
Informationen für Bands, die bei der JIM spielen (wollen)

Stilistik, Grundsätzliches
• Modern Jazz, Fusion, alles ausser Oldtime/Swing und Free Jazz (für letzteres gibt 

es den UpArt e.V. in Mainz), Bands mit eigenem Programm haben bessere 
Chancen als "Standards"

• die Konzerte finden ausschließlich am 3. & 4. Samstag eines Monats statt, 
andere Termine sind nicht möglich

• wir planen lange im Voraus (ca. 1 Jahr), d.h. kurzfrstige Anfragen MACHEN 
ABSOLUT KEINEN SINN.

• keine Konzert im Juni, Juli und August (Sommerpause)
• bitte keine newsletter, unaufgeforderte Anhänge, youtube o.ä. Links

Konditionen
Programmgruppenbands:

• die Programmgruppe tagt 2x im Jahr, normalerweise im März und im Oktober
• für die Bewerbung benötigen wir eine Audio CD oder DVD (keine mp3s, Flac etc.)
• andere Bewerbungsformen (Emailanhänge, links, mp3, downloads, youtube etc.) 

werden nicht berücksichtigt!
• Gage pro Musiker 200,- € ohne Hotel, oder 175,- € mit Hotel (bei Anreise über 

250 KM) bei einer Maximalgarantiegage von 800,- € (Quartett und mehr)
• keine zusätzlichen Fahrtkosten etc.
• Mehreinnahmen nach Breakeven gehen zu 100% an die Band - BREAKEVEN = 

Gage + Hotelkosten + GEMA/KSK-Pauschale 50,-€

JIM-Bands/Szene Rhein-Main:
• Die letzte Vollversammlung der JIM e.V. hat beschlossen die Garantiegagen der 

"JIM/Szene Rhein-Main Bands" anzuheben!
• Garantiegage: Duo 200,- € (vorher 150,- €), Trio: 300,- € (vorher 200,- €), 

Quartett 400,- € (vorher 300,- €), Quintett & mehr: 500,- € (vorher 350,- €)
• keine zusätzlichen Fahrtkosten etc.
• Mehreinnahmen nach Breakeven gehen zu 100% an die Band - BREAKEVEN = 

Gage + GEMA/KSK-Pauschale 50,-€

Für eine Bewerbung benötigen wir lediglich:
• eine aktuelle CD in der Besetzung die auftreten möchte
• Bandbesetzung und -info
• andere Bewerbungsformen (Emailanhänge, links, mp3, downloads, youtube etc.) 

werden nicht berücksichtigt!
• Sollte es zu einem Gastpielvertrag kommen, brauchen wir unmittelbar:
• 2 aktuelle CDs (möglichst mit LABELCODE) für SWR2 kultur & Radio 

Rheinwelle/Jazzwelle
• 1 Foto in digitaler Form als *.jpg oder *.tif (ca. 1 MB, Breite von mindestens 15cm

bei einer Auflösung von 300dpi als jpg mit nicht zu großer Komprimierung oder als
tif)

• 1 Info in gedruckter Form
• 1 Pressetext mit Besetzung, Kurzstilistik ("Punk Jazz") in *.txt-Format (z.B. ASCII,

Unicode, UTF-8, kein *.doc, *.pdf *.html etc.)
• einen DIREKTEN link zu zwei oder mehreren repräsentativen Hörproben (z.B. 

mp3), die wir auf der JIM-homepage unter der Rubrik "REINHÖREN" verlinken 
können.



Kontaktadresse:
Günter Gessinger
Uhlandstr. 5
55118 Mainz
Tel.: 06131-674389, 0151-22771571
booking@jazz-mainz.de

Bitte keine
• Massenmails
• newsletter
• unaufgeforderten Anhänge mailen (z.B. mp3, pdf, Bilder, Word-Doc, Video etc.)
• KEINE LINKS zu youtube, myspace, facebook & Konsorten

mailto:booking@jazz-mainz.de

