
HIRNGESPINSTE – Tech Rider

Für die Show «Hirngespinste» sind folgende technischen Voraussetzungen unbedingt 
notwendig:

1. Bühnenanforderungen

• Bühnengröße: mind. 2x4m

• Die Bühne muss stabil, eben, wackel- und schwingungsfrei, sauber, regen und
tropfsicher in allen Bereichen, sowie geerdet und statisch sicher sein.

• Bei erhöhter Bühne: Gut sichtbare und stabile Bühnentreppe, damit 
Zuschauer*innen auf die Bühne gelangen können

• Der Bühnenhintergrund sollte durchgehend einfarbig schwarz bzw. dunkel 
sein.

2. P.A. und Sound

• Professionelles Beschallungssystem, der Saalgröße angepasst

• Professionelles Mischpult mit mindestens 4 XLR-Kanälen, 
Verbindungsmöglichkeit zu einem Laptop via Cinch oder Mini-Klinke

• 1 Funkhandmikrofon + Stativ (notfalls Kabelverbindung mit mind. 8m 
Kabellänge)

• ggf. 1 Ersatz- Mikrofonkabel

• ggf.  1-2 Monitorboxen

• 1 Tontechniker*in muss 90 Minuten vor der Show, während der Show und 
nach der Show zur Verfügung stehen

3. Licht

• Professionelles Beleuchtungssystem, der Bühnengröße angepasst

• Die komplette Bühnenfläche muss ausgeleuchtet werden können

• ggf. 2 Spots

• Möglichkeit, das Saallicht während der Show an- und auszuschalten

• 1 Lichttechniker*in muss 90 Minuten vor, während und nach der Show zur 
Verfügung stehen (Licht- und Tontechnik können ggf. von einer Person 
kontrolliert werden)



3. Requisiten auf der Bühne

Für die Show «Hirngespinste» werden folgende Requisiten auf der Bühne benötigt. Falls 
möglich, würden wir gerne Ihre Möbel vor Ort nutzen. Alle Positionsangaben beziehen sich 
auf die Perspektive von der Bühne aus gesehen:

• 1 Tisch mit mind. 1m² Fläche auf der rechten Bühnenseite (center stage right)

• 1 Tisch mit mind. 0,5 m² Fläche an der Bühnenrückwand mittig (upstage center)

• 2 Stühle mit Lehne jeweils links und rechts neben dem Tisch an der Bühnenrückwand
(upstage center)

• 1 Barhocker oder kleiner Tisch auf der linken Bühnenseite (center stage left)

• 1 Barhocker oder Stuhl rechts vorne am Rand der Bühne

Sollten ein oder mehrere Punkte dieses Riders nicht erfüllbar sein, kontaktieren Sie uns bitte.
Wir werden mit Sicherheit eine Lösung finden!

Alex Morgenthau:

booking@alex-morgenthau.de 01573 822 49 74

Adam Weiss:

adam@zaubererberlin.info 0176 238 59 345
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