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„Quadcopter“
Die Armada der fernsteuerbaren

des Ars Electronica Futurelab 

Bestaunt:
Das Bühnenbild zu 
„Sweeney Todd“ mit 
seinen technischen 
Raffinessen

Erkundet:
Den „Ring Award“
als Wettbewerb
für junge Regisseure 
und Bühnenbildner

Erforscht:
Dimensionierung
und Test von 
Bremsen in der 
Bühnentechnik

Bewundert:
Die wieder auf-
gebauten Sofien-
säle nach dem 
Großbrand 2001



Die Opernfestspiele St. Margarethen 
zeigen dieses Jahr AIDA. Die Skulpturen 
der opulenten Bildhauerbühne werden mit 
Hilfe modernster Fertigungsmethoden 
gestaltet. winter artservice arbeitet mit 
den eigenen CNC Styroporschneidern und 
der Tiefziehmaschine und erstmals 
mit Prof. Mag. art Clemens Neugebauer 
und seinem 3D- Roboter!

3D-Skulpturen ab sofort auch 
für Sie erhältlich unter: 
atelier@artservice.at 

3D-arts
&

Vorlage 20cm Styrofigur 6 MeterComputervisualisierung

Neu bei winter artservice!

winter artservice    ricoweg 14    2351 wiener neudorf    02236/ 677 660-0    atelier@artservice.at    www.artservice.at
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Dipl.-Ing. Günther Konecny
Chefredakteur

Österreich – ein Kulturland?
Österreich hat weltweit den Ruf eines führenden Kulturlandes und nicht zuletzt deswegen 
steht es im Zentrum des internationalen Tourismus. Die Tatsache, wie hoch die Umweg-
rentabilität vieler unserer Aufführungsstätten und vor allem der berühmten Theater und 
Opernhäuser ist, wird aber von den österreichischen Politikern offenbar nicht wahrge-nom-
men. Wie anders ist es zu erklären, dass die Theater Jahr für Jahr mit dem gleichen Budget 
Inszenierungen von hohem internationalem Niveau auf die Bühne bringen sollen, wiewohl 
alle Kosten unaufhörlich im Steigen begriffen sind? Das Burgtheater, bei dem jetzt zutage 
kommt, dass es gezwungen war, die Quadratur des Kreises zu versuchen, um die zur Ver-
fügung stehenden Mitteln quasi zu strecken und den Spielbetrieb in der erwarteten Form 
aufrecht zu erhalten, zeigt die untragbare Situation am besten auf. Was aber hört man 
vom zuständigen Kulturminister Josef Ostermayer: „Es ist geglückt, dass es heuer keine 
Kürzungen im Kunst- und Kulturbereich gibt. Eine Subventionserhöhung kommt nicht in 
Frage.“ Sein Rat an das Burgtheater: Man möge etwa das „Theater im Casino“ am Schwar-
zenbergplatz schließen. Das Volkstheater wiederum muss aus Geldmangel daran denken, 
seine Kostümwerkstätte zu schließen und die Werkstätten auszugliedern.
Gleichzeitig werden habgierig agierenden Banken mit Milliardenbeträgen gerettet. Da darf 
sich die Regierung wirklich nicht wundern, wenn sich in der Bevölkerung eine unglaubliche 
Politikverdrossenheit und echtes Unverständnis breit macht.
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Gruseliges Musical an der Volksoper
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Die ersten Ballfeste, bei denen 
zwar nicht das k.k. Hof-Opernthea-
ter nächst dem Kärntnertor, wohl 
aber die an dieser Bühne wirken-
den Künstler als Veranstalter auf-
traten, schlossen gewissermaßen 
an die zur Legende gewordenen 
Feste des Wiener Kongresses 
(1814–1815) an und fanden in den 
1920er und 1930er Jahren in den 
zahlreichen kleineren und größe-
ren Etablissements von Wien statt. 
Die Künstlerinnen und Künstler 
wünschten jedoch für ihre Feste 
einen intimeren Rahmen und bald 
fanden sie ihn in den bei aller 
noblen Repräsentation dennoch 
gemütlichen Redoutensälen der 
kaiserlichen Hofburg.
Nach dem ebenso blutigen wie 
ruhmlosen Ausgang des Revo-
lutionsjahres 1848 mussten eini-
ge Jahre verstreichen, ehe die 
Lebensfreude wieder jene Intensi-
tät erreichte, die Ballfeste im „Wie-
ner Stil“ neuerlich möglich mach-
ten. 1862 erhielt dann das berühm-
te Theater an der Wien wieder die 
„allerhöchste Erlaubnis“, Ballfeste 
veranstalten zu dürfen. Dabei 
nahm man sich die damals spekta-
kulären Veranstaltungen der Pari-
ser Opernbälle zum Vorbild.
Als im Jahre 1869 das Ensemble 
des k.k. Hofoperntheaters endlich 
in die prachtvolle, neu erbaute 
Oper am Ring einziehen konnte, 
verweigerte jedoch Kaiser Franz 
Joseph I. die Erlaubnis, in seinem 
Theater Tanzfeste zu veranstal-
ten. So fand der erste Ball mit der 
Bezeichnung „Ball in der Hofoper“ 
nicht im Haus am Ring, sondern 
im ebenfalls neuen und pracht-
vollen Gebäude der „Gesellschaft 
der Musikfreunde“ statt. 1877 gab 
der Kaiser endlich seine Zustim-
mung zu einer „Soirée“ in seinem 
Opernhaus. Obwohl bei diesem 
Fest in der Nacht vom 11. auf den 
12. Dezember 1877 offiziell nicht 
getanzt werden durfte, berichtete 
das „Wiener Fremdenblatt“ am 
folgenden Tag: „... es ging anfangs 
recht schwer, aber Wienerblut 
und Wienermut hielten stand ... 
nach Mitternacht gab es den ers-
ten regelrechten Tanz im Festsaal 
unseres Opernhauses.“
Nach dem Untergang des Kaiser-
reiches 1918 erinnerte sich die 
junge Republik erstaunlich bald 
an die imperialen Feste im Opern-

Zuschauerraum
Um von der Hinterbühne bis inklu-
sive Zuschauerraum eine durchge-
hende, ebene Tanzfläche zu erhal-
ten, wird das Orchester-Hubpodium 
auf Bühnenniveau hochgefahren 
und der geneigte Boden des 
Zuschauerbereiches entsprechend 
angehoben. Daran hat man schon 
zur Zeit der Wiedererrichtung der 
Staatsoper 1955 gedacht. Schon 
damals wareb im Fußboden des Par-
ketts herausnehmbare Deckel vor-
gesehen, unter denen sich die Auf-
nahmevorrichtungen für die Stützen 
einer von Waagner-Biro gebauten 
Tragekonstruktion für das Errichten 
eines ebenen Boden befinden. Die 
gesamte, noch aus 1955 stammen-
de Konstruk tion mit Stützen und 
Querträgern steht heute noch in 
Verwendung, was wahrscheinlich 
den wenigsten bekannt sein dürfte. 
Auf die Tragekonstruk tion werden 
dann die ursprünglichen Boden-
platten (auch aus 1955) verlegt. 
Darüber wird – durchgehend bis 
zur Hinterbühne – ein 3 cm starker 
Parkettboden aufgebracht. Wegen 
der Größe der Fläche teilen sich 

Entrée
Seit der Opernball von Frau 
 Desirée Treichl-Stürgkh organisiert 
wird, gibt es eine durch sie initi-
ierte glamouröse Neuerung: Vor 
der Staatsoper wurde ein ganz in 
Rot gehaltenes, überdachtes und 
abgeschirmtes Entrée mit einem 
bis zur Ringstraße reichenden 
roten Teppich geschaffen, welches 
dem alljährlichen, unangenehmen 
Gedränge auf der Hauptstiege der 
Oper ein Ende bereiteten sollte. 
Dieser attraktive „Red Carpet“-
Baldachin weist eine Länge von 
30 m, eine Tiefe von 6,50 m und 
eine Höhe von 7 m auf. Gemäß 
der Wiener Bauordnung musste 
er für Windgeschwindigkeiten von 
bis zu 140 km/h ausgelegt werden. 
Die Königsidee der realisierenden 
Firma Gerriets war es schließlich, 
auf beiden Seiten des Vordaches 
zwei schwere Übersee-Container 
übereinander zu stellen, auf denen 
die kompletten freitragende Dach-
konstruktion aufliegt. Die gesamte 
Konstruktion wird jedes Jahr auf- 
und abgebaut und im Lager in 
 Petronell eingelagert. 

haus. Bereits am 21. Jänner 1921 
konnte die erste Opernredoute der 
Republik Österreich abgehalten 
werden, und im Jänner 1935 fand 
der erste, nun auch so benann-
te „Wiener Opernball“ statt. Am 
Vorabend zum Zweiten Welt-
krieg wurde 1939 auf Befehl der 
Reichsregierung im inzwischen von 
Deutschland besetzten Österreich 
ein letzter Opernball abgehalten. 
Nach dem Wiedererstehen der 
Republik Österreich 1945 und der 
Überwindung der ersten Hunger-
jahre im zerbombten Wien wurde 
im November 1955 die festliche 
Wiedereröffnung des im Krieg 
zerstörten Opernhauses gefeiert. 
Und nur drei Monate später, am 9. 
Februar 1956 wurde das herrliche 
Haus zum ersten Mal in der Zwei-
ten Republik wieder in einen strah-
lenden Ballsaal verwandelt. 

Was alles zu tun ist, um die Staats-
oper in einen riesigen Ballsaal zu 
verwandeln, sei hier am Beispiel 
der Umwandlung der Bühne und 
des Zuschauerraumes sowie des 
Entrées geschildert.

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text und Fotos, wenn nicht anders angegeben)

Der Wiener Opernball 
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Gerriets Schmuckvorhang 

für Odeon Theater, Bukarest.

Die Wandlung des Opernhauses 
in einen riesigen Ballsaal

opernball



zwei Firmen das Verlegen: Die Fa. 
Heinz Werner Pichler/Gerasdorf 
verlegt im Zuschauerraum und die 
Fa. Otto Weber/Hainburg im Büh-
nenbereich.

Aufbau der 
 Bühnenlogen
Betrachtet man die Bilder der TV-
Übertragung des Opernballes, so 
wird man optisch zwischen dem 
Logenrund auf der Bühne und 
jenem im Zuschauerraum kaum 
einen Unterschied feststellen 
können und fragt sich zeitweise 
„Was ist Bühne und was Zuschau-
erraum?“ Die Bühnenlogen sind 
nämlich exakt den Originallogen 
nachempfunden, haben allerdings 
nur 3 Etagen: Parterre-Logen, Ers-
te-Rang-Logen und die Bühnen-
logen auf der Galerie.
Eine Bühnenloge besteht aus dem 
jeweils drei Etagen umfassenden 
„Logen-Element“ und dem zuge-
hörigen „Gang-Element“, welche 

miteinander verbunden werden. 
Der gesamte Aufbau der Bühnen-
logen inklusive Transport liegt seit 
vielen Jahren in den Händen von 
Waagner-Biro. 

„Mister Opernball“, Walter Ren-
ner, schon jahrelang seitens der 
„Bundestheater Holding GmbH“ 
für den organisatorischen und 
technischen Ablauf des Umbaus 
für den Opernball verantwortlich, 
schildert, welche logistisch minu-
tiöse Planung für den reibungslo-
sen Aufbau erforderlich ist: „Der 
Opernball findet jeweils an einem 
Donnerstag statt. Da am Montag-
abend noch eine normale Reper-
toire-Aufführung stattfindet, ist 
das zur Verfügung stehende Zeit-
budget äußerst knapp. Folgender 
Zeitplan hat sich dazu bewährt:

Montag:
Ab 8.00 Uhr: Anlieferung der in 
Petronell gelagerten Bühnen-
logen-Elemente mittels 66 (!) Tief-

lader-Transporte zum Bühnentor 
der Staatsoper. Abladen mittels 
Kran, einbringen mittels Kulissen-
lift in die Unterbühne und dort 
Zwischenlagerung bis Dienstag.

Dienstag:
Anlieferung der Holzböden und 
der Tragekonstruktion für den Par-
kettboden.
Ab 6.30 Uhr: Abbau der Orches-
terbrüstung und der Stehparterre-
Brüstung, sowie Demontage der 
500 Parkettsessel. Danach Errich-
ten der Tragekonstruktion für das 
ebene Parkett.
Parallel dazu Transport der Büh-
nenlogen-Elemente per Hubpo-
dium von der Unterbühne auf die 
Bühne und dort Aufbau der Büh-
nenlogen bis zirka 23 Uhr. 
Interessant ist die Bewegung der 
Logenelemente auf dem Boden 
der Bühne. Dazu verwendet man 
Transport-Heber, die wie Wagen-
heber aussehen, de facto aber mit 
Druckluft nach dem Hoovercraft-

Prinzip arbeiten. Sie sind eine Spe-
zialkonstruktion, die folgender-
maßen funktioniert: Sie verfügen 
über kleine Räder, mit denen sie 
unter die Logenelemente gescho-
ben werden. An jedem dieser 
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oben: Das mit den Platten 
belegte Gerüst

unten: Bühnenlogen- und Gang-
Element, miteinander verschraubt
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Das Tragegerüst für den Parkettboden
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Bereits am Dienstag beginnt die 
Ausschmückung mit Topfblumen in 
den Gängen, Stiegenhäusern und 
sonstigen Ballräumen. Erst am Mitt-
woch und Donnerstag werden denn 
von der Fa. Doll die Schnittblumen-
arrangements aufgestellt bzw. an 
den Logenbrüstungen abgehängt. 
Schon in der Woche vor dem 
Ball werden die Elemente für die 
„Pink Bar“ mit zwei Lastwagen aus 
 Petronell geholt und zwischengela-
gert, um in der Ballwoche nicht die 
unzähligen Schwertransporte in der 
Zufahrt zu behindern.
Auch die Garderobe wird in ein 
eigens errichtetes Zelt in der Opern-
gasse ausgelagert, denn an ihrer 
Stelle wird die „Kristallbar“ situiert.
Insgesamt 40 Firmen aus der Privat-
wirtschaft sind in den Umbau und 
die Ausschmückung eingebunden, 
die alle zu koordinieren sind. Dazu 
kommt noch der ORF mit den Vor-
bereitungsarbeiten für die TV-Über-
tragung. 
Gott sei Dank habe ich genug 
Erfahrung und Routine, um all diese 
Tätigkeiten in geordneten Bahnen 
zu lenken. Aber man ersehnt dann 
schon den Moment, an dem es heißt 
„Alles Walzer!“

Transport-Heber gibt es zwei runde 
Gummi-Elemente, die mit Druck-
luft befüllt werden, sich am Boden 
anlegen und sich selbst gegen die-
sen abdichten. Dadurch wird die 
Last gehoben und kann auf dem 
sich bildenden Luftkissen mühelos 
bewegt werden. Damit eine gute 
Abdichtung gegeben ist, wird der 
gesamte Boden mit Linoleum aus-
gelegt. Es ist faszinierend, zu beob-
achten, wie rasch damit die sehr 
schweren Logenelemente präzise 
an den für sie vorgesehenen Platz 
bewegt werden können. 
Die einzelnen Elemente werden 
dann untereinander und mit den 
insgesamt 4 Stiegen-Türmen ver-
bunden und so entsteht nach und 
nach der gesamte Bühnenlogen-
Aufbau. Anschließend werden die 
genau den Originallogen architek-
tonisch nachempfundenen Front-
abdeckungen eingehängt, die 
Leuchten montiert und die elektri-
sche Verkabelung hergestellt.
Auch die Seiten- und die Hinter-
bühne sind ins Ballgeschehen ein-
gebunden. Im Bereich der Seiten-
bühne werden 400 Ballgäste und 
auf der Hinterbühne noch einmal 
120 Gäste an Tischen Platz finden.

Abladen der Logen-Elemente vom Tieflader Einlagerung der Logen in der Unterbühne

Die mit Druckluft arbeitenden Transport-Heber; in der Untersicht (re)
sieht man die beiden runden Gummi-Elemente

Die vollgeräumte Unterbühne – von hier werden die Elemente mit 
einem der Hubpodien auf die Bühne transportiert

oben: Zusammenbau der Bühnenlogen-Elemente auf der Bühne

unten: Einhängen der Logen-Frontabdeckungen und Montage der 
Leuchten: das Aussehen des Endausbaus ist bereits zu erkennen

opernball
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event

Am 28. November 2013 tauchte 
A&O Technology den 828 Meter 
hohen „Burj Khalifa“ in Dubai 
komplett vom Fuß bis zur Spitze 
mit Hilfe von Xenon Searchlights in 
blauweißes Licht. Erstmals wurde 
der Turm von allen drei Seiten als 
360°-Beleuchtung lichttechnisch 
inszeniert. Anlass war die Bekannt-
gabe, dass Dubai Gastgeberstadt 
der Expo 2020 wird. Zum ersten 
Mal wird damit die Weltausstellung 
in einem arabischen Land ausge-
richtet werden. Die Beleuchtung 
in den Expofarben wurde anschlie-
ßend in die Farben der Natio-
nalflagge gewechselt, anlässlich 
der Feierlichkeiten zum National 
Day der Vereinigten Arabischen 
Emirate. Um das weltweit höchs-
te Gebäude in seiner Position als 
weithin sichtbares Wahrzeichen zu 
unterstreichen, musste A&O Tech-
nology dazu eine logistische Hoch-
leistung in verhältnismäßig kurzer 
Zeit erbringen. Das A&O Creative 
Team war hierbei zuständig für das 
Kreativkonzept der Illumination. 
Am 18. Dezember 2013 folgte 
dann eine großartige Lichtshow in 
Doha, Katar zum National Day 
2013. Jedes Jahr feiert Katar an 
diesem Tag seine Unabhängigkeit: 
Es ist der Tag, an dem Scheikh 
Jassem bin Mohamed bin Thani, 
Begründer des Staates Katar, die 
Macht im Jahr 1878 übernommen 
hatte. Location für die Installa tion 
des nationalen Events war die Insel 
„Old Palm Trees Island“. Sie liegt 
etwa 800 Meter von der Corniche 
entfernt in der Doha Bay im Per-
sischen Golf. Erstmalig wurden 
Feuerwerk und bewegliche Search-
lights auf sehr engem Raum instal-
liert, um einen optimalen Aufbau 
zu gewährleisten. Daher arbeiteten 
A&O Technology und die Pyrotech-

wo Begriffe wie Lichtermeer und 
Farbenrausch ihre Wiege haben 
müssen. Mit einer 6-minütigen 
Lichtshow zelebrierte Dubai am 
Atlantis Resort den Jahreswechsel 
ohnegleichen. A&O Creative kre-
ierte eine prunkvolle Beleuchtung 
mit satten Lichtfarben auf der Fas-
sade und kilometerweit sichtbaren 
beweglichen Searchlights auf den 
Dächern. Zum ersten Mal wurden 
FALCON 6000 CMY-Searchlights 
als Wallwasher eingesetzt und 
konnten auf voller Linie überzeu-
gen. Auf der Strandseite, der Main 
Public Area, kamen die bewegli-
chen LED/Xenon-Hybridschein-
werfer FALCON CMY LED-VIDEO 
zum Einsatz, die zusätzlich mit ihren 
LED-Panelen die Beleuchtung 
von Fassade und Beamlightshow 
ergänzten. Aufwändig gestaltete 
sich die Installation der FALCON 
BEAM colour 7.000 W-Scheinwer-
fer auf dem Dach. Während des 
laufenden Hotelbetriebes muss-
ten Geräte und Equipment über 
die Flure und Treppen des Resorts 
transportiert werden. Mit der Illu-
minationsshow präsentierte sich 
dem Publikum eine gigantische 
Feuerwerkskulisse.
www.ao-technology.com

auf, um am großen Event, am 
18. Dezember 2013, in einer kom-
pletten Show die Gäste in ihren 
Bann zu ziehen.
Am 31. Dezember 2013 wurde in 
Dubai mit einem weiteren grandio-
sen Lichtspektakel inklusive rekord-
brechender Feuerwerksdarbietung 
am Atlantis, „The Palm Dubai“, das 
neue Jahr begrüßt. Mit der großen 
Neujahrsfeier an Dubai‘s führen-
dem Entertainmentresort inklusive 
einer 360°-Fassadenbeleuchtung 
mit Searchlights war A&O Techno-
logy Teil eines neuen Weltrekords: 
Etwa 500.000 Feuerwerkskörper in 
einer einzigen Feuerwerksshow! In 
dieser arabischen Nacht wurde klar, 

niker eng zusammen. Highlight war 
der erste Einsatz des Doppeltwis-
ters aus 7.000 W Searchlights, flan-
kiert von Lichtfächern aus FALCON 
6000 CMY-Scheinwerfern. Für den 
Event installierte A&O Technology 
 FALCON BEAM colour 7.000 W 
und  FALCON 6000 CMY. Logis-
tisch eine Herausforderung, da das 
gesamte Equipment per Schiff auf 
die kleine Insel transportiert wer-
den musste. Am Ende schuf A&O 
Creative eine 360° einsehbare 
Lichtshow, die als Ambientshow 
schon vier Tage vor dem eigentli-
chen Event startete. Allabendlich 
von 19 Uhr bis Mitternacht baute 
sich die Ambientshow langsam 

Die Bilder dieser Lightshows sind so beeindruckend, dass wir sie den Lesern nicht 
vorenthalten wollen, denn sie zeigen, wie leistungsstark die heutigen Scheinwerfer sind.
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Spektakuläre Lichtshows 
in Dubai und Doha
Dipl.-Ing. Günther Konecny

Dubai: Neujahrsfeier 2014

Doha: National Day 2013

Doha:
National Day 2013
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Dubai: 
Burj Khalifa, 
National Day 
2013
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Historie
1997 entstand im „Wagner Forum 
Graz“ unter dem Vorsitzenden 
Heinz Weyringer und seinem 
Stellvertreter Walter Bernhart 
die Idee, einen Musiktheater-
wettbewerb durchzuführen, der 
sein Augenmerk im Gegensatz zu 
anderen ähnlichen Wettbewer-
ben auf die Regiearbeit und auf 
die Bühnengestaltung richtet. Der 
RInG AWARD wird alle drei Jahre 
in Graz ausgetragen und hat durch 
die Teilnahme von KünstlerInnen 
und renommierten Jury-Mitglie-
dern aus der ganzen Welt eine 
starke internationale Dimension.

