Matthias und Eileen Münzner

Infomappe
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Themenkonzerten, und möchten mit
diesen Zeilen helfen, sich ein Bild über unsere Arbeit zu machen, um zu prüfen, ob
wir die richtige Besetzung für Ihre Veranstaltung sind.

Matthias und Eileen Münzner
Musiker Songwriter Evangelisten

Tel. 037297/89345 oder 0162 3027328
www.em-muenzner.de
info@em-muenzner.de
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Musik
Den Zuhörer erwartet bei unserer musikalischen Darbietung kein Duett mit Gitarre und
Gesang im Liedermacherstil. Wir stehen zu zweit auf der Bühne, singen und spielen
Gitarre und Klavier. Dazu werden weitere Instrumente und Stimmen mit eingespielt, die
während des Komponierens und Arrangierens in unserem Tonstudio von uns
ausgearbeitet wurden.
Zur Besetzung gehört auch unser Tontechniker, der in den Programmablauf mit involviert
ist.

Themenkonzerte
Unserer Themenkonzerte beinhalten ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch das
ganze Konzert zieht und sich durch Lieder zum Zuhören, Mitsingen und zum Teil auch in
längeren Ansagen (Verkündigung) zeigt.
Die Themen basieren auf Gottes Wort und zeigen den Zuhörern feinfühlig und tiefgründig,
wie sie Gott in den verschiedenen Lebenssituationen erfahren können.
Die Konzerte sind alle evangelistisch ausgerichtet und laden zum Glauben an Jesus
Christus ein. Aber auch bereits gläubige Christen werden in ihrem Glaubensleben ermutigt
und gestärkt.
Sie wurden so ausgearbeitet, dass sie in einem breiten Spektrum eingesetzt werden
können.
(Bsp. Evangelisation, abendliche Konzerte, Frauenfrühstück, Eheabende, Gottesdienste,
Gemeindefeste u.v.m.)
Nicht geeignet sind die Konzerte für Geburtstagspartys oder Pausenmusik u.ä.
Zeitlich liegen diese bei 80- 90 min.
Der Verkündigungsteil, ist durch Ansagen zwischen den einzelnen Lieder eingebaut.
Die Gesamtdauer der Verkündigung beträgt ca. 30 min.
Auf unserer Homepage können Sie sich über die verschiedenen Themenkonzerte
informieren.
Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Auswahl.

Technik
Wir bringen unsere eigene technische Anlage mit, die speziell auf dieses komplexe
System hin zusammengestellt wurde und für Räumlichkeiten mit einem
Fassungsvermögen von bis zu 300 Personen ausreichend ist.
Bei größeren Räumen bedarf es einer Absprache mit uns, hierbei können Sie uns ein paar
Bilder des Raumes senden.

3

Zum Konzert arbeiten wir mit Beamer.
Mit Hilfe ausdrucksstarker Bilder wird das jeweilige Thema visuell verstärkt. Auch die
Möglichkeit die Liedtexte mitzuverfolgen, lädt zum Nachdenken und Mitsingen ein. Wenn
sich englische Lieder im Programm befinden, werden deren Texte in deutscher
Übersetzung an die Leinwand gestrahlt.
Wir bringen unseren eigenen Beamer 4000 Ansi Lumen, sowie eine Leinwand 180x180
cm mit.
Sollten ein stärkerer Beamer oder eine größere Leinwand, nötig sein
(bisher traf dass nur in großen Hallen oder in stark sonnendurchfluteten Räumen zu),
liegt die Organisation und Finanzierung beim Veranstalter.
In diese, Fällen bitten wir ebenfalls um Absprache mit uns.
Denken Sie bitte auch darüber nach, ob es Sinn macht, bei größeren Veranstaltungsorten
eine Bühne oder ein Podest aufzubauen. Erfahrungsgemäß ist die Aufmerksamkeit der
Zuhörer, wenn sie keinen Blickkontakt mit uns haben können, beeinträchtigt.

In der Regel läuft ein Themenkonzert folgendermaßen ab:
•

Begrüßung durch den Veranstalter inklusive aller Ansagen und Abkündigungen

•

Themenkonzert 80-90 min (wir bitten dieses in einem Stück zu belassen)

•

kurze Verabschiedung der Gäste durch den Veranstalter

Falls ein anderer Ablauf gewünscht ist, teilen Sie uns dies bitte so früh wie möglich mit.
Am Tag der Veranstaltung können dann keine Abänderungen mehr erfolgen.

CD - Verkauf und Bücher:
Wir bringen unsere CD's, Notenhefte sowie auch einige Bücher zum Verkauf mit.
Je nach Größe und Gegebenheit der Räumlichkeit wäre es schön, wenn sich für den Tag
der Veranstaltung eine Person bereit erklärt, auf den Büchertisch zu achten und bereits,
wenn die ersten Gäste eintreffen, mit vor Ort ist.
Der Verkauf erfolgt nach dem Konzert, wenn nicht anders abgesprochen, durch uns.

