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Moin Moin – und vielen Dank…
…ich freue mich über Ihr grundsätzliches Interesse an meinen Liedermacher-Konzerten, die ich seit
mehr als zehn Jahren bundesweit an Kitas und an Familien-Zentren sowie an Grundschulen und an
Förderschulen - und als Autorenbegegnung auch an weiterführenden Schulen - spiele. Sehr willkommen
sind mir auch Projektarbeiten - bei der die Schüler und Schülerinnen eigene Texte und einfache
Lieder erarbeiten - (vielleicht) mit Abschluß-Konzert und sicher inklusive CD-Aufnahmen vor Ort.
Ich selber erzähle mit meinen selbstausgedachten (und gema-freien) Liedern ganz normale
Geschichten aus dem Alltag von Kindern. Mal sind es Geschichten, die ich erlebt habe, mal haben mir
Kinder von ihren Erlebnissen erzählt oder ich konnte sie dabei beobachten - außerdem sind auch viele
Fantasie-Geschichten und reichlich Wort-Spielereien dabei. Meine aktuellen Programme heißen:
"Listige Lieder für lustige Leute" und "Leise Töne und lauter Geschichten" und „Ich bin ich und Du
bist Du“ und „Ich bin so wie ich bin“ und sind im Wesentlichen davon geprägt, dass ich stets den
Dialog mit meinem Publikum suche und somit jedes Konzert immer wieder neu und individuell gestalte.
Und es ist immer ein Zuhör-Mut-Mach-Sing-Spiel-Spaß, bei dem ich alle diese Elemente anbiete:
1.) ZUHÖREN - jede/r versucht es zumindest, so gut wie er/sie es eben kann / gewohnt ist.
2.) MIT- und MUTMACHEN - wer mag findet Reimwörter heraus oder erzählt eine eigene Geschichte
oder zeigt uns (dem Publikum) etwas - was er oder sie zeigen mag - gleich live auf der Bühne – und 3.) gibt es ganz viel Sing-Spiel-Spaß - Unterhaltung sowieso - und bei Bedarf Entspannung.
Die Moderation und die inhaltliche Umsetzung passe ich immer altersgerecht an und stelle mich
auch immer auf die jeweiligen Stimmungen und aktuellen Situationen und auf Ihre Anregungen ein.
Eine wichtige Rolle spielt für mich außerdem die Sprachförderung im Allgemeinen und auf Wunsch
und nach Absprache auch im Speziellen:
Ich mag grundsätzlich das Interesse wecken, die Sprache in ihrer Vielfalt zu benutzen, bzw. sie
kennenzulernen, und dabei neue und eigene Ideen zu entwickeln, Lieder zu singen, Geschichten zu
erzählen und mit Worten zu spielen und auch dabei spielt ja das aktive Zuhören eine wichtige Rolle.
Ich bin also eher ein Geschichten-Erzähler, ein Barde, kein Musiktheoretiker oder Pädagoge.
Ich verbinde Sprache und Musik und signalisiere meinem Publikum, dass ich es jedem Einzelnen
zutraue, sich auf seine persönliche Art und Weise in das Konzert einzubringen und ich fördere und
biete Aufmerksamkeit, Zeit und Raum für das wichtige Erlebnis, sich selber etwas zuzutrauen.
Deshalb spiele ich auch meine Grundschul-Programme grundsätzlich und am liebsten in jeweils
kleineren Gruppen mit höchsten bis zu 50/60 SchülerInnen - also jeweils für eine oder zwei Klassen weil so die Dialoge und die Mit-Mach-Aktionen nachhaltiger und intensiver gestaltet werden können.
Dabei dauert ein Grundschulkonzert mit mir je nach Bedarf und Absprache etwa 60-90 Minuten.
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==============================================================================

PREISE * ANGEBOTE * HINWEISE

=============================================================================================
Für die Einzelbuchung eines Konzertes mit einer Schulklasse lautet mein Angebot 200 €.