Der RInG AWARD wird in drei 
Stufen ausgetragen, wobei seine 
einmalige Besonderheit darin 
besteht, dass er zu konkreten Büh-
nenrealisierungen führt.
In der ersten Stufe sichtet die 
hochkarätige, international 
besetzte RInG AWARD-Jury alle 
eingereichten Konzepte und wählt 
neun bis zwölf Teams (jeweils 

aus 8 nationen. Thema: Richard 
Wagners Rheingold/Rheintöchter-
szene.

2. Wettbewerb 2000:
60 Teams (121 TeilnehmerInnen) 
aus 14 nationen. Thema: Richard 
Wagners Parsifal/Sequenzen aus 
dem zweiten Akt. Experimentelle 
Schiene: „Cyberstaging“.

3. Wettbewerb 2003 (erstmals 
als RInG AWARD): 
87 Teams (176 TeilnehmerInnen) 
aus 26 nationen. Thema: Jaques 
Offenbachs Hoffmanns Erzählun-
gen/Antonia-Akt. Experimentelle 
Schiene: „hoffmann.remixed“ als 
Koproduktion mit „Europäische 
Kulturhauptstadt Graz 2003“.
Erstmals gab es 2003 im Finale 
eine zusätzliche Presse-Jury und 
Intendanten-Jury.

4. Wettbewerb 2005: 
89 Teams (186 TeilnehmerInnen) 
aus 26 nationen. Thema: W. A. 
Mozarts Figaros Hochzeit/Zwei-
ter Akt. Experimentelle Schiene: 
„stageXplorer“.

Verankerung im Wagner Forum 
Graz hatten die ersten beiden 
Bewerbe Wagnersche Werke zum 
Thema, die Rheintöchterszene aus 
Rheingold (1997) und Sequenzen 
aus dem zweiten Akt von Parsifal 
(2000). Später weitete sich das 
Spektrum der musiktheatralischen 
Herausforderungen deutlich aus, 
weitere Themen waren dann 2002 
der Antonia-Akt aus Hoffmanns 
Erzählungen, 2005 der zweite Akt 
von Figaros Hochzeit, 2008 der 
Schlussakt von Rigoletto sowie 
2011 der erste Akt der Operette 
Die Fledermaus.
Eine durchaus messbare Bestäti-
gung für die Resonanz und not-
wendigkeit dieses in seiner Art 
singulären Wettbewerbes ist die 
bisherige Gesamtteilnehmer-
zahl von mindestens 825 jungen 
Künstlern und Künstlerinnen aus 
42 nationen. 

Der Wettbewerb im 
Spiegel der Zahlen:
1. Wettbewerb 1997: 
33 Teams (66 TeilnehmerInnen) 

Regisseur & Bühnengestalter) für 
die nächste Stufe aus.
Diese ausgewählten Inszenie-
rungsentwürfe werden im Semi-
finale (zweite Stufe) von den 
BewerberInnen vor Jury und Pub-
likum in der Montagehalle der 
Oper Graz präsentiert. Drei bis 
vier Teams steigen dann ins Fina-
le (dritte Stufe) auf und setzen 
einen vorgegebenen Ausschnitt 
der Wettbewerbsoper konkret auf 
der Bühne um. 
Verschiedene europäische Richard 
Wagner-Verbände und die Oper 
Graz (Opernstudio) stellen die 
Gesangsteams bei der Realisa-
tion. Somit stehen nicht nur die 
Konzepte zur Diskussion, sondern 
vor allem auch die Fähigkeit der 
BewerberInnen zur „real life“-
Umsetzung ihrer kreativen Vorstel-
lungen.

Der RinG AWARd-Wettbewerb 
wurde bisher bereits sechsmal 
durchgeführt, wobei sich die 
Zahl der TeilnehmerInnen und 
der vertretenen nationen kons-
tant gesteigert hat. Durch seine 

Der Ring AwARD in graz ist ein einzigartiger, internationaler Musiktheaterwettbewerb für Regie und Bühnen
gestaltung. Sein Ziel ist es, durch die Auszeichnung hervorragender Leistungen jungen und noch nicht   etablierten 
Regisseurinnen und Bühnengestalterinnen eine professionelle Plattform für praxisnahes Arbeiten zu bieten. Als 
nach wie vor weltweit einzige institution ihrer Art stellt sich der wettbewerb die Aufgabe, aktuelle  Entwicklungen 
der Bühnenumsetzung von musiktheatralischen werken zu reflektieren. Er eröffnet nachwuchskünstlerinnen die 
Chance, ihren Vorstellungen vom heutigen Musiktheater ein internationales Echo zu verschaffen. Der Ring 
AwARD fördert somit das kreative innovationspotenzial im zeitgenössischen Musiktheater und gilt als internatio
nal renommiertes Sprungbrett für nachwuchstalente in Europa und über dessen grenzen hinaus. „art + event“ 
unterstützt dabei mit seinem umfangreichem Knowhow die jungen Talente, berät sie und setzen die Entwürfe der 
Finalisten in seinen werkstätten um.

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Der Ring 
AWARD
Ein internationaler 
Wettbewerb für Regie 
und Bühnengestaltung 
in graz
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5. Wettbewerb 2008:
70 Teams (156 TeilnehmerIn-
nen) aus 22 nationen. Thema: 
 Giuseppe Verdis Rigoletto/
Schlussakt. Experimentelle Schie-
ne: Rigolator.

6. Wettbewerb 2011:
62 Teams (138 TeilnehmerInnen) 
aus 20 nationen. Thema: Johann 
Strauß Die Fledermaus/Erster 
Akt. Experimentelle Schiene: ring.
award.off.

Der Ring AWARD 2014 
(7. Wettbewerb)
12 Teams kämpften im Semifinale 
am 11. Jänner 2014 um den Ein-
zug ins RinG AWARd 14-Finale. 
Aufgabe der Teams war es, für 
den zweiten Akt der Oper „Der 
Freischütz“ ein detailliertes Regie-
konzept mit der dazugehörigen 
Bühnengestaltungs- und Kostüm-
lösung zu erstellen.

noch vor dem spannenden Semi-
finale wurden den Teams im Rah-
men von Arbeitsproben kritische 
Fragen von der RInG AWARD-
Jury gestellt. Auch die Spezialis-
ten aus der Dekorationswerkstatt 
und der Kostümwerkstatt von „art 
+ event | Theaterservice Graz“ 
beurteilten im Vorfeld die Mach-
barkeit der Bühnen- und Kostüm-
gestaltungskonzepte.
Die Ergebnisse dieser Vorbeurtei-
lungen sind auch in die Gesamt-
bewertung der Jury nach den 
Semifinale-Präsentationen mitein-
geflossen.
Die fertig erarbeiteten zwölf Kon-
zepte wurden von den einzelnen 
Teams schließlich im Rahmen 
einer voll besetzten Publikumsver-
anstaltung in der Montagehalle 
der Oper Graz der hochkarätigen 
RInG AWARD-Jury präsentiert.

Drei Teams wurden für das Finale 
auserkoren: 
Dan Turdén (SWE)/Marie Moberg 
(DK), Verena Stoiber (D)/Sophia 
Schneider (D) und Christiane Lutz 
(D)/natascha Maraval (A). 

Aufgabe der Finalisten in der 
dritten Wettbewerbsstufe, dem 
Finale, ist es, den zweiten Akt 
der Oper „Der Freischütz“ inner-
halb von sieben Arbeitstagen mit 
Sängern sowie mit musikalischer 
Begleitung szenisch zu erarbeiten 
und auf die Bühne zu bringen. 

Diese drei völlig unterschiedlichen 
Zugänge zum Geschehen des 
zweiten Aktes werden im Finale 
vom 30. Mai bis 1. Juni 2014 auf 
der Bühne des Schauspielhaus 
Graz vor Publikum und der Jury 
aufgeführt.

Die reizvollen und technisch 
anspruchsvollen Bühnenbilder 
und die Kostüme für das Finale 
dieser international bedeutenden 
Institution werden vom langjäh-
rigen Partner des RInG AWARD, 
art + event | Theaterservice 
Graz, in dessen Dekorations- und 
Kostümwerkstatt produziert. Die 
Ausstatter der drei Finalisten-
Teams werden dabei im Planungs- 
und Entstehungsprozess von den 
Meistern hinter den Kulissen aus 
Graz professionell beraten und 
unterstützt.
Als treue Förderer und Partner 
unterstützen das Land Steiermark 
und die Stadt Graz den RInG 
AWARD seit seiner Gründung als 
bedeutsame Initiative mit gro-
ßer internationaler Ausstrahlung 
zur Förderung des künstlerischen 
nachwuchses und zur Positionie-
rung in der überregionalen zeit-
genössischen Kulturszene. 

Die Einreichungs
bedingungen
Der Wettbewerb ist öffentlich und 
für KandidatInnen aus allen Staa-
ten zugänglich. Teilnahmeberech-
tigt sind Regisseure und Bühnen-
gestalter, die eine entsprechende 
Ausbildung bzw. künstlerische 
Erfahrung nachweisen können und 
noch an keiner größeren Bühne 
eine eigenständige Inszenie-
rungsarbeit durchgeführt haben. 
Teilnehmende sollen das 35. 
Lebensjahr noch nicht überschrit-
ten haben. Zur Teilnahme haben 
sich grundsätzlich ein Regisseur 
und ein Bühnengestalter zu einem 
Team zusammenzuschließen. Über 
die Teilnahmeberechtigung ent-
scheidet die RInG AWARD-Jury.

Für die im Finale angestrebte Büh-
nenrealisierung eines Aktes einer 
bestimmten Oper sind folgende 
Bedingungen für die Anfertigung 
in den Werkstätten von „art + 
event“ bindend: 
Unbedingte Einhaltung von 
folgendem vorgegebenen Kos-
tenrahmen: 17.500 Euro für die 
Bühnengestaltung, 6.500 Euro für 

das Kostümbild, 1.000 Euro für 
das Maskenbild. Alle Kosten ver-
stehen sich inklusive der Material- 
und Werkstattkosten (Arbeitszeit) 
und der Mehrwertssteuer (20 %). 

Anmeldung

Die Anmeldung umfasst folgen-
de Angaben über jedes einzelne 
Team-Mitglied:
•  Personalien (name, Adresse, 

nationalität, Geburtsdatum, 
Kontaktdaten),

•  Scans des Reisepasses und der 
Zahlungsbestätigung für die 
Teilnahmegebühr,

•  kurzgefasster Lebenslauf (Stu-
diengang, bisher durchgeführte 
künstlerische Aufgaben).

Darüber hinaus hat jedes Team 
Folgendes anzufügen:
•  eine Kurzfassung des Regie kon-

zeptes für die Wettbewerbsoper,
•  ein Storyboard des Konzeptes.

Von einem Storyboard wird erwar-
tet, dass es am Beispiel eines indi-
viduell ausgewählten, geschlosse-
nen Teiles der Partitur der Oper 
das konkrete Geschehen auf der 
Bühne (Regieanweisungen und 
Bühnengestaltung) deutlich macht 

Das Bühnenbild-Modell des Siegerteams 2011

Heinz Weyringer 
(Gründer des 
Wettbewerbes) 
mit den Gewinnern 
Annemarie Woods 
und Sam Brown

Das realisierte Bühnenbild im Grazer Schauspielhaus
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und in Einzelschritten beschreibt. 
Dabei ist es erforderlich, dass 
auch auf den jeweiligen musikali-
schen Text eingegangen wird.

das vorgelegte Konzept muss 
folgender Bedingung entspre-
chen: Skizzen passend für die 
Bühne des Schauspielhauses Graz 
unter Berücksichtigung der tech-
nischen Möglichkeiten des Veran-
staltungsortes. Die Pläne können 
von der Website heruntergeladen 
werden.

Die Einreichung des Portfolios 
erfolgt postalisch in deutscher 
oder englischer Sprache an die 
Universität für Musik und dar-
stellende Kunst in Graz.

Die JuryMitglieder

Allein schon die Zusammenset-
zung der Jury spiegelt die Bedeu-
tung und das Ansehen wider, die 
der RInG AWARD in der interna-
tionalen Opernwelt genießt. Die 
Jury-Mitglieder rekrutieren sich 
aus der Crème de la Crème der 
europäischen Kulturszene:

März 201410

Ring AWARDJury:

Den Vorsitz der RInG AWARD-
Jury führt
Elisabeth Sobotka,  
intendantin Oper graz
Elisabeth Sobotka studierte Musik-
wissenschaft und war danach bei 
den Salzburger Festspielen, der 
Jeunesse musicales, in Leipzig und 
an der Wiener Staatsoper tätig. Im 
Herbst 2002 wurde sie von  Daniel 
Barenboim als Operndirektorin der 
Berliner Staatsoper „Unter den Lin-
den“ engagiert. Seit September 
2009 ist Elisabeth Sobotka Inten-
dantin der Grazer Oper. Ab 1. Jän-
ner 2015 wird sie die künstlerische 
Leitung der Bregenzer Festspiele 
übernehmen.

Philip Bröking, 
Operndirektor der 
Komischen Oper Berlin
nach Engagements am Stadtthea-
ter Pforzheim, an den Bühnen 
der Hansestadt Lübeck und am 
legendäre Bremer Theater als 
Künstlerischer Betriebsdirektor 
begann er im Sommer 2004 in 
gleicher Funktion an der Komi-
schen Oper Berlin. Seit der Saison 

2005/2006 ist er dort als Opern-
direktor tätig.

gerhard Brunner
Anfangs freischaffender Journa-
list für Zeitungen, Zeitschriften 
und Rundfunkstationen. Von 1976 
bis 1990 Direktor des Balletts 
der Wiener Staatsoper. Daneben 
verschiedene Lehraufträge an 
Universitäten. 1982 Gründer und 
Künstlerischer Leiter des Wiener 
Internationalen Festivals TAnZ. 
Von 1990 bis 2001 Intendant der 
Vereinigten Bühnen Graz/Steier-
mark. 2001 fünffache Auszeich-
nung durch 50 Kritiker der Zeit-
schrift „Opernwelt“: Die Grazer 
Oper wurde „Opernhaus des Jah-
res“. Gerhard Brunner war Mitbe-
gründer und von 1997 bis 2008 
auch Juror des RinG AWARd. 
2001 wurde er Ehrenmitglied des 
Wagner Forum Graz.

Serge Dorny, 
generaldirektor der Opéra 
national de Lyon
Erste Stationen seiner beruflichen 
Laufbahn waren das Théâtre de la 
Monnaie in Brüssel unter Gérard 
Mortier (1983) und das Festival 

von Flandern, dessen künstle-
rischer Leiter er im Jahr 1987 
wurde. 1996 übernahm Dorny die 
Generaldirektion und die künstle-
rische Leitung des London Phil-
harmonic Orchestra.

Peter Konwitschny, 
Regisseur
nachdem er in Berlin das Stu-
dium der Opernregie absolviert 
hatte, war er von 1971 bis 1979 
als Regieassistent am Berliner 
Ensemble engagiert. Seit 1980 
inszeniert er im gesamtdeutschen 
Sprachraum. Mittlerweile sind 
seine Arbeiten weltweit zu sehen. 
Peter Konwitschny wurde von der 
Fachzeitschrift „Opernwelt“ ins-
gesamt fünf Mal als „Regisseur 
des Jahres“ ausgezeichnet, erhielt 
1993 den Konrad-Wolf-Preis der 
Berliner Akademie der Künste, 
2005 – als erster Opern regisseur – 
den Theaterpreis  Berlin und 2007 
den Theaterpreis des Internatio-
nalen Theaterinstituts. Von 2008 
bis 2011 war er Chefregisseur 
der Oper Leipzig, an der er u. a. 
Alkestis und Iphigenie in Aulis 
inszenierte. 1991 arbeitete er 
erstmals an der Oper Graz (Die 
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verkaufte Braut). Hier folgten u. a. 
Madame Butterfly, Die Entführung 
aus dem Serail, Aida, La Bohème, 
Macbeth, Falstaff (2001 von der 
„Opernwelt“ zur „Aufführung des 
Jahres“ gewählt) und schließlich 
2011 La Traviata und Pique Dame.

Jörg Kossdorff
In Graz geboren, studierte an der 
Technischen Hochschule Graz 
Architektur. Schon während des 
Studiums arbeitete er neben-
bei bei den Vereinigten Bühnen 
Graz – zunächst als Assistent in 
der Technischen Direktion, ab 
1967 auch als Bühnenbildner und 
schließlich 25 Jahre lang als Tech-
nischer Direktor. nach dem über-
raschenden Abgang von Karen 
Stone übernahm er 2003 interi-
mistisch das Amt des Intendanten 
an der Oper Graz, das er dann bis 
2009 als Intendant ausüben sollte. 
Im Grazer Opernhaus arbeitete er 
mit Größen wie u. a. Axel Corti, 
Jorge Lavelli, Christian Pöppel-
reiter (mit ihm verwirklichte er 23 
Produktionen) oder Peter Kon-
witschny zusammen. Pöppelreiter 
würdigte Kossdorffs „metapho-
rische Bühnenräume“, in denen 

immer ein Geheimnis vibriert. 
Für sein Bühnenbild zu Falstaff 
wurde Jörg Kossdorff 2001 von 
der Fachzeitschrift „Opernwelt“ 
als „Bühnenbildner des Jahres“ 
ausgezeichnet. 

