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Das	  Utopian	  Orchestra	  tritt	  in	  der	  Regel	  mit	  drei	  Musikern	  auf.	  Wenn	  nicht	  anders	  
vereinbart	  versuchen	  wir	  etwa	  2	  Stunden	  vor	  dem	  Auftritt	  einzutreffen.	  Die	  unten	  
beschriebenen	  Facts	  sind	  unsere	  Idealvorstellungen.	  Wir	  sind	  gerne	  bereit	  zu	  
improvisieren	  und	  uns	  den	  Gegebenheiten	  anzupassen.	  Größere	  Änderungen	  bitte	  
vorher	  Absprechen.	  Wichtig	  sind	  vor	  allem	  gute	  Stimmung	  und	  ein	  guter	  Sound!	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  den	  Auftritt!	  

	  

On	  Stage:	  

	  

Kanäle/Mikrofonierung:	  	  

Kanal	   Instrument	   Mikrofon	  

1	   Vocals	  
Neumann	  KMS	  (mit	  Phantomspeisung)	  
(Bringt	  die	  Band	  mit)	  

2-‐3	   E-‐Piano	   2x	  Di-‐Box	  

4-‐5	   Synthesizer	   2x	  DI-‐Box	  

6	   Synth-‐Bass	   DI-‐Box	  

7	   E-‐Gitarre	   Shure	  SM57/Sennheiser	  E609	  

8	   Kick	  Drum	   Shure/AKG	  o.ä.	  

9	   Snare	   Shure	  SM57	  o.ä.	  

10-‐11	   Overheads	   Je	  nach	  Bühne	  

12	   Konga1	   Shure	  SM57	  je	  nach	  Bühne	  

13	   Konga2	   Shure	  SM57	  je	  nach	  Bühne	  

14	   Konga3	   Shure	  SM57	  je	  nach	  Bühne	  

	  

PA.:	  	  

Das	  P.A.-‐System	  sollte	  hochwertig	  sein,	  der	  Größe	  der	  Veranstaltung	  angemessen	  und	  
möglichst	  über	  Subwoofer	  verfügen.	  XLR	  Kabel	  und	  Mikrofonstative	  sollten	  ausreichend	  
vorhanden	  sein.	  	  

	  

Monitoring:	  

Es	  werden	  mindestens	  2,	  besser	  3	  hochwertige	  Monitore	  mit	  zwei	  separaten	  Wegen	  
benötigt,	  sowie	  ein	  dritter	  Monitorweg	  für	  kabelgebundenes	  In-‐Ear	  Monitoring.	  
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FOH:	  

Mischpult:	  Es	  wird	  ein	  hochwertiges	  Mischpult	  mit	  mindestens	  12	  für	  große	  Bühnen	  
entsprechend	  mehr	  Kanälen	  benötigt.	  

Es	  werden	  je	  nach	  Bühne	  10-‐14	  	  XLR-‐Eingänge	  benötigt.	  3	  freie	  Monitorwege	  für	  die	  
Bühnenmonitore	  sollten	  am	  Mischpult	  verfügbar	  sein.	  	  

Die	  Vocals,	  sowie	  die	  Drumset-‐Mikrofone	  sollten	  mit	  einem	  Compressor	  versehen	  sein.	  	  

Hochwertige	  EQs	  in	  den	  Main-‐	  und	  Auxwegen	  sind	  wünschenswert.	  

Was	  Hall-‐	  und	  Delayeffekte	  angeht,	  mögen	  wir	  es	  dezent.	  Bitte	  bei	  den	  Vocals	  auf	  ein	  
natürliches	  Klangbild	  achten.	  

	  

Sonstiges:	  

Wir	  bringen	  keinen	  eigenen	  Tontechniker	  mit.	  Ein	  qualifizierter	  und	  motivierter	  
Tontechniker	  sollte	  vor	  Ort	  sein.	  	  

Eine	  schöne	  unaufgeregte	  Bühnenbeleuchtung	  wäre	  toll,	  damit	  wir	  richtig	  gut	  aussehen.	  

	  

Stageplan:	  
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Off	  Stage:	  

	  

Das	  Utopian	  Orchestra	  ist	  für	  gewöhnlich	  mit	  4-‐5	  Personen	  unterwegs.	  Für	  das	  
leibliche	  Wohl	  der	  Band	  und	  eine	  eventuelle	  Übernachtung	  haben	  wir	  folgende	  
Wünsche:	  

	  

Trinken	  

Kalte	  Getränke	  in	  Form	  von	  Bier,	  Cola,	  Mate	  und	  Limo,	  sowie	  weniger	  kaltes,	  stilles	  
Wasser	  für	  die	  Bühne.	  Manchmal	  ein	  Tee	  für	  die	  Stimme	  und	  nach	  dem	  Konzert	  gerne	  
ein	  paar	  Longdrinks.	  

	  

Essen	  

Eine	  warme	  Mahlzeit	  (1xVegan)	  nach	  dem	  Soundcheck	  und	  Snacks	  für	  zwischendurch	  
sichern	  die	  Energie	  für	  die	  Bühne.	  Sollte	  eine	  warme	  Mahlzeit	  nicht	  möglich	  sein	  
nehmen	  wir	  auch	  mit	  einem	  kalten	  Buffet	  vorlieb.	  

	  

Schlafen	  

Wenn	  wir	  über	  Nacht	  bleiben,	  benötigen	  wir	  mindestens	  3	  Matratzen.	  Sollten	  wir	  
zusätzliche	  Schlafplätze	  benötigen,	  melden	  wir	  das	  vorher	  an.	  Schlafsäcke	  bringen	  wir	  
wenn	  nötig	  gerne	  mit,	  haben	  wir	  aber	  nicht	  automatisch	  an	  Bord.	  Für	  20€	  pro	  Person	  
können	  wir	  uns	  auch	  selbst	  um	  eine	  Schlafgelegenheit	  kümmern,	  wenn	  vom	  
Veranstalter	  keine	  Übernachtungsmöglichkeit	  zur	  Verfügung	  gestellt	  werden	  kann.	  

	  

	  

Für	  Fragen	  erreicht	  ihr	  uns	  immer:	  

	  

+49(0)163	  9811120	  (Micha/Technik)	  	  

+49(0)151	  54639664	  (Sonja/Booking)	  	  

info@utopianorchestra.de	  

	  


