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Von: Chris Quade Couto [mailto:chris@quadecouto.com]  

Gesendet: Mittwoch, 12. Juli 2017 14:29 

An: Multiphonics Contact 

Cc: ak@tonecentrale.de; alba Kultur - Birgit Ellinghaus 

Betreff: Re: Diskussion 

 

Lieber Jens, 

 

ich weiß nicht, ob du mich da persönlich gemeint hast (“...Leute, die nur in diesem Verteiler sind, um 

einen Gig auf der Musiknacht zu bekommen…”), aber du beschreibst die Gagen ja selber als "völlig 

indiskutabel", warum sollten die Leute also so scharf darauf sein? 

 

Ich kenne die Hintergrundinfos zur Musiknacht nicht, aber ich kämpfe immer für gerechte Gagen für 

Musiker. Selbst organisiere ich für den Köln-Rio Städtepartnerschaftsverein jedes Jahr das Brasilonia 

Festival hier in Köln und auch ohne Zuschüsse oder Sponsoren können wir dort jedes Jahr wesentlich 

mehr Gage pro Künstler zahlen, als das bei der Musiknacht der Fall ist. 

http://brasilonia.koelnrio.de 

 

Zu den IFM Treffen habe ich leider nie Zeit, da sie immer in meine Unterrichtszeit fallen. 

Vielleicht lernen wir uns aber kommenden Dienstag mal kennen. 

 

Worum es mir eigentlich mit meiner Mail ging ist, dass das Einsortieren von Terence Ngassa, Matthias 

Schriefl oder Wolfgang Niedecken doch unter 4, 6 oder 8 Augen diskutiert werden könnte. Aus Birgits 

Mail (“...ich werde Deinen Diskussionsbeitrag am 18.07.2017 in die Runde der Versammlung 

geben...”) habe ich persönlich interpretiert, dass sie es auch nicht weiter über den Verteiler diskutieren 

wollte. 

 

Herzliche Grüße und bis Dienstag, 

Chris 

 

Chris Quade Couto 

 

Roonstrasse 59 

D-50674 Köln 

 

☎ +49 221 1690 9412 

 

 

 

www.chris.quadecouto.com 

www.facebook.com/chris.quade.couto 

 

www.koelnsamba.de • www.trio.denisekrammer.com • www.capangas.com 

www.fb.com/RodaDoAlemao • www.blocox.com • www.koelnrio.de 

 

 

Am 12.07.2017 um 10:28 schrieb Chris Quade Couto: 

Liebe Anne,  

 

ich denke, dass die Diskussion über Sparten endlos würde und sich daher irgendwann immer mehr 

Leute aus dem Verteiler abmelden würden. 

Daher hatte ich vorgeschlagen, dass ihr das in einer kleinerer Runde ausdiskutiert. 
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Ich selber spiele verschiedene brasilianische Musikstile und kann diese aber bspw. bei bestem Willen 

nicht in genaue Genres einordnen. 

Mit dem Trio “Capangas" haben ich bereits 2 Mal auf der Musiknacht gespielt und uns auch wieder 

beworben. 

 

Ich bin grundsätzlich interessiert an Infos über den Verteiler, aber diese Diskussion war auch mir 

etwas zu viel. 

In der weiteren Diskussion zu den Sparten dürft ihr mich also gerne auslassen. ;-) 

 

Am 18.7. werde ich versuchen zu kommen. 

 

Herzliche Grüße, 

Chris 

 

Chris Quade Couto 

 

Roonstrasse 59 

D-50674 Köln 

 

☎ +49 221 1690 9412 
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