
Zum Start eines neuen Projektes — 

Das „Musikantenfreundliche Gasthaus“ 

 

Seit Mitte März läuft unter dem Titel „Musikantenfreundliches Gasthaus“ ein neues Projekt 

beim Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. Künftig können sich Gasthäuser, Gaststätten, 

Kneipen, Bars oder Cafés mit dem Prädikat  „Musikantenfreundlich“ auszeichnen lassen,  wenn 

sie ihre Türen für Musik und Gesang öffnen. Diejenigen, die dieses Konzept bereits aus eigener 

Initiative heraus umsetzen, werden ebenfalls angesprochen und unterstützt. 

 

Das Konzept des Projektes ist einfach: ein Schild am Eingang der teilnehmenden Gasthäuser 

signalisiert  Musiker*innen und Sänger*innen, dass sie hier musizieren und singen können. 

Bringt das Singen und Musizieren auch noch Vorteile für den Wirt, werden die Musiker*innen 

und Sänger*innen mit Speisen und Getränken entlohnt. Das Musizieren und Singen kann 

spontan oder nach vorheriger Absprache stattfinden. Eine Abstimmung mit dem Wirt oder der 

Wirtin in jedem Fall sinnvoll. 

GEMA-Gebühren fallen für die Wirte und Wirtinnen in der Regel keine an. Die 

Voraussetzungen dafür sind folgende: 

- Es werden gemeinfreie Lieder gesungen bzw. gemeinfreie Musik gespielt. 

Oder: 

- Die Musiker*innen und Sänger*innen spielen Eigenkompositionen (und sind nicht bei 

der GEMA angemeldet). 

Oder: 

- Alle Anwesenden sind angehalten mitzumachen, so dass es kein Publikum gibt. Die 

Veranstaltung gilt in diesem Fall als nicht öffentlich. Geschlossene Gesellschaften sind 

eine weitere Möglichkeit, um keine GEMA-Gebühren zahlen zu müssen. 

Ziel des Projektes ist es, den Besuch eines Gasthauses zum besonderen Erlebnis zu machen 

und neue Zielgruppen anzusprechen. Es geht um die (Wieder-)Belebung von Gasthäusern 

— insbesondere im ländlichen Raum. Noch vor einiger Zeit spielten Gasthäuser eine 

zentrale Rolle innerhalb der dörflichen Gemeinschaft. Vielleicht können wir ihnen helfen, 

an diese Zeiten anzuknüpfen und sie wieder zu Orten machen, an denen man sich trifft, 

austauscht, diskutiert, an denen man gemeinsam isst und trinkt, feiert und trauert — und  

singt und tanzt. 

Ansprechpartnerin für das Projekt ist Juliane Bischoff. Wenn Sie Interesse an einer 

Teilnahme am Projekt haben — ob als Wirt*in oder Musiker*in oder Sänger*in — so 

nehmen Sie gerne Kontakt auf: 

Juliane Bischoff 

Magdeburger Straße 21 

06112 Halle 

Tel: 0345/2928610 

E-Mail: spinnstube@lhbsa.de 

 

Weitere Informationen erhalten Sie in Kürze über die Homepage des Landesheimatbundes 

sowie über Facebook („Musikantenfreundliches Gasthaus“). 


