
	  

	  

Auftrittsinfos 
Lieber Veranstalter und Interessierter,  
ich gebe Ihnen hiermit ein paar Informationen, die für einen Auftritt von „Schmittini“ wichtig sind. 
Grundsätzlich ist ein Auftritt unter nahezu allen Bedingungen machbar. Ich bin sehr flexibel und kann 
mich den örtlichen Gegebenheiten fast immer problemlos anpassen. Die hier aufgeführten Hinweise 
betreffen nur am Rande kleinere Events wie Kindergeburtstage oder private Feiern, bei denen ich 
selbstverständlich weder Bühne noch Soundtechnik benötige und mich auf engstem Raum einrichten 
kann. Es gibt aber sicherlich ein paar wenige Parameter und Voraussetzungen, die zum einen hilfreich 
sind für einen reibungslosen Ablauf, zum anderen auch notwendig sind für einen Auftritt eines 
Zauberers und Täuschungskünstlers. 

 
Programm 

Meine Vorstellungen sind zu 90% Zaubervorstellungen für Kinder. Und ehrlich gesagt liegen hier auch 
meinen Stärken und große Leidenschaft, auch wenn ich ab und zu für "die ganz großen Kinder" 
zaubern darf. 
Das optimale Alter für Kinder-Zaubervorstellungen liegt zwischen 4-10 Jahren (Kindergarten- bis 
Grundschulalter). Jüngere Kinder können dem Programm noch nicht wirklich folgen, ältere Kinder 
finden Zaubervorstellungen eher "doof" oder es entwickelt sich ein Wettstreit zwischen dem 
Vorführenden und ihnen. Es kommt also auf die passende Mischung an. 
Eine Länge von 45 bis max.60 Minuten hat sich bewährt (nicht umsonst sind auch die 
Unterrichtsstunden in der Schule so lang...), daher ist auch mein Programm nie länger. 
 
Vorbereitungen 
Selbstverständlich bin ich sehr darum bemüht bei Ihnen rechtzeitig vorher einzutreffen, um mich 
vorzubereiten und ein paar Kleinigkeiten aufzubauen.  
Als Richtschnur gilt: 
Bei Kindergeburtstagen komme ich ca. 15 Minuten vorher.  
Bei größeren Veranstaltungen (wie Kindergarten, Stadtfesten, Gemeindefest oder ähnliches) meist 50 
Minuten vorher, da ich hier noch meinen Vorhang und meine Technik aufbaue, die ich dann benötige.  
Hierbei bin ich gerne allein und ungestört. 
 
Bei der Wahl des Veranstaltungsraumes ist vor allem zu gewährleisten, dass die Kinder gut sitzen, 
sehen und hören können. Das sind die Grundvoraussetzungen, um eine schöne Kindervorstellung 
geben zu können. Der Abstand zu mir sollte ca. 2-3m betragen, auch sollte ein Betreten der Bühne für 
die Kinder gut möglich sein, da ich immer wieder Zauberassistenten brauche...!  
 
Bühne/Auftrittsfläche  
Selbstverständlich gelten die hier aufgeführten Bühnenangaben nur für größere Veranstaltungen, bei 
der auch entsprechend mehr Zuschauer zu erwarten sind. Eine leicht erhöhte Bühne ist bei größerem 
Publikum (ab ca. 100 Personen)  sicherlich sinnvoll, bei weitaus mehr Personen sogar notwendig.  
Sollte mein Auftritt auf einer Bühne stattfinden, beträgt die ideale Bühnenfläche für mich ca. 5m Breite 
und eine Tiefe von ca. 3m. Die Deckenhöhe sollte ca. 2,50m oder höher betragen. Im Hintergrund der 
Auftrittsfläche sollten wenn möglich keine Fenster, Türen o.ä. sein. 
 
Wichtig ist in jedem Fall, dass jeder Zuschauer gut auf die Bühne blicken kann und zwischen dem 
Publikum und der Auftrittsfläche etwa 2-3 Meter Platz ist.  
 
Verständlicherweise darf hinter mir und auch seitlich neben mir kein Zuschauer Einblick haben...! 
Bei größeren Veranstaltungen stelle ich, soweit nicht vorhanden, meinen eigenen schwarzen 
Bühnenvorhang auf, der bis zu 4,5m breit ist und sich auf 3m erhöhen lässt. 



