Stage- &
TecRider
SOLOPROGRAMM WEIHNACHTSCOMEDY
a.) Bühne/Spielfläche:
- Bühne/Spielfläche: mind. 4m breit und mind. 4m tief (Der Künstler zieht sich während
der Show hinter einem Faltdisplay – wird mitgebracht – um. Wenn Ihre Bühne nur 3
Meter tief ist (diese Tiefe wird zum Spielen benötigt), lassen Sie beim Aufbau dahinter
bitte einen Meter frei; oder sorgen Sie für eine blickdichte Umziehmöglichkeit neben der
Bühne - ggf. mit einem Paravent. Ein Tisch auf der Bühne (bzw. bei der
Umziehmöglichkeit), ein Stehtisch auf der Bühne
- Tisch und 2 Stühle für Technik an Technikplatz
- Stehtisch zusätzlich - für Bücher- und CD-Verkauf - hinten im Saal/Foyer
b.) Technik
Professionelle Beschallungsanlage (kein Eigenbau, kein Hifi) wird vom Veranstalter
gestellt; dort benötigen wir 2 XLR-Eingänge (links, rechts) für unser Rack sowie eine
separat abgesicherte Steckdose (230V / 16A) - Infos Headset (wird mitgebracht):
Sennheiser G3 - ew 100. Als Backup wird Anschluss für USB- Stick sowie angeschlossenes
Funk- oder Kabelmikro zur Verfügung gestellt. Der eigene Techniker erhält jederzeit
vollen Zugriff zum FOH-Pult.
Infos: Künstler bringt Techniker mit, jedoch muss fachkundiger Techniker zur Einweisung
vor Ort sein!
Technikanlage kann beim Künstler angemietet werden.
c.) Licht
- Scheinwerfer auf Bühne gerichtet; Publikumskontakt, erste Reihe nicht stockdunkel.
Scheinwerfer müssen vom Technikplatz aus bedient und ausgeschaltet werden können.
- Programm benötigt Farbwechsel (rot, blau …); falls dies mit Haustechnik nicht möglich
ist: kein Problem, wir haben immer unsere Lichtbars kostenfrei im Auto. - Separat
abgesicherte Steckdosen in Bühnennähe.
- Der Saal muss während des Auftritts verdunkelt sein.
Scheinwerfer können beim Künstler angemietet werden.
d.) Garderobe & Catering
- Der Künstler benötigt eine beheizbare Garderobe in Bühnennähe.
- Speisen & Getränke für Team (ein Fahrer und ein Techniker) & Künstler frei (bitte zwei
warme Mahlzeiten für Fahrer & Techniker bereit stellen – Team unkompliziert, es
können auch Pizzen bestellt werden; Künstler nutzt den Abend zum Fasten)