Stephan Mösch
noch während seines Studiums 
(Musik-, Theater- und Literaturwis-
senschaft sowie Gesang) erhielt er 
den Domgraf Fassbaender Preis 
1989 und war Preisträger beim 
Deutschen Musikwettbewerb 
1990. Lehraufträge an den Uni-
versitäten Berlin (UdK), Marburg, 
Wien und Zürich. Verantwortlicher 
Redakteur der Zeitschrift „Opern-
welt.“ Veröffentlichungen zur 
Musikgeschichte des 18. bis 21. 
Jahrhunderts, zu Theorie und Pra-
xis des Gesanges und zum Thema 
Musik und Medien.

Dietmar Schwarz, 
intendant Deutsche Oper 
Berlin
Er studierte Literatur- und Theater-
wissenschaft in München und an 
der Pariser Sorbonne. Seine Stati-
onen waren das Theater Freiburg, 
das Bremer Theater und die Oper 

Frankfurt. Von 1990 bis 1993 war 
er Künstlerischer Leiter des Ruhr-
gebiets-Festivals. Ab 1998 war er 
Operndirektor am nationaltheater 
Mannheim. Seit 2006 ist er Opern-
direktor am Theater Basel. Dietmar 
Schwarz übernahm mit der Spiel-
zeit 2012/13 die Intendanz der 
Deutschen Oper Berlin. 

Peter Spuhler, 
generalintendant 
Staats theater Karlsruhe
Studierte Regie und Dramatur-
gie am Max-Reinhardt-Seminar in 
Wien und erhielt sein Diplom mit 
Auszeichnung sowie einen Preis 
des Österreichischen Wissen-
schaftsministeriums für seine Dip-
lominszenierung. nach diversen 
Hospitanzen und Regieassistenzen 
an verschiedenen Wiener Theatern 
arbeitete er 1990/91 als Drama-
turg am Schauspielhaus Wien. Er 
ging dann nach Deutschland und 
wurde später zum Intendanten 
des Landesthea ters Württemberg-
Hohenzollern in Tübingen/Reut-
lingen gewählt. Ab der Spielzeit 
2005/06 war er Intendant des 
Theaters und Philharmonischen 
Orchesters der Stadt Heidelberg. 

Zur Spielzeit 2011/12 wechselte 
Peter Spuhler als Generalintendant 
ans Staatstheater Karlsruhe. 

intendantenJury:

Vorsitzende der Intendanten-Jury:
Anna Badora, 
intendantin Schauspielhaus 
graz
Anna Badora wurde in Polen 
geboren und besuchte die Staat-
liche Hochschule für darstellende 
Kunst in Krakau. Danach studierte 
sie als erste Frau das Fach Regie 
am Max Reinhardt Seminar in Wien 
und schloss ihr Studium 1979 mit 
Auszeichnung ab. Außerdem 
hospitierte sie währenddessen 
bei Giorgio Strehlers König Lear-
Inszenierung am piccolo teatro in 
Mailand und assistierte anschlie-
ßend in Berlin bei Peter Zadek und 
Klaus-Michael Grüber. 1982 bis 
1984 war sie als Regieassistentin 
am Schauspielhaus Köln enga-
giert, wo sie auch selbst inszenier-
te. Von 1984 bis 1986 arbeitete sie 
zunächst als freie Regisseurin u. a. 
in Basel, Essen, Ulm und war ab 
1986 für zwei Jahre fest in Basel 
engagiert. 1991 bis 1996 war Anna 
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in Würzburg sowie am Klinikum 
rechts der Isar der Technischen 
Universität München. Parallel zu 
ihrer Promotion begann Meyer 
1986 in München ein Studium der 
Theaterwissenschaften mit dem 
Schwerpunkt Musiktheater. 1992 
wurde Birgit Meyer als Dramatur-
gin ans Tiroler Landestheater Inns-
bruck engagiert. Dort wirkte sie 
bis 1999. Ab September 1999 war 
sie Chefdramaturgin und Mitglied 
der Direktion an der Volksoper 
Wien. Unter der Intendanz von 
Uwe Eric Laufenberg war Meyer 
Stellvertretende Intendantin und 
Operndirektorin der Kölner Oper. 
Am 6. August 2012 wurde Meyer 
durch den Hauptausschuss der 
Stadt Köln für drei Interimsspiel-
zeiten bis 2014/2015 zur Opern-
intendantin bestellt.

Sven Müller, 
intendant, Oper Kopen
hagen, Dänemark
Sven Müller wurde 1964 in Ham-
burg geboren. nach dem Studi-
um der Musikwissenschaft an der 
Universität Hamburg schloss er 
ein Studium der Opernproduktion 
an der Hochschule für Musik und 
Theater in Hamburg ab, zudem 
studierte er Klavier und Violine. 
nach einigen Jahren als freier 
Regisseur und Regieassistent in 
ganz Europa war er von 2000 bis 
2003 Leiter des künstlerischen 
Betriebsbüros an der Grazer Oper, 
von 2004 bis 2006 deren Opern-
direktor. Von 2007 bis 2008 über-
nahm Müller die Stelle des stell-
vertretenden Leiters der national-
oper Sao Carlos in Lissabon. 2008 
wechselte er nach Kopenhagen, 
wo er zunächst Ensemblechef war 
und seit Jänner 2012 als Intendant 
der Oper tätig ist.

Florian Scholz, 
intendant Stadttheater 
 Klagenfurt
Geboren in Heidelberg, studierte 
Florian Scholz Schauspiel in Paris 
und an der Berliner Hochschule 
für Schauspielkunst Ernst Busch 
sowie Kulturmanagement an der 
Universität Zürich. Er arbeitete 
als Schauspieler an verschiede-
nen deutschsprachigen Bühnen, 
anschließend als Regieassistent 
an der Berliner Schaubühne, als 
Assistent am Deutschen national-

anschließend Musikwissenschaft, 
Philosophie, Germanistik und 
Geschichte in Marburg. Paral-
lel arbeitete er als Musik- und 
Thea terkritiker. 1985 erfolgte der 
Wechsel ans Theater, mit einer 
Dramaturgiemitarbeit und Regie-
assistenz an der Oper Frankfurt. 
Als Musikalischen Leiter holte ihn 
im selben Jahr Intendant Fried-
rich Schirmer an die Landesbühne 
Esslingen; ab 1986 war Michael 
Klügl als Dramaturg am Theater 
Oberhausen, am Bremer Thea-
ter und an der Hamburgischen 
Staatsoper engagiert. 1994 ging 
er als Stellvertretender Operndi-
rektor ans nationaltheater Mann-
heim; 1998 wurde er als Intendant 
ans Landestheater Linz berufen, 
dessen vier Sparten er acht Jahre 
lang leitete. Seit Beginn der Spiel-
zeit 2006/2007 ist Michael Klügl 
Opernintendant und Geschäfts-
führer der niedersächsischen 
Staatstheater Hannover GmbH.

Dominique Mentha, 
intendant Luzerner Theater, 
Schweiz
Der gebürtige Berner studierte 
zunächst Konzert- und Opernge-
sang bei Ernst Haefliger, später 
Regie bei August Everding an 
der Musikhochschule in München. 
Seine rege Tätigkeit als Konzert- 
und Opernsänger machte ihn 
in Deutschland, Österreich und 
Frankreich sowie in der Schweiz 
bekannt. 1987 wurde Dominique 
Mentha Oberspielleiter am Stadt-
theater Würzburg, anschließend 
übernahm er dieselbe Funktion an 
den Städtischen Bühnen Münster. 
1992 ging er als Direktor an das 
Tiroler Landestheater in Inns-
bruck. Von 1999 bis 2003 wirkte 
er als Künstlerischer Leiter an der 
Volksoper Wien. Bis heute insze-
nierte er im Bereich Musiktheater 
über 70 Werke in Deutschland, 
Österreich, in der Schweiz und in 
den USA. Seit 2004 ist Dominique 
Mentha Direktor des Luzerner 
Theaters.

Birgit Meyer, 
intendantin Oper Köln
Geboren 1960 in Köln, studierte 
Birgit Meyer Humanmedizin an 
der Universität Regensburg und 
München und arbeitete als Ärztin 
an der Missionsärztlichen Klinik 

Seit Jänner 2009 ist er Intendant 
der Flämischen Oper (De Vlaamse 
Opera) in Antwerpen. 

Roland geyer, 
intendant Theater an der 
Wien
Roland Geyer wurde in Wien gebo-
ren und studierte Wirtschaftsma-
thematik an der Technischen Uni-
versität Wien, Sportwissenschaften 
an der Universität Wien sowie 
Kulturmanagement an der Musik-
hochschule. Im Jahr 1983 gründe-
te er die Amstettener Sommerfest-
spiele, leitete in den Jahren 1987 
bis 1996 die Jeunesse Musicale 
und übernahm anschließend die 
Leitung des Wiener Klang Bogen 
und des OsterKlang-Festivals. 
1996 trat er seinen Posten als Wie-
ner Musikintendant an und zeich-
nete für jährlich rund 70 Konzerte 
und Musiktheaterproduktionen 
verantwortlich. 2006 übernahm er 
die Intendanz des als Opernhaus 
neupositionierten Theater an der 
Wien. 

Tatjana gürbaca, 
Operndirektorin  
Staats theater Mainz
Tatjana Gürbaca war Preisträge-
rin im Finale des RInG AWARD 
2000 und inszenierte daraufhin 
„Turandot“ an der Oper Graz. Sie 
studierte Regie an der Hochschule 
für Musik ‚Hanns Eisler’ in Berlin. 
Ihre Ausbildung wurde ergänzt 
durch Meisterkurse u. a. bei Ruth 
Berghaus und Peter Konwitschny. 
Es folgten Engagements an Häu-
sern wie der Staatsoper Unter 
den Linden, der Deutschen Oper 
Berlin, der Wiener Volksoper, der 
Oper Graz, der Oper Leipzig, der 
Deutschen Oper am Rhein, dem 
Theater Bremen, am Festspielhaus 
Baden-Baden, der Opera novo-
sibirsk, beim Lucerne  Festival 
u. v. a. Seit Beginn der Spielzeit 
2011/2012 ist Tatjana Gürbaca 
Operndirektorin am Staats theater 
Mainz, wo sie bereits mehrfach 
inszenierte. 

Michael Klügl, 
intendant Staatsoper 
 Hannover
Michael Klügl lernte Klavier, Kom-
positionslehre und Violoncello 
am Hochschen Konservatorium in 
Frankfurt am Main und studierte 

Badora Schauspieldirektorin am 
Staatsthea ter Mainz und von 1996 
bis 2006 Generalintendantin des 
Düsseldorfer Schauspielhauses. 
2006 wurde sie geschäftsführende 
Intendantin des Schauspielhauses 
Graz.

Ole Wiggo Bang, 
intendant Värmlandsoperan, 
Karlstad, Schweden
Ole Wiggo Bang begann seine 
künstlerische Laufbahn als Dirigent 
1975 in norwegen. In den 1970er 
und 1980er Jahren dirigierte er 
die meisten norwegischen und 
schwedischen Orchester und war 
Chefdirigent der Oper Göteborg 
(Stora Teatern) bis 1982, als er – 
erst dreißigjährig – zum Intendan-
ten der Värmland-Oper ernannt 
wurde. Bei seinen auf Schweden 
konzentrierten Aktivitäten entwi-
ckelte er die Värmland-Oper aus 
einem sehr kleinen Musikthea-
ter zu einem der bedeutends-
ten Opernhäuser Skandinaviens. 
Seine Erfolge umfassen heraus-
ragende Opernprojekte wie die 
komplette Aufführung des RInG 
innerhalb einer Woche.

Aviel Cahn, 
intendant De Vlaamse 
Opera, Antwerpen, Belgien
Aviel Cahn studierte an der Uni-
versität Zürich Klavier, Gesang 
und Rechtswissenschaften. noch 
während seines Studiums leitete 
er eine eigene Künstleragentur, 
führte das künstlerische Büro des 
Zürcher Kammerorchesters unter 
Howard Griffiths und arbeitete in 
der Verwaltung für die nureyev 
Foundation. In den Jahren 2000–
2001 baute er mit dem Dirigenten 
Muhai Tang in Peking die erste 
reguläre Konzert-Saison nach 
westlichem Vorbild für das China 
national Symphony Orchestra auf. 
An der Finnischen nationaloper in 
Helsinki war Cahn von 2001 bis 
2004 Direktor der künstlerischen 
Planung. Danach leitete Cahn die 
Oper am Stadttheater Bern. Er 
war 2004 bei seinem Amtsantritt 
in Bern mit 30 Jahren der jüngs-
te Operndirektor. 2006 rief Aviel 
Cahn den Concours Ernst Haef-
liger, den ersten internationalen 
Gesangswettbewerb für junge 
Opernsänger und Opernsänge-
rinnen in der Schweiz, ins Leben. 
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theater in Weimar und als Assis-
tent von Gerard Mortier an der 
Opéra national de Paris. 2004 trat 
er das Aufbaustudium zum Thea-
terleiter ‚Executive Master of Arts 
Administration‘ an der Universität 
Zürich an. Ab 2006 arbeitete er 
als Referent von nikolaus Bachler 
an der Bayerischen Staatsoper, 
seit 2008 als dessen Direktor für 
Internationale Beziehungen und 
Sonderprojekte. Seit der Spiel-
zeit 2012/2013 ist Florian Scholz 
Intendant am Stadttheater Kla-
genfurt.

Martin Schüler, 
intendant Staatstheater 
Cottbus
Martin Schüler studierte Opern-
regie an der Hochschule für Musik 
„Hanns Eisler“ in Berlin. Seit 1991 
ist Martin Schüler Operndirektor 
am Staatstheater Cottbus. Mit 
Beginn der Spielzeit 2003–2004 
übernahm Schüler das Amt des 
Intendanten. Unter seiner Leitung 
hat sich das Staatstheater Cottbus 
der besonderen Idee verschrie-
ben, die Qualitäten aller Sparten 
des Hauses zusammenzuführen 
und als Mehrspartenprojekte mit 
Oper, Schauspiel und Orchester 
zur Aufführung zu bringen. Gast-
inszenierungen führten ihn auch 
an die Opernhäuser in Graz, Bre-
men, Saarbrücken und Mannheim.

Peter Theiler, 
intendant Staatstheater 
nürnberg
Schon während seines Studiums 
(Geschichte und Deutsche Litera-
turwissenschaft) arbeitete der 
Schweizer Peter Theiler als Regie-
assistent u. a. am Grand  Théâtre 
de Genève und an der Oper 
Frankfurt. In der Spielzeit 1987/88 
erhielt er sein erstes Engagement 
als Regisseur am Musiktheater im 
Revier in Gelsenkirchen, ein Jahr 
später wechselte er als Betriebsdi-
rektor und Regisseur an die Opéra 
de nice. Von 1991 bis 1995 war 
Peter Theiler Direktor der ‚Per-
spectives’, dem einzigen franzö-
sischen Theaterfestival außerhalb 
Frankreichs mit Sitz in Saarbrü-
cken. Zwei Spielzeiten lang – von 
1994 bis 1996 – war Theiler als 
Oberspielleiter und Bühnenbild-
ner der Oper am nationaltheater 
Mannheim engagiert, ehe er mit 

der Saison 1996/1997 als Direk-
tor des ensemble Theâtre des 
Régions Biel/Bienne-Solothurn 
zurück in seine Schweizer Heimat 
ging. In der Spielzeit 2001–2002 
übernahm er als Generalintendant 
die Leitung des Musiktheaters 
im Revier in Gelsenkirchen und 
wurde von dort als Staatsinten-
dant an das Staatstheater nürn-
berg zum Spielzeitbeginn 2008–
2009 berufen. 

Man darf auf das Finale am 30. 
und 31. Mai sowie am 1. Juni 
2014 wirklich gespannt sein, 
denn der Sieg in diesem Wett-
bewerb ebnet den Gewinnern 
den Weg auf die internationalen 
Bühnen. 
Dazu einige Beispiele:
Dominique Mentha, Intendant des 
Luzerner Theaters sowie Jury-Mit-
glied des RInG AWARD, hat mit 
den Regisseuren david Hermann, 
Sam Brown und Tobias Kratzer 
gleich drei Ring-Award-Gewinner 
für sein Haus verpflichtet:
david Hermann, der beim RInG 
AWARD 2000 als Sieger hervor-
ging, inszenierte PnIMA … InS 
InnERE von Chaya Czernowin.
Sam Brown, Gewinner des RInG 
AWARD 2011 präsentierte Gioa-
chino Rossinis turbulente Screw-
ball Comedy LA CEnEREnTOLA. 
Tobias Kratzer, RInG AWARD 
2008-Gewinner brachte am 23. 
Februar 2014 CARMEn auf die 
Bühne des Luzerner Theaters.
Tatjana Gürbaca, Ring Award 
2000-Preisträgerin und Opern-
direktorin am Staatstheater Mainz 
inszeniert AIDA am Schauspiel-
haus Zürich (2. März 2014).
Vera nemirova, die 2000 den 
RInG AWARD gewann und deren 
Inszenierungen von der Fachzeit-
schrift ‚Opernwelt’ mehrfach als 
Jahresbestleistungen nominiert 
wurden, erarbeitete mit LOHEn-
GRIn ihre zweite Regie am Thea-
ter Basel (2. Oktober 2013).

Und am 26. April 2014 hat „La 
Favorite“ von Gaetano Donizetti 
in der Grazer Oper ihre Premie-
re. Mit der Inszenierung und Aus-
stattung wurden Sam Brown und 
Annemarie Woods betraut, die 
beim RinG AWARd 2011 sämt-
liche Preise errungen haben.
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Er baut blaue Riesenfüße, fabelhaf-
te Drachenhunde und wenn es sein 
muss auch eine überdimensionale 
Männerleiche in den Bodensee. 
Dabei ist dem gebürtigen Nieder-
österreicher nach eigenem Bekun-
den am liebsten, „wenn man die 
Technik bei einer Opernvorstel-
lung gar nicht bemerkt“. In diesem 
Jahr feiert Technikdirektor Gerd 
Alfons sein 30-jähriges Dienstjubi-
läum im Bregenzer Festspielhaus. 
Der international gefragte Fach-
mann ist damit einer der dienstäl-
testen Mitarbeiter des Kultur- und 
Kongresszentrums. Am 7. Jänner 
2014 wurde der langjährige tech-
nische Direktor des Festspielhau-
ses Bregenz sowie der Bregenzer 
Festspiele für seine 30-jährige 
Firmenzugehörigkeit geehrt. Über-
rascht haben ihn unter anderem 
der Geschäftsführer der Bregenzer 
Festspiele und des Festspielhau-
ses, Michael Diem, Operndirekto-
rin Susanne Schmidt sowie zahlrei-
che Weggefährten des Unterneh-
mens mit einem Umtrunk mit Blick 
auf die Seebühne.

nen, die ebenfalls als Bühnentech-
nikerin einen Sommer-Job bei dem 
Wagnerfestival absolvierte.

Innovative Lösungen,  
kühne Ideen
1978 nahm Alfons erstmals im 
Chefsessel Platz: Am Stadtthea-
ter Klagenfurt leitete er fünf Jahre 
lang die technische Abteilung, 
ehe bei ihm 1983 die Bregenzer 
Festspiele anklopften. Im Jänner 
1984 war der Wechsel an den 

anstaltungen des Festspielhauses 
Bregenz verantwortlich, mit ins-
gesamt rund 400.000 Besuchern 
jährlich. 

