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Erforderliche Gegebenheiten 
 
Bühne            
 

Am besten 10x10m oder größer aber kleiner geht auch. Weniger als 7x7 macht es schwierig. 
Schwarzer Tanzteppich 
Black box oder nackten Raum, je nach Raum. 

 
Licht            
 
Dimmer Minimum 20 Kanäle. DMX ist bevorzugt. 
 
Lichtpult Wird nicht benötigt wenn es DMX-Dimmer sind. Wir werden Laptop-Interface mitbringen. 
 Wenn keine DMX-Dimmer vorhanden sind wird ein Standard Lichtpult reichen. 
 
Lampen  

o 20 PC, 1kW, oben hängend. Je nach Raumgröße auch weniger Lampen. 
o 14 PC, 1kW,, je nach Raumgröße, seitlich in Türme oder auf Stände. 
o 4-7 Profiler Lampen, 1kW um neben den Screen zu leuchten + eine “Licht-Straße” zu erzeugen. 
o 1 PC 2 kW, für starkes Rücklicht von oben rechts hinten, mit blauem Filter. 

 
Wir werden LED Lampen mitbringen. Sie können auf denselben Türme/Stände wie die seitlichen 
Lampen platziert werden. Sie sollten auf demselben Dimmerkanal verbunden werden, wie auch eine 
reguläre Lampe als Last auch (sonst leuchten die LEDs selbst bei 0% Dimmerstrom). Der reguläre 
Lampe sollte weg von der Bühne, am besten in einem Nebenraum, platziert werden. 
 
Wenn wenige Lampen vorhanden sind, ist es möglich eine reduzierte Version zu machen. 
 
Wir brauchen jemand der mithelfen kann das ganze aufzubauen. 

 
Sound               
 
 Eine Musikanlage mit Bühnenmonitoren, Mixer und CD Spieler. 
 Ein Mikrofon, Shure SM58 oder kompatibel, auf einem Ständer. Könnten wir bringen wenn nötig. 
  
 Wir brauchen jemand der mithelfen kann das ganze aufzubauen. 
 
Video               
 

 Wir werden eine Videoprojektor mit 4000 Ansi Lumen und der Projektionsleinwand, inklusive            
Rahmen und Video-Kabel, mitbringen. 

 Außerdem werden wir XLR-Adapter mitbringen der es ermöglicht das Videosignal mittels im Haus 
eingebaute XLR Leitungen zu leiten, fall solche vorhanden sind. 

  
 Wir brauchen einige schwere Gewichte, Sandsäcke, o.ä.  um die Projektionsleinwand zu fixieren. 
 
Garderobe            
 

Eine Garderobe für eine weibliche Tänzerin, mit Spiegel, etc. Möglichst in Bühnennähe. 
 

Notiz               
 
Der Aufbau kann modifiziert werden. Die Anzahl der Dimmerkanäle und Lampen kann reduziert 
werden, innerhalb das zumutbare. Wir versuchen so flexibel wie möglich zu sein. 
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Bühnenaufbau 

 

 

 
 
 
 
 
Der Aufbau mit  
• Tanzteppich 
• Videoprojektor 
• Projektionsleinwand 
• Mikrofon auf Ständer 
• Lampen oben hängend 
• Seiten-Lampen in Türme 
• LED Lampen auf Türme/Ständer 
 
Die Lampen auf die Seite können anders aufgebaut werden wenn Türme oder Ständer nicht in der Form 
vorhanden sind. Wichtig ist der Endergebnis. Der Anzahl der Lampen könne reduziert werden. 
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Lichtplan 

 

Der breite Streifen rechts auf die Bühne symbolisiert eine „Lichtgasse“ der mittels Profiler-Scheinwerfer 
geschaffen wird.  
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Platzieren der Gewichte für die Projektionsleinwand 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Die Gewichte, im Grün, können Metalblöcke, Sandsäcke oder ähnliches sein. Sie müssen einfach 
schwer genug sein um der Projektionsleinwand fest auf dem Boden zu halten. 
 