Ansprechpartner
Um unnötige Missverständnisse und Durcheinander zu vermeiden, bitten wir Sie,
uns nur einen Ansprechpartner (bei dem alle Fäden zusammenlaufen) zur Verfügung zu
stellen.
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Am Tag der Veranstaltung
Aufbau
In der Regel treffen wir ca. 3 Stunden bevor die ersten Gäste erwartet werden, am
Veranstaltungsort ein, um mit dem Aufbau der Technik zu beginnen.
Der Hausmeister, oder die für den Raum verantwortliche Person, sollte zu diesem
Zeitpunkt vor Ort sein, um uns reinzulassen und bezüglich der Steckdosen, Licht etc.
einzuweisen.
Verpflegung
Je nach Anreisezeit, wäre es sehr schön, wenn Sie uns etwas zu Essen am
Veranstaltungsort bereitstellen würden. (etwas Einfaches genügt)
Übernachtung
Sollte die Veranstaltung für uns eine weite Anfahrt in Anspruch nehmen, würden wir uns
freuen, wenn Sie für uns und den Techniker einen Übernachtungsort inklusive Verpflegung
in der Nähe des Veranstaltungsortes zur Verfügung stellen.
Ebenfalls benötigen wir in diesem Fall, aus versicherungstechnischen Gründen, eine
abschließbare Garage für unser mit Technik beladenes Fahrzeug.
Zum Veranstaltungsort:
wir benötigen:
•
•
•
•
•

Strom (eine normale Schuko-Steckdose 16 Ampere)
einen Tisch für die Tontechnik ca. 0,60 x 1,20 m
eine Trittleiter für das Einrichten unserer Lichtanlage
zwei Büchertische an einem gut zugänglichen Bereich im Veranstaltungsraum
wenn erforderlich, wie bereits erwähnt ,eine größere Leinwand und einen stärkeren
Beamer: Um Zeitverzögerungen zu vermeiden, wäre es schön, wenn diese vom
Veranstalter schon aufgebaut sind, wie auch bei größeren Veranstaltungsorten das
Podest / die Bühne.

Nach der Veranstaltung:
Wir benötigen ca. 1,5 – 2,5 Stunden zum Abbau.
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Infos zu GEMA und CCLI
Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass alle Meldungen und Zahlungen bezüglich
der Leistungsschutzrechte und Lizenzen zu jeglichen öffentlichen Veranstaltungen, vom
Veranstalter zu melden und zu tragen sind.
GEMA - Meldung:
Auch wenn wir selbst keine Mitglieder der GEMA sind, muss die Veranstaltung vom
Veranstalter vorher angemeldet werden. Dies muss spätestens 3 Tage vor der
Veranstaltung erfolgt sein.
Wir übersenden Ihnen zeitnah eine GEMA Liedliste, die Sie mit dem entsprechenden
Anmeldeformular zur GEMA senden können.
Sie beinhaltet alle Lieder des Themenkonzertes, sowohl unsere eigenen wie auch die
Lieder anderer Musiker.
Bitte beachten Sie, auch wenn wir selbst keine Mitglieder der GEMA sind und für unsere
eigenen Lieder keine Beiträge zu zahlen sind, müssen trotzdem auch diese Lieder
gemeldet werden.
Bei Veranstaltern, die einen Pauschalvertrag mit der GEMA haben, genügt die Meldung
der Liedliste in der Regel nach dem Konzert. Dies ist jedoch vom jeweiligen Vertrag
abhängig.
• Kontaktdaten GEMA:
GEMA, 11506 Berlin
Telefon: 030 588 58 999
Telefax: 030 212 92795
Webseite: https://www.gema.de/musiknutzer/
CCLI - Meldung:
Bei jeglichem Kopieren von Liedtexten, sei es durch den Beamer oder Liedblätter, muss
eine Meldung bei der CCLI erfolgen.
Viele christliche Veranstalter haben bereits einen Jahresvertrag mit der CCLI und melden
die Liedliste nach den jeweiligen Veranstaltungen.
Sie erhalten die Liedliste mit den entsprechenden Angaben von uns nach dem Konzert.
Für den Fall, dass Sie keinen Vertag mit der CCLI haben, können sie dies noch nachholen
oder einen Kurzvertrag für diese Veranstaltung abschließen.
• Kontaktdaten CCLI:
CCLI Lizenzagentur GmbH
Carl-Benz-Str. 5, 68723 Schwetzingen – Deutschland
Fon +49 6202 85931-0 / Fax +49 6202 85931-90
E-Mail de@ccli.com / Webseite ccli.de
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Was uns wichtig ist:
Wir sehen unsere Arbeit als Evangelisten darin, Menschen von Gott und der Frohen
Botschaft von Jesus Christus zu erzählen, sie mit ihm bekannt zu machen und im Glauben
zu stärken.
Aus diesem Grund bitten wir Sie, Gäste einzuladen. So wie Gott die Menschen einlädt,
müssen wir dies auch tun. Bitte vernachlässigen Sie diesen Auftrag nicht.
Es ist uns immer wieder eine große Freunde, wenn wir zu den Veranstaltungen kommen
und sehen, dass Plakate aufgehängt und Flyer verteilt wurden, dass das Konzert auf der
Homepage und im Kirchenboten, Gemeindeblatt usw. angeboten wurde, und man sich um
Gäste bemüht hat.
Bitte bewerben Sie die Veranstaltung auf allen Drucksachen mit dem Namen des
Themenkonzertes und unserem vollständig ausgeschriebenen Namen: Matthias und
Eileen Münzner.

Werbemittel
Eine ansprechende Werbung für eine Veranstaltung zu erstellen ist immer auch mit sehr
viel Aufwand verbunden, dabei wollen wir Sie unterstützen und stellen deshalb ein
Werbepaket für Ihre Veranstaltung zusammen, was Sie natürlich auch gerne erweitern
können. Die Preise leiten wir zum Selbstkostenpreis weiter.
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