Technical Rider „WARUM?“ Stand 7.11.16

Technical Rider / Bühnenanweisung „WARUM?“
1. Spielfläche:

Mindestmasse:
-

2. Licht:

-

3. Ton Künstler:

-

4. Diverses:

4.00 m Breite
3.00 m Tiefe

Die Spielfläche muss von jedem Platz aus gut sichtbar sein.
Sollte dies nicht der Fall sein, ist der Veranstalter um eine Erhöhung der Spielfläche
besorgt.
Bühne muss mit schwarzem Vorhang abgehängt sein (schwarzer Hintergrund).
Die Spielfläche muss gut augeleuchtet sein.
Bei Bühnenshows mit fix eingerichteten Scheinwerfern: hauptsächlich warmes
weisses Licht, ein bis zwei rote und blaue Lampen.
Es sollte die Möglichkeit bestehen, mit dem bestehenden Beleuchtungsmaterial
einen eng fokussierbaren Lichtkegel ein (oder aus-) zu leuchten, damit auf der
Bühnenmitte eine intime Stimmung erzeugt werden kann und nicht die komplette
Bühne hell ausgeleuchtet ist.
Das Saallicht sollte dimmbar und von der Regie aus zu bedienen sein.
Der KÜNSTLER stellt seine eigene Audio-Funkstrecke zur Verf. (wenn gewünscht).
1x Hand-Mikrofon (SM57 oder ähnlich) mit Ständer (durch Veranstalter gestellt).
Die PA muss dem Veranstaltungsort angemessen dimensioniert sein. Es ist auf eine
sehr gute Sprachverständlichkeit zu achten.
1 x Effektgerät (Hall) für Finale (TC M-One, Yamaha SPX 990, Lexicon etc.)
1 x CD-Player mit Auto-Pause Funktion oder USB-Eingang für Einspieler zu Beginn der
Show und für Finale „Himmel“.

- 1 kleiner Tisch oder Stuhl auf der Bühne für Getränk (Mineral still)
- Eine Garderobe / oder eine geeignete Räumlichkeit muss mind. 2 Stunden vor
Auftrittsbeginn für 1-2 Person zur Verfügung stehen.
- Während eines Auftritts müssen "Nebengeräusche" unterbunden und z.B. der Service
eingestellt werden.
- Die Garderobe muss mit einem Spiegel und mit fliessendem Wasser ausgerüstet sein
und sich in unmittelbarer Nähe einer Toilette befinden.
- Der Künstler würde sich über eine Liegemöglichkeit freuen!
- Videoaufnahmen sind nur mit der vorherigen Bewilligung des Künstlers oder dessen
Management gestattet. In jedem Fall dürfen sie nur für private Zwecke genutzt
werden.
- Fotografieren ist nur ohne Blitz gestattet.
- Verpflegung : warme Mahlzeiten für 1-2 Personen (tba), Snacks, Süsses und Früchte.
Getränke und allfällig vereinbarte Übernachtungsspesen gehen zu Lasten des
Veranstalters.
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