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Mit Deiner Teilnahme an den 1:1 CONCERTS kannst Du endlich wieder live vor Publikum spielen und                

hältst dabei alle coronabedingten Abstandsregelungen sowie gesetzlichen Auflagen ein. Das 1:1           

CONCERT ist – sowohl für den/die Hörer*in als auch für den/die Musiker*in – ein außergewöhnliches               

Konzertformat, das zu einem intimen und unvergesslichen Erlebnis werden kann. Musiker*in und            

Hörer*in werden füreinander ausgewählt, es ist also gewissermaßen ein blind date.  

Ablauf der 1:1 CONCERTS 

● Du meldest Dich mit Deinem Namen und Instrument bei einer teilnehmenden Institution           

(also z.B. Staatsoper Stuttgart, SWR Symphonieorchester o.a.) und bekommst dort eine Zeit           

und einen Spielort zugeteilt.

● Am Konzerttag findest Du Dich ca. 15 min (oder je nach Absprache mit dem/der             

Gastgeber*in) vor Beginn Deines Zeitfensters an Deinem Spielort ein. Dresscode ist schwarz.           

Der/die Gastgeber*in hat dort bereits den Spielort vorbereitet: Innerhalb der Markierung          

stehen im Abstand von mind. 2 Meter einander zugewandt zwei Stühle.

● Wenn Du nicht auswendig spielst, bringe bitte Deinen eigenen Notenständer mit.

● Zu jedem Konzertbeginn wird Dir der/die Hörer*in vom/von der Gastgeber*in zugeführt und           

nimmt auf dem gegenüberliegenden Stuhl Platz.

● Die Kommunikation mit dem/der Hörer*in erfolgt ausschließlich schweigend.

● Schon bevor Dein*e Hörer*in den Raum betritt schaust Du ruhig auf den noch leeren Stuhl,              

um Dich zu fokussieren und zur Ruhe zu kommen. Wenn Dein Gast den Raum betritt und sich                

Dir gegenüber setzt, begibt er/sie sich in Deinen bereits laufenden Blick. So beginnt der             

Blickkontakt mit Deinem/r Hörer*in , den Du für ca. 1 Minute konstant hältst. Diese             

Zeitspanne hat sich für uns bewährt, weil man darin nach einer möglichen anfänglichen            

Unsicherheit noch wirklich zur Ruhe kommen kann.

● Schaue dabei bitte nur in die Augen, nicht auf die Kleidung, Schuhe, etc. Die Konzentration              

liegt einzig auf dem Inneren Deines Gegenübers. Stelle Dir vor, Du bist in diesem Moment nur               

für den Dir gegenüber sitzenden Menschen da und Dein je nach Stimmung ausgewähltes            

Stück ist ein bedingungsloses Geschenk für den/die Hörer*in. Inspiriert ist diese Idee von            

Marina Abramovićs Performance „The Artist is Present“. Wir begegnen dem Blick und der            

Persönlichkeit unserer Hörer*innen mit großem Wohlwollen und vermitteln Ihnen so, dass          

sie sich in dem Blickkontakt gefahrlos fallen lassen können. Hierbei ist es wichtig im             

Bewusstsein zu behalten, daß Du die Situation anleitest und der souveräne Part darin bist             

(auch wenn Dir das vielleicht im Vorfeld noch nicht so vorkommt ;))

● Das gespielte Stück wird nicht angesagt, um den/die Hörer*in ganz unvoreingenommen mit           

dem Moment und der Musik zu lassen.

● Es gibt keinen Applaus.



● Nach Beendigung des Konzerts geleitest Du den/die Hörer*in aus dem Spielort schweigend           

hinaus, wo sie/ihn der/die Gastgeber *in wieder empfängt.

● Danach trägst Du in einem Vordruck Deinen Namen, dein Instrument und dein gespieltes            

Stück ein. Diesen bringt der/die Gastgeber*in dem/der Hörer*in.

Weder die Künstler*innen, der/die Gastgeber*innen noch die Initiator*inen dieses Projektes erhalten 

eine Gage. Wir bitten den/die Hörer*in allerdings, nach dem Konzert freiwillig eine Spende für den 

Nothilfefonds der Deutschen Orchesterstiftung oder den Leipziger Kulturfallschirm zu 

entrichten. 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.  

Wir freuen uns sehr über Deine Teilnahme. Bitte lies Dir die FAQs durch und zögere nicht, uns bei 

weiteren Fragen zu kontaktieren. 

FAQs - Frequently Asked Questions

Muss ich auswendig spielen? 

