LICHTFUSSMASCHINE
EUROLITE BIGFOOT DMX-FUSS-CONTROLLER
Mal abgesehen von kerzenbeleuchteten Akustik-Sessions in Höhlen oder Kirchen ist die
passende technisierte Illumination neben einem guten Sound wohl das Nächstwichtigste.
Text: Redaktion Fotos: Dieter Stork
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Für den Fall, dass dieser Faktor auf der Bühne hakt, kennt jeder Live-Musiker die nie passenden
und immer ungelenk wirkenden Gesten auf Distanz,
mit denen man im Halbdunkel versucht, die Aufmerksamkeit des Lichttechnikers zu gewinnen. Spätestens
wenn statt mehr Licht der eigene Monitormix deutlich
lauter wird, wünscht man sich auf diesen Part der Show
ein wenig mehr Einflussnahme. Mit dem Bigfoot von
Eurolite, eine Hausmarke des etablierten Showtechnikherstellers Steinigke, kann dieser Wunsch nach Selbstbestimmung jetzt tatsächlich bodenständige Realität
werden, und das komplett ohne die Hände von den
Tasten zu nehmen.
Der robust verarbeitete Bodentreter, mit dem
sich vor der Show wahrscheinlich auch noch schadlos
schnell ein Nagel in die Wand schlagen lässt, ist in
der Lage, out-of-the-box bis zu 12 Lichtquellen bei je
maximal 16 DMX-basierten Steuerkanälen individuell
und komfortabel zu verwalten. Darüber hinaus lassen
sich 15 Lauflichtprogramme mit bis zu 100 Steps ablegen oder (über die gleiche Buttonmatrix) 15 aus den
Parametern Bewegungsradius, Mittelpunkt, Ablaufgeschwindigkeit und Verzögerung kombinierte Effekte
abrufen. Im Detail stehen bei Letzterer die luxuriöse
Anzahl von acht unterschiedlichen Bewegungs- und
sieben Farb-Effekten zur Verfügung. Für alle, die über
ein Set baugleicher Scheinwerfer verfügen, lässt sich
zudem über eine praktische Kopierfunktion das einmal programmierte Setup im Handumdrehen auf die
anderen Clients übertragen.
Besonders bei den Chases (Lauflichtprogrammierung/Abfolge) fällt eine gut durchdachte Funktion auf.
Wählt man eines der abgelegten Programme an, wird
dieses nicht sofort, sondern erst nach Betätigung des
»Go«-Fußschalters aktiviert. Ein Fehlstart durch
Falschauswahl wird so effektiv vermieden. Dass sich
die Szenen zudem mit eindeutigen Namen versehen
lassen, ist ein zusätzlicher Bonus.
Der integrierte Tragegriff ist zudem nicht nur transporttechnisch ein Gewinn, auch einer ungewollten
Manipulation (Pedipulation?) der eingestellten DMXWerte und der Schonung der Potiachsen wirkt der Bügel in der Praxis effektiv entgegen.
Volumen- und Wah-Wah-Kontrolle für das eigene
Multi-Effektgerät lassen sich beim Verwandten des
Yeti zwar nicht mit einbinden, dafür kann man mit
den beiden Schwellerwippen quasi stufenlose Übergänge und Fades realisieren. Einziges Manko: Die
Fußablagefläche hätte für meine Begriffe ein kleines
Stück länger sein können, um zumindest mehr als der
Hälfte meines Fußes Platz zu bieten − andere Schuhgrößen, andere Probleme. Dafür läuft der Regelweg
angenehm gleichmäßig und nicht zu leichtgängig.
Dank Soft-Patch (digital zuweisbare Ansteuerung)
lässt sich im Übrigen für jeden Lichtspender einzeln

festlegen, ob er beispielsweise bei der Pedalnutzug
mitgedimmt oder unbeeindruckt weiterleuchten soll.
Ohnehin ist bei der Konfektionierung der möglichen
Zielgeräte, egal ob Scanner, Moving-Head oder Blinder, eine große unabhängige Flexibilität gegeben. Auf
Globalparameterfallen wird somit weitestgehend verzichtet.
Freunde des Grooves haben zudem mehrere Möglichkeiten, den Bigfoot taktsynchron zur Performance
laufen zu lassen. Zum einen ist das Gerät mit einem
Tap-Tempo-Button mit klassischer Funktionalität
ausgestattet, zum anderen besteht die Möglichkeit,
musiksynchron mittels eingebautem Mikrofon oder
per rückseitig eingespeistem Audiosignal zu arbeiten.
Echtzeitkontrolle und eine intuitive (auch für Einsteiger nachvollziehbare) Bedienung ist ohnehin eine der
wichtigsten Stärken des Bigfoot.
Logisch, Licht klingt nicht und dürfte auch aus einer schlechten Performance (geschickte Ablenkungsmanöver lasse ich außen vor) keine Höchstleistungen
herauskitzeln. Dennoch dürfte jeder beipflichten, dass
stimmiges Licht auch schon mal das i-Tüpfelchen ist,
welches aus einer großartigen Stimmung ein echtes
Erlebnis machen kann.
Ein kleiner Vorrat an DMX-fähigen Leuchtmitteln
vorausgesetzt, kann der für knapp 250,− Euro erhältliche Bigfoot von Eurolite gerade bei kleineren und
Tourbus-freien Setups eine echte Bereicherung sein.
Bedingung: mindestens ein freier Fuß während der
Show − Hammond-Organisten ohne Bassisten sind
leider raus!
www.steinigke.de
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