihren konzerttauglichen Ort für die 1:1 CONCERTS 

zu Verfügung stellen? Wenn Sie interessante Geschäftsräume haben, kann Ihnen ein 1:1 CONCERT 

außergewöhnliche Aufmerksamkeit verschaffen. Wenn Sie Ihren schönen privaten Ort zur 

Verfügung stellen möchten, können Sie auf diese Weise die Kultur lebendig halten und einzigartige 

musikalische Begegnungen ermöglichen. Als 1:1-CONCERT-Gastgeber*in kommen Sie in den 

exklusiven Genuss mehrerer kleiner Konzerte mit hochkarätigen Musiker*innen und 

unterschiedlichen Hörer*innen. Ein Konzert dauert insgesamt eine Stunde: 4 x 10 min mit jeweils 5 
min Pause. Das heißt, ein Musiker spielt für 4 verschiedene einzelne Gäste. Melden Sie sich möglichst 
mit Fotos Ihrer Location beim Notenspur-Team und hören bald feinste Musik in Ihren (Frei-)Räumen 
– nicht gestreamt oder aus der Konserve – sondern live und vor Ort.

Ihre Aufgaben als Gastgeber*in: 

Wenn Sie von uns als Gastgeber*in ausgewählt wurden, werden wir mit Ihnen die passenden 

Zeitfenster für die 1:1 CONCERTS abstimmen. Vor Beginn des ersten Konzerts bitten wir Sie, den 

Spielort wie folgt vorzubereiten: dieser wird mit den genauen Seitenlängen 3,66m x 1,40 auf dem 

Boden markiert (diese Maße sind Le Corbusiers blauer Reihe entnommen und stehen in 

unmittelbarem Zusammenhang zum Goldenen Schnitt). Hierzu markieren Sie die Umrandung durch 

eine Reihe von immer gleichen Gegenständen, die Sie vorrätig haben (Buntstifte, Bücher, 

Klopapierrollen, Besteck, Steine... lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!). Oder benutzen Sie eine 

Plane / Decke zur Markierung der Fläche, Raumkörper wären eine haltbare Alternative. Dann 

stellen Sie zwei Stühle ohne Armlehnen mit gleicher Höhe (Musiker*in und Hörer*in sollen auf 

Augenhöhe sein) in die gekennzeichnete Fläche, mit einem Abstand von mindestens zwei 

Metern.  

Der/die Musiker*in stimmt im Vorfeld mit Ihnen ab, wann er/sie eintrifft und plant hierbei etwas 

Vorbereitungszeit ein, sodass Sie gemeinsam in Ruhe den Ablauf noch einmal durchgehen können.  

Um ein Stören des Konzerts durch die Türklingel zu vermeiden, denken Sie bitte daran, 

diese auszustellen und vorab einen Zettel anzubringen, auf dem der/die Hörer*in gebeten wird, so 

lange zu verweilen, bis ihm/ihr zum jeweiligen Konzertbeginn die Türe von Ihnen geöffnet 

wird. Einen standardisierten Text finden sie in den FAQs. Nun bitten wir Sie, die verschiedenen 

Hörer*innen jeweils zu Beginn eines Konzerts in Empfang zu nehmen und dem/der Musiker*in 

zuzuführen sowie nach Beendigung des Konzerts wieder zu verabschieden und einen vom/

von der Musiker*in ausgefüllten Feedbackzettel über Name, Instrument und gespieltes 

Musikstück und Hinweis auf den Spendenaufruf für den Nothilfefonds der Deutschen 

Orchesterstiftung und den Leipziger Kulturfallschirm auszuhändigen., der Ihnen von den 
Organisatoren übermittelt wird.
Indem Sie Ihre Location für 1:1 CONCERTS zur Verfügung stellen, leisten Sie einen substantiellen 

Beitrag zum Erhalt unserer Kulturlandschaft: Die von den Konzertbesucher*innen erbetenen 

freiwilligen Spenden fließen in den Nothilfefonds der Deutschen Orchesterstiftung und in den 
Leipziger Kulturfallschirm. Mit den Geldern werden Musiker*innen und Sänger*innen unterstützt, 
die durch die coronabedingte Absage aller Konzerte und Aufführungen ihre Einkünfte verloren 

haben und existentiell bedroht sind. 

