
Felidae	  Trick	  Bühnenanweisung	  (Stand	  2013)

Kontakt
Omer	  Liechtenstein	  01714035225	  	  <felidae.trick@gmail.com>>

FELIDAE	  Trick	  spielt	  in	  klassischer	  Besetzung	  mit	  Gitarre,	  Bass,	  Schlagzeug	  
und	  Gesang,	  davon	  zwei	  Musiker	  singend	  und	  gelegentlich	  kommt	  auch	  ein	  
Synth	  ins	  Spiel.

Bühne
-‐	  Bühnengrösse	  mind.	  4x4m,	  leicht	  begehbar
-‐	  Stehhöhe	  auf	  der	  Bühne	  min.	  2,50	  m	  	  (bitte	  keine	  Lampen	  auf	  Augenhöhe)
-‐	  die	  Bühne	  muss	  eben,	  stabil,	  wackel-‐	  und	  schwingungsfrei,	  sauber,	  regen-‐	  
und	  tropfsicher	  in	  allen	  Bereichen,	  sowie	  geerdet	  und	  statisch	  sicher	  sein.
-‐	  gerne	  mit	  Schlagzeugpodest	  2x2m

Bühnenau1bau
-‐	  Schlagzeug	  mittig	  hinten
-‐	  Bass	  auf	  die	  Bühne	  blickend	  rechts
-‐	  Gitarre	  auf	  die	  Bühne	  blickend	  links	  
-‐	  Gesang	  und	  Synth	  –	  mittig	  vorne

Bühnenstrom
-‐	  230V	  Tonstrom	  (keinen	  Lichtstrom	  auch	  wenn	  die	  Steckdosen	  noch	  frei	  
ist)	  	  in	  ausreichender	  Anzahl,	  der	  Bühnengrösse	  entsprechend	  verlängerbar	  
an	  der	  Bühnenrückseite	  (1x	  Bass,	  1x	  Gitarre,	  1x	  Schlagzeug)	  und	  an	  der	  
Bühnenvorderseite	  (1x	  Synth,	  1x	  Bass).
-‐	  Keine	  offene	  Adern,	  abgeklebte	  Schutzkontakte	  und	  andere	  
lebensverkürzende	  Eigenkonstruktionen.

Monitoring
das	  Monitoring	  ist	  so	  zu	  gestalten,	  dass	  sehr	  hohe	  Pegel	  verzerrungs-‐	  und	  
rückkopplungsfreiwiedergegeben	  werden	  können!
Es	  werden	  drei	  Monitorwege	  mit	  je	  zwei	  Wedges	  (bzw.	  Drum\ill)	  benötigt.	  
Ein	  zweckdienlich	  und	  sinnvoll	  eingesetzter	  31-‐Band-‐EQ	  pro	  Weg	  wird	  
vorrausgesetzt.

P.A.
Eine	  professionelle,	  voll	  funktionierende	  PA,	  die	  der	  Location	  angemessen	  
ist	  und	  hohe	  Pegel	  druckvoll	  und	  verzerrungsfrei	  wiedergeben	  kann,	  setzen	  
wir	  voraus.	  

Mikrofonierung



Schlagzeug	  Bassdrum	  MIC
Snare	  MIC
Hihat	  MIC
Hängetom	  MIC
Standtom	  MIC
Overhead	  L	  MIC
Overhead	  R	  MIC
Gitarre	  4x12	  Box	  MIC
Gesang	  Hauptgesang	  MIC
Hintergrundgesang	  MIC
Bass	  direct	  out	  XLR/	  DI-‐Box
Synth	  line	  out	  DI-‐Box

Minimalanforderung:
-‐	  Tontechniker	  am	  FOH,	  während	  Soundcheck	  und	  Konzert	  durchgehend	  
verfügbar	  und	  nüchtern

Felidae	  Trick	  IST	  SEHR	  PFLEGELEICHT,	  WENN	  FRAGEN	  AUFTAUCHEN...	  
FRAGEN!

Gitarre Schlagzeug

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

Bass

Gesang

Background	  

Gesang Synth


