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Informationen für Musiker, Autoren, Schauspieler und Veranstalter 
 
Vorab 
Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit weniger als 100 Mitgliedern und besitzen ein 
eindrucksvolles Vereinshaus mit dem größten Konzertsaal in Wuppertals Osten. Seit mehr 
als 150 Jahren bieten wir musikalische Ausbildung auf ehrenamtlicher Basis an. Fördermittel 
erhalten wir keine und wir finanzieren den Erhalt des mehr als 3.000 m² Raum umfassenden 
Hauses ausschließlich aus Vermietungen, Mitgliedsbeiträgen und Spenden. 
 
Welche Räume bieten wir? 
Wir haben insgesamt vier Bühnen im Angebot. Die kleinste Bühne bietet in unserem 
ebenerdig gelegenen Café Raum für zwei bis drei Akteure vor bis zu 35 sitzenden 
Zuschauern. Eine weitere Bühne im Erdgeschoss bietet Raum für bis zu 45 sitzenden 
Zuschauern. Der kleine Saal im oberen Erdgeschoss kann eine Bühne auf regulären 
Bühnenpodesten in der Größe von bis zu 2 x 4 Metern Fläche vor bis zu 70 sitzenden 
Zuschauern anbieten. Der große Saal steht mit einer großen und festen Bühne für eine 
komplette Band oder Chöre von bis zu 50 Personen vor bis zu 500 sitzenden Zuschauern als 
repräsentatives Objekt zur Verfügung. 
 
Wer ist Veranstalter? 
Wir sind nur für Mitglieder und deren Konzerte auch Veranstalter. Eine Mitgliedschaft ist 
nicht kurzfristig gedacht, sondern auf Dauer angelegt. Der Beitrag ist steuerlich mindernd 
absetzbar. 
 
Welche Technik wird gestellt? 
Wir besitzen Bühnenpodeste und „Bunte Beleuchtung“. Einzeln abgesicherte Steckdosen 
sind absolut ausreichend vorhanden. Das eigene Equipment muss also mitgebracht werden. 
Eine ebenerdige Anlieferung ist für jeden Saal vorhanden. 
 
Wer trägt die Kosten für die GEMA, Künstlersozialkasse und die Versicherung? 
Wir haben eine Unfallversicherung für alle Veranstaltungen, die in unserem Haus 
stattfinden. Die Gebühren der GEMA und der Künstlersozialkasse tragen wir nur bei eigenen 
Veranstaltungen (siehe oben). 
 
Was kosten die Räume? 
Bei Veranstaltungen mit freiem Eintritt und Sammlung für die Künstler (sog. Hutkonzerte) 
und wenn wir unsere Strom- und Reinigungskosten über ein kleines Catering finanzieren 
dürfen, kosten die Räume keine Miete. Nehmen die Künstler Eintrittsgeld, müssen wir über 
eine Miete verhandeln. Im Regelfall sind wir dann mit einem Anteil am Eintrittsgeld oder 
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einer fest vereinbarten Miete dabei. 
Zwei Beispiele aus der Vergangenheit: 
Kleiner Saal, Eintritt 10,00 €, wir dürfen das Catering übernehmen = Miete 2,00 € pro 
verkaufter Karte. 
Großer Saal, Eintritt 12,00 €, ohne Catering durch uns, Konzert im Herbst mit voller 
Saalheizung und Auf- und Abbau der Bestuhlung durch uns = Miete 600,00 € incl. aller 
Nebenkosten. 
 
Wer wirbt wie für die Veranstaltung? 
Wir unterstützen mit unseren Kontakten bei der Werbung für die Veranstaltung. Das heißt, 
wir stellen die Veranstaltung mit in unseren Online-Kalender, nehmen über unsere 
Reservierungsplattform Reservierungen entgegen, werben auf unserer Homepage und 
geben die Informationen bei facebook und an die örtlichen öffentlichen Medien weiter. Wir 
lassen auch gern gelieferte Plakate und Flyer durch ein Arbeitslosenprojekt im Stadtteil 
verteilen. 
 
Wie hoch ist die Zuschauerzahl? 
Das können wir nie vorhersagen. Wichtig ist es aus unserer Sicht, auch die eigenen Fans zu 
motivieren, die Veranstaltung zu besuchen. Werbung ist durch nichts als Werbung zu 
ersetzen, gerade wenn die Künstler noch nie in Wuppertal aufgetreten sind. Aus Erfahrung 
können wir Zahlen zwischen Null und 500 Zuschauern benennen. Eine Prognose ist leider nie 
möglich. Deshalb versuchen wir, das finanzielle Risiko für alle Beteiligten so gering wie 
möglich zu halten. Wir betreiben den Aufwand für den Aufbau und ggf. das Catering jedes 
Mal gleich professionell. 
 
Gibt es Gagen? 
Klare Frage, klare Antwort: Nein.  
Alle unsere Helfenden sind Mitglieder oder Freunde des Vereins und erhalten ebenfalls 
keinerlei finanzielle Entschädigung oder einen Lohn. Wir machen das, weil wir Spaß daran 
haben! Wir stellen genug Getränke zur Verfügung, damit die Stimme frisch bleibt. 
 
Welches Genre ist möglich? 
Vorstellbar ist für uns alles, was das Publikum mag. Ob Lesung, Schauspiel, klassische Musik, 
Rock, Pop, Cover, Liedermacher, Vortrag, Hörspiel oder was auch immer. Nehmen Sie 
einfach Kontakt mit uns auf und stellen Sie Ihren Wunsch vor. 
Aus Erfahrung können wir sagen, dass z.B. ein Punk- oder Death Metal-Konzert nahezu keine 
Zuschauer anzieht, Covermusik jedoch gut angenommen wird. Aber nichts ist für die 
Ewigkeit festgeschrieben und kann sich natürlich irgendwann auch anders darstellen.  
 
Noch Fragen? 
Wenn Sie jetzt noch Fragen haben oder gern die freien Termine erfahren möchten, nehmen 
Sie gern Kontakt mit uns auf. Ihr Ansprechpartner ist der 2. Vorsitzende Carsten Koch, den 
Sie vorzugsweise per Mail an info@cvjm-langerfeld.de erreichen. Wir sind jedoch auch bei 
facebook als CVJM Wuppertal-Langerfeld e.V. zu finden. 
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