„Die Live-Karaoke Band“ Keyfacts:
„Die Live-Karaoke Band“ zelebriert seit 2006 die ultimative Mischung aus Party und Konzert:
Origineller als jede normale Disco-Party, aber mit den gleichen Hits und interaktiver als die
üblichen Band-Konzerte, auf welchen das Publikum ja normalerweise ausschließlich zum
Zuhören anwesend ist. Die Konzerte der Live-Karaoke Band sind legendär, da sie eine
ultimative Mischung aus Live-Erlebnis, Abfeiern, Spannung (was & wie werden Teilnehmer
singen und performen) und Interaktion mit dem Publikum darstellen. In Henrick Clausing hat
die Band einen großartigen und erfahrenen Moderator, der jedes Publikum erreicht und
mitnimmt.
Das Team der Live-Karaoke Band besteht aus:
Thorsten Kolotzek (Bass, Eventkonzeptionen, Organisation)
Boris Werth (Gitarre, Keyboard, Effekte)
Johannes Aeppli (Drums und Percussion)
Henrick Clausing (Moderation)
Daniel Doumerc (WarmUp Gesang)
Auf über 100 bisherigen Konzerten hat es die Live-Karaoke Band durch ihre Urvertrauen
erzeugende und symphatische Professionalität und nicht zuletzt auch dank des spontanten
und positiven Moderators Henrick Clausing jedes einzelne Mal geschafft, das zu Beginn noch
zögerliche und schüchterne Publikum mit auf die Reise zu nehmen und eine ausgelassene,
unbeschwerte und für jeden einzelnen Sänger wertschätzende Atmosphäre zu erzeugen.
Natürlich sind die Abende mit der Live-Karaoke Band auch für diejenigen
Besucher, die nicht singen sondern nur zuschauen oder tanzen wollen eine
Riesengaudi, da alle Songs die gespielt werden zu den Bekanntesten aus Rock, Pop &
Alternative gehören und höchst Partytauglich performt werden.
Auf diesem Weg wird für jeden einzelnen Teilnehmer der Traum vom gefeierten Live-Auftritt
Wirklichkeit!

Konzeptvorschlag a) Live-Karaoke Contest, z.B. „WTLKS - Werde Telekom Live-Karaoke Star“
Beispielinfotext:

Die Live-Karaoke Band präsentiert: Werde Telekom Live-Karaoke Star – oder kurz: WTLKS!
Warm Up:
Donnerstag, 15.12. ab 19.30
Vorrunden:
Donnerstag, 15.12. ab 20.15 Uhr
Finale:
Donnerstag., 15.12., 22.45 Uhr – 23.15 Uhr.
Nach zahlreichen Staffeln von der Live-Karaoke Band bundesweit wird nun zum ersten Mal
der/die beste Live-Karaoke Frontmann/-Frau der Telekom gesucht.
Es gibt insgesamt 20 Startplätze. Wer sich einen Platz sichern möchte, der sollte sich so bald
wie möglich mit seinen beiden Songwünschen (Titel + Interpret) per Post unter dieses
Intranetevent bewerben: * Link einbauen*
Die ersten 20 Bewerbungen erhalten von uns die Einladung zum Auftritt zusammen mit der
Live-Karaoke Band bei der Telekom Weihnachtsfeier!
Ins Finale kommt ihr dann, wenn ihr euch in der Vorrunde durch den Applaus des Publikums
dafür "qualifiziert" habt – Das Applausometer entscheidet!
Obwohl es Preise im Wert von über 500 Euro zu gewinnen gibt, geht´s natürlich vor allem
darum, live auf der Weihnachtsfeier eure Lieblings-Klassiker der jüngeren und älteren
Rock/Pop-Geschichte performen zu können – Das heißt also gewonnen wird so oder so!
Die Band hat eine Vorschlagsliste ausgegeben – diese 200 Songs kann das Trio bereits in
seinem Standard-Repertoire:
http://www.dielive-karaokeband.de/images/Top%20175_Songs_DieLiveKaraokeBand_05_2012.pdf
Aber ihr könnt auch alle erdenklichen anderen Songs in eurem Anmeldungspost vorschlagen.
Bitte bedenket aber, dass die Songs mehr oder weniger aus dem Rock/Pop/AlternativeBereich kommen sollten!

Konzeptvorschlag b) Spontan Live-Karaoke Party ohne Contest
Beispielinfotext:
„Die Live-Karaoke Band präsentiert: Battle der Jahrzehnte! – Die Konzert-Party mit euch am Mikro“
Aufgepasst alle Rampensäue, Fronfrauen, Leadsänger oder alle die eines davon schon immer mal
sein wollten: Seid an diesem Abend euer Star auf der Bühne und singt euren Lieblingssong mit fetter
Rockperformance auf der Rind-Bühne – Gönnt euch eure 5 Minutes of Fame, ihr habt sie euch
verdient!
Um sicher singen zu können könnt ihr euch vorher anmelden.
Sucht euch hier auf der 200 Songs langen Songvorschlagsliste gerne einen Song aus oder fragt per
Mail an falls ihr einen Song vermisst. Die Live-Karaoke Band bietet mit ihrem Programm eine bunte
Mischung aus Alternative, Rock und Pop – es ist für jeden etwas dabei.
Im Rahmen dieses Modelles gibt es im Gegensatz zum Contest keinen verbindlichen, vorher
erstellen Ablaufplan, sondern alle Namen sowohl der vorangemeldeten als auch der sich
spontan beim Konzert meldenden Sänger werden auf einzelne Zettel geschrieben und in eine
Lostrommel gegeben. Nach jedem Song zieht der Moderator Henrick dann den nächsten
Teilnehmer aus der Lostrommel

