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Liebe Künstlerin, lieber Künstler, 

bei der heutigen Veranstaltung wird der Publikumsraum durch FeedBeat vergrößert. Daher 

möchten wir es kurz vorstellen. Auf der Rückseite findest Du ein paar Fragen, zur optimalen 

Einstellung Deiner Bühne. 

Was ist FeedBeat? 

FeedBeat ist eine innovative Plattform, mit der Veranstalter ihren Zuschauerraum in den 
digitalen Raum vergrößern können. Ein spielerischer Rückkanal und latenzarmes Streaming 
ermöglichen Interaktion und echtes Live-Feeling für Künstler und Zuschauer. FeedBeat ist 
eine Plattform, die passgenau auf die Bedürfnisse interaktiver Live-Formate abgestimmt 
ist.  

Unabhängig von räumlichen Kapazitäten und regionalen Einschränkungen ermöglicht 
FeedBeat maximale Teilhabe. Ohne Hürden und Datensammelei. Dafür hat die Anwendung 
den Preis für „digitale Musikkulturen für innovative Konzertformate“ von NRW Kultur 
erhalten. 

Das ist #fairstreamen #madeingermany 

Wie funktioniert es?  

Das Publikum wird direkt an die Bühne projiziert. Du siehst es als Avatare. Jeder Avatar ist 
ein Mensch, der gerade Deine Performance live verfolgt. Die Zuschauenden können 
applaudieren, Emojis werfen, Texte rufen, chatten, lachen, den Hut füllen und manchmal 
sogar verschiedene Kameras selber ansteuern. Alle Reaktionen und Emotionen werden in 
Echtzeit für Dich erlebbar. Wenn Du möchtest, können aus passiven Zuschauern aktive 
Teilnehmer werden. Du kannst mit dem Publikum sprechen und interagieren, fast als wären 
es persönlich vor Ort. #liveistlive  

So sieht es aus: 

Bühnenansicht Zuschaueransicht 

 

  bitte umblättern  
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Individuelle Einstellungen 

Bitte beantworte die folgenden Fragen, damit wir die Bühne optimal 
für Dich einrichten können. 

Ich möchte: 

 Sehen 
 die Avatare an der Bühne nicht sehen (abschalten) 

 Emotionen (Emojis) nicht sehen (abschalten) 
 Wortmeldungen nicht sehen (abschalten) 
 Wortmeldungen verlangsamt anzeigen (10 statt 5 Sekunden) 
 diese Emojis verwenden: 
  
 Hören 
 Applaus nicht hören (abschalten) 
 Emotionen (z.B. lachen) hören (einschalten) 
  
 Veranstaltung 

 
den Zugangscode erhalten, damit ich ausgewählte Menschen, 
direkt einladen kann. 

  
nach der Veranstaltung eine Aufzeichnung erhalten (falls 
vorhanden). Bitte schickt den Downloadlink an diese E-
Mailadresse:                                                                              

 

So, das war’s auch schon. Vielen Dank. 

Wir wünschen Dir viel Spaß und Erfolg bei Deiner Veranstaltung. 


