Wir brauchen ja nicht viel …
Technik-Rider für das Programm „Fremde Federn“

BÜHNE: Mindestens 5 x 3 m, von allen Zuschauerplätzen aus gut einsichtig • schwarzer
oder dunkelblauer Hintergrund, ggf. ebensolche Seitenvorhänge; keine Reklame- oder
sonstige Aufschriften • ein Tisch, Regal o.ä. mit ebener Oberfläche von mind. 130 x 40
cm (darauf stellen wir unsere Leinwand) • 2 Stromanschlüsse ca. im rechten Drittel der
vorderen Bühnenkante (für Laptop & Beamer)
TON: Dem Saal adäquate, professionelle Gesangsanlage mit Hallgerät • unbedingt gutes
Monitoring (bei kleinen Bühnen genügt eine Box/ein Kanal, ansonsten mind. zwei,
getrennt regelbar) • 2 Gesangs-Mikrofone Shure SM 58, Beta 58 od. vergleichbar, auf
schwarzen Stativen mit abnehmbarem Galgen (besser Funk, sonst lange schwarze
Kabel) • DI/O-Box/en für Stereo-Playback aus Laptop, entspr. Verkabelung bis ca. im
rechten Drittel der vorderen Bühnenkante • Zuspielmöglichkeit für Einlass- &
Pausenmusik (CD oder mp3)
LICHT: Dem Saal adäquate, professionelle Lichtanlage • mindestens 3, besser 5
Scheinwerfer (Stufenlinse, je 1 kW) von vorne für Weiß-Ausleuchtung, so einstellbar,
dass die Leinwand nicht getroffen wird • mindestens 1, besser 2 Profil-Scheinwerfer für
„Showkreis“ leicht links von der Bühnenmitte • mindestens 6, besser 8 Scheinwerfer
(Stufenlinse, Par oder LED) von seitlich und/oder über der Bühne als Spitzen bzw.
Hintergrund-Beleuchtung, mit entsprechenden Farbfolien oder -wechslern für Blau,
Gelb, Rot, Grün • Falls es eine Nebelmaschine oder andere Effekte gibt (Seifenblasen,
Diskokugel, Stroboskop, …) haben wir und das Publikum noch mehr Freude.
PROJEKTION: Wir bringen einen Beamer und eine Leinwand mit, die für Säle bis ca. 200
Personen ausreichen, und steuern die Präsentation von der Bühne aus • ansonsten bitte
abklären (s.u.)
TECHNIKER/IN: Stellt der Veranstalter; in der Regel genügen ca. drei Std. für Einleuchten,
Soundcheck und Ablauf-Besprechung anhand einer zweiseitigen Stichwort-Liste.
GARDEROBE: Möglichst nahe zur Bühne • Hängemöglichkeit für Hosen, Hemden, Jacken
(Kleiderständer oder Garderobe, mind. 6 Bügel) • großer Spiegel • WC und Waschbecken
• Mineralwasser, Säfte, Bier, vegetarische Brötchen.

Bitte jedenfalls spätestens eine Woche vorher checken mit Leo Lukas:
0699 – 128 11 148, leo.lukas@chello.at

