Rahmenbedingungen von LOUDER THAN BEFORE – the weekend
Möglichkeiten, Verfahren, Zeitplan der Bewerbungsphase um einen Auftritt
Es wird am Samstag, 27.08.22 zwei Möglichkeiten für Auftritte für Musizierende geben:
-

-

In der Kirche des Jugendhauses
Über den Tag verteilt wird es neben anderen spirituellen Angeboten immer wieder Slots für
Musik geben. Wir gehen davon aus, dass dies vor allem der Ort für die sein wird, die sonst
auf vielfältige Weise die unterschiedlichsten Gottesdienstformate musikalisch gestalten
(Jugendgottesdienste, Andachten, Frühschichten, Lobpreisgottesdienste, Gebetsstunden…)
Auf einer der outdoor-Bühnen
Geplant ist ein Auftritt morgens gegen 10/11 Uhr, um beim sogenannten „warm up“ die
Bühnen zu eröffnen.

Ihr müsst uns also bei der Bewerbung mitteilen, für welche Auftrittsorte ihr euch bewerben möchtet.
Eine Zusage für einen Auftritt können wir euch jetzt leider noch nicht geben. Nachdem das
Bewerbungsverfahren abgeschlossen ist, informieren wir die Gewinner der Auftritte sobald wie
möglich. Die Dauer des Auftritts wird 20 bis 30 Minuten betragen.
Der Soundcheck findet vorher zu festgelegten Zeiten statt. (Da es im Erzbistum Paderborn oft üblich
ist, dass der Soundcheck nochmal dazu genutzt wird, Lieder durchzugehen, hier der Hinweis: Es sind
reine Zeiten für den soundcheck geplant – ein Üben von Liedern wird auf dem Gelände des Festivals
vor dem Auftritt nicht mehr möglich sein!)
Das Festival haben wir unten noch näher zusammengefasst. Auf www.louderthanbefore.de gibt es
weitere Informationen. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/louderthanbefore.festival/
https://www.instagram.com/louder_than_before/?hl=de
Zeitplan:
-

Bewerbungsstart: im Februar 2022
Einsendeschluss: 01.05.2022
Entscheidung: Mai 2022
Information über die Gewinner: Spätestens 01.06.2022
01.6.-26.8.2022: Zeit für die Vorbereitung auf die Auftritte

Unser Angebot als Veranstalter - darum kümmern wir uns/ das bieten wir
euch, wenn ihr einen Auftritt erhaltet:
Technik
-

Eure Musizierenden, max. 1 Techniker/ 1 Technikerin (Vorabmischung), max. 1
Aufsichtsperson (für Minderjährige) bekommen freien Eintritt inkl. Übernachtung auf dem
Zeltplatz für das gesamte Festival. Bei Chören: Aufgrund der Kapazitäten in der Kirche und
auf den Bühnen liegt die Grenze für Freikarten/ Teilnehmenden bei 30 Personen.
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-

Technik und TechnikerInnen:
o In der Kirche:
 Ein Cajon und ein E-Piano, 5 Mikros (inkl. PA, Mischpult) stellen wir als
Grundset, das gern von euch ergänzt werden kann.
 *E-Schlagzeug: Wenn eine Band ein E-Schlagzeug mitbringt, ist das möglich.
Um unnötige Zeit und Organisation zu sparen, gibt es eine Bedingung: Das ESchlagzeug wird am Freitag aufgebaut und bleibt bis Sonntagmorgen stehen;
außerdem stimmt ihr zu, dass andere Gruppen es nutzen können.
o Auf den outdoor-Bühnen: Es steht die Technik inkl. Fachpersonal für Licht und Ton
zur Verfügung.

Backstage
-

Ihr bekommt für die Zeit vor und nach eurem Auftritt einen Backstageraum, um eure
persönlichen Dinge zu lagern und euch auf den Auftritt vor- und nachbereiten zu können.
Getränke, Snacks im Backstagebereich

GEMA
-

Wir übernehmen die Meldung eurer Lieder an die GEMA.

Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung
-

-

Wir setzen euren Auftritt auf die Homepage/ den Tagesplan und bewerben ihn
Wir geben eure Gruppe an YOUPAX weiter, eventuell kommen sie für eine Reportage auf
euch zu. (YOUPAX ist das junge Glaubensportal des Bistums: https://www.youpax.de. Auf der
Homepage werden in Reportagen, Fotos und Videos immer wieder Bands vorgestellt,
Themen aufgearbeitet und angeboten und Veranstaltungen beworben, und LOUDER THAN
BEFORE – the weekend wird natürlich auch von YOUPAX redaktionell mitbegleitet.)
Wenn ihr dabei seid, ist es möglich, auf dem Festival an einem von uns festgelegten Ort
Werbung für euch/ eure Band, Chor, Musik zu machen (CDs, Flyer, Plakate, Visitenkarten,
Beachflags…)

Vorbereitung
-

Wenn ihr eine besondere Vorbereitung für den Auftritt benötigt, z.B. einen Coach,
Workshop, Arrangement, Staging, …: Der Fonds Christliche Popularmusik bietet nach wie vor
Finanzielle Unterstützung an. Wir beraten und helfen euch bei der Antragstellung. (www.itsounds-good.de). Ein Antrag an den Fonds ist natürlich auch möglich, wenn ihr bei LOUDER
THAN BEFORE – the weekend nicht mit einem Auftritt dabei seid!

Sonstige Bedingungen, wennihr einen Auftritt erhaltet:
-

Ihr schickt uns bis zum 01.08. eine Setliste inkl. Urheberangaben für die GEMA zu
Ihr füllt die notwenigen Formulare aus (z.B. Kinderschutz, Coronahygienebedingungen, evtl.
Einwilligungen zu Fotos/ Videos…), die wir euch zukommen lassen
Wenn ihr unter 18-Jährige dabei habt, sorgt ihr für die Übernahme der Aufsichtspflicht (z.B.
durch erwachsene Begleitperson)
Ihr nennt uns einen Ansprechpartner für die Band und die Technik, so dass alles
organisatorisch und technisch Wichtige im Vorfeld mit dem Techniker/ der Technikerin und
dem Organisationsteam abgesprochen werden kann.
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Rahmendaten zum Musikfestival:
Bei LOUDER THAN BEFORE – the weekend 2022 werden vom 26. bis 28.08.2022 500 – 1000
Jugendliche und Junge Erwachsene erwartet. Ca. 500 werden auf dem Gelände des
Jugendhauses Hardehausen in Zelten und en Häusern übernachten, darüber hinaus rechnen
wir mit Tagesgästen.
Die Musik steht im Mittelpunkt des Musikfestivals. Auf der Hauptbühne auf der Hauptwiese
des Jugendhauses werden Elektropop, Rock, HipHop und Pop die Musikrichtungen
bestimmen, auf der Nebenbühne werden auch andere Musikrichtungen zu hören sein
(Singer/Songwriter, worship). Das musikalische Bühnenprogramm wechselt sich mit
spirituellen Impulsen, Gesprächen, Interviews und mehr ab.
Die beiden Außenbühnen werden vor allem durch professionelle Bands bespielt, es wird
aber auch Slots geben, für die sich die Bands/ Chöre/ Musizierende etc. aus dem Bistum
bewerben können. Diese Slots werden auf den Außenbühnen, aber auch in der Kirche des
Jugendhauses angesetzt.
Beim Musikfestival geht es um das Erleben, die Begegnung, die Stärkung und Inspiration –
und die Lieder können von christlichen Werten oder Glaubenserfahrungen erzählen, das
Leben in den Blick nehmen, von der Erhaltung der Schöpfung singen, Gott loben.
Neben der Musik wird eine bunte Mischung der Jugendarbeit im Bistum geboten, die das frei
wählbare Rahmenprogramm des Festivals bildet: Musik, Kreatives, Nachhaltiges, Sportliches,
Spirituelles. Feste Angebote wird es nur in wenigen Ausnahmen geben (z.B.
Musikworkshops), das Programm soll als ständiges Angebot am Samstag ohne feste Anfangsoder Endzeiten genutzt werden können.
Der Kartenvorverkauf startet am 22.04.2022 über cvents. Der Frühbucherrabatt endet am
22.05.2022.
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