
Technische Anforderungen ShowTechnische Anforderungen ShowTechnische Anforderungen Show

Die technischen und räumlichen Gegebenheiten vor Ort haben oft einen nicht unwesentlichen Ein-
fluss auf die Wirkung des Auftritts. Achten Sie daher bereits bei der Planung der Veranstaltung auf die-
se Punkte, bitte leiten Sie diese Infos auch an Ihren technischen Dienstleister weiter.

Platzbedarf:
- ca. 4x3 Meter (nach Absprache auch geringer möglich, bitte bedenken Sie, dass Bühnenaufbauten

einer Band etc. oft viel Platz wegnehmen!)
- Deckenhöhe: ca. 3 Meter
- Eine Bühne ist zur besseren Sicht für Ihre Gäste (fast) immer zu empfehlen

Tontechnik:
Eine professionelle, zur Veranstaltungsgröße passende Tonanlage muss vor Ort sein, mit Abspielmög-
lichkeit für mp3 per USB Stick und/oder Anschlussmöglichkeit für einen mp3 Spieler (bringe ich je nach
Showprogramm mit).
Ein professionelles Headset (Shure, DPA, o.ä.) wird bei Auftritten benötigt, bei denen nicht (nur) die
Leuchtjonglage gezeigt wird. (Nach Absprache kann ich ein Headset mitbringen).

Lichttechnik:
Professionelle Lichttechnik sollte, je nach Veranstaltung, vor Ort sein. Die Auftrittsfläche muss auf jeden
Fall hell sein!
Ich benötige außerdem Licht von der Bühnenrückseite, am einfachsten lässt sich das oft mit 2 LED
Floorspots realisieren (müssen gestellt werden oder können nach Absprache mitgebracht werden).
Für die Leuchtjonglage muss der Raum abdunkelbar sein (es muss aber nicht stockdunkel sein).

Techniker:in:
In den meisten Fällen habe ich verschiedene Musikeinspielungen, die gestartet werden müssen und
ein paar wenige Lichtstimmungen.. Ich benötige vor Ort eine:n Techniker:in oder eine Person, der:die
das übernimmt.

Sonstiges:
- Je nach Programm benötige ich eine Probenzeit zwischen 10 und 30 Min. vor Ort (mit Techniker:in)
- Vor Ort benötige ich in den meisten Fällen auch einen Garderobenraum.
- Der Bühnenhintergrund sollte ruhig sein (Bühnenvorhang, Wand, etc., keine unnötigen Aufbauten

auf der Bühne, etc.)
- Die Gäste sollten so nah wie möglich an der Bühne sitzen (durch eine Tanzfläche vor der Bühne

geht z.B. bereits einiges an Energie verloren)
- Während der Show bitte kein Getränkeservice, kein Essen.
- Eine Auftrittsuhrzeit nach 21:30/22:00 ist meist nicht zu empfehlen!

Sollten Sie an der Buchung von Lightpainting-Videokunst interessiert sein, müssen andere technische
und räumliche Voraussetzungen berücksichtigt werden. Details sende ich gerne zu.

Jede Veranstaltung ist anders, auch die Programme, die ich zeige unterscheiden sich, so dass es
schwierig ist, pauschal geltende technische Anforderungen zu verfassen. Details sprechen wir daher
gerne individuell und persönlich ab.