Vielen Dank, dass Sie mit Ihrer Location unsere 1:1 CONCERTS unterstützen! 



FAQs - Frequently Asked Questions 

Welche Eigenschaften sollte der Ort besitzen? 

Wir denken hier an einen ruhigen, möglichst gut von Außengeräuschen abgeschotteten Ort – etwa 

eine Galerie, großzügige Büroräume oder Ferienwohnungen, Buchhandlung, Privatraum, Werkstatt, 

(Schreber-)Garten,  abgeschirmter Innenhof etc.  

Wie sorge ich dafür, dass das Konzert nicht gestört wird? 

Bitte bringen Sie folgenden standardisierten Text ausgedruckt an der (abgestellten) Türklingel an. 

Hier wird der/die nächste Hörer*in aufgefordert, sich in Stille auf das Konzert vorzubereiten: 

deutsch:  

Liebe*r wartende*r 1:1 CONCERT  Hörer*in 

Herzlich willkommen! 

Wir bitten Sie, ganz leise zu sein um das vorangehende Konzert nicht zu stören. 

Bitte klingeln Sie nicht und stellen bereits jetzt Ihr Handy aus. 

Bereiten Sie sich in der Stille innerlich auf Ihr Konzert vor. 

Sie werden zum angegebenen Zeitpunkt abgeholt. 

Vielen Dank für Ihre Geduld! 

english: 

Dear 1:1 CONCERT listener! 

We are happy to welcome you to your 1:1 CONCERT. 

Kindly wait outside quietly as not to disturb the previous concert. 

Do not ring the doorbell and switch off your mobile phone. 

Prepare yourself in silence for the concert. 

You will be picked up at the time of your concert slot. 

Thank you for your patience! 

Als Gastgeber*in sind Sie die Kontaktperson für die Musiker*innen und die Konzertbesucher*innen, 

eine Mischung aus Gastgeber*in und Platzanweiser*in. Die Musiker*innen werden von der 

Institution, über die Sie sich für die 1:1 CONCERTS angemeldet haben, - in Leipzig vom Notenspur-
Verein für Sie und Ihren Ort ausgewählt und eingeteilt. Die Musiker*innen benötigen in 

unmittelbarer Nähe zum Spielort einen Platz, an dem sie ablegen und auspacken können. Dieser 

Platz sollte jedoch vom Spielort aus nicht einsehbar sein. Falls es Ihnen möglich ist, dort Wasser 

und Gläser zur Verfügung zu stellen, würden sich die Musiker*innen bestimmt freuen. 

Wie empfange und verabschiede ich Hörer*innen? 

Die Hörer*innen finden sich kurz vor dem Beginn Ihres Konzert-Zeitfensters bei Ihnen ein. Bitte 

öffnen Sie die Tür und wahren Sie dabei den Sicherheitsabstand von 2m. Dann erfolgt draußen das 

briefing des/der Hörers*in. Sie heißen ihn/sie willkommen und vermitteln die folgenden 

Punkte. Dabei nehmen Sie eine beruhigende, vorbereitende Haltung ein, die auf das Erlebnis 

einstimmt. 



1) Erinnern Sie die Hörer*innen daran, Ihr Handy auszuschalten.

2) Weisen Sie auf die Garderobenmöglichkeit / Taschenablage hin.

3) Nach dem Briefing wird durchweg geschwiegen.

4) Gehen Sie gemeinsam mit dem/der Hörer*in langsam und bedächtig.

5) Lassen Sie den/die Hörer*in die Augen schließen und einige tiefe Atemzüge holen.

6) Weisen Sie ihn/sie an, auf dem freien Stuhl gegenüber des/der Musikers/-in Platz zu nehmen.

7) Erinnern Sie an den folgenden Blickkontakt mit dem/der Musiker*in.

