KONZERTLESUNG

SAMUEL
&
SAMUEL
HARFST
KOCH

Samuel Koch jongliert mit Texten aus seinem aktuellen Buch
„StehaufMensch!“, Samuel Harfst präsentiert mit Band eine bunte
Mischung von Liedern der Alben der vergangenen Jahre und des
aktuellen Albums „Endlich da sein wo ich bin“.
„Mutig voran und dankbar zurück“ & „Was macht uns stark?“ - und
was die beiden sonst so verbindet, erzählen sie an einem Abend,
der nicht nur zum Lachen und Weinen, sondern auch zum
Nachdenken anregen kann.
SAMUEL HARFST
“Ich weiß wieder was ich will, Ich weiß wieder wer ich bin
Ich weiß wieder wohin, Endlich da sein wo ich bin”
Wer Samuel Harfst bereits live erlebt hat weiß, dass er in keine
Schublade passt. Ein Straßenmusiker der es ins Vorprogramm von
Whitney Houston schaffte. Ein belesener Schreiber der nichts mit
Noten anfangen kann. Ein kritisch denkender Künstler auf der
Suche nach dem göttlichen Funken. Was erst einmal nach
“Entweder oder” klingt ist bei Samuel Harfst ein “Sowohl als auch”.
Samuels Art zu Glauben schließt die Zweifel nicht aus. Viel mehr
überwindet der Glaube die Zweifel wie ein Fliegender die
Schwerkraft.
“Mein letztes Hemd” erzählt die Geschichte eines Arbeitswütigen,
dem am Ende seiner Kräfte plötzlich dämmert, dass doch noch
irgendetwas fehlt. „Endlich da sein, wo ich bin“ zeigt auf: Es ist ein
großes Glück im Hier und Jetzt zu sein – und es annehmen zu
können wie es ist. “Kleine Seele” hat live schon viele begeistert und
hat es nun endlich ins Studio geschafft.
Musikalisch bietet das neue Album „Endlich da sein, wo ich bin“ eine
spannende Mischung aus live anmutenden Liedern bis hin zu
erfrischend produzierten Nummern bei denen auch Freunde und
Familie des Musikers zu hören sind. “Endlich da sein, wo ich bin“ ist
das achte Studioalbum von Samuel Harfst. Es bringt all das
Vertraute der letzten 12 Jahre auf überraschend ehrliche und
authentische Weise auf ein neues Level und weckt Sehnsucht nach
Mehr.

Booking Infos 2019
www.samuelharfst.de/konzertlesung
www.samuel-koch.com/konzertlesung
SAMUEL KOCH
Jahrgang 1987. Ehemaliger Kunstturner. Nach einem Unfall 2010 vom
Hals abwärts gelähmt, legte er 2014 als erster Rollstuhlfahrer das
Schauspieldiplom ab. Aktuell ist er als Ensemblemitglied am
Nationaltheater Mannheim engagiert und wirkte in verschiedenen
Filmen und TV-Serien mit. Er unterstützt diverse Organisationen wie die
Deutsche Stiftung Querschnittlähmung (DSQ) und die internationale
Rückenmarksforschung „wings for life“ u.v.a. Im Sommer 2016 heiratete
er seine Schauspielkollegin Sarah Elena Timpe. Seine beiden Bücher
„Zwei Leben“ und „Rolle vorwärts“ wurden SPIEGEL-Bestseller.
„Stehaufmensch“ – der Begriff passt wohl auf kaum einen anderen so
sehr wie auf Samuel Koch. Wer nach einem Schicksalsschlag wie dem
Unfall bei „Wetten, dass ..?“ nicht den Lebensmut verliert, muss wohl das
Geheimnis der Resilienz kennen – der inneren Widerstandsfähigkeit, die
gerade in aller Munde ist.
Vor dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrungen und unzähligen
Gesprächen mit Flüchtlingen und Häftlingen, Todkranken und
Topmanagern wirft Samuel spannende Fragen auf: Stehen die
vielzitierten „Säulen der Resilienz“ möglicherweise auf ziemlich
wackeligen Beinen? Was gibt Menschen wirklich die Kraft, immer wieder
aufzustehen?
Kompetente Unterstützung auf der Spurensuche bekommt Samuel
Koch durch den bekannten Hirnforscher Gerald Hüther.
Ein Buch, das inspiriert, die eigene Stehaufkraft zu finden!