	  

	  

In jedem Fall muss ich als Vorführender regengeschützt und auch windgeschützt stehen! Beides ist 
von nicht unerheblicher Bedeutung, denn spätestens, wenn Spielkarten und Seidentücher durch die 
Luft fliegen, ist es leider zu spät.  
Planen Sie eine Veranstaltung im Freien, sollte das unbedingt berücksichtigt werden! Bei 
Veranstaltungen im Freien sollten auch weder die Kinder noch ich in der prallen Sonne sitzen zw. 
stehen. 
Bitte sprechen Sie mit mir im Vorfeld, sollten Ihre Voraussetzungen andere sein oder ein Aufbau in 
dieser Form nicht möglich sein. 
 
Technik 
Für Auftritte bei einer Größenordnung von bis zu 300 Zuschauern reicht die von mir mitgebrachte 
Tontechnik aus. Ich bin stromunabhängig und benötige noch nicht einmal eine Steckdose. Ich 
entscheide meist lieber vor Ort direkt, ob ich meine Sound-Verstärkung benutze oder nicht. Diese lässt 
sich schnell und problemlos aufbauen. In größeren Hallen bzw. bei großen Publikumszahlen muss eine 
adäquate Soundtechnik mit gängigen Eingangskanälen (XLR oder Klinke) von Ihnen gestellt werden, 
die den vorhandenen Raum ausreichend beschallt.  
Mein eigenes Funk-Headset-System habe ich immer dabei und kann ich dann an die gestellte Anlage 
anschließen. Eine ausreichend ausgeleuchtete Bühne reicht mir, weitere Lichteffekte sind nicht 
notwendig. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass die Veranstaltungsräume (Bühne) spätestens 60 Minuten vor Beginn der 
Veranstaltung für den Aufbau zugänglich sind. Wenn ein Parkplatz möglichst nah am Eingang des 
Veranstaltungsortes liegt, bin ich sehr dankbar, um die Transportwege so kurz wie möglich zu halten. 
 
Während meiner Vorstellung müssen Musik oder andere Lärmquellen ausgeschaltet werden. 
Neben einer eingeschalteten Hüpfburg macht das Zaubern keinen Spaß - weder mir noch den Kindern! 
Auch Essen und Trinken sollte möglichst während der Vorstellung vermieden werden. 
 
Honorar 

Meine Preise gestalte ich je nach Anlass, Anzahl der Gäste, Dauer des Auftritts und der Fahrtstrecke.  
Bitte bedenken Sie, dass Sie nicht nur einen Zauberkünstler buchen, sondern darin enthalten sind 
Requisiten, Tontechnik, Aufführungstechnik, viele Übungsstunden, Kosten für Bücher, Lehrgänge und 
Seminare, Fahrtkosten, Werbekosten, Steuern, Verbrauchsmaterialien, Internet, Telefonkosten u.v.a.. 
Qualität hat seinen fairen, aber bezahlbaren Preis. 
 
Bei einer Absage der Vorstellung von dem Veranstalter mehr als 7 Tage vorher werden 50% des 
Honorars fällig. Bei einer Absage des Veranstalters weniger als 7 Tage vorher, werden 80% des 
Honorars fällig. Wird die Veranstaltung am geplanten Tag der Veranstaltung vom Veranstalter 
abgesagt, ist das komplette Honorar zu bezahlen, ebenso bei einer begründeten Absage oder 
Abbruchs seitens des Künstlers wegen unzureichender Rahmenbedingungen oder Nichtachtung dieser 
Auftrittsbedingungen, die nicht spontan behoben werden können.  
 
Und: 
Bitte respektieren Sie die Trickgeheimnisse eines Zauberkünstlers. Bewahren Sie und auch Ihre 
Mitarbeiter vor Ort bitte die nötige Diskretion. Meine Requisiten hole ich gerne allein aus meinem 
Koffer und auch bei meinen Vorbereitungen für den Auftritt wie auch beim Einpacken bin ich kein 
Freund von Blicken über die Schulter...! 
 
Sie können mich jederzeit kontaktieren, sollte irgendetwas unklar sein oder Fragen noch offen 
geblieben sein! 
 
Auf eine zauberhafte Veranstaltung bei Ihnen! 