Nur wenn Du Dich damit wohlfühlst; für das Erlebnis spielt es keine Rolle. Du kannst gerne eine 

Auswahl Deiner Noten dabei haben und nach dem Blickkontakt das ausgewählte Stück aus Deinen 

Noten heraussuchen. 

Halte ich während des Spiels Blickkontakt zum/zur Hörer*in? 

Nein. Nach dem intensiven einmütigen mutual gaze  konzentrierst Du Dich auf Deinen 

Vortrag. Allerdings ist das gespielte Stück wie ein Geschenk für den/die Hörer*in. Dein Blick wandert 

vielleicht hin und wieder zu ihm/ihr, doch ein konstantes Anschauen wäre jetzt evtl. unangenehm. 

Muss ich den initialen Blickkontakt wirklich so lange halten? 

Das sind die Spielregeln, und sie machen das Format zu dem, was es ist. Wenn Du Dich damit wirklich 

nicht wohl fühlst, solltest Du lieber nicht mitmachen. Wenn Du unsicher bist, probiere doch einmal, 

mit einer Dir bekannten Person (das kann mitunter sogar schwieriger sein!) einen Blickkontakt 

von mindestens einer Minute zu halten.  

Wann beginne ich den Blickkontakt mit dem/der Hörer*in? 

Während der/ Hörer*in das Umfeld des Spielortes betritt, verharrt der/die Musiker*in in Ruhe und 

fokussiert bereits den gegenüberliegenden noch leeren Stuhl, um von Anfang an Ruhe 

auszustrahlen. Der/die Hörer*in setzt sich quasi in Deinen Blick hinein und Du suchst dann 

(wohlwollend) den Augenkontakt. 



Was kann ich tun, wenn ich blinzeln muss? 

Vorab: Blinzeln ist völlig in Ordnung und wenn Du Dich dadurch nicht gestört fühlst, wird es die                 

Erfahrung Deines Gegenübers vermutlich nicht beeinträchtigen. Um Blinzeln zu vermeiden, kannst Du            

im Vorfeld viel Wasser trinken. 

Welche Stücke sind geeignet? Was ist, wenn ich GEMApflichtige Stücke spielen will? 

Grundsätzlich ist jedes Solostück mit einer Länge von unter 10 Minuten geeignet. GEMApflichtige             

Stücke melde bitte vorab bei der Institution, über die Du Dich eingetragen hast.  

Wie reagiere ich, wenn mein*e Hörer*in mit mir sprechen möchten? 

Ignoriere es freundlich, etwa mit einer Verneigung. 

Kann ich Hörer*innen speziell zu meinen Konzerten einladen? 

Grundsätzlich ist die Begegnung von beiden Seiten aus anonym. Natürlich kannst und sollst Du den               

Website-Link weitergeben und auf das Projekt in deiner Fan-Gemeinde hinweisen (und auf Deinen             

Spielort hinweisen). Die Anmeldung für ein Konzert muss aber bitte immer über die koordinierende              

Stelle / die Website der Institution erfolgen.  

Wissen die Hörer*innen, wer wann wo spielt? 

Die Hörer*innen sehen auf der Website nur eine allgemeine Mitwirkenden-Liste, die bestenfalls mit             

Deinem Foto und Vita sowie Deiner Webseite verlinkt ist. Hier können sie nachher ihre/n Musiker*in               

finden. Die Begegnung selbst ist eine Überraschung, aber über den im Anschluss an ein 1:1 CONCERT                

von Dir ausgefüllten Zettel erfährt der/die Hörer*in Deinen Namen, Instrument und das/die            

gespielte(n) Stück(e). 

Weiss ich, wer meine Hörer*innen sein werden? 

Nein. 

Was tun, wenn mein*e Hörer*innen oder ich zu spät kommen? 

Bitte versuche, rechtzeitig (mind. 15 min. früher) an der Konzert-Location anzukommen, um so             

genügend Zeit für Deine Vorbereitung (Auspacken des Instruments, Stimmen etc.) zu haben. Bei             

akuten Problemen kontaktiere bitte die Kontaktperson Deiner Institution. Für den/die Hörer*in           

planen wir eine Kulanzzeit von 5 Minuten ein: Danach verfällt der Slot. Die Betreuung, die Anleitung                

etc. der Hörer*innen ist gänzlich Aufgabe der Gastgeber*innen.  

Kann ich mich vor Ort einspielen? 

Je nach Ort kann es passieren, daß Du “kalt” anfangen musst, denn die Hörer*innen sollen ihr                

Konzert aus der Stille beginnen können. Ein separater Ort zum Auspacken wird vorhanden sein, aber               

auch Wasser etc. solltest Du selbst mitbringen. 




