Comedy Made in Nauheim

Technische Anforderung und Ablaufplan
für private und kleine Veranstaltungen
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Allgemein
•
•

Bitte in möglichst geringer Entfernung einen Parkplatz freihalten und für die Dauer des
Auftritts reservieren.
Getränke für den Auftritt

Tonanlage (wenn vom Veranstalter gestellt)
•
•
•

Für die Veranstaltung ausreichende, qualitativ hochwertige Beschallungsanlage inkl. ein
Headset Funk-Mikrophon
Wenn kein entsprechendes Headset verfügbar ist, bringe ich ein eigenes Headset mit
Funkstrecke mit. (Frequenzbereich 863.125 MHz - 864.875 MHz, XLR-Ausgang)
Ich benötige keine Monitorboxen

Tonanlage (wenn von mir gestellt)
•
•

Ich bringe eine Bose Anlage mit, diese ist für Räume und Bereiche bis ca.
100 Personen geeignet.
Ich benötige einen 220V Anschluss mit einer 3-fach Steckdose.

Bühne
•

•
•
•

Für eine optimale Präsentation sollte eine erhöhte Bühne bereitgestellt werden. Diese
muss stabil und wackelfrei, trocken und sauber sein. Für kleine Veranstaltungen kann ein
freistehendes Bühnenpodest mit der Größe von 3 x 2 Meter bereitgestellt werden. 60 cm
Mindesthöhe, ein stabiler Bühnenaufgang.
Wenn keine Bühne verfügbar ist, muss ein geeigneter ebener Standort mit der Fläche von
2 x 3 zur Verfügung gestellt werden.
Findet die Veranstaltung im Freien statt, sollte ein entsprechender Sonnen/Regenschutz
vorgesehen werden (z.B. Pavillon)
Abstand zum Publikum ca. 3 Meter und den Bereich so wählen, dass ich frontal zum
Publikum spiele. Die Gäste sollten nicht hinter mir sitzen.

Beleuchtung
•
•
•

Zentrales Licht - Markus und Puppe sollten gut ausgeleuchtet sein
Wenn keine Bühnenbeleuchtung vorhanden ist, sollten in Räumen die Deckenleuchten in
dem Bereich an sein.
In Räumen den Bereich für Markus unbedingt so wählen, dass keine Fenster im
Hintergrund sind, da tagsüber das Gegenlicht die Zuschauer blendet und abends die
Fensterscheiben wie Spiegel reflektieren. Es sei denn, die Fenster können von innen
abgedunkelt werden.
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Ablauf
•
•

•
•

Ich benötige ca. 15 Minuten für den Aufbau und die technische Vorbereiten (Ton, Licht)
Im privaten Umfeld komme ich meist, während die Feier/Party/Veranstaltung läuft. Soll
die Bauchredner-Nummer eine „Überraschung“ für z.B. ein Geburtstagskind sein, kann ich
so vorbereiten und aufbauen, dass es nicht offensichtlich sofort als Bauchredner/PuppenNummer zu erkennen ist.
Anmoderation kann vom Gastgeber erfolgen, kann aber auch als Überraschung durch
mich erfolgen.
Je nach Veranstaltung und Stimmung unter den Gästen integriere ich eine PublikumsNummer, bei der ich ein oder zwei „Freiwillige“ zu mir hole und diese in eine
Bauchredner-Puppe verwandle.

Ansage (Vorschlag)
Ladys and Gentlemen *. Der nun folgende Künstler ist in Berlin, London, Paris, Sidney, New
York und Las Vegas ... (Pause) ... noch nie aufgetreten. Aber heute ist er hier bei uns ... und er ist
nicht alleine.
Bitte begrüßen Sie Markus Wissel - den Puppenbändiger!
* kann ersetzt werden durch z.B. „Meine Damen und Herren“ oder „Liebe Gäste“ oder sonstige orts- bzw.
veranstaltungsübliche Anreden, wie z.B. „Liebe Närrinnen und Narrhalesen“.

Pressetext
Der Puppenbändiger – das ist Markus Wissel, Bauchredner, Stepptänzer und Comedien aus
Nauheim, der in seinem aktuellen Programm „hörst du dir eigentlich zu“ die Puppen zum Leben
erweckt. Mit dabei sind Rüdiger - 80 cm freche Klappe und Widerworte in Gestalt eines
Straßenkaters, The Alien from Outer Space, das Zwiebacktier und Gerd, der alte Meckersack.
Aber nehmen Sie sich in Acht, wenn der Bauchredner ins Publikum geht – Sie könnten was sagen,
was sie gar nicht wollen.

Kontakt
Markus Wissel alias "Der Puppenbändiger"
Kranichstraße 9, 64569 Nauheim
Mobil: 0174 2181173
Email: info@puppenbaendiger.de
www.puppenbaendiger.de

Comedy Made in Nauheim

3

www.puppenbaendiger.de