Und für ein Konzert mit zwei Schulklassen berechne ich pauschal 250€.
Wichtig: Mehrfach-Buchungen an einer Schule und am selben Tag mindern immer den Einzelpreis.
Denn zwei bis drei solcher Konzerte mit jeweils einer oder zwei Klassen kann ich an einem Vormittag
spielen. Meine Tages-Preis-Angebote liegen dann je nach Teilnehmer-Zahl zwischen 300€ und 500€.
Und ich beziehe diesen Tagespreis auf eine maximale Teilnehmerzahl von etwa 180 SchülerInnen.
Bei größerer Schülerzahl bzw. Anzahl der Klassen und überhaupt: Sprechen Sie mich bitte an und
sagen mir, welchen Bedarf und welche Wünsche Sie haben. Ich kann mich in der Regel und gerne darauf
einstellen und biete Ihnen zum Beispiel auch mehrtägige Liedermacher-Konzert-Besuche an.
Fahrtkosten werden bundesweit nicht extra berechnet - sie sind schon in den Preisen inbegriffen.
Für eventuelle Übernachtungen - bei Anreise am Vortag zum Beispiel und bei mehrtägigen Buchungen stelle ich gegebenenfalls eine pauschale Kostenbeteiligung von 35 € je Nacht in Rechnung.
Sämtliche Preis-Angebote verstehe ich dabei grundsätzlich als VHB + zzgl. 7% MwSt.
==============================================================================
Zusätzlich kann ich von jedem Konzert einen technisch einwandfreien Live-Mitschnitt erstellen und
dann mit einfachen Mitteln CDs zusammenstellen und brennen – diese Aufnahmen sind ausschließlich
für den internen Gebrauch bestimmt und gelangen meinerseits ganz sicher nicht an die Öffentlichkeit.
Sie sind gleichwohl und oftmals wertvolle Erinnerungen an den Liedermacher-Tag (Ich war live dabei)
und werden von vielen Schulen ganz gezielt zur Nachbearbeitung und Besprechung im Unterricht
eingesetzt. Für schulische Zwecke dürfen Sie die CDs gerne selber kopieren und gema-frei verwenden.
Für die Nachbearbeitung und Herstellung dieser Live-Mitschnitt-CDs berechne ich zusätzlich je
Konzert pauschal eine Kostenbeteiligung von 50 € - und liefere dafür jeweils zwei CDs pro Klasse.
Diese Option kann im Voraus bestellt oder auch nachträglich gewählt werden.
==============================================================================================
Außerdem stehe ich zusätzlich für weitere + heitere Ideen - für ein kleineres und / oder größeres
Publikum - für Autorenbegegnungen und für themenbezogene Projektarbeiten inklusive öffentlichem
Auftritt und inklusive gezielter CD-Aufnahmen direkt vor Ort und mit der Erarbeitung von
eigenen Liedern und Texten zur Verfügung - ich suche auch in diesem Zusammenhang immer das
persönliche Gespräch, um die Umsetzungsmöglichkeiten und Ziele bedarfsgerecht abzusprechen.
Für Projekt-Arbeiten richten sich meine Preise nach zeitlichem Aufwand, Inhalten + Absprachen.
Öffentliche Konzerte auf Schul-, Sommer- und Jubiläumsfesten z.B. - gibt es bei mir ab 350€.
Hierzu verabrede ich im Vorfeld der Veranstaltung gerne zusätzlich ein Extra-Kennen-Lernen-Konzert.
==============================================================================================
Weitere Infos finden Sie bei der Suche im Internet mit meinem Namen und auf meiner Homepage.
Und sowieso freue mich nun auf Ihre konkreten Anfragen, Anregungen, Ideen und Vorschläge.
Vielen Dank soweit – mit besten Grüßen - Ihr und euer - Olaf Schechten - im Februar 2018
==============================================================================

