Info für Veranstalter
Falls Sie Interesse an einem Gastspiel von Reformstau haben, dann hier die wichtigsten
Informationen, damit alles reibungslos läuft:
Spielort:
Meistens spielen wir in Räumen (Pfarr- oder Gemeindesäle, Schulen, Turnhallen etc.) mit
einem Fassungsvermögen von 100-200 Sitzplätzen. Kirchen sind für unsere aktuellen
Stücke als Spielort leider nicht geeignet. Die Bühne sollte eine Mindestbreite von acht
Metern und eine Mindesttiefe von fünf Metern haben. Zudem benötigen wir ein bis zwei
Räume (Backstage - Bereich) zum Umziehen, die von der Bühne aus erreichbar sind. Für
einen Tisch und eine Nische zum Verkauf unseres Materials (CDs, Liederbücher etc.)
wären wir dankbar. Zudem benötigen wir einen Tisch für unseren Beamer. Die
Bestuhlung übernimmt der Veranstalter.
Technische Anforderungen:
Wir bringen unser gesamtes technisches Equipment (Licht- und PA-Anlage) mit. Weil wir
unsere eigene Bühnenleuchtung einsetzen, weisen wir darauf hin, dass wir zwei
Lichtständer links und rechts im Zuschauerbereich aufstellen müssen. Falls es keine
Räume zum Umziehen gibt, dann brauchen wir einige Stellwände, damit wir einen
Bereich abhängen können. Für die Aufführung müssten wir wissen, ob ein Rauchmelder
installiert ist. Grundsätzlich wäre es gut, wenn wir beim Eintreffen einen Ansprechpartner
haben, der sich mit der Haustechnik auskennt.
Pause/Verkauf:
Üblicherweise machen wir während des Stückes eine Pause von ca. 15-20 Minuten. Die
meisten Veranstalter bieten dann einen kleinen Imbiss und Getränke an. Nachdem wir
oft einige Stunden mit Anfahrt, Aufbau und Aufführung beschäftigt sind, freuen wir uns
immer, wenn wir eine kleine Stärkung bekommen.
Werbung:
Die Werbung vor Ort übernimmt der Veranstalter. Wir schicken bei Bedarf Plakate, eine
gewisse Anzahl von Werbe-Flyern oder Fotos für die Presse. Es empfiehlt sich ein
Organisationsteam, das die bestehenden Netzwerke (Gruppen, Vereine, Chöre…) mit
einbezieht. Werbung im Gottesdienst, Pfarrbrief/Anzeiger und Zeitung sollte nicht fehlen.
Aus Erfahrung raten wir unbedingt zu einem Kartenvorverkauf. Den Eintrittspreis legt der
Veranstalter fest. Er liegt meistens bei 8,00-10,00 € für Erwachsene und ca. 5,00 € für
Kinder und Jugendliche.
Kosten:
Die Kosten für Konzeption, Darbietung und technischen Aufwand belaufen sich auf
800,00 €. Zudem verrechnen wir Fahrtkosten von 0,5 € pro Kilometer Anfahrtsweg (zwei
PkW + Anhänger).

