
BÜHNENANWEISUNG (BA) ERIK LEHMANN Solo 
(Bitte in Kopie an die hauseigene Technik) 

 
Kontaktdaten 
Humorbüro: Peter Bodenstein 0176 – 43546907, Künstler: Erik Lehmann 0162 - 1636738 
 
Programmdauer: 130 min., Pause: nach ca. 60 min. 
Aufbau: 2 Stunden vor Einlass, der Einlass kann erst erfolgen, wenn Ton-,Lichttechniker und 
der Künstler die Freigabe dazu erteilt haben. 
 
1. Bühne und Bestuhlung 
Es sind keine Umbauten in der Pause nötig. Die Bühne muss sauber und eben sein. 
Die reine Spielfläche auf der Bühne sollte mindestens 6 x 4 Meter betragen. Das Bühnenbild 
und ein flexibler Bühnenvorhang auf einem Klappgestell (Breite flexibel, Höhe 2,40 m, 
benötigte Deckenhöhe 2,50 m) werden von den Künstlern mitgebracht. Es wird eine Treppe 
in den Zuschauerraum mittig benötigt. Bitte wenn möglich bis an den Bühnenrand 
bestuhlen. 
 
2. Licht 
Es wird helles Licht für die Spielfläche benötigt. Farbstimmungen sind nicht zwingend 
notwendig und werden vor Ort besprochen.  
Der Künstler kann zur Not eigene Lichttechnik mitbringen, das muss im Vorfeld mit dem 
Humorbüro vereinbart werden. Für mitgebrachte LED-Scheinwerfer wird ein DMX-Anschluss 
(3-polig) und eine Schuko-Steckdose 230V / 16A auf der Bühne benötigt. 
 
3. Ton 
Bei Ankunft des Künstlers muss eine Tonanlage spielfertig installiert sein. 
Es werden vier XLR-Anschlüsse für zwei Headsets, ein kabelgebundenes dynamisches Mikro 
und für mp3-Toneinspielungen benötigt. Alle Mikrofone werden von den Künstlern 
mitgebracht. In größeren Räumen sollten rechts und links vorn auf der Bühne eine 
Monitorbox angeschlossen werden. Der Künstler kann zur Not eigene Tontechnik 
mitbringen, das muss im Vorfeld mit dem Humorbüro vereinbart werden. 
 
4. Parkplatz 
Es werden ein Pkw-Parkplatz und ein Parkplatz für einen VW-Bus benötigt. 
Sollten Parkgenehmigungen nötig sein, müssen diese ab Eintreffen der Künstler vorliegen. 
 
5. Gastronomie 
Grundsätzlich findet der Ausschank/Getränkeservice nur während des Einlasses, in der Pause 
und nach der Veranstaltung statt. Das gilt auch für alle anderen Arbeiten, die die Vorstellung 
stören könnten (z.B. Spülen oder Abräumen). 
 
6. Schlussbestimmungen 
Die BA ist wirksam einbezogener Vertragsbestandteil. Mit der Unterschrift des 
Gastspielvertrages garantiert der Veranstalter, dass die genannten Anforderungen in vollem 
Umfang erfüllt werden. Sollten einzelne Punkte der BA nicht realisierbar sein, kontaktieren 
bitte das Humorbüro, wir finden sicher eine Lösung. 
 