8) Erwähnen Sie, dass nach dem Konzert kein Applaus erfolgen soll! (wir erhalten immer wieder 
Rückmeldungen, daß sich Hörer*innen in diesem Punkt unsicher sind).

9) Nach dem Konzert empfangen Sie den/die Hörer*in vom/n der Musiker*in und begleiten ihn 
schweigend hinaus.

10) Sie händigen dem/ er Hörer*in dabei den Feedbackbogen mit Infos zu Musiker*in, Instrument, 
Werkangabe und Spendenaufruf aus, der Ihnen vorher von dem/der Musiker*in übergeben 
worden ist.

Außer der Musik ist der Kontakt zwischen Hörer*in und Musiker*in von Stille und 

Sich-in-die-Augen-Blicken geprägt. Sie müssen nicht in der Nähe warten, denn der/die Musiker*in 

geleitet den/die Hörer*in nach Beendigung des Konzertes selbst hinaus. In der Zwischenzeit können 

Sie bereits den/die Nachfolger*in briefen. 

Kann ich mich zum Konzert dazu setzen? 

Nein. Wir bitten Sie, nach dem der/die Hörer*in Platz genommen hat, sich in eine gewisse 

Entfernung zum Konzertgeschehen zu begeben (hinter der Tür, mindestens aber außer Sichtweite), 

bei der die Intimität des 1:1 CONCERTS gewahrt wird. Sie können von dort aus dem Konzert 
lauschen oder sich bereits um den/die nächste Hörer*in kümmern. 

Kann ich eine andere Person beauftragen, die Funktion des Host zu übernehmen? 

Gerne können Sie das tun. Aber die Verantwortung, diese Person zu instruieren, liegt bei Ihnen und 

sollte eng mit dem/der Musiker*in und Ihnen abgestimmt sein. Geben Sie bitte auch Ihrer 

organisierenden Institution Bescheid. 

Wann ist das einzelne 1:1 CONCERT vorbei? 

Die Stücke dauern maximal 10 Minuten. Nach Ende des Stücks nehmen Sie den/die Hörer*in 
vom/von der Musiker*in in Empfang und führen sie/ihn wieder hinaus. 

Darf ich mit dem/der Musiker*in sprechen? 

Ja, natürlich. Sie müssen sich ja im Vorfeld absprechen und das Treffen vereinbaren und durchführen. 

Nur die Hörer*innen werden gebeten, lediglich mit Blicken mit dem/der Musiker*in zu 

kommunizieren.  

Wie kommt der/die Musiker*in zu mir? 

Über die organisierende Institution ihrer Stadt (Theater, Orchester, Hochschule o.a.) - in 
Leipzig der Notenspur Leipzig e.V. - und deren Homepage werden Ihnen die Musiker*innen

zugeteilt. 



Was tue ich, wenn ein*e Hörer*in nicht rechtzeitig erscheint? 

Die Besucher*innen werden gebeten, sich kurz vor ihrem gebuchten Konzert bei Ihnen einzufinden 

und zu warten. Wir haben 5 Minuten Toleranz eingeplant, danach verfällt der Konzert-Slot. Aufgrund 

der engen Taktung der Konzerte bitten wir Sie, über diese Zeit hinaus verspätete Gäste abzuweisen 

bzw. sich für einen späteren Termin anzumelden. 

Was tun, wenn ein*e Musiker*in nicht rechtzeitig erscheint? 

Bestätigung und Austausch der Telefonnummern erfolgt spätestens am Vortag des geplanten 1:1 

CONCERTS. Telefonisch können Sie also vorab die genaue Ankunft vereinbaren und sich bei 

Verspätung notfalls gegenseitig kontaktieren. 

Bekomme ich eine Gage für die Bereitstellung meiner Location? 

Nein, das ganze Projekt fußt auf Freiwilligkeit und Solidarität. Auch die Musiker*innen erhalten keine 

Gage. Die von den Konzertbesucher*innen erbetenen (ebenfalls freiwilligen) Spenden fließen in den 

Nothilfefond der Deutschen Orchesterstiftung und in den Leipziger Kulturfallschirm.