Start in der  
Wiener Off-Szene
Begonnen hat seine Karriere im 
„künstlerischen Untergrund“ der 
Nach-68er-Zeit in deutlich kleine-
ren Dimensionen: Während des 
Studiums Anfang der 1970er Jahre 
verhalf Gerd Alfons als Beleuchter 
verschiedenen Wiener Kellerthea-
ter zum rechten Licht und war ein 
gefragter Bühnentechniker der 
dortigen Off-Szene. Von dieser 
Zeit profitiere er heute noch, denn 
man lerne dabei „Verantwortung 
zu übernehmen sowie pragma-
tisch und lösungsorientiert zu han-
deln. Dinge, die im Großen noch 
hilfreicher sind als im Kleinen.“ In 
dieser Zeit sammelte Alfons an der 
Volksoper Wien weitere praktische 
Erfahrungen als Beleuchtungshel-
fer. Bei den Bayreuther Festspielen 
lernte er nicht nur den professio-
nellen Festspielbetrieb sondern 
auch seine heutige Ehefrau ken-

Verantwortung für mehr  
als 300 Veranstaltungen 
jährlich
Seit seinem Amtsantritt verhalf der 
1950 in Wiener Neustadt gebore-
ne Betriebswirtschaftler, Bautech-
niker, Beleuchtungs- und Bühnen-
meister bislang 16 Opernkulissen 
auf der Seebühne zu glanzvollen 
Premieren, darunter das fahrende 
Haus in der Westsidestory (2003 
und 2004), die Ölraffinerie für 
den Troubadour (2005 und 2006), 
das Riesenauge für Tosca (2007 
und 2008), die von zwei Baukrä-
nen flankierten monumentalen 
Füße von Aida (2009 und 2010), 
einen 24 Meter aus dem Wasser 
ragender Männertorso des in der 
Badewanne ermordeten Revolu-
tionsführers Jean-Paul Marat der 
Oper André Chénier (2011 und 
2012) oder die feuerspuckenden 
Fabelwesen des aktuellen Spiels 
auf dem See (Die Zauberflöte). 
Daneben zeichnet Alfons für das 
technische Gelingen von weiteren 
rund 60 Aufführungen innerhalb 
des Festspielsommers sowie rund 
250 Kongressen und weiterer Ver-
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Ing. Mag. Gerd Alfons, 
Technischer Direktor der Bregenzer Festspiele, 
feiert sein 30-jähriges Dienstjubiläum 

„30 Jahre Alf“ – diese Aufschrift trug 
die Sachertorte, die Gerd Alfons vom 
kaufmännischen Direktor Michael Diem 
(li.) und der Operndirektorin Susanne 
Schmidt (re.) überreicht wurde

Troubadour

Die Zauberflöte

Westsidestory

14 März 2014
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Die OETHG wünscht ihrem langjäh-
rigen, treuen Freund Gerd Alfons 
noch viel Erfolg für die kommen-
de Saison, die nächste Premiere 
2015 und alles Gute für den dann 
folgenden Ruhestand. Wie wir ihn 
jedoch kennen, wird dieser geplante 
Ruhestand sehr bald zum „Unruhe-
stand“ mutieren!

Bodensee vollzogen. Der dama-
lige Intendant Alfred Wopmann 
war erst wenige Monate im Amt 
und mit der Neukonzeption des 
Festivals beauftragt. Er brauchte 
innovative technische Lösungen 
für kühne künstlerische Ideen 
unter freiem Himmel. Es folgte die 
Zeit eines bis heute anhaltenden 
künstlerischen und wirtschaftlichen 
Aufschwungs des Kulturunter-
nehmens, die Opernwelt blickte 
jeden Sommer faszinierter auf die 
theatralischen und durchaus auch 
technischen Geschehnisse auf der 
Bühne im Vorarlberger Bodensee. 
Die Opernaufführungen drinnen 
im Festspielhaus, einer der größ-
ten Opernbühnen europaweit, 
wuchsen als ein weiteres Stand-
bein der sogenannten „Bregenzer 
Dramaturgie“ heran. Parallel dazu 
entwickelte sich das Festspielhaus 
Bregenz auch unter dem Mittun 
Alfons‘ zu einem international 
vielbeachteten Veranstaltungszen-
trum, in dem Produktneuheiten 
von Weltmarktführern ebenso ihre 
Präsentations-Bühne finden wie 
Verbände oder Vereine.

Querdenker mit brillanten 
Planungsfähigkeiten
An der Entwicklung des weltweit 
einzigartigen Tonsystems BOA 
(Bregenz Open Acoustics) auf der 
Seebühne war Alfons federführend 

beteiligt, ebenso trug er maßgeb-
lich zu den baulichen Sanierungen 
und Erweiterungen des Bregen-
zer Festspielhauses in den Jah-
ren 1997 und 2006 bei. Auf einer 
streng geheimen Führung durch 
das Festspielhaus überzeugte er 
im Juni 2007 die James Bond-
Produzentin Barbara Broccoli und 
ihr Team von den phantastischen 
Möglichkeiten eines Filmdrehs in 
Bregenz, der zehn Monate später 
für den 007-Streifen „Ein Quantum 
Trost“ verwirklicht wurde. 
Dem ZDF ebnete er im Sommer 
2008 für die Fußball-EM den Weg 
für die technisch höchst aufwän-
dige EM-Arena auf der Seebüh-
ne. In der Veranstaltungsbranche 
gilt der Bregenzer Technikchef als 
innovativer Querdenker mit bril-
lanten Planungsfähigkeiten. Auf  
internationalen Fachtagungen ist 
er hochgeschätzter Experte. Nicht 
selten besuchen Delegationen aus 
den aufstrebenden Regionen des 
fernen und mittleren Ostens das 
Bregenzer Festspielhaus, um von 
dem Träger des Silbernen Ehren-
zeichens der Republik Österreich 
aus erster Hand beim Bau von 
Bühnen oder Veranstaltungszent-
ren Rat einzuholen.
„Als sich Gerd Alfons 1983 beim 
Festspielhaus Bregenz vorstellte, 
hatte er bereits konkrete Pläne, so 
zum Beispiel die bauliche Erweite-

rung des Festspielhauses, für die 
Alfred Wopmann den Anstoß gab 
und die einige Jahre später tat-
sächlich in einer großartigen Team-
leistung fast identisch realisiert 
wurde. Außerdem waren heutige 
Themen bereits damals wichtig 
für ihn, beispielsweise Arbeitneh-
merschutz, Kostenverfolgung und 
Schadenreduzierung. Gerd Alfons 
steht für mich für Fleiß, Ehrgeiz, 
Motivation, Ehrlichkeit und ein 
beispielloses Engagement für die 
Sache“, sagte der kaufmännische 
Direktor Michael Diem anlässlich 
einer Feierstunde im Festspiel-
haus.
„Gerd Alfons hat stets das ‚Große 
Ganze‘ im Auge mit dem sprich-
wörtlichen Blick weit über den 
eigenen Tellerrand hinaus. Seine 
Weitsicht und die Leistungen sei-
ner Mannschaft trugen wesent-
lich zur erfolgreichen Entwicklung 
des Festspielhauses Bregenz als 
internationale Top-Location bei“, 
erklärt Festspielhaus Direktor Ger-
hard Stübe. 
So findet man Gerd Alfons bei-
spielsweise an vorderster Front in 
der derzeit laufenden Schlacht zwi-
schen der Veranstaltungsbranche 
und den Mobilfunk-Konzernen, 
in der es um die Frequenzen für 
Funkmikrofone geht, ohne die die 
Eventszene ja gar nicht existieren 
könnte.

Der letzte Vorhang wird 
bald fallen
Derzeit laufen bereits die Pla-
nungen für die Opernkulisse von 
Turandot, das Spiel auf dem See 
der Jahre 2015 und 2016. Alfons 
und seine Mannschaft bereiten 
anhand eines Miniatur-Bühnen-
bildmodells und von Computer-
Simulationen die Ausschreibungen 
für die zahlreichen Baufirmen vor. 
Aufträge in Millionenhöhe müs-
sen zeitgerecht vergeben werden, 
im Herbst 2014 ist Baubeginn. 
Die Premiere der Puccini-Oper 
dürfte für ihn in jeglicher Hinsicht 
eine besondere werden: Wenn 
der Schlussakkord an einem lauen 
Sommerabend über den sanften 
Wogen des Bodensees verklungen 
ist und Ruhe einkehrt, dann fällt 
auch für Gerd Alfons der letzte Vor-
hang als Technikchef in Bregenz. 
Er geht nach der Festspielsaison 
2015 in Ruhestand. Das plant er 
bereits seit Jahren.

Aida

Tosca

André Chénie

Tosca
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tigen Richters Turpin unschuldig 
angeklagt und verbannt. Benja-
mins Frau Lucy und die Tochter 
Johanna geraten unter die Obhut 
von Richter Turpin. Lucy wird 
vom Richter vergewaltigt und ist 
ohne ihren Mann am Ende ihrer 
Kräfte. Sie sinkt immer tiefer, bis 
sie schließlich in der Gosse ver-
schwindet. Benjamins Tochter 
wird daraufhin von Richter Turpin 
adoptiert.

15 Jahre später kehrt Benjamin 
Barker als Sweeney Todd in seine 
Heimat London zurück, beglei-
tet von dem jungen Seemann 
Anthony. Beide trennen sich kurz 
nach der Ankunft in London, da 
jeder Geschäfte zu erledigen 
habe. Todd kehrt in die Fleet 
Street zurück und trifft dort auf 
Mrs. Lovett, die Inhaberin des 
Fleischpastetenladens unter dem 
ehemaligen Barbiergeschäft von 
Benjamin Barker. Sie erkennt ihn 
sofort wieder, klagt über wenig 
Kundschaft und erzählt ihm von 
Lucy, seiner Frau, die Arsen 

Der mehrfach preisgekrönte, 1979 
uraufgeführte „Musical Thriller“ 
von Stephen Sondheim wurde 
2007 mit Johnny Depp auch ver-
filmt. Bei der Oscarverleihung 
2008, für die der Film dreifach 
nominiert war (Bester Hauptdar-
steller, Bestes Kostüm und Bestes 
Szenenbild), gewann der Film in 
der Kategorie „Bestes Szenen-
bild“. Und auch Bühnenbildner 
Mathias Fischer-Dieskau schuf 
für die Geschichte des Barbiers 
Sweeney Todd, der zum Serien-
mörder wird, ein außergewöhnli-
ches Bühnenbild, dessen Realisie-
rung dem Stab der Technischen 
Direktion der Volksoper Wien und 
hier vor allem Andreas Tuschl und 
Peter Notz einiges Kopfzerbre-
chen bereitete.

Um die Komplexheit des Büh-
nenbildes zu verstehen, muss 
man wissen, worum es geht:
Der Barbier Benjamin Barker, 
glücklich verheiratet und frischge-
backener Vater einer Tochter, wird 
aufgrund einer Intrige des mäch-
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„Sweeney Todd“ 
     an der Volksoper Wien 

Nach der von Publikum und Kritik gleichermaßen 
 gefeierten Premiere des Musicals „Sweeney Todd“ 
von Stephen Sondheim am 14. September 2013 
an der Volksoper Wien titelten die Tageszeitungen: 
 „Gruselig guter Saisonstart an der Volksoper“ oder 
„Blutbad in der Wiener Volksoper“. Und wahrlich 
braucht man bei manchen Szenen dieses Musicals 
ob des vielen (Theater-)Blutes, das fließt, nicht nur 
einen guten Magen, sondern auch Sinn für schwarzen 
Humor.

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Schaurig gruseliges Musical 
mit bemerkenswerter Bühnentechnik
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genommen habe und dass Johanna sich in der 
Obhut von Richter Turpin befinde. Todd ist ver-
bittert und sehnt sich nach Vergeltung. Er eröff-
net wieder seinen Barbierladen.
Der junge Anthony verirrt sich in London und 
landet zufällig bei Richter Turpins Haus, wo 
er sich in Johanna verliebt, jedoch von Turpin 
zurechtgewiesen wird. Trotzdem will er Johanna 
eines Tages befreien. Er sucht Rat bei Todd, der 
einwilligt, dass sich Johanna auf der geplanten 
Flucht für kurze Zeit bei ihm verstecken kann.
Auf dem Londoner Marktplatz stellt Todd den 
Barbiermeister Adolfo Pirelli eines Tages als 
Schwindler und Stümper dar, woraufhin beide 
ein öffentliches Rasierduell veranstalten, das 
Todd haushoch gewinnt. Pirelli war einst bei 
ihm als Handlanger eingestellt – und Pirelli hat 
ihn sofort wiedererkannt. Tags darauf erscheint 
dieser in Todds Laden, um ihn zu erpressen und 
Todd sieht sich gezwungen, ihn zu töten.
Kurz darauf erscheint Richter Turpin als Kunde in 
Todds Salon und teilt ihm bei der Rasur mit, dass 
er sein Mündel, Todds Tochter Johanna, heiraten 
will. Todd schwört in seiner Wut und Verzweif-
lung der ganzen Welt Rache. 
Bei der Frage, was mit Pirellis Leiche geschehen 
soll, kommt Mrs. Lovett die Idee, sie zu Fleisch-
pasteten zu verarbeiten, um das Geschäft etwas 
anzuheizen. Daraufhin tötet Todd in seinem 

Rachewahn mehrere seiner Kunden als Barbier, 
indem er ihnen die Kehle durchschneidet und 
sie danach über eine Falltür in den Backkeller 
rutschen lässt. Dort verarbeitet sie Mrs. Lovett 
zu Fleischpasteten, was ihr Pastetengeschäft auf-
blühen lässt.
Währenddessen kommt Turpin hinter Johannas 
Fluchtplan und lässt Johanna ins Irrenhaus sper-
ren. Anthony gibt sich auf Todds Rat hin als Perü-
ckenmachergeselle aus, der Haar von den Pati-
entinnen der Psychiatrie kaufen will, befreit so 
Johanna und versteckt sie in Todds Laden. Todd 
lockt Richter Turpin in sein Haus, indem er ihm 
mitteilen lässt, dass er weiß, wohin die entführte 
Johanna verschleppt wurde. Er tötet daraufhin 
den herbeigeeilten Richter Turpin und in weite-
rer Folge, ohne sie zu erkennen, auch seine Frau 
Lucy, die durch Krankheit nach ihrer Vergiftung 
gezeichnet als Obdachlose zu ihm gekommen ist 
und die er für eine unliebsame Zeugin hält. Im 
Backkeller erkennt Todd dann die tote Lucy und 
rast vor Verzweiflung. 

Der Bühnenbildner sah sich also vor die Aufga-
be gestellt, viele rasch wechselnden Schauplät-
ze möglichst kompakt zu realisieren: Marktplatz, 
Pastetengeschäft, Backstube, Wohnzimmer 
Todds, Haus von Richter Turpin, Johannas Zim-
mer und das Irrenhaus. 

Das für eine Probe in nur zweieinhalb Stunden aufgebaute Bühnenbild

Hotline +43 1 5 23 66 85-0 
sales-austria@riedel.net
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Grad versetzt sind) zur Einsicht 
freizugeben. Das gesamte Büh-
nenbild ist ebenfalls drehbar, weil 
ja jedes des peripheren Karusselle 
bei seinem Einsatz auf der Bühne 
vorne positioniert werden muss. 
Kurz zusammengefasst: Alles 
dreht sich, alles bewegt sich. Und 
hier stellte sich die knifflige Frage: 
„Wie soll man denn diese komple-
xe Konstruktion bewegen?“ Hier-
bei mussten natürlich auch die 
Wünsche des Regisseurs Matthias 
David Berücksichtigung finden, 
der als Musical-Experte speziell 
für die Volksopern-Erstaufführung 
des Stückes an das Haus zurück-
gekehrt war, wo er zuletzt 2003 
„Anatevka“ inszeniert hatte.

Das 
Bühnenbild

Offenbar inspiriert von der perfek-
ten Tötungsmaschinerie des blut-
rünstigen Titelhelden, dem rach-
süchtigen Barbier, siedelt Bühnen-
bildner Mathias Fischer-Dieskau 
die Geschehnisse in einem die 
Frühzeit der Industrialisierung 
assoziierenden Maschinenraum 
an – also in der Entstehungszeit 
der fiktiven Figur des Sweeney 
Todd in einem englischen Grusel-
Fortsetzungsroman aus der Mitte 
des 19. Jahrhunderts. 

Das Bühnenbild wird beherrscht 
von drei überdimensionalen 
Zahnrädern eines aufgeschnitte-
nen Getriebes, welches wohl das 
Räderwerk der Vernichtung dar-
stellen soll, das sich im Laufe der 
Handlung unaufhaltsam in Gang 
setzt. Die drei riesigen, ineinan-
der greifenden Zahnräder trei-
ben jedes für sich ein Karussell 
an, welches jeweils drei weitere 
Szenenbilder beinhaltet. Zusätz-
lich bilden die Zahnräder selbst 
eine Plattform, die als Spielstätte 
dient. Die Karusselle müssen sich 
natürlich drehen, um jeweils eine 
der drei Szenenbilder (die um 120 
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bühne

Die drei drehbaren Karuselle mit den oben liegenden Riesenzahnrädern

Blick auf die sich 
drehenden 
Riesenzahnräder
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Die Idee, die beiden periphe-
ren Riesenzahnräder tatsächlich 
durch das mittlere antreiben zu 
lassen, wurde bald verworfen, da 
der Druck auf die offen liegenden 
Zahnräder ziemlich groß gewesen 
wäre und die Gefahr von Ver-
letzungen evident war. Wie also 
sollte man den Antrieb realisieren, 
vor allem im Hinblick darauf, dass 
das Bühnenbild ja zerlegbar sein 
musste und vor allem transporta-
bel und lagerbar. 
Die Idee von Einzelantrieben 
wurde ebenso fallen gelassen, da 
damit große Störanfälligkeit zu 
befürchten war. Ein Antrieb vom 
Schnürboden aus war auch nicht 
möglich. Dann aber hatte man 
die zündende Idee: Die Volksoper 
verfügt ja über zwei Drehschei-
ben – eine Kern- und eine Ring-
Drehscheibe. Könnte man nicht 
den Antrieb der Kern-Drehschei-
be dafür verwenden? Man war 
sich zwar nicht sicher, ob dieser 
Antrieb stark genug sein würde, 
aber Probieren geht über Studie-
ren. Die Zeit drängte nämlich, da 
die Proben vor der Sommerpause 
beginnen mussten, war doch die 
Premiere schon mit 14. Septem-
ber 2013 fixiert. Bei dieser Lösung 
gab es jedoch noch einen zweiten 
Unsicherheitsfaktor: Im Sommer 
wurde die komplette Steuerung 
der Unter- und Obermaschinerie 
erneuert und auch die Drehbüh-
nenantriebe. Man konnte daher 
nur hoffen, dass auch der neue 
Antrieb über genug Kraft verfü-
gen würde.

Man realisierte also 
 folgende Lösung:
Antriebsquelle ist der Kernschei-
benantrieb. Die Bodenöffnung 
der abgesenkten Kernscheibe ist 
mit einem Stahlgerüst überbaut, 
in welchem der gesamte Antrieb 
untergebracht ist. Dieser Überbau 
ist mit der äußeren Ringscheibe 
verbunden und wird von dieser 
getragen. Von einem im Kernbe-
reich situierten und am Überbau 
befestigten Verteilgetriebe aus 
werden über Ketten die beiden 
Satelliten-Drehscheiben ange-
trieben. Der gesamte Überbau 
besteht aus Teilen, die miteinan-
der verschraubt werden. In seiner 
äußeren Form hat der Überbau 

bühne

Der Antrieb mittels Ketten
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theater

seine Kunden auf dem Barbier-
sessel und befördert sie von sei-
nem im Obergeschoß gelegenen 
Geschäft über eine Falltür und 
eine Rutsche direkt in Mrs. Lovetts 
Keller. Die Schauspieler rutschen 
also von fast drei Metern Höhe 
in die Tiefe, was nicht gerade 
ungefährlich ist. Um den „Gemor-
deten“ zum Rutschen zu bringen, 
musste erst ein Sessel konstruiert 
werden, der beim Zurückklappen 
zu einer geneigten Schräge wird, 
wodurch die Leiche ins Rutschen 
kommt und durch die Falltür ver-
schwindet. Alles musste so gebaut 
werden, dass keine Verletzungs-
gefahr gegeben war.

