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Liebe Veranstalter und Interessierte, hier findet ihr einige stichwortartige Informationen, die 
für einen Auftritt von Tommy Bright interessant sind. Ein Auftritt ist prinzipiell unter fast allen 
Voraussetzungen möglich - dennoch sind einige Voraussetzungen hilfreich für einen 
reibungslosen Ablauf.  
 
 
Bühne/Auftrittsfläche  
Ideal ist eine Bühnenfläche von mindestens 5x3 Metern. Je mehr Zuschauer erwartet 
werden, desto wichtiger ist eine erhöhte Bühne, da von Tommy mit seiner unglaublichen 

Körpergröße von 1,69m ansonsten ab der dritten Reihe nur noch der Hut zu sehen ist. 😉 

Wenn die örtlichen Gegebenheiten keine so große Bühnenfläche zulassen, ist ein Auftritt 
dennoch möglich – sprecht einfach vorher die Möglichkeiten mit Tommy möglichst genau ab, 
damit die Show individuell angepasst werden kann. 

 
 
Technik  
Wir können ein Publikum von bis zu etwa 300 Personen mit einer eigenen Soundtechnik 
beschallen, Ihre eigene Technik sollte gängige Anschlüsse besitzen (XLR, Klinke). 

Lichttechnik bringen wir je nach Absprache selbst mit. Da wir ausschließlich mit LED-Technik 

arbeiten, ist kein Starkstromanschluss notwendig – Steckdosen wären aber hilfreich. 😉 

Die verwendete Hintergrundmusik der Show ist teilweise gemapflichtig, bitte achten Sie 
darauf, dass die Veranstaltung hierfür gemeldet ist (nähere Infos gerne auf Nachfrage)  
 
 
Kunterbuntes Drumherum  
Unser Aufbau beginnt in der Regel 2,5h vor Beginn der Veranstaltung. Je näher wir an der 

Bühne parken können, desto dankbarer ist Tommys Rücken… 😉 

Bei Auf- und Abbau gilt: Bitte wahrt die Geheimnisse eines Zauberkünstlers und schaut 
dabei nicht interessiert in die Koffer oder über die Schulter. Ein kleiner Abstellraum für die 
Transportkisten ist hilfreich. 

Um im Falle einer Panne, Stau oder anderen Verzögerungen Kontakt aufnehmen zu können, 
ist eine Handynummer wichtig, die am Tag der Veranstaltung erreichbar ist. 
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