
Wie genau funktioniert „Jazzclub@Home“?  
 
 
Jazzclub @Home sind musikalische Begegnungen von Fans und Musikern in kleinen Gruppen, das kann ein 1:1 sein 
oder ein Privatkonzert. Diese Konzerte können auch im Rahmen einer privaten Feier stattfinden, allerdings nicht als 
Hintergrundmusik o.ä., sondern als ein konzertanter Programmpunkt. 
 
Der Veranstaltungsort sollte in oder um Tübingen sein, das Konzert / gesamte Spieldauer in etwa wie ein Set (1h) 
eines Clubkonzerts. 
 
Es können auch Nicht-Jazzclub-Mitglieder als Veranstalter mitmachen. 
 
Zur Organisation vor Ort gibt es keine Vorgaben, jede(r) Privatveranstalter(in) spricht die Details direkt mit den 
Künstlern ab und ist für die Einhaltung etwaiger lokaler Vorschriften verantwortlich. 
 
Der Jazzclub vermittelt Künstlerkontakte (sofern möglich), oder Veranstalter(in) weiß bereits konkret welche/n 
Künstler/Band engagiert werden soll. 
 
Die Band-Besetzung ist frei, aber um möglichst viele Veranstaltungen zu ermöglichen – sollte die Besetzung 
maximal ein Quintett sein.  
 
Der/die Veranstalter(in) bezahlt eine Gage von mindestens 50 € - sehr (!) gerne mehr - pro Musiker.  
Falls nur die Mindestgage gezahlt wird, ist es sehr unsicher, dass die gewünschten Musiker vermittelt werden 
können. Der Jazzclub ist Vermittler, nicht Dienstleister - es besteht kein genereller Anspruch auf Vermittlung von 
Künstlern zu festgelegten Gagen.   
 
Der Jazzclub stellt Rechnung an Veranstalter(in), nach Überweisung durch Veranstalter(in) bezahlt der Club Band / 
Künstler, wobei er pro Musiker 100€ auf die Veranstaltergage aufzahlt. 
 
Die Band kann aus Berufsmusikern bestehen oder gemischt Profis/nicht-Profis, den Gagenzuschuss gibt es aber 
nur für die Berufsmusiker. 
 
Der Jazzclub übernimmt die Abgabe an die Künstlersozialkasse, GEMA fällt bei reinen Privatkonzerten nicht an, 
deshalb darf für alle diese Konzerte nicht öffentlich geworben werden.   
 
Das Programm ‚Jazzclub@Home‘ läuft bis Ende des Jahres oder bis der Fördertopf ausgeschöpft ist. 
 
Bei Interesse einfach ein kurzes Mail senden an  info@jazzclub-tuebingen.de oder reservierung@jazzclub-
tuebingen.de   
 
 
 
 
 
 
Jazzclub@Home ist ein Projekt, das im Rahmen des Programms ‚Kunst trotz Abstand‘ von der Landesregierung 
Baden-Württemberg gefördert wird. 
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