
The Cast - Lichtplan 
 
Es gibt drei Regionen auf der Bühne, die Spots brauchen. Normalerweise haben wir Profiler für diese Stellen: 

● Vorderbühne Mitte 
● Der Pianist 
● Das Sofa / die Stühle 

Diese Spots müssen unabhängig voneinander bedienbar sein. z.B. Wenn der Fokus auf Vorderbühne Mitte liegen soll, weniger auf dem Pianisten und 
nichts auf dem Sofa.  
 
Die gesamte Vorderbühne muss auch komplett beleuchtbar sein, z.B. wenn alle 6 Sänger in einer Reihe stehen.  
 
Die drei Hintergründe haben eine weiße Grundbeleuchtung. Diese sollte auch einzeln bedienbar sein, z.B . wenn wir den Hintergrund auf Bühnen-links 
heller als den Rest wollen.  
 
Jeder der drei Hintergründe hat auch zwei LED Lampen. Diese beleuchten nicht den ganzen Hintergrund, sondern werfen gefärbte “Splash” Effekte quer 
über das Bild. Diese sollten ebenfalls einzeln bedienbar sein, z.B. so dass jeder Hintergrund mit Blau und Rot beleuchtet werden kann. 
 
Wir haben auch farbige LED Spots auf der Bühne. Dass wärmt das Weißlicht auf, außerdem gibt es in besonderen Momenten Farben, z.B. bei Balladen ist 
die ganze Bühne in Blau. 
 
Manchmal während der Show gehen wir ins Publikum. In solchen Momenten passt dimmbares Saallicht, aber ein Verfolger passt noch besser. Ein 
Verfolger ist auch hilfreich, um die Solisten auf der Bühne besser zu highlighten.  
 
 
 
Nachfolgend die 7 Presets, die unser Show enthält. Die sind in unserem “Reihenfolge” Dokument gemeint. 

 



Preset 1: Hart Weiß 

 
Dieses Preset wird nur ganz am Anfang der Show benutzt. Es soll einfach und langweilig aussehen - so, wie man es von einem formellen Konzert erwarten 
würde. Till (unser Bariton) tritt mit der Klavierspieler auf und beginnt mit einer “traditionellen” Moderation. Nach kurzem bricht er die Moderation und fordert die 
Zuschauer auf, sich zu entspannen und ganz sie selbst zu sein. Als Eisbrecher fordert er das Publikum zum Jubeln auf. Während des Jubels gehen wir ins 
Preset 2 (“Normal”). 
 
Zu Beachten:  

● Kein Farblicht benötigt, nur weiß.  
● Hintergründe und die gesamte Bühnenbreite sind beleuchtet.  
● Die Scheinwerfer hinten müssen nicht genau so wie im Beispielbild gerichtet sein, sondern sollen Farbakzente setzen. 

 

1 



 

Preset 2: Normal 

 
Dieses ist unser meistgenutztes Preset. Die ganze Bühne ist hell und bunt beleuchtet. Das Licht vorne muss breit genug sein, dass alle 6 + Klavierspieler in 
eine Reihe stehen können - wie es hier im Beispielbild aussieht. Es wird allerdings auch oft benutzt bei Solostücken. In solch einem Stück sind die 
Bühnenseiten nicht so wichtig. Das Sofa soll weniger Licht als die Bühne bekommen, aber auch nicht absaufen. 
 
Zu Beachten:  

● Verschiedene (aber nicht wechselnde) Farben, besonders auf den Hintergründen.  
● Überall ein hochspannendes, Pop-Style Aussehen. 
● Während der Solos setzen sich die andere Sängern auf das Sofa, und schauen zu. Diese brauchen auch Licht, sind aber nicht der Hauptfokus. 
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● Wenn es einen Followspot gibt, sollte er bei jedem Solostück benutzt werden. 

Preset 3: Moderation 

 
Zwischen fast jeder Nummer kommt eine Moderation, wobei ein oder mehrere Sänger ein bisschen Einsicht geben in das nächste Stück, oder zu ihrer 
eigenen Person. Diese sind ganz locker und oft lustig. Es gibt immer jemanden der in die Mittelbühne steht, und am meisten redet. Die Restlichen bleiben 
rund um das Sofa, und schauen zu. Manchmal gibt es ein Gespräch, zwischen dem Sänger der auf die Mittelbühne steht und die anderen. 
 
Zu Beachten:  

● Warmes Licht, meistens auf die Mittelbühne. Nicht so hell wie “Normal”, aber auch nicht zu Dunkel. 
● Kein besondere Farbe auf den Hintergründen. 
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● Das Sofa und das Klavier sind immer im Licht. 
2er Beispiel von “3. Moderation”: 
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Preset 4: Blau 

 
Dieses Preset, gehört zu den Balladen. Die ganze Bühne ist nur mit Blau beleuchtet, außer dem Klavier, den Solisten und dem Sofa. Dieses Bild ist von 
einem anderen Stück, das wir nicht mehr singen. Es zeigt nur die Farbe und das Gefühl. In unser heutigem Gruppenstück, das wir mit diesem Preset machen, 
stehen die Sänger rund um das Klavier. Sonst wird es nur bei bestimmten Solos benutzt, wobei der Sänger immer in der Mitte der Bühne steht. 
 
Zu Beachten: 

● Nur Farblicht und Spots dort wo die Sänger sind. 
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Preset 5: Einfarbig 

 
Bei verschiedenen Stücken ist die Bühne hell mit nur einer Farbe. Die Farbe hängt vom jeweiligen Stück ab, es kann Lila, Rot oder Magenta sein. Fokus ist 
auf der Mittelbühne, aber Klavier und Sofa sind auch beleuchtet.  
 
Zu Beachten: 

● Heller als “Preset 4: Blau” 
● Die ganze Bühnenbreite muss beleuchtet sein. 
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2er Beispiel von “5: Einfarbig”: 
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Preset 6: Va pensiero 

 
Am Anfang des zweiten Teils, tritt der Klavierspieler allein auf und spielt ein Solo. Während dieses Stücks, treten die Sänger (singend) durch das Publikum 
auf.  Die Bühne ist mit Farblicht beleuchtet, mit den Extras die es gibt. Für das Klaviersolo nur Farblicht und Klavierspot, sobald die Sänger auf die Bühne 
betreten wird die Mittelbühne auch heller beleuchtet. 
 
Zu Beachten: 

● Ein bisschen Saallicht während die Sänger durch das Publikum gehen, allerdings erst kurz nach dem Gesangseinsatz. 
● Sanfteres Licht als “5: Einfarbig”. 
● Wenn es Muster oder Effekte gibt ist dies ein guter Zeitpunkt dafür. 
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Preset 7: Normal PLUS 

 
Die letzte drei Stücke brauchen einen Aufstieg bis zum Ende des Shows. Jedes Stück wird spannender und die Beleuchtung zeigt das auch. Normal PLUS 
heisst “Preset 2: Normal”, mit den Extra Möglichkeiten die Sie es gibt. Muster, Chaser-Effekte, wechselnde Farben… auch eine Discokugel kann hier sinnvoll 
sein.  
 
Anderes Beispiel von “Preset 7: Normal PLUS” 
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