Flansch wird mit dem vom zentra-
len Antrieb bewegten Flansch im 
Überbau verbunden. Die kleinen 
Drehbühnen laufen auf fix mon-
tierten Rädern direkt am Bühnen-
boden, bzw. auf der Drehscheibe. 
Diesen wirklich ausgeklügelten 
Antrieb versteht man am besten 
an Hand der Bilder.

Barbiersessel 
und Rutsche
Abgesehen von der Frage des 
Antriebes waren noch weitere 
knifflige technische Details zu 
lösen. Der Barbier ermordet ja 

somit hergestellt. Da der Überbau 
und die Ringscheibe miteinander 
verbunden sind, ergibt sich somit 
eine ebene, drehbare Spielfläche 
mit einem Durchmesser von 15 
Metern. Die Antriebe sind voll-
kommen unter dem Bühnenboden 
verschwunden. Für die drei anzu-
treibenden Riesenzahnräder gibt 
es nur Öffnungen für Flansche, die 
mit dem Kettenantrieb verbunden 
sind. Die Drehachsen der „Klein-
drehbühnen“ mit den Riesenzahn-
rädern liegen allerdings außer-
halb der Kernzone, also nicht im 
Bereich des Überbaues, weshalb 
sie selbst noch einmal ein Ketten-
getriebe haben, welches ebenfalls 
über einen Flansch verfügt. Dieser 

dann genau die Dimensionen der 
Kerndrehscheibe. Damit deckt er 
die Öffnung im Boden ab, die die 
Kerndrehscheibe hinterlässt, da 
sie ja als frei drehbare Antriebs-
quelle abgesenkt werden muss. 
Alle Antriebselemente sind in 
einem einzigen Teil des Überbau-
es untergebracht, womit sich ein 
kompakter Antrieb für alle drei 
Zahnrad-Einheiten ergibt, der 
nicht zerlegt zu werden braucht. 
An der Kerndrehscheibe ist ein 
zentraler Mitnehmer befestigt, 
dessen Gegenstück am Verteilge-
triebe sitzt. Durch leichtes Anhe-
ben der Kernscheibe werden die 
beiden Mitnehmer in Eingriff 
gebracht und der Kraftschluss ist 
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Der Überbau, der danach auf Bühnenniveau abgesenkt und mit der 
Ringscheibe verbunden wird

Die Ketten-Antriebe im Überbau sind gut zu erkennen

Das zentral gelegene Verteilgetriebe

Die Flansche für das Andocken der kleinen Drehbühnen mit den 
Zahnrädern

bühne
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In der Vorstellung spielte sich 
jede dieser Mord-Szenen so ab: 
Sweeney dreht den Sessel um 90 
Grad in Richtung Falltür, die sich 
dabei öffnet, klappt den Sessel 
nach hinten und der Ermordete 
rutscht nach unten.

Als Fleißaufgabe war noch zu rea-
lisieren, dass drei brückenartige, 
begehbare Stege, die sich mit 
der Hauptbühne drehten, nach 
jeder entsprechenden Bewegung 
so zu stehen kamen, dass sie von 
der Seite her begangen werden 
konnten. 

Das gesamte Bühnenbild wurde 
so konstruiert, dass es von dem 
exakt eingespielten Team der 
Volksopern-Bühnentechnik in nur 
zweieinhalb Stunden aufgebaut 
werden kann. Dies war erforder-
lich, da ein Proben durch die Mul-
tifunktionalität des Bühnenbildes 
nur in der aufgebauten Original-
dekoration möglich und sinnvoll 
war. Daher musste das Bühnen-
bild in der Früh für die Probe auf-
gebaut werden, nach der Probe 
sofort abgebaut und danach die 
Dekoration für die Abendvor-

stellung eingerichtet werden. Da 
musste wirklich jede Schraube an 
der richtigen Stelle geplant wer-
den!
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Eine der kleinen Drehbühnen: Zwecks besserer Lagerfähigkeit sind die 
Seiten klappbar ausgeführt; auch das aus Holz gefertigte Riesenzahnrad 
besteht aus Teilen

Flugs verschwindet 
die Leiche im Keller

Zusammenbau der Zahnräder

Die Flansche 
werden ver-
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Premiere auch für 
POLARIS 
touch  
bei Sweeney Todd 

Nicht nur die Steuerung der 
Unter- und Obermaschinerie 
wurde in der Sommerpause 2013 
erneuert, sondern zeitgerecht vor 
der Premiere von Sweeney Todd 
auch die Mischpulte bzw. deren 
Bedienoberflächen in der Tonre-
gie. Eingebaut wurden POLARIS 
touch-Systeme der Firma SALZ-
BRENNER STAGETEC MEDIA-
GROUP.

Mit der revolutionären, intuitiv 
bedienbaren Touch-Oberfläche 
dieser Pulte ist die Volksoper 
Wien nun auf dem aktuellsten 
Stand der digitalen Tontechnik. 
„Dies war auch notwendig, denn 
bei Sweeney Todd sind nicht weni-
ger als 40 Drahtlos-Mikrofonie-
Kanäle im Einsatz. Das Orchester 
ist ebenfalls komplett abgenom-
men, um den gewünschten Sound 
zu erzielen“, beschreibt Martin 
Lukesch, Leiter Ton- und Medien-
technik der Volksoper Wien, die 
technischen Herausforderungen.  

Der Komponist des Stücks, Ste-
phen Sondheim, war bei der Pre-
miere sogar persönlich anwesend 
und zeigte sich vom solcherart 
erzielten Sound begeistert.

Die Volksoper Wien zählte zu den 
ersten Kunden, die von POLARIS 
touch Gebrauch machten. Die 
Umstellung auf die neue Tech-
nik erfolgte dabei schrittweise, 
um eine ausgiebige Testphase zu 
gewährleisten und den aktuellen 
Spielbetrieb nicht zu gefährden. 

Zunächst wurden im Jahr 2012 die 
in die Jahre gekommenen DSP-
Server auf den aktuellsten Stand 
der Technik gebracht. 

Im Mai und Juni 2013 erfolgte 
dann die Parallel-Installation der 
neuen POLARIS-Oberflächen im 
Studio der Volksoper, so dass 
hier ausgiebig getestet und der 
Betrieb trainiert werden konnte.

März 201422

 
In der Theaterpause im Juli und 
August 2013 wurden schließ-
lich die bestehenden C.A.S. Mix 
Pulte abgebaut und die  POLARIS 
touch-Pulte an ihren finalen 
Bestimmungsort, der Tonregie, 
gebracht. Hier sind 8 Basis-Modu-
le seit Sommer 2013 im Einsatz. 

Martin Lukesch, Leiter Ton- und 
Medientechnik der Volksoper 
Wien, zeigt sich begeistert: „Vor 
der Theaterpause im Sommer 
haben wir die ersten Proben für 
Sweeney Todd mit Bedienober-
flächen mit zentralem Modulcon-
troller gespielt. Nach dem Umbau 
sind wir auf POLARIS touch umge-
stiegen. Die Bedienphilosophie ist 
bahnbrechend. Alles ist schneller, 
übersichtlicher und verständli-
cher!“

Der neue Hardwarepool, beste-
hend aus 8 POLARIS touch 
Basis-Modulen 2 x 12 Fader-
Master-Panels und 2 x 16 Fader-
Erweiterung, wurde zu zwei völlig 
unabhängigen Pulten mit jeweils 
28 physikalischen Fadern und 4 
Touch-Screen-Monitoren kombi-
niert. 

Dadurch können pro Layer 64 
unabhängige DSP-Kanäle verwal-
tet und im direkten Zugriff gehal-
ten werden. Durch ein W-Lan-Tab-
let kann jedes Pult bei Bedarf um 
weitere 12 Channelstrips erweitert 
werden. Dieses Tablet wird dann 
für Mischaufgaben direkt auf der 
Bühne oder im Zuschauerraum 
benutzt. 

Auch wurde für alle Komponenten 
eine Backup-Möglichkeit geschaf-
fen, so dass jedes einzelne einzel-
ne POLARIS touch Basis-Modul 
die volle Mischpult-Funktionalität 
übernehmen kann. 

Zudem ist POLARIS touch in das 
NEXUS Audionetzwerk integriert, 
das als Eingangs- und Ausgangs-
kreuzschiene fungiert. 

Die Feuertaufe bestand die neue 
Technik bei der Premierenauf-
führung des Musicals Sweeney 
Todd am 14. September 2013.

theater

Dipl.-Ing. Martin Lukesch, Leiter Ton- und Medientechnik 

Tonmeister Andreas Hendler mischt die Funkmikrofone

Hannes Schmitzberger am Orchesterpult

Das Orchester wurde komplett abgenommen und extra gemischt
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event-location

Der über zehn Jahre wäh-
rende Dornröschenschlaf 
der Wiener Sofiensäle, 
die ihren Namen Erz-
herzogin Sophie, der 
Mutter von Kaiser Franz 
Joseph I. von Österreich, 
zu verdanken haben, ist 
vorbei. Das geschichts-
trächtige Haus, in dem 
viele Generationen der 
Wiener Gesellschaft ein 
und aus gingen, ist nach 
dem verheerenden Brand 
des Jahres 2001 nun neu 
eröffnet, die historischen, 
denkmalgeschützten Teile 
renoviert und rekonstruiert. 
Der 1838 als russisches 
Dampfbad eröffneten 
„Sofie“ ist ein multifunktio-
nales Gebäude erwach-
sen, das zukunftsorientiert 
Wohnen, Arbeiten, Kultur 
und Freizeit in Einklang 
bringt. 
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Die Wiener Sofiensäle 
von der Brandruine zum modernen Wohn- und Kulturbau 

Revitalisiert:

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Der den Saal (mit seinem Glasdach) umschließende Zubau enthält Wohnungen, ein Hotel, ein Restaurant 
und ein Fitnessstudio
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Nach zwei Jahren Bauzeit ist die 
Restaurierung der 2001 niederge-
brannten Sofiensäle abgeschlos-
sen. Auf dem 12.000 Quadratme-
ter großen Areal in Wien-Land-
straße entstand ein Kultur- und 
Wohnbau mit der originalgetreu-
en, ursprünglichen Fassade.
Zwölf Jahre nach dem verheeren-
den Brand der Sofiensäle wurde 
am Montag, dem 2. Dezember 
2013, der neue Komplex mit der 
restaurierten historischen Fassa-
de dieses einst beliebtesten, 175 
Jahre alten Veranstaltungsortes 
im dritten Wiener Gemeinde-
bezirk eröffnet. Hinter der origi-

nalgetreu wiederhergestellten 
Fassade verstecken sich nun der 
über und über mit Blattgold ver-
zierte große Prunksaal im über-
glasten Hof und rundherum in 
einem Zubau ein Hotel, ein Res-
taurant, ein Fitnessstudio und 68 
Wohnungen. Bereits im Oktober 
2013 haben die ersten Mieter der 
68 Wohnungen ihre neue Bleibe 
bezogen, die meisten sehen vom 
Balkon direkt in den großen Fest- 
und Veranstaltungssaal. 47 dieser 
Wohneinheiten sind gefördert, 
die größer angelegten Wohnun-
gen in den oberen Etagen wurden 
frei finanziert. Die Architektur des 

Zubaus, der den Saal umgibt, wird 
ganz modern von Glas, Beton und 
rechten Winkeln beherrscht. 

Die Geschichte  dieses 
 Wiener Baujuwels 
1838 wurde unmittelbar links 
neben dem heutigen Standort 
der späteren Sofiensäle von Franz 
Morawetz ein russisches Dampf-
bad errichtet. In den Jahren 1845–
1847 wurde am heutigen Stand-
ort nach Plänen der Architekten 
Eduard van der Nüll und August 
Sicard von Sicardsburg (den spä-
teren Erbauern der Wiener Oper) 
eine Schwimmhalle errichtet, das 
Sophienbad. 
Der große Saal des Sophienbads 
(13,6 x 38 m, damals das größte 
öffentliche Lokal in Wien) wurde 
im Sommer als Schwimmhalle, im 
Winter unter dem Namen Sophien-
bad-Saal als Tanz-, Konzert- und 
Versammlungssaal genutzt. Dazu 
wurde das Schwimmbecken mit 
Holzbrettern abgedeckt und erhielt 
durch den darunter befindlichen 
Hohlraum des Schwimmbecken 
eine ganz ausgezeichnete Akustik. 
Der Fassungsraum betrug gemäß 
alten Aufzeichnungen damals bei 
Konzerten 2.000, bei Bällen 2.300 
und bei Versammlungen 2.700 
Personen.
Das Bad wurde nach Erzherzogin 
Sophie (1805–1872), der Schwä-
gerin von Kaiser Ferdinand I. von 
Österreich und Mutter von Franz 
Joseph I., der am 2. Dezember 
1848 die Regierung von ihm über-
nahm, benannt. Die Eröffnung 
des Sophienbad-Saales fand mit 
einem Fest-Ball zu Gunsten eines 
Kinderspitals am 12. Jänner 1848 
statt. Es dirigierte kein geringerer 
als Johann Strauss (Vater).

Was wahrscheinlich kaum bekannt 
sein dürfte: Zwischen 1850 und 
1896 hat Johann Strauss (Sohn) 
fast 100 seiner Werke – Walzer, 
Polkas und Quadrillen – im Sofi-
ensaal aus der Taufe gehoben. 
1886 wurde links vom Haupthaus 
ein zweiter, kleinerer Saal dazu 
gebaut, der später den Namen 
„Blauer Salon“ erhielt. Daher 
ist seit damals die Bezeichnung 
„Sofiensäle“ in Verwendung. 
1898/1899 wurde von Archi-
tekt Ernst Gotthilf-Miskolczy die 
Hauptfassade im secessionisti-
schen Stil neu errichtet.
In den Sofiensälen wurden im 
September 1913 unter dem Titel 
„Sprechender Film“ erstmals in 
Wien mit Sprechton begleitete 
Filme präsentiert (Edison Kineto-
phon und Gaumont-Vorführun-
gen). Aus unterschiedlichen Grün-
den, etwa dem geringen Angebot 
auf dem Filmmarkt und Problemen 
mit der Synchronität von Bild und 
Ton, wurden diese Vorführungen 
aber bald wieder eingestellt.
In den 1950er Jahren installierte 
der Schallplattenproduzent Decca 
in diesem Gebäude das moderns-
te Aufnahmestudio Europas und 
die Wiener Philharmoniker und 
Herbert von Karajan nahmen etwa 
20 Jahre lang in den Sofiensälen 
ihre Schallplatten auf.
Bis in die 1980er Jahre waren die 
Sofiensäle beliebter Veranstal-
tungsort für Bälle wie z. B. das 
traditionelle, jährlich stattfinden-
de Elmayer-Kränzchen oder für 
das legendäre ÖKISTA-Gschnas 
 (ÖKISTA = Österreichisches Komi-
tee für internationalen Studenten-
austausch).
Ab den 1980er Jahren schließlich 
zog die internationale Pop-, Rock- 

Der Sophienbad-Saal entstand jeweils im Winter durch Überdeckung 
des Schwimmbeckens mit einem Holzboden

Nach dem verheerenden Brand 
blieb von den Sofiensälen nur 
mehr diese Ruine übrig

Das Sophienbad um das Jahr 1850
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und Clubbingszene ein und die 
Sofiensäle wurden für Clubbings, 
Ausstellungen der Wiener Fest-
wochen und diverse Veranstaltun-
gen genützt. Bis auf diverse Club-
bings und Studentenpartys stand 
das Haus in der Folge meistens 
leer und verwitterte. 
2001 wurde das löchrige Dach 
zwei Wochen lang abgedichtet. 
Am 16. August 2001, dem plange-
mäß letzten Tag der Reparaturen, 
entzündete sich im Dachstuhl ein 
Feuer. Augenzeugen erzählten am 
Einsatzort, dass sie gegen 12.00 
Uhr bei Flämmarbeiten am Dach 
der Sofiensäle zugeschaut hätten 
und plötzlich sei ein Arbeiter hek-
tisch mit einem Kübel Wasser am 
Dach umhergelaufen. Der Kübel 
war nicht genug, und auch 40 
Feuerwehrwagen samt Besatzung 
nicht. Die „Sofie“ brannte bis auf 
ihre Grundmauern nieder. Der ver-
antwortliche Dachdeckermeister 
wurde später zu einer dreimona-
tigen bedingten Haftstrafe wegen 
fahrlässiger Herbeiführung einer 
Feuersbrunst verurteilt. 

Schon seit 1986 bestanden Pläne, 
die denkmalgeschützten Sofien-
säle abzureißen und an ihrer Stel-
le ein Hotel zu errichten. Nach 
dem verheerenden Brand sah 
der Besitzer Julius Eberhardt die 
willkommene Gelegenheit, die 

Ruine vom 1986 erteilten Denk-
malschutz befreien zu lassen. Der 
Eigentümer plante die Errich-
tung eines Hotels und wünschte 
daher den vollständigen Abriss 
der Brandruine, da die Einbin-
dung der Fassadenteile in das 
neue Hotel laut Eigentümer nicht 
wirtschaftlich beziehungsweise 
nicht umsetzbar gewesen wäre. 
Das Bundesdenkmalamt spielte 
aber nicht mit, denn die Statiker 
attestierten den Mauern „aus-
reichende Standfähigkeit“. Der 
Streit zwischen Eigentümer und 
Bundesdenkmalamt beschäftigte 
daraufhin lange Zeit die Justiz.

Am 27. Jänner 2006 erwarb die der 
Stadt Wien nahestehende Immobi-
lienfirma ARWAG das 12.000 Qua-
dratmeter große Grundstück samt 
Brandruine von Eberhardt und 
versprach eine denkmalgerech-
te Sanierung. Im Juli 2008 wurde 
beschlossen, die Sofiensäle in ein 
Hotel umzubauen. Der denkmal-
geschützte Saal und der Stiegen-
aufgang sollten renoviert und ins 
Hotel integriert werden. Im August 
2009 wurde jedoch bekanntgege-
ben, dass die Pläne zum Umbau in 
ein Hotel mangels Interessenten 
aufgegeben wurden. Die Pläne der 
ARWAG für die rundumerneuerten 
Sofiensäle blieben also ein Luft-
schloss.

Zum neunten Jahrestag des Bran-
des im August 2010 erneuerte 
die Bürgerinitiative „Rettet die 
Sofiensäle“ ihre Forderung nach 
Errichtung eines Kulturzentrums, 
da Wien diesen zentral gelege-
nen, multifunktionalen Veranstal-
tungsort dringend benötige. 
Der nächste Eigentümer, die IFA 
AG, eine Tochterfirma der Sora-
via-Finanzgruppe, schaffte es mit 
ihrem Konzept von Anbeginn an, 
Denkmalschutz und neue Nutzung 
zu verbinden. 
Die IFA AG wagte es im Jahr 
2011, das verfallene Gebäude in 
enger Zusammenarbeit mit dem 
Bundesdenkmalamt wieder aufer-
stehen zu lassen. Aus dem beim 
Kauf 2010 verlautbarten Investi-
tionsvolumen von 22 Millionen 
Euro wurden zwar 50 Millionen, 
der Zeitplan jedoch hielt mit Ende 
2013. Mehr als 100 Investoren 
waren an dem neuartigen Bauher-
renmodell beteiligt. 
Im ersten Stock der Sofiensäle 
befindet sich der legendäre Fest-
saal, der nun das neue Prunkstück 
unter den Wiener Veranstal-
tungsörtlichkeiten ist. Er umfasst 
700 m2 und kann für Kunst- und 
Kulturveranstaltungen sowie 
Events genutzt und gebucht wer-

den. Der Festsaal bietet dabei die 
Möglichkeit für z. B. Galadiners 
mit bis zu 450 Personen. Neben 
dem Festsaal können auch das 
historische Foyer sowie der Salon 
im 3. Obergeschoß, mit pracht-
vollem Ausblick auf den Festsaal, 
genutzt werden. 
Mit dem Gastronomiebetrieb 
„The Room“ im Erdgeschoß, 
dem John Harris Fitness-Studio 
und einem Hotel der neuen Ruby 
Hotelkette entsteht zudem eine 
neue städtische Infrastruktur 
für die Anrainer des 3. Wiener 
Gemeindebezirkes.

