
Protokoll der Feedbackrunde "Neujahrskonzert 2020" 

vom 12.02.2020 
 

   Insgesamt war es ein sehr gelungener Abend!!!!     

 

 

 "Team BUO": 
- insgesamt war der Abend und die Vorbereitung sehr harmonisch, stressfrei 

- Absprachen wurden eingehalten (Kleidung etc.) 

- Auf- und Abbau liefen "Hand-in-Hand"- alle haben geholfen  

- Das Zusammenspiel hat besser geklappt 

- auf der Bühne war es entspannter, alle haben mehr aufeinander geachtet 

- es gab keine "Angststücke" für die Gesamtgruppe. Das hat sich positiv bemerkbar 

gemacht 

- "chorische Verbesserung" der Gesamtgruppe wurde vom Publikum gelobt 

- der Sound war "knackig", der Klang "dicht" 

- "Performance" verbessert 

- auf der Bühne wurde weniger "geredet", alle waren aufmerksamer 

- in der 2. Reihe gab es ausreichend Platz 

- in der 1. Reihe war es zu eng 

- Idee: die Videos unter der Fragestellung "wer hat wo wie viel Platz und wie kann die 

 Situation für alle zufriedenstellender gelöst werden" betrachten 

- Stellplan: bei Konzert teilweise anders als bei Generalprobe. Das ist schade und 

bringt Irritationen mit sich - Idee: frühere Vorbereitung? 

- für den/die ein oder andere war es das "beste Konzert" des BUOs überhaupt 

 

 Kimmerheide: 
- Das Orchesterwochenende war eine gute Vorbereitung auf das Konzert / gute 

Ergebnisse zur Folge gehabt 

- die Arbeit mit Miriam hat uns gutgetan 

 

 Ablauf / Programm: 
- Einsingen, Soundcheck: ungünstig wenn schon Publikum im Saal ist (Evtl. Tür bis 

zum Einlass abschließen?)  

- Entspannung durch "reduziertes Programm" (keine Diashow, etc.) 

- Das disziplinierte gemeinsame "Einlaufen" war positiv 

- Verhältnis Moderation / Musik war gut. Durch die kurzen Ansprachen hat sich nichts 

der Abend nicht "in die Länge gezogen". 

- Das unterhaltsame Moderatorenduo Ini und Lenny sind etwas vermisst worden 

- Wechselwirkung mit dem Publikum war gut 

- Setlist war gut 

- Lied: "Die Ukulele": Es gab Rückmeldung, dass der Text nicht gut zu verstehen war 

- Fischkopp: 

- Auftritt fiel im Verhältnis zu uns deutlich ab 

- Songauswahl ungünstig 

- "Technikausfall" - Uke war nicht richtig angeschlossen 

- Nächstes Jahr vielleicht "kleinere" Gruppen aus dem BUO als Abwechslung zum 

Gesamt-BUO  

 

 



 Programmhefte: 
- sahen toll aus 

- wurden vom Publikum gut genutzt und gelobt 

- Mitsingen war ohne Beamer möglich - "Arbeitsersparnis" in Vorbereitung und am 

Abend selber 

- alle konnten die Texte sehen - nicht nur die, die Sicht auf die Leinwand haben 

 

 Technik: 
- neue Anlage ist eine große Verbesserung 

- positiv: weniger Mikroständer  

- evtl. den Einsatz der Mikros bei Solos noch üben - damit die Technik optimal genutzt 

wird, Solos gut gehört und verstanden werden können 

- Scheinwerfer teilweise blendend / grell / störend - vielleicht könnte die Einstellung 

verbessert werden 

- Technik während des Auftritts: Wichtig ist, dass Michael "aufmerksam am Platz ist", 

es muss möglich sein sich bei Bedarf zu verständigen (Blicke, Handzeichen o.ä.) und 

schnell zu reagieren; Stefan kann bei Problemen während des Auftritts nicht in die 

Technik "eingreifen"  

 

 Sonstiges: 
- im nächsten Jahr vielleicht größere Werbung z.B. in der Uni um auch jüngeres 

Publikum anzusprechen 

- Besucher: ca. 150 Personen 


