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Bühnenanweisung / Tech. Rider 

HORST EVERS 
 

"Der Kategorische Imperativ ist keine Stellung beim Sex" 
 
 
 

Spielstätte: ……………………………….   Auftrittsdatum: ……………………………….    
 
Der Veranstalter verpflichtet sich, dafür zu sorgen, daß zur Einrichtung der Licht- und Tonanlage und 
Absprache des abendlichen Ablaufs ein Haustechniker für Ton- und Licht ca. 30-45 Min. vor Einlass in 
der Spielstätte anwesend ist.  

Benötigt werden: eine PA, Kapazität entsprechend Spielort, ein Monitor, ein gutes Handmikrofon für 
Sprache mit Galgen-Stativ in der Mitte der Bühne, gerne kabellos sowie ein Sprach-Mikrofon am Stativ 
an einem kleinen Tisch (mit Stuhl) rechte Bühnenseite (von der Bühne aus gesehen). 

An Requisiten bitte einen Stuhl und einen Tisch (siehe oben) bereithalten.  

Außerdem benötigt: eine gut ausgeleuchtete Bühne mit einigen angenehmen Grund-Farbstimmungen. 
Der Haustechniker ist bei Ankunft des Künstlers anwesend, führt mit ihm den Soundcheck durch und 
leuchtet ein. Er fährt am Abend die Show. Horst geht zunächst gerne ins Hotel und kommt ca. 30 bis 
45 Min. vor Einlass zum Aufbau / Soundcheck.   

Wenn die Bedingungen beim Veranstalter von den obigen Angaben abweichen,  ist unbedingt 
frühzeitig Rücksprache mit dem Künstler bzw. seiner Agentur zu halten. sonst gilt die 
Nichteinhaltung der technischen Bedingungen als hinreichender Grund, den Auftritt vor Ort bei 
vollem Gagenausgleich abzusagen.  

Für detaillierte Absprache mit Horst Evers am Vortag der Veranstaltung wegen Soundcheck, 
Ankunftszeit hier bitte Ansprechpartner, Telefonnummer und Zeitraum, in dem er/sie erreichbar 
ist (bitte ca. 3 Stunden) angeben: 

Ansprechpartner:    ..............................................................................       

Tel. (mobil)    .............................................................................. 

Erreichbar am (Vortag)  ........................... von ............... bis ................. h 

Wenn Horst Evers sich nicht vorab meldet, findet er allein zum Hotel und zur Spielstätte! 

Wir bitten die Veranstalter, mit einer örtlichen Buchhandlung zu vereinbaren, dass diese einen 
BÜCHERTISCH bereitstellt. Horst Evers freut sich darüber, denn dann braucht er keine Bücher und 
CDs selbst zu transportieren… Bitte geben Sie uns Bescheid, damit das eingeplant werden kann:  

Büchertisch durch eine Buchhandlung wird gestellt:     JA    /    NEIN     
(Nicht zutreffendes bitte streichen!) 

Der Künstler erhält auf Kosten des Veranstalters bei Ankunft und Aufbau einen Imbiss mit Kaffee und 
alkoholfreien Getränken sowie zur Vorstellung Getränke in angemessenem Umfang. 