INFOS RUND UM DIE KONZERTLESUNG | FINANZIERUNG | ORGA
Eine Konzertlesung finanziert sich in der Regel ab ca. 300 Besuchern selbst über den Eintritt, Getränke und Essensverkauf und
Werbung/Sponsoren auf den Flyern und Plakaten und Tickets. (Siehe Tabelle mit Beispielkalkulation) Andere Modelle nach
Absprache.
Event veranstalten einfach gemacht: Auf Wunsch wenig Stress mit dem ganzen Drumherum! Wenn ihr möchtet kümmern wir uns
komplett um Technik, schicken euch die Werbematerialen komplett fertig und nehmen euch die Gemaanmeldung usw. ab...
Falls gewünscht besteht außerdem die Möglichkeit, dass wir als finanzieller Veranstalter auftreten - einfach nachfragen.

GAGE:
Genaue Infos auf Anfrage.
Einfach Bookingforumlar ausfüllen und anschließend gerne
anrufen.

GAGE
Die Grundgage ist bewusst so angesetzt, dass auch schon
kleinere Konzertlesungen ab 300 Besuchern kostendeckend
finanziert werden können. Die Grundgage liegt bei 5150 EUR.
STAFFELUNG
Ab dem 301. Besucher greift eine Staffelung der Gage +14EUR
pro Konzertbesucher (vereinfachte Gewinnbeteiligung).
[Konzertlesungen ohne Eintritt werden wie Events mit 500
Besuchern abgerechnet]
TECHNIK
Wir stellen eine komplette Audio und Lichttechnik bis zu 1500
Personen und bringen diese gerne für eine
Abnutzungspauschale von nur 300 EUR mit und kümmern uns
komplett um Auf- und Abbau.
WERBEMATERIALIEN
Ihr bekommt von uns auf Wunsch Flyer, Plakate und
nummerierte Eintrittskarten komplett fertig und speziell fürs
jeweilige Event/Konzert druckfrisch direkt zu euch gesendet.
(Beispiel: 2500 Flyer DIN A6, 1000 Eintrittskarten, 100 Plakate
DINA3 für insgesamt nur 200 EUR)
Außerdem bekommt ihr auch eine Online und Druckversion des
Flyers für Werbung per Email, Zeitung, etc...
FAHRTKOSTEN | ÜBERNACHTUNG
Fahrtkosten und Übernachtung sind bereits pauschal in der
Gage enthalten. Es fallen also keine weiteren Kosten oder
Organisationsaufwand an.
GEMA
Gerne helfen wir euch bei der GEMA Anmeldung falls kein
Rahmenvertrag vorhanden ist oder wickeln das über uns
ab (5.75 % vom Ticketumsatz oder vereinfacht gesagt ca. 1 EUR
pro Ticket).

RÜCKFRAGEN
Noch Fragen? Sachen unklar?
Einfach anrufen. Und hoffentlich bis bald bei einer
Konzertlesung bei euch...

LOCATION
Kleiner Tipp: Vielleicht habt ihr bereits eine Location zur
Verfügung - ansonsten ist es für manche Locations interessant
ihre Räumlichkeiten zu Verfügung zu stellen und dafür an den
Getränken und Essen zu verdienen. Da wir die komplette
Technik mitbringen sind auch untypische Locations möglich.
EINTRITT
In der Regel werden die Karten schon lokal im Vorverkauf
angeboten. Zusätzlich bieten wir auf unserer Webseite
(samuelharfst.de) den Onlinevorverkauf an bei den Terminen.
Dazu kommen die Tickets die an der Abendkasse erworben
werden (falls noch welche vorhanden).
Der empfohlene Eintrittspreis liegt bei 18 EUR VVK – 20 EUR AK.
In unserem Beispiel haben wir ca. mit dem Verhältnis 5/6 VVK
und 1/6 Abendkasse kalkuliert.
Je nach lokaler Kostenstruktur können die Eintrittspreise leicht
nach oben oder unten angepasst werden.
TRINKEN/ESSEN
Je nach Veranstalter werden beim Konzert Getränke oder
Getränke und Snacks/Essen angeboten. Wir haben in unserem
Beispiel mit einem Gewinn von 0.75EUR pro Person gerechnet.
(Gewinn variiert stark je nach Herangehensweise/Preise)
WERBUNG/SPONSOREN
Es besteht die Möglichkeit Werbung und Sponsoren auf den
Flyern und Plakaten zu platzieren. In unserer Beispielrechnung
haben wir Einnahmen von 2 x 150 EUR angenommen.
(Werbeeinahmen variieren stark (bis tlw. 1500 EUR) je nach
Möglichkeiten/ Nutzung vor Ort)
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