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Herzlich Willkommen beim Sinfonieorchester Basel!
Für ein erfolgreiches Konzert braucht es nicht nur gute Musikerinnen und
Musiker und tolle Musik, sondern auch aufmerksame und interessierte Zuhörer. Damit der Konzertbesuch dir und auch allen anderen Gästen in guter
Erinnerung bleibt, möchten wir dir
einige Regeln ans Herz legen:

Noch auf die letzte Sekunde
in den Saal rennen, das ist für
dich und auch für deine Sitznachbarn sehr unentspannt.
Rechne jeweils genügend Zeit
ein um anzukommen, dich umzuschauen und den Konzertort
kennenzulernen!

Die Musikerinnen und Musiker
spielen live und nur für euch –
das ist was anderes als wenn du
ins Kino gehst oder zu Hause
vor dem Fernseher sitzt. Deine
Aufmerksamkeit sollte darum
nur ihnen gehören – wenn
dein Magen knurrt, schenke
ihm also vor oder nach dem
Konzert Beachtung.

Oft ist es eng in den Konzertsälen – viel Platz bleibt da nicht
für Rucksäcke, Taschen usw.
Darum bitten wir dich: Nutze
die Garderobe, wo es eine gibt,
trage deine Wertsachen aber
stets auf dir!

Dein Handy brummt während
des Konzerts? Dir ist es peinlich, die Künstlerinnen und die
anderen Konzertbesucher sind
in ihrer Konzentration gestört.
Darum solltest du dein Handy
am besten ganz aus- oder auf
Flugmodus schalten, wenn du
den Konzertsaal betrittst. Auch
das Vibrieren wird wahrgenommen! Besonders deine hinteren Nachbarn sind dir dankbar,
wenn sie das helle Licht des Displays nicht blendet.

Auch wenn die Musik mal laut
ist und du nur flüsterst: man
kann dich hören – manchmal
sogar auf der Bühne! Darum
merke dir gut, was dir während des Konzerts in den Sinn
kommt und erzähle es deinen
Freundinnen und Freunden in
der Pause.

Manchmal dauert ein Konzert
lange – dann ist es sinnvoll, alle
Dringlichkeiten vorab zu erledigen. Während der Musik aus
dem Saal huschen – das bringt
die Musiker durcheinander und
stört deine Nachbarinnen!

Der Applaus ist der eigentliche Lohn der Künstlerinnen
und Künstler. Darum schenke
grosszügig davon, wenn dir
die Musik gefallen hat und
stürme nicht gleich nach dem
letzten Ton aus dem Konzertsaal. Spannend: Applaus
wird an unterschiedlichen
Orten anders gehandhabt:
Im Pop-Konzert darf immer
gejohlt werden, im Jazz-Konzert und in der Oper wird nach
tollen Soli applaudiert und im
klassischen Konzert klatscht
man am Ende eines Werks.
Zwischen den einzelnen Sätzen bleibt es ruhig im Saal, damit sich alle auf den nächsten
Teil einstimmen können.

Zu viele Regeln?
Du wirst sehen, das Konzert
wird so zum umso intensiveren Erlebnis –
wir wünschen dir viel Freude!