Die Architektur des Zubaus wird ganz modern von Glas, Beton und 
rechten Winkeln beherrscht

Der Festsaal erstrahlt nun wieder in vollem Glanz
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Eckdaten
Raumgrößen:
Festsaal: 700 m² 
Bar: 160 m²
Salon: 170 m²

Kapazitäten:
Festsaal: 700–800 Personen
Bar: 120 Personen
Salon: 120 Personen

Adresse:
Sofiensäle Gastronomie & 
Event GmbH
Marxergasse 17
1030 Wien

Die Ruinen des Saales zum Beginn des Wiederaufbaues
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Mit Carl Millöckers Erfolgsope-
rette „Der Bettelstudent“ (1882) 
eröffnete 2013 Dagmar Schellen-
berger ihre erste Saison als Inten-
dantin der Seefestspiele in Mör-
bisch. Seit die neue Intendantin 
bald nach dem Antritt ihrer Arbeit 
hatte durchblicken lassen, „sie 
müsse den Laden wieder flottma-
chen“, da ein Zuschauerschwund 
festzustellen war, ist das Verhält-
nis zu ihrem Vorgänger, „Mister 
Wunderbar“ Harald Serafin, nicht 
das allerbeste. Der Aufführung 
des Bettelstudenten wurde attes-
tiert, dass sie „sehr ansehnlich“ 
sei, es fehle der Inszenierung 
aber der Schmäh, die Schelmerei, 
die Grandezza und eine gewisse 
lässige Eleganz. Auch das Dekor 
wurde von den Kritikern als spät-
barock antiquiert bezeichnet. 
Diese Vorbehalte entsprangen 
aber sichtlich dem Nachtrauern 
einer Ära, die einem viele Jahre 
lang vertraut geworden war. 

Mit „Anatevka“ setzt Dagmar 
Schellenberger daher in ihrer 
zweiten Saison offensichtlich auf 
Musical, um hier neuen Schwung 
und auch eine neue Musikgattung 

Das neue Leading-Team
Für den Einstieg ins Musical-Gen-
re hat Dagmar Schellenberger ein 
neues Leading-Team engagiert: 

Inszeniert wird das Musical von 
Regisseur Karl Absenger. Er hat 
das Musical bereits mehrere Male 
erfolgreich in Szene gesetzt. „Die 
spezielle Faszination von ‚Anatev-
ka liegt für mich im weiten Feld 
zwischen Lachen und Weinen, das 
dieses Stück vermittelt.“, erläutert 
Absenger.
Illustriert wird die Handlung von 
einem opulenten Bühnenbild, wie 
es das Mörbischer Publikum kennt 
und liebt. Bühnenbildner Walter 
Vogelweider bringt dabei das 
„Schtetl“ Anatevka auf die See-
bühne. „Dieser unbeschwerten 
Tiefe, die dem Stück innewohnt, 
einen Raum zu geben und diesen 
Raum in den realen Sonnenun-
tergang der Seefestspiele Mör-
bisch setzen zu dürfen, ist mein 
persönlicher Brückenschlag und 
erfüllt mich mit Demut“, freut sich 
Vogelweider auf seine Arbeit.
Dirigieren wird David Levi, für die 
Choreografie konnte Roland Gaw-
lik gewonnen werden.

Das Stück
Die Geschichte spielt im Russi-
schen Kaiserreich im ukrainischen 
Schtetl Anatevka in der vorrevolu-
tionären Zeit um 1905. Dort lebt 
eine jüdische Gemeinschaft, die 
großen Wert auf Tradition legt. 
Der Milchmann Tevje lebt in Ana-
tevka mit seiner Frau Golde und 
seinen fünf Töchtern in Armut. 
Als die drei ältesten Töchter ins 
heiratsfähige Alter kommen und 
sich, nach Tevjes Ansicht, in völlig 
unpassende Männer verlieben, 
wird seine traditionsbewusste 
Lebensweise komplett auf den 
Kopf gestellt. Nach anfänglichem 
Hadern mit den Heiratswünschen 
seiner Töchter, siegt am Ende 
aber doch die Liebe und die drei 
Mädchen heiraten ihren jeweili-
gen Auserwählten. Wurde schon 
die Hochzeit seiner Tochter Zeitel 
durch eine Machtdemonstration 
der russischen Soldaten gestört, 
so verstärkt sich der politische 
Druck des Zaren und die Juden 
müssen am Schluss das Dorf Ana-
tevka verlassen. Sie verlassen das 
ungastliche Russland und wan-
dern nach Amerika aus. Der Fied-
ler beginnt zu spielen.

auf die Seebühne zu bringen und 
aus dem Schatten des  Mekkas 
der Operette herauszutreten. 
Der Wunsch nach einem  Musical 
sei allerdings aus dem Publi-
kum gekommen, betont Dagmar 
Schellenberger. Diesem Wunsch 
komme sie mit dem beliebten 
Broadwaystück gerne nach. Am 
10. Juli 2014 wird das Stück, das 
zu den absoluten Klassikern im 
Bereich des Musicals zählt, seine 
Mörbisch-Premiere erfahren.
Anatevka (engl. Originaltitel 
 Fiddler on the Roof „Der Fied-
ler auf dem Dach“) ist ein Musi-
cal nach dem jiddischen Roman 
„Tewje, der Milchmann“ von 
 Scholem  Alejchem. Die Urauffüh-
rung fand am 22. September 1964 
im Imperial Theatre am New Yorker 
Broadway statt, das Musical wech-
selte 1967 ins Majestic Theatre und 
1970 ins The Broadway Theatre. 

In seiner fast achtjährigen Lauf-
zeit erreichte die Produktion als 
erstes Broadway-Musical mehr als 
3.000 Vorstellungen. Die deutsch-
sprachige Erstaufführung fand im 
Februar 1968 im Operettenhaus 
in Hamburg statt. 

bühne

Dipl.-Ing. Günther Konecny
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Anatevka 
auf der Seebühne in Mörbisch
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Karl Absenger
Er wurde in Graz geboren, studier-
te dort auch an der Hochschule 
für Musik und darstellende Kunst 
die Fächer Schauspiel und Regie. 
Direkt darauf folgten Engage-
ments als Schauspieler und Regie-
assistent in Österreich und der 
Schweiz. Regieangebote führten 
ihn anschließend an verschiedene 
Theater in Deutschland. 
Seine Inszenierung „Der Vetter 
aus Dingsda“ stand beispielswei-
se 16 Jahren auf dem Spielplan 

des Staatstheaters am Gärtner-
platz in München. 
Seine erste Inszenierung bei den 
Seefestspielen in Mörbisch war 
2008 die Operette „Im Weißen 
Rössl“ mit Reinhard Fendrich, 
Klaus Eberhartinger und Harald 
Serafin.

Walter Vogelweider
Der gebürtige Grazer besuchte 
die Kunstgewerbeschule am Ort-
weinplatz, seine Ausbildung zum 
Bühnenbildner schloss er an der 

Hochschule für Musik und darstel-
lende Kunst mit Auszeichnung ab 
und ist seit 1990 als freischaffen-
der Bühnenbildner tätig. 
Bereits während seiner Ausbil-
dung arbeitete er mit Elfriede 
Jelinek, Martin Kusej, Hans Hoffer 
und Hans-Werner Henze zusam-
men. 
Für zahlreiche Theaterproduktio-
nen im deutschsprachigen und 
asiatischen Raum verantwortlich, 
wirkte er aber auch als Ausstatter 
bei Events. Seit 2002 war er als 
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Das neue Leading-Team (v.li.n.re.): Karl Absenger, Walter Vorgelweider, Roland Gawlik

technischer Leiter und Bühnen-
bildner für die Stockerauer Som-
merfestspiele verantwortlich. 

Roland Gawlik
Seine Berufsausbildung absolvier-
te der Choreograph im Ballettstu-
dio des Staatstheaters Dresden. 
Dort war er dann auch bis 1967 
als Gruppentänzer und später als 
Solotänzer tätig. 
Nebenbei studierte er an der 
Ballett akademie Waganowa in 
Leningrad. 
Seine weiteren Stationen: ab 1967 
Solist des Balletts der Komischen 
Oper Berlin, ab 1973 Solist an der 
Deutschen Staatsoper Berlin, von 
1983 bis 1995 Ballettmeister an 
der Staatsoper Unter den Linden, 
von 1996 bis 2008 Ballettdirektor 
am Friedrichstadtpalast Berlin.

ANATEVKA verspricht mit sei-
nen wunderschönen Melodien 
und dem imposanten Bühnen-
bild sicherlich ein Augen- und 
Ohrenschmaus auch für das 
Operetten-verwöhnte Stamm-
publikum zu werden.

Bühnenbild-Entwürfe für Anatevka von Walter Vogelweider



technik

Im MUTH gibt es nun eine begrü
ßenswerte Neuerung: Ab März 
2014 kommt dort die erste Kopro
duktion der Sängerknaben mit der 
Wiener Volksoper zur Aufführung 
(erfolgreiche Premiere 27. 2.). 
Von dieser Verbindung profitieren 
beide Häuser und vor allem auch 
das österreichische Kulturleben in 
zweierlei Hinsicht. 
Am Spielplan steht mit „Erwin, 
das Naturtalent“ eine Kinderoper 
von Mike Svoboda, die für ihre 
österreichische Erstaufführung 
eine eigens gestaltete Neufas
sung erfuhr.

Twist“ oder die Adventkonzerte 
der Freunde der Wiener Staats
oper.
In einem Magazin für Bühnen
technik, wie es der PROSPECT 
ist, soll aber auch der technische 
Aspekt nicht unbehandelt blei
ben. Bei meinem ersten Besuch im 
MUTH war ich beeindruckt von der 
architektonischen Gestaltung des 
Hauses für unser singendes Aus
hängeschild Österreichs, die Sän
gerknaben. Vor allem bewunderte 
ich die Harmonie des Zuschauer
raumes. Aber auch die technische 
Ausstattung steht der Architektur 
um nichts nach. Davon zeugt das 
digitale Tonpult C 100 von SSL 
(Solid State Logic) mit 48 Motor
fadern, die bühnentechnischen 
Einrichtungen der Firma KLICK 
und die Inspizientenanlage von 
 RiedelCommunications.

werden. Anderseits profitieren die 
großen Opernhäuser auch von 
der Qualität der Ausbildung bei 
den Sängerknaben und zahlreiche 
ihrer Aktiven sind ehemalige Mit
glieder des Ensembles der Wie
ner Sängerknaben, entstammen 
also direkt aus dieser Nachwuchs
Schmiede.

Das Haus ist aber nicht nur exklusiv 
den Sängerknaben vorbehalten, 
sondern hat sich in der kurzen Zeit 
seines Bestehens bereits zu einem 
kulturellen Zentrum des zweiten 
Wiener Gemeindebezirks entwi
ckelt. Davon zeugen u. a. Veran
staltungen wie die Verleihung des 
österreichischen Musiktheaterprei
ses, die Tanzvorführungen von 
IMPULSTANZ, die Opernproduk
tionen des Konservatoriums der 
Stadt Wien, das Musical „Oliver 

Je früher und breiter eine musi
kalische Erziehung einsetzt und 
der Zugang der Jugend zur klassi
schen Musik geboten wird, umso 
wahrscheinlicher ist es, dass auch 
in Zukunft unsere kulturellen Ins
titutionen die Auslastung und 
damit Wertschätzung erfahren, 
die sie sich durch ihr langjähri
ges Wirken erarbeitet haben. In 
diesem Zusammenhang müssen 
auch das Kinderzelt am Dach der 
Staatsoper oder die bereits fix 
im Repertoire der Volksoper auf
genommen Kindervorstellungen 
(wie etwa Rusalka u. ä.) erwähnt 

Am 9. Dezember 2012 eröffneten die Wiener Sänger-
knaben mit dem MUTH ihr eigenes Konzerthaus. Der 
„PROSPECT“ hat in seiner Ausgabe 1-2012 ausführlich 
darüber berichtet.

Ing. Christian Allabauer

„Erwin, das Naturtalent“ –
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            eine Kinderoper

Die Wiener Volksoper 
gastiert im MUTH der Sängerknaben:
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Auf Basis dieser guten veranstal
tungstechnischen Grundausstat
tung erfuhr das Haus durch eine 
Erweiterung der lichttechnischen 
Anlage eine weitere Aufwertung. 
Immer wieder führt der Weg eines 
Sängerknaben aus dem Ensemble 
zum Chor der Wiener Staatsoper 
am Ring. Im gegenständlichen Fall 
der Lichtregelanlage (ETC GIO) 

gab es den umgekehrten Weg: Sie 
wurde zuerst in der Staatsoper ins
talliert und hat nun auch im MUTH 
bei den Sängerknaben Einzug 
gehalten. In Verbindung mit der 
Backupanlage (ETC ION) und dem 
EthernetDMX/RDM Wandlern 
(ETC 4port Gateway) steht nun 
ein leistungsfähiges Netzwerk zur 
Verfügung. 

Nach kurzem Selbststudium und 
einer nur 2,5stündigen Einschu
lung konnte die Vorstellung mit 
der Volksoper bereits vom hausei
genen Techniker vollständig pro
grammiert werden. Auch bei den 
Scheinwerfern wurde aufgerüstet 
und es wurden 4 LEDWash 800, 
2 MMX Spots und 3 LED Spots von 
Robe angeschafft. Diese ermög
lichen eine variable Gestaltung 
des Lichts und zusätzliche Effekte. 
Der hochwertige G4Medienserver 
wird üblicherweise von einem eige
nen Videotechniker bedient. Um 
die Bedienung zu vereinfachen, 
wurde daher ergänzend die Soft
ware Arkaos MediaMaster Express 
eingesetzt. Damit werden die über 
einen Beamer zugespielten Bilder 
und Videos über einen einzigen 
DMXKanal abgefahren und sind 
somit einfach und 100 % synchron 
mit der Beleuchtung. Damit kann 
sie der Lichtoperator ohne Prob
lem mitsteuern. Für aufwendigere 
Zuspielungen stehen 3 frei beleg
bare Effektparameter zur Verfü
gung und in der Version Arkaos 
Professional sind überhaupt alle 
(43!) Attribute des Contents (Bild/
Video/Text) steuerbar. 
Der neue Technische Leiter des 
MUTH, Harald Godula, dazu: „Ich 
war sehr beeindruckt über den 
Umstand, dass unser Lichttechni
ker Stefan Pfeistlinger nach die
ser kurzen Einschulung der Fa. 
 Lighting Innovation die ganze 
Show der Volksoper anstandslos in 
die GIO ,reinklopfen‘ konnte. Auch 
unser Multitalient Moritz Luczynki, 
der es gewohnt ist, mit Krakenar
men LichtTonVideo gleichzeitig 
zu fahren, ist über unsere Weiter
entwicklung durch die ArkaosSoft
ware sehr glücklich. Der Arkaos 
MediaMaster Express garantiert 
jedoch nicht nur einen professio
nellen Ablauf beim Einstarten der 
Videoeinspielungen, sondern hilft 
auch bei der Organisation vieler 

Eventabende, da die vom Kun
den schon frühzeitig zugemailten 
Contents (Logos, Images, kleine 
Filme) einfach im Arkaos abgelegt 
werden, welche dann dem Licht
techniker jederzeit zur Verfügung 
stehen.“
Erstmalig kommt das neue System 
nun im Rahmen der Koproduk
tion zum Einsatz. Die aufwändig 
gestalteten Videos stammen von 
Sam Madwar. Auch wenn es nun 
vergleichsweise einfach ist, Videos 
zuzuspielen, so ist der künstleri
sche Aspekt immer noch getrennt 
zu sehen und fordert die Kreativen 
dieser Branche. 
Zur Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Häusern meint die 
Regisseurin Susanne Sommer aus 
dem Team der Volksoper: „Das 
neue MUTH hat eine ganz ande
re Struktur als die Volksoper, was 
die Zusammenarbeit sehr span
nend und interessant macht. Alle 
Mitarbeiter, besonders im Bereich 
Technik, sind unmittelbar selbst 
verantwortlich und zuständig für 
ihre Bereiche. Anliegen und die 
Erfüllung von Anfragen sind somit 
ganz rasch und unbürokratisch zu 
erledigen. Auch zeichnen sich die 
Mitarbeiter durch hohe Kompe
tenz aus. Die Oper „Erwin, das 
Naturtalent“ stellt große Anforde
rungen an das TechnikTeam: Im 
Bereich Ton z. B. erfordert es die 
Handhabung von 24 Mikroports 
auf und hinter der Szene, lichttech
nisch gibt es zahlreiche schwierige 
Projektionen und Einblendungen. 
Ich, und auch das gesamte Team 
der Volksoper haben die tägliche 
Probenarbeit und die Erarbeitung 
der Aufführung im MUTH sehr 
genossen und uns in jeder Hinsicht 
hier gut aufgehoben gefühlt.“
Ich wünsche dem MUTH weiterhin 
gutes Gelingen und bedanke mich 
für seinen Beitrag zum Wiener (und 
das weit über dessen Grenzen hin
ausreichende) Kulturleben.

technik

Moritz Luczynki am ETC-Lichtstellpult GIO

Das MUTH ist lichttechnisch nun gut aufgestellt
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Am 30. Jänner 2014 fand im Stadt-
theater Wr. Neustadt ein bemerkens-
wertes Festkonzert statt. Die Höhere 
Technische Bundes-, Lehr- und Ver-
suchsanstalt Wr. Neustadt feierte 
damit sein 140-jähriges Bestehen. 
Im Jahre 1873 wurde die  „HTBLuVA“, 
die heute über 1.500 Schüler und 
153 Lehrer zählt, als „Landesschule 
für Maschinenwesen“ gegründet. 
Damals war sie noch mit nur 4 Schü-
lern und 2 Lehrern an das Realgym-
nasium angeschlossen. Heute ist sie 
mit vier Abteilungen die drittgrößte 
„Höhere berufsbildende Schule“ in 
Niederösterreich, nach der HTL Möd-
ling und der HTL St. Pölten. 
Frau Direktor Mag. arch. Ute Ham-
mel, einst selbst Schülerin an dieser 
HTL, und der ehemalige Direktor, 
Hofrat Dr. Herbert Schwarzer, hiel-
ten die Festansprachen und rich-
teten Grußworte an die Festgäste. 
Danach präsentierte Dr. Richard 

Hailzel die Geschichte der Lehran-
stalt und ließ die 140 Jahre in geraff-
ter Form Revue passieren.

Das Festkonzert wurde von über 80 
Schülerinnen und Schüler, ergänzt 
durch Absolventen und Freunde die-
ser Schule, gestaltet und war eine 
Veranstaltung ganz besonderer Art, 
denn alle Sparten der Kunst – Schau-
spiel, Musik, Ballett, Tanz, Literatur 
und Poesie wie auch Gesang – wur-
den auf der Bühne dargeboten, ent-
sprechend dem Motto des Abends 
„Musik, Kunst und Theater an der 
HTL“. Groß war das Interesse an 
diesem Konzert und das Stadtthea-
ter war bis auf den letzten Platz 
gefüllt (und es fasst immerhin 600 
Zuschauer).

