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Allgemeines
 Die Bühne muss mindestens 2,5 stunden vor einlassbeginn zum aufbau frei sein.
 Weg zur Bühne muss eben und befahrbar sein, wir bringen ein relativ schweres Bühnenmöbel mit, das bis zur  

Bühne gerollt werden muss. Wenn diese Möglichkeit nicht besteht, brauchen wir bei unserer ankunft 2 kräftige 
träger, die uns das Möbel auf die Bühne tragen (ca. 60 kg schwer). 

 Der technikplatz (tonpult) muss sich im saal befinden, optimal mittig ca. 10 Meter von Bühne entfernt. 
 Der tontechniker darf keinesfalls hinter einer scheibe, in einer tonkabine (auch mit geöffnetem fenster)  

oder auf bzw. hinter der Bühne sitzen!
 Vom eintreffen unserer techniker bis Vorstellungsschluss muss ein mit Licht und ton vertrauter  

    haustechniker ständig anwesend sein.
 2 saubere garderoben mit stromanschluss, je 2 spiegeln, Warmwasser und toilette in Bühnennähe 

(wir sind 2 Damen und 4 herren, dies bitte bei der garderobengröße beachten)
 gastronomischer service darf bei laufender Vorstellung nicht stattfinden.

Bühne
 Bühnengröße mind. 6m Breite, 4m tiefe, der Bühnenboden muss sauber und eben sein.
 hinterer Vorhang optimal schwarz mit 2 auftrittsmöglichkeiten (gassen) für auf- und abgänge
 die Möglichkeit, ein schild aufzuhängen (haken in ca. 2,5 m höhe) in der Bühnenmitte am rückvorhang
 beleuchtete hinterbühne mit 4 stühlen und 3 großen tischen für requisitenablage sowie 2 garderobenständer  

mit hakenleisten 
 mindestens 1 (stand-) spiegel auf der hinterbühne
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Ton
 eine dem saal angepasste, qualitativ gute Beschallungsanlage
 ein Mischpult mit mind. 9 freien xLr-eingängen u. 2 aux-Wegen
 je 1 Monitorlautsprecher für pianisten (Bühne links) und Bühne (Bühne rechts) auf getrennten Wegen
 2 x Di-Box auf der linken Bühnenseite zum anschluss von Keyboard und sampler
 1 x gesangsmikrofon (sM 58 od. ä.) auf galgenstativ auf der linken Bühnenseite
 1 x 3-fach stromverteiler auf der linken Bühnenseite
 5 Mikroports sennheiser mit MKe2 Kapsel, 4 x beige ohne Klemme und ein dezentes Kopfbügelmikrofon
 sendestrecken und Mikrofone können auch mitgebracht werden, wir nutzen aber gern im haus vorhandene technik

BeleuchTung
 programmierbares Lichtpult für Bühnenbeleuchtung minimal 12 submaster
 ausleuchtung Bühne weiß gesamt
 ausleuchtung Bühne weiß zentriert
 ausleuchtung rot Bühne gesamt
 ausleuchtung dunkelblau Bühne gesamt
 ausleuchtung Keyboard (linke Bühnenseite) weiß
 Beleuchtung mit LeD-scheinwerfer auf rückvorhang in rgB (frei programmier- und beliebig mischbar)
 1 DMx-Kabel (3-pol xLr) vom foh zur Bühne für Beleuchtung (aDJ Mega Bar tri) im Bühnenmöbel,  

wofür wir ein eigenes kleines Lichtpult mitbringen.
  alternativ ist auch ein anschluss an bestehende geräte und die steuerung über das vorhandene Lichtpult möglich.
 1 stromanschluss für Möbelbeleuchtung auf der Bühnenmitte

 
cATering
 Bitte bei ankunft für 6 personen bereit stellen:  

Kaffee, Mineralwasser, saft, belegte Brötchen/Brote, etwas obst, kleine süßigkeitenn
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Licht & Ton muss bei unserer Ankunft  
fertig aufgebaut sein!
 Licht, ton und saalbeleuchtung müssen von einem platz aus bedienbar sein. 

Wenn dies nicht möglich ist, muss eine sprechverbindung vom ton zum Licht vorhanden sein.
 Die Vorstellung wird von unserem techniker gefahren.

falls sie diese anforderungen nicht erfüllen können, bitten wir um rückruf. Wenn wir keinen anruf von ihnen erhalten, 
gehen wir davon aus, dass die Bühnenanweisung, inklusive das Vorhandensein von Mikroports, vollständig erfüllt 
werden kann. 

unsere Techniker: ralf grobelnik, Lutz Lohmann, rainer schön

Die BühnenAnweisung isT BesTAnDTeil Des gAsTspielverTrAges.