Erstaunlich war die Vielfalt der Natio-
nalitäten der Schüler: Sie kamen aus 
34 verschiedenen Nationen!

Für die Licht- und Toneffekte zeich-
neten ehemalige Schüler verantwort-
lich, die heute selbst in der Theater-
branche mit ihren eigenen Firmen 
tätig sind: Ing. Christoph Rosenberg 
und Ing. Elias Kern. Kein Wunder – 
ist doch die HTBLuVA Wr. Neustadt 
österreichweit die einzige Bildungs-
stätte mit vier Semestern Lichttech-
nik (zwei Jahre) und dem Schwer-
punkt Bühnenbeleuchtung.
Ob der Fülle des Gebotenen füllten 
die Darbietungen fast vier Stunden, 
dennoch verging die Zeit wie im 
Fluge, was einen der Besucher zu 
der Feststellung veranlasste: „Es war 
eine künstlerische Darbietung, die in 
der Bandbreite und Qualität ihres-
gleichen sucht. Ein Vorhaben von 
wagnerischen Ausmaßen… Das ist 
Theater… Ein phantastischer Abend, 
von unzähligen Künstlern gestaltet, 
der einen beeindruckt wieder in den 
Alltag entlässt.“

Alfred Rieger, Generalsekretär der OETHG (Text), HTL (Fotos)

Junge Techniker mit  
künstlerischen Ambitionen

Jubiläums
konzerT
140 Jahre HTbluVA Wr. neustadt (1873–2013)

Hofrat 
Dr. Herbert 
Schwarzer

Direktorin, 
Mag.arch. 
Ute Hammel

Moderation: 
Kadri Maliki und
Bernadette Dabrowa
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Junge Techniker mit  
künstlerischen Ambitionen

Jubiläums
konzerT
140 Jahre HTbluVA Wr. neustadt (1873–2013)

Festschrift 
„musik, kunst und Theater an der HTl“

Als Jubiläumsbuch zum Festkonzert hat Prof. Dr.  Tadeusz 
Krzeszowiak in akribischer Forschungstätigkeit histori-
sches Material über die Geschichte der HTBLuVA Wr. 
Neustadt aufgespürt und daraus diese wirklich umfassen-
de und ungemein interessante Festschrift erstellt. Dem 
Anlass entsprechend steht dabei das Thema Musik, Kunst 
und Theater an der HTL im Vordergrund, denn der Bezug 
zur Musik war schon zu Beginn des vergangenen Jahrhun-

derts aus dem Lehrplan zu erkennen. So gab es neben den technischen 
Hauptfächern damals nur zwei freie Wahlfächer: Übungen im chemischen 
Laboratorium und Gesang!
Es ist der unleugbare Verdienst von OSR Prof. Dr. Krzeszowiak – der heuer 
übrigens schon sein 25-jähriges Jubiläum als Lehrer an dieser HTBLuVA fei-
ern kann –, die Tradition der Musikpflege wieder aufleben zu lassen und 
die Schülerinnen und Schüler für das Musizieren zu begeistern. Dies führte 
schließlich zur Gründung eines eigenen Schülerorchesters, dessen Konzert-
Auftritte es bis nach Polen führte. Man muss allerdings wissen, dass Prof. Dr. 
Krzeszowiak neben seinem Technikstudium auch als Ergänzung ein Musik-
studium besuchte, was nicht nur seine Liebe zur Musik erklärt, sondern ihn 
auch befähigt, seine Schüler auf diesem Gebiet auch fachkundig zu leiten.
Die Festschrift umfasst nicht weniger als 180 Seiten, gefüllt mit historischen 
Fotos, Daten, Dokumenten, Vorstellung des Lehrkörpers und von Absol-
venten aus Vergangenheit und Gegenwart. Der Bogen der Grußworte und 
Glückwünsche zum 140-jährigen Jubiläum der Schule, spannt sich von Kar-
dinal Schönborn (der darin auch seinen Stolz über die in seiner Erzdiözese 
gelegenen Lehranstalt äußert), über den langjährigen Kommandanten der 
Theresianischen Militärakademie, GenMjr. Mag. Norbert Sinn, bis zu den 
ehemaligen Direktoren der HTBLuVA.
Wiewohl dieses Buch vorwiegend für den internen Gebrauch vorgesehen 
ist, kann es als hochinteressante Lektüre wirklich empfohlen werden. Es 
kann bei der Direktion der HTBLuVA Wiener Neustadt angefordert werden.

jubiläum

Inszenierung:
Prof. Dr. Tadeusz Krzeszowiak



Die Drahtlosoper 
„Invisible Cities”
Der größte Bahnhof im Westen 
der Vereinigten Staaten, die histo-
rische Los Angeles Union Station, 
verwandelte sich vom 19. Okto-
ber bis zum 8. November 2013 
in eine mehr als ungewöhnliche 
„Bühne“ für die Oper  „Invisible 
Cities“. Christopher Cerrone hat 
diese moderne Oper für den 
Empfang des Tones über Kopfhö-
rer geschrieben und der künstleri-
sche Leiter Yuval Sharon ließ seine 
Sänger und Tänzer inmitten des 
Trubels der Union Station agieren. 

Den Zuschauern gab er drahtlose 
Kopfhörer an die Hand, damit sie 
dem akustischen Geschehen naht-
los folgen und sich in der Bahn-
hofshalle und ihren Nebengebäu-

tät übertrug. Zu dem Achtkanal-
Empfänger EM 9046 kamen 
Taschensender SK 9000 mit 
Ansteckmikrofonen MKE 1 hinzu.    
„Digital 9000 war das optimale 
System für die Sänger”, erklärt 
Dave Missall, verantwortlich für 
die Marktentwicklung bei Senn-
heiser USA. „Das System sorg-
te nicht nur für eine erstklassige 
Tonübertragung mit außerge-
wöhnlicher Dynamik und ohne 
Kompander-Rauschen, sondern 
ermöglichte es auch, Frequenzen 
mitten in Los Angeles zuzuweisen, 
einer Gegend, in der das Spekt-
rum wirklich sehr belegt ist. Da die 
Sender des Systems extrem linear 
sind, gibt es keine Intermodula-
tionsprodukte, und so kann man 
Frequenzen eng nebeneinander 
legen, ohne dass es zu Problemen 
kommt. Digital 9000 nutzt das vor-
handene Spektrum sehr effizient.”
Außerdem kamen Monitorsyste-
me der 2000er IEM-Serie zum 

Das elfköpfige Orchester der 
Oper spielte in einem Neben-
raum des Bahnhofs, während sich 
die Sänger dank der eingesetz-
ten Drahtlostechnik vollkommen 
frei durch die Bahnhofshalle und 
ihre angrenzenden Räume und 
Plätze bewegten – genau wie die 
Zuschauer, die das Geschehen 
ganz frei aus immer neuen Pers-
pektiven betrachten konnten. Bei 
jedem neuen Gesangseinsatz gin-
gen sie sozusagen auf die Suche 
nach der Quelle, wobei sich man-
cher (leise) vor sich hinsingende 
Reisende im Wartesaal als einer 
der Opernsänger entpuppte. 

Die Audiotechnik – 
drahtlose Mikrofone und 
Monitoring
Die Opernsänger und -sänge-
rinnen wurden mit acht Kanälen 
Digital 9000 übertragen, das 
die feinsten Nuancen der Musik 
unkomprimiert in höchster Quali-

den und Plätzen an die Fersen 
der Künstler heften konnten. Das 
technische Herz der Produktion: 
Sennheisers drahtloses Mikrofon-
system Digital 9000 und drahtlo-
se Kopfhörer vom Typ HDR 120-II. 

Für die ungewöhnliche Aufführung 
arbeiteten das experimentelle 
Opernensemble „The  Industry“, 
das Künstlerkollektiv „L.A. Dance 
Project“ und Sennheiser USA über 
Monate hinweg eng zusammen, 
um Kunst und Technik bestmög-
lich zu verzahnen. Cerrones Oper 
„Invisible Cities” basiert auf dem 
gleichnamigen Roman von Italo 
Calvino aus dem Jahr 1972, in 
dem Marco Polo dem Herrscher 
Kublai Khan von seinen Reisen 
zu fiktiven Städten erzählt. Jede 
Stadt steht stellvertretend für ein 
gesellschaftliches oder histori-
sches Thema; die düster werden-
de Stimmung kündet von einer 
zerfallenden Welt. 

Schon im PROSPECT 3-2013 haben wir eine neuartige Form des Theaters, das „Wandertheater“ der Künstler-
gruppe „lawine torrèn“ beschrieben, die totalen Funk einsetzte. Diese Form der Darbietung scheint sich mehr 
und mehr durchzusetzen, wie uns ein Bericht aus den USA zeigt.

Eine neue Inszenierungs- 
und Aufführungsform

event

Dipl.-Ing. Günther Konecny 
(Text), Fa. Sennheiser (Fotos)

Das Funk-Theater
an Originalschauplätzen

Die im Mai 1939 eröffnete 
Union Station zählt zu den 
letzten großen Bahnhöfen, 
die in den USA erbaut 
wurden
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Einsatz, die von Sängern und Tän-
zern gleichermaßen genutzt wur-
den, um die Musik des Orchesters 
klar und verzögerungsfrei zu emp-
fangen. Taschenempfänger EK 
2000 IEM, Ohrkanalhörer IE 8 
und Doppelsender SR 2050 IEM 
wurden um ein komplexes Anten-
nensystem ergänzt, um in allen 
Bereichen der Union Station eine 
optimale HF-Abdeckung sicherzu-
stellen – sowohl für die IEM-Syste-
me der Künstler als auch die Kopf-
hörer der Zuschauer. Dazu wurde 
das Gelände in vier Zonen auf-
geteilt und je nach Anforderung 
passive Richtantennen A 2003-
UHF oder zirkular polarisierte 
A 5000 CP aufgestellt, um Prob-
leme mit Mehrwegeausbreitung 
und schwankender Signalstärke 
von vornherein auszuschalten.  

Die drahtgebundenen  
Mikrofone für das Orchester
Für die Instrumente des elfköp-
figen Orchesters spezifizierte 
Sound-Designer Martin Gimenez 
diverse Mikrofone von Sennhei-
ser und Neumann. Sennheiser 
evolution-Mikrofone nahmen 
Blechbläser und Percussion ab 
und waren als Raummikrofone im 
Einsatz. An den Holzblas- und den 
Saiteninstrumenten – inklusive der 
Harfe – setzte Gimenez diverse 
Kondensatormikrofone KM 184 
von Neumann ein. Das Klavier 
wurde von einem U 87 Ai-Paar 
abgenommen. 
„Zwischen der klanglichen Unmit-
telbarkeit des Kopfhörerkonzep-
tes und Christopher Cerrones 
bestechender Orchestrierung 
stand für uns die klangliche Trans-

parenz im Vordergrund“, erläutert 
Gimenez. „Zugang zu allen Senn-
heiser- und Neumann-Mikrofonen 
zu haben, war entscheidend, um 
den unglaublichen Detailreich-
tum für die Zuhörer erlebbar zu 
machen.“ 

Die Funkkopfhörer  
für die Zuschauer
Am anderen Ende der Signalkette 
standen 400 von In-Ear-Sendern 
angesteuerte Funkkopfhörer 
HDR 120-II bereit, um den Musik-
genuss direkt zu den Zuschauern 

zu bringen. Der dafür ausgewähl-
te Sennheiser HDR 120-II ist ein 
bequemer, offener Kopfhörer, an 
dem die Operngäste direkt ihre 
Wunschlautstärke einstellen konn-
ten. 

Die Chancen stehen gut, dass 
der beeindruckende Erfolg aus 
den USA bald auch in Europa zu 
erleben ist: Das Opernensemble 
„The Industry“ hat bereits diverse 
Anfragen bekommen, wobei eine 
Aufführung in Bordeaux schon auf 
dem Programm für 2014 feststeht. 

Eine Oper für Kopfhörer: Die Operngäste verfolgen Christopher Cerrones 
„Invisible Cities“ über Funkkopfhörer HDR 120-IIDer 8-Kanal-Empfänger EM 9046

Vier Antennenzonen sorgten in der Los Angeles 
Union  Station für eine optimale HF-Abdeckung
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Die Eröffnung von Umeå 2014 
fand über das Wochenende vom 
31. Jänner bis 2. Februar – Tag 
und Nacht – statt und hatte mit 
der „Burning-Snow“-Zeremonie 
am Samstag ihren Höhepunkt. 
Die Hauptdarbietungen, ein Fes-
tival aus Licht, Musik, Gesang und 
Bewegung, spielten auf und am 
Fluss, dem Umeälv. 
Das Herz der Stadt, der Rathaus-
platz (Rådhustorget), wurde in ein 
Samendorf mit Feuerstelle und 
Rentieren umgestaltet.
Am Samstag, 1. Februar 2014, 
startete um 17 Uhr die offiziel-
le Eröffnungsveranstaltung vor 

55.000 Zuschauern. Mit einer 
Choreographie aus Licht, Musik 
und Tanz wurde dabei der zuge-
frorene Fluss künstlerisch in Szene 
gesetzt und so zur Bühne für eine 
atemberaubende Multimedia-Per-
formance in einer mystischen Win-
terlandschaft. Als roter Faden der 
Show fungierten dabei die 8 Jah-
reszeiten der Samen, eines uralten 
Volkes vom Baltischen Schild. 

Die beeindruckende Show wurde 
vom Künstlerkollektiv „phase 7 
performing.arts“ mit ihrem Lei-
ter Sven Sören Beyer in Zusam-
menarbeit mit dem Linzer „Ars 

Riga (Lettland) und Umeå (Schweden) sind die Kultur
hauptstädte Europas 2014. Offizieller Start des Kul
turprogramms war in der lettischen Hauptstadt der 
17. und in Umeå der 31. Jänner 2014. Das EUProjekt 
„Kulturhauptstadt Europas“ ist seit nunmehr fast 30 Jah
ren eine großartige Erfolgsgeschichte. Der Titel bietet 
den Städten eine einmalige Gelegenheit, um ihre Kul
turgüter zur Geltung zu bringen und positive Impulse für 
die langfristige Entwicklung zu setzen. Er fördert nicht 
nur für den Tourismus, sondern schafft auch Arbeitsplät
ze und führt zu einer Neubelebung der Städte. 

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Ars Electronica Futurelab (Fotos)

30 Quadcopter zeichneten das Umeå-Logo und die Sterne der 
Europaflagge in den Himmel

Ars Electronica Futurelab 
bei Eröffnungsevent der Kulturhauptstadt 2014

„Spaxels“ über Umeå:
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 Electronica Futurelab“ gestaltet. 
Dabei wurden unter anderem 30 
„Quadcopter“ des Futurelab ein-
gesetzt, die in einem fünfminüti-
gem Formationsflug das Umeå-
Logo und die Sterne der Europa-
flagge in den schwedischen Nacht-
himmel über Umeå zauberten. 

phase7 
performing.arts
Das Künstlerkollektiv „phase7 
performing.arts“ wurde 1999 
vom Regisseur und Medienkünst-
ler Sven Sören Beyer gegründet. 
 Beyers crossmediale Ästhetik, 
seine Faszination für technische 
Innovationen und ein interdis-
ziplinärer Ansatz prägten von 
Beginn an die Inszenierungen 
von phase7, die sich schnell als 
international gefragte deutsche 
Medienkünstler etablierten. Die 
Arbeit des Berliner Künstlernetz-
werkes kreist um den Schnitt-
punkt Mensch und Technik und 
um die Interaktion von Realität 
und Virtualität. Computer- und 
Softwarespezialisten formen in 
Kooperation mit darstellenden 
und bildenden KünstlerInnen eine 
unverwechselbare Kunstsprache. 
Der gezielte Einsatz von Hoch-
technologie wie Motion Sensing, 
Robotik und Wellenfeldsynthese 
überträgt den Theaterbegriff in 
das neue Jahrtausend. Die unge-
wöhnliche Verknüpfung von Per-
forming Arts mit neuesten Ent-
wicklungen der Medienkunst stieß 
rasch auf weltweite Resonanz.
Eine enge Kooperation mit dem 
„Ars Electronica Futurelab“ war 
geradezu eine logische Folge.

Das Ars Electronica 
Futurelab

Das 1996 initiierte „Ars Electronica 
Futurelab“ fragt nach der Zukunft 
im Hinblick auf Kunst, Technologie 
und Gesellschaft. Das Team des 
Labors vereinigt unterschiedliche 
Fachrichtungen und ist in sei-
ner Arbeitsweise vor allem durch 
Transdisziplinarität und interna-
tionale Vernetzung geprägt. Von 
fundamentaler Bedeutung sind 
hierbei die ganzjährige Zusam-
menarbeit mit KünstlerInnen und 
WissenschaftlerInnen weltweit 
sowie die regelmäßige Anwesen-
heit von „Artists-in-Residences“ in 
Linz. Das Leistungsspektrum des 
Ars Electronica Futurelab umfasst 
über Jahre entwickelte Experti-
sen in Fachgebieten wie radikaler 
Innovation, Medienkunst, Archi-
tektur, Design,interaktive Ausstel-
lungen, Virtual Reality und Echt-

zeitgrafik. Das Labor ist Teil der 
Ars Electronica Linz GmbH, einer 
Tochter der Stadt Linz.

Unter dem Aspekt „Kunst durch 
Technik“ wurden vom Futurelab 
auch die Quadcopter entwickelt, 
mit deren Hilfe es möglich ist, 
bewegte Pixelbilder, die soge-
nannten „Spaxels“ am Nachthim-
mel zu zeichnen. Es bedarf natür-
lich viel Training, um diese mit vier 
Schrauben arbeitenden Miniatur-
hubschrauber, die mit einer hel-
len Lichtquelle ausgestattet sind, 
funkferngesteuert in exaktem 
Formationsflug zu bewegen. Die 
erzielten Lichteffekte sind aller-
dings erstaunlich und stellen eine 
neue Kunstform dar. 
Der Quadcopter-Schwarm des Ars 
Electronica Futurelab war bereits 
die Hauptattraktion der Voest-
alpine Klangwolke 2012. Über 
90.000 Zuseher waren dabei, als 

mit dem ersten Outdoor-Forma-
tionsflug von 49 Quadcoptern ein 
Weltrekord aufgestellt wurde. 
Im März 2013 begeisterte der Ars 
Electronica Quadcopter-Schwarm 
dann die Londoner Öffentlichkeit, 
als 30 Quadcopter anlässlich der 
Filmpremiere von Star Trek: Into 
Darkness das legendäre Starfleet-
Logo am Himmel animierten. Kurz 
darauf waren die „Spaxels” Teil 
der spektakulären Eröffnungsshow 
des Bergen International Festival, 
die vom Ars Electronica Futurelab 
gemeinsam mit phase7 inszeniert 
wurde. Im Juni 2013 visualisierten 
die „Spaxels” das Eröffnungs-
konzert des Ljubljana Festival mit 
einem spektakulären Flug aus der 
Burg Ljubljana heraus. Anlässlich 
der Eröffnungsfeier des neuen 
Campus der Queensland Univer-
sity in Brisbane, Australien, flogen 
die Spaxels im August 2013 zum 
ersten Mal in der südlichen Hemi-

Ein bereits mit LEDs 
als Lichtquelle bestückter 
Quadcopter

rechts: 
Quadcopter 

des Futurelab

„Spaxels“ – eine neue Kunstform

technik



sphäre. Bei der Opening-Veran-
staltung des „Ars Electronica Fes-
tivals 2013“ wurde im September 
2013 bei „Wir sind hier“ erstmals 
das neue, wesentlich lichtstärke-
re LED-System der Spaxels der 
Öffentlichkeit vorgeführt, das nun 
auch in Umeå zum Einsatz kam. 
Das Fliegen bei nahezu arkti-
schen Temperaturen stellte dabei 
eine große Herausforderung dar. 
„Einen Schwarm mit 30 Quad-
coptern bei derart tiefen Tempe-
raturen in die Luft zu schicken war 
eine heikle Aufgabe, vor allem 
hinsichtlich der Akkuleistung“, so 
Chris Bruckmayr, Spaxels  Business 
Manager des Ars Electronica 
Futurelab. Unser Flug bei dieser 
Show war der erste dieser Art bei 
solchen Temperaturen“, so Bruck-
mayr weiter.

Was ist ein 
 „Quadcopter“?
Ein Quadcopter ist ein Luftfahr-
zeug, das vier in einer Ebene 
angeordnete, senkrecht nach 
unten wirkende Rotoren oder Pro-
peller benutzt, um Auftrieb und 
bei Neigung der Rotorebene auch 
Vortrieb zu erzeugen. Es gehört 
zu den Hubschraubern und kann 
wie diese senkrecht starten und 
landen.

Der Antrieb
Im Modellbaubereich und bei 
Drohnen in Quadcopter-Bauweise 
werden die Propeller meist direkt 
oder über ein Getriebe durch 
Gleichstrom-Motoren angetrie-
ben. Diese sind als Außen- oder 
Innenläufer ausgelegt und am 
äußeren Ende von Auslegern 
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befestigt. Die elektrische Energie 
für diese Motoren wird gewöhn-
lich von Lithium-Polymer-Akku-
mulatoren bereitgestellt. Durch 
diese Antriebsart ist trotz gerin-
ger Größe der Fluggeräte eine 
erstaunlich hohe Traglast möglich. 
Quadcopter werden meist mit 
gekreuzten Auslagern aufgebaut. 
Diese Konfiguration ermöglicht 
eine einfache Ansteuerung, bei 
der für Änderungen in der Längs- 
und Querachse jeweils nur ein 
Motorenpaar angesteuert wird. 
Quadcopter benötigen zur Steue-
rung im Gegensatz zu Hubschrau-
bern keinerlei mechanische Kom-
ponenten wie z. B. Taumelschei-
ben, Verstellpropeller oder Ruder. 
Die Propeller sind fest am Motor 
montiert oder über ein Getriebe 
mit diesem verbunden. Änderun-
gen des Auftriebs erfolgen aus-
schließlich durch Erhöhung oder 
Verringerung der Motordrehzahl. 

Wird die Drehzahl aller Motoren 
gleichzeitig erhöht bzw. verrin-
gert, steigt bzw. sinkt der Quad-
copter. Idealerweise sollte der 
Quadcopter im mittleren Dreh-
zahlbereich des Motors und somit 
auch im mittleren Propellerschub-
bereich abheben. Nur so sind 
ausreichend Leistungsreserven für 
schwierige Flugsituationen ver-
fügbar. Jeweils zwei gegenüber 
liegende Propeller drehen sich im 
bzw. gegen den Uhrzeigersinn. 
Dadurch heben sich die von den 
Propellern auf das Traggestell 
übertragenen Drehmomente auf, 
solange die Summe der Kräfte 
der links- bzw. rechtsdrehenden 
Propeller gleich ist und die Kräfte 
sich somit neutralisieren.

Die Steuerung
Die Drehung des Quadcopters um 
die Hochachse (Gierachse) erfolgt 
dadurch, dass die links- und 
rechtsdrehenden Propeller mit 
unterschiedlicher Drehzahl ange-
steuert werden. Die Neutralisie-
rung des Drehmoments wird auf-

gehoben, sodass sich der Quad-
copter um die Hochachse dreht.
Drehungen um die Längs- (roll) 
bzw. Querachse (nick) erfol-
gen durch die unterschiedliche 
Ansteuerung der auf der jeweils 
anderen Achse liegenden Moto-
ren. Dabei ist die Drehzahl der 
links- bzw. rechtsdrehenden 
Motoren umgekehrt proportional 
zu verändern, damit die Summe 
der von ihnen erzeugten Drehmo-
mente gleich bleibt. Andernfalls 
würde der Quadcopter sich dre-
hen.
Der Pilot des Quadcopters muss 
sich nicht um die konfigurations-
abhängigen Ansteuerungsvarian-
ten kümmern. Die vom Sender 
übertragenen Steuersignale wer-
den durch den im Quadcopter 
verbauten Empfänger an die spe-
ziell für die jeweilige Konfigurati-
on programmierte Steuerelektro-
nik übertragen, die die Drehzahl 
der einzelnen Motoren regelt.
Durch Mischung der Steuerbe-
fehle kann jeder Schubvektor im 
Raum erreicht werden. Je nach 
Konstruktion können Quad copter 
auch Loopings, Rollen und enge 
Turns fliegen. In den letzten Jah-
ren konnten dabei durch Minia-
turisierung der Steuer- und Sta-
bilisierungselektronik sehr kleine 
kunstflugfähige und auch bei 
Wind stabil fliegende Quadcopter 
entwickelt werden.
Nach diesen Prinzipien funktio-
nieren auch die vom Futurelab 
gebauten Quadcopter. Es verfügt 
derzeit über eine ganze Armada 
solcher Fluggeräte. 

Dem Team des „Ars Electroni-
ca Futurelab“ gelingt es immer 
wieder, die Öffentlichkeit durch 
neue, bahnbrechende Ideen, die 
Kunst und Technik verbinden, 
zum Staunen zu bringen.

Die Lithium-Polymer-Akkus

Die Quadcopter werden per Funk ferngesteuert

Die Quadcopter-Armada des Linzer Futurelabs

technik
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drucktechnik

Ein Rückblick

Die Geschichte von BIG IMAGE 
begann 1980. Werner Schäfer, 
damals selbständiger Industriefo-
tograf mit eigenem Farblabor, ent-
deckte bei einem Fotoauftrag in 
Australien zum ersten Mal ein gro-
ßes Bild auf Stoff. Es war Liebe auf 
den ersten Blick. Nicht nur Größe 
und Material des Fotos hatten es 
ihm angetan. Er sah sofort die 
revolutionierenden Möglichkei-
ten, die damit verbunden waren, 
z.B. dass Bilder auf Stoff unemp-
findlicher und damit leichter zu 
hantieren sind. Messestände mit 
Stoffbildern können leicht auf- 
und abgebaut werden. Damit sind 
sie auch mehrmals verwendbar. 
Diese Einsicht war es vor allem, 
die Werner Schäfer zur weltwei-
ten Frontfigur in dieser Branche 
machte. Aus Australien zurückge-
kehrt, forschte er sogleich nach 
der Herkunft des großen Stoff-
bildes, welches er in Melbourne 
gesehen hatte. Die Spur führte 
ihn über die USA (Los Angeles) 
nach England. Dort hatte gerade 
eine Untergruppe des Unilever-
Konzerns die Generalagentur für 

Hochschule Stockholm, die ihre 
Examensarbeiten in seiner Firma 
schrieben und dann auch noch 
etliche Jahre bei ihm arbeiteten, 
wurde die zuvor analoge Technik 
radikal verändert und auf digi-
tale Computersteuerung umge-
stellt. Big Image, wie die Firma 

seiner Jugendzeit in Berlin war 
sein Hang zur Bild- und Kulturge-
schichte stark ausgeprägt. Große 
Bilder waren eine neue Aus-
drucksform in der Bildgeschich-
te. Damit wollte er Bilderlebnisse 
noch intensiver vermitteln. Dann 
ergab sich die Möglichkeit, einen 
gebrauchten Printer aus den USA 
zu kaufen. Im Herbst 1987 wurde 
der Printer in einer leeren Fabriks-
halle aufgestellt. Doch trotz sorg-
fältiger Installation und großem 
Enthusiasmus zeigten sich schnell 
erste Schwächen und Fehler der 
Maschine. Aufträge konnten nicht 
ordnungsgemäß durchlaufen. 
Keine Aufträge – kein Geld – und 
leider auch keine Unterstützung 
seitens der Firma, die die Maschi-
ne an ihn verkauft hatte. 
Das war ein harter Rückschlag. 
Was nun? Aufgeben oder Wei-
termachen? In vielen schlaflosen 
Nächten reifte die Entscheidung, 
alles auf eine Karte zu setzen. 
Werner Schäfer setzte sich inten-
siv mit der Technik von Groß-
bilddruckern auseinander und 
begann, sie weiter zu entwickeln. 
Unter tatkräftiger Mithilfe von 
zwei Studenten der technischen 

das japanische Patent erhalten, 
große Bilder auf Stoff in England 
zu produzieren und in Europa zu 
vertreiben. Werner Schäfer lande-
te fast gleichzeitig mit dem ersten 
nach Europa gelieferten Großbild-
Printer in einem kleinen Ort in der 
Nähe von Manchester. Er kontak-
tierte dort die englische Firma, an 
welche der Printer adressiert war 
und bewirkte, dass er für seine 
damals noch kleine Firma, die 
„Bildcentrum-Scanaprint AB“, die 
Generalagentur für den Vertrieb 
großer Inkjet-Bilder für Skandi-
navien zugesprochen bekam. 
Seinem ausgeprägten Gefühl für 
Qualität und Farbe gehorchend, 
stellte er hohe Ansprüche, denen 
jedoch die gelieferten Aufträge 
nicht immer entsprachen. Unzäh-
lige Male besuchte er deshalb die 
Firma in England, um zu lernen 
und Erfahrungen auszutauschen. 
Während einiger Jahre war seine 
Scanaprint AB die größte Wie-
derverkäuferin von Großbildern 
in Europa. Aber die Produktion 
in England stagnierte. Werner 
Schäfers Interesse für die Groß-
bild-Kommunikation wuchs hin-
gegen immer mehr. Schon seit 

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Big Image (Fotos, wenn nicht anders angegeben)

Big Image 
 mit dem weltweit größten Stoffbild-Drucker „Infinitus“
Die Firma

Der Firmengründer 
Werner Schäfer
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inzwischen hieß, entwickelte 
nun ihre eigenen Maschinen und 
wurde mit einer modernisierten 
Airbrush-Technik einzigartig für 
den weltweiten Theatermarkt. Im 
Laufe der Jahre hat Big Image mit 
vielen Studenten verschiedener 
Fakultäten zusammengearbei-
tet. Und hat man einmal das Flair 
von Big Image geschnuppert, ist 
die Wahrscheinlichkeit groß, dass 
man in dieser Firma auch bleibt. 
Der Geschäftsführer Andreas 
Skantze war beispielsweise ein 
18-jähriger Schüler mit Compu-
terinteresse, als er in den Ferien 
erstmalig bei Big Image arbeitete. 
Werner Schäfers Frau Margrit und 
sein Sohn Tomas nahmen in den 
ersten Jahren aktiv am Aufbau 
der Firma teil. Die Töchter Johan-
na und Anne Susan haben heute 
Schlüsselpositionen in diesem 
Familienbetrieb. 
1995 startete Big Image mit einer 
Schwestergesellschaft in Berlin. 
1998 zog Big Image Schweden 
in neue Räume, einem alten Flug-
zeughangar an Hägernäs Strand 
in Täby, ein. In beiden Betrieben 
arbeiteten zusammen zirka 60 Per-
sonen für einen immer noch wach-
senden Markt. 

Die Weltneuheit 
 „Infinitus“

Vor zwei Jahren haben wir im 
PROSPECT über die bei Big 
Image hergestellten Großdrucke 
für den Film „Habemus Papam“ 
berichtet, mit denen die Sixtini-
sche Kapelle in den italienischen 
Filmstudios exakt im Maßstab 
1:1 nachgebaut werden konn-
te. Die Großdrucke für diesen 

Film wurden damals noch mit 
der Airbrush-Technik, dem in der 
Branche üblichen Verfahren, pro-
duziert. Schon damals haben wir 
aber darauf hingewiesen, dass es 
nicht mehr lange dauern würde, 
bis Big Image einen neu entwi-
ckelten Mega-Printer mit einem 
völlig neuartigen Printverfahren, 
der Piezo-Technik, in Betrieb neh-
men werde. Der Printer hatte auch 
schon einen Namen:  „Infinitus“, 

denn er würde es ermöglichen, 
unbeschichtete Baumwolle und 
Projektionsfolie mit zwölf Metern 
Breite endlos und somit nahtlos 
bis zu einer Länge von 50 Metern 
zu bedrucken. Das ist weltweit 
sonst nirgends möglich. 
Die neuentwickelte Piezo-Technik 
übertrifft die Farbbrillanz und 
Farbtiefe des vor allem bei Büh-
nenbildnern beliebten Airbrush-
Druckes deutlich. Die Tinte zieht 

Der mit der neu entwickelten 
Piezo-Technik arbeitende 
Großbild-Printer „Infinitus“

Die mit Großdrucken von Big Image nachgebaute Sixtinische Kapelle für den Film „Habemus Papam“
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auf Baumwollmaterialien tief ein 
und bleibt satt leuchtend. Sie ist 
ein wasserbasiertes, geruchsfreies 
und ökologisch abbaubares Multi-
talent.
Das Druckverfahren, welches es 
ermöglicht, pro Stunde 100 Qua-
dratmeter Stoff mit Bildern zu 
bedrucken, wurde von den Stu-
denten der Technischen Univer-
sität Berlin entwickelt, die auch 
die Hardware lieferten. Zum Ver-
gleich: Mit der Airbrush-Technik 
produziert Big Image in dersel-
ben Zeit nur 20 Quadratmeter 
und auch mit den Inkjet-Printern 
nicht mehr als 50 Quadratmeter. 
Für das fadengerade Aufziehen 
des Materials auf die Druckrolle 
sorgt darüber hinaus eine neuar-
tige Vorrichtung, die es einfädelt, 
elektronisch scannt, mit Zugein-
richtungen gerade zieht und für 
den Druck akkurat aufspult. Das 
bisher personalintensive Fixieren 
des Stoffes entfällt damit.
Der erste so gefertigte Print wurde 
im Jänner 2013 nach Salzburg 
geliefert, anlässlich der bekann-

ten Mozartwochen. 766 Quadrat-
meter Stoff  liefen dafür von der 
Druckwalze.
Während der Produktion des Erst-
lingswerks für Salzburg zitterten 
die Nerven der gesamten Crew 
von Big Image. Denn auf dem 
Spiel standen nicht weniger als 
drei Jahre Forschungsarbeit an 
„Infinitus“ und 500.000 Euro Ent-
wicklungskosten.

Eine große Herausforderung 
bestand beim Erstdruck darin: 
•  Halten die Druckköpfe der 

Belastung stand, ohne in der 
Farbe zu schwanken? 

•  Wie geht man mit unterschied-
lichen Spannungen im Bild um, 
die durch unterschiedliche Farb-
tiefen entstehen? 

•  Funktioniert der Transport des 
Stoffes von der Ausrichtanlage 
auf die Druckwalze? 

Die Erwartungen wurden erfüllt 
und das Endergebnis waren Bil-
der, die nahtlos und in der Farbe 
intensiver und abriebfester waren, 

als je zuvor. Damit war für den Fir-
mengründer Werner Schäfer ein 
Traum wahr geworden.
Seit nunmehr über 25 Jah-
ren bannt das mittelständische 
schwedische Familienunterneh-
men die perfekte Illusion auf tex-
tile Materialien. Bühnenrücksetzer 
für Theater, Film und Fernsehen, 
bedruckte Bodenbeläge, Raum-
vorhänge und Banner für Messen 
und Events gehören zu den Stan-
dards und Lieferungen weltweit 
bis an den Broadway in New York, 
 Lissabon oder Warschau sind 
keine Seltenheit.

Produktionshallen  
in Potsdam
Für große Bilder benötigt man 
auch große Räume. Daher über-
siedelte Werner Schäfer mit seiner 
Crew nach Potsdam in neue, 3.000 
Quadratmeter große Produktions-
hallen in unmittelbarer Nachbar-
schaft des berühmten Filmstudios 
Babelsberg. Die Produktionshal-
len sind zugleich Showroom und 

riesiges Atelier mit einer Besu-
chergalerie, die einen Blick auf 
die gesamte Produktion bietet. 
Erstmals können hier die textilen 
XXL-Drucke auf einer Konfekti-
onsfläche von 40 Metern Länge 
ausgebreitet, bearbeitet und ver-
packt werden. Vor allem aber: 
Dort druckt Infinitus, weltweit 
größter Textilprinter und Herz-
stück der Big Image-Produktion, 
mit der dazugehörigen Ausricht-
anlage. Diese Produk tionshallen 
und den XXX-L Drucker „Infinitus“ 
kann  man jederzeit in der Wetz-
larer Straße 46, 14482 Potsdam-
Babelsberg besuchen.

Werners Schäfers Rolle heute ist 
die des Inspirators, während Toch-
ter Johanna und Geschäftsführer 
Andreas Skantze die einzelnen 
Familienbetriebe leiten und die 
Vision des Gründers weiterführen: 
Die Welt interessanter zu machen 
durch Bilder, die die Menschen 
berühren, so dass die Intensität 
des Erlebnisses die Größe seiner 
Bilder noch übertrifft. 

Der XXX-L-Drucker „Infinitus“ und die Produktionshallen in Potsdam-Babelsberg können jederzeit besichtigt werden

Eine der neuen Produktionshallen in Potsdam-Babelsberg
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Gerriets
Neue Akustikabteilung bei 
Gerriets
Akustisch wirksame Textilien sind 
bei der Fa. Gerriets schon lange 
ein Thema. Seit letztem Jahr gibt 
es daher bei Gerriets eine eigene 
Akustikabteilung, die akustisch 
wirksame Materialien und Sys-
teme entwickelt und anwendet, 
die sowohl für den stationären als 
auch den flexiblen Einsatz vorge-
sehen sind. 
Grundsätzlich lassen sich bei 
 Gerriets drei unterschiedliche 
Akustikkomponenten trennen: 
schallabsorbierende Textilien, 
schallreflektierende Textilien und 
schalldurchlässige Textilien. 
Zudem können durch spezielle 
Kombinationen verschiedener 
Textilien auch schalltrennen-
de Vorhänge gefertigt werden. 
Die unterschiedlichen Materiali-
en können sowohl stationär als 
auch auf mobilen Systemen wie 
Rollbannern, Scherenliften oder 
Schienenanlagen installiert wer-
den. 
Um all diese Informationen und 
Materialien gebündelt präsentie-
ren zu können, hat Gerriets einen 
komplett neuen Akustik-Ordner 
drucken lassen, in dem die Mate-
rialien inklusive aller Schallgutach-
ten aufgeführt sind. 
Eine absolute Weltneuheit ist 
im Übrigen das Gerriets Aqflex-
Produkt, ein einmaliges, flexibles 
und die Raumakustik an die jewei-
ligen Anforderungen anpassen-
des Akustiksystem. Mittels Luft-
druck werden große Luftkammern 
gefüllt, die einen Durchmesser 
von 1,25 Metern aufweisen, wobei 
durch ein Gegenschwingungs-
prinzip (Membranabsorber als 
Masse-Feder-System) vor allem 
die unangenehmen Nachhallzei-
ten im tieffrequenten Bassbereich 
verkürzt werden können.
All das wird es auch auf der kom-
menden „ProLight+Sound“ in 
Frankfurt am Stand von  Gerriets 
(Halle 9.0, Stand Nr. D61) zu 
besichtigen geben.
www.gerriets.at

direkt ohne zusätzlichen Verstär-
kerkanal oder weitere Signalbear-
beitung mit dem 24C verbunden 
werden und erweitert die Direkti-
vität bis auf 190 Hz. 
Der kleinere 16C-Lautspre-
cher besteht aus vier 4”-Tief-/
Mitteltontreibern und einem 
0,75“-Kompressionstreiber, der 
an ein CD-Horn gekoppelt ist. Die 
Abstrahlcharakteristik des Horns 
beträgt 90° x 40° (h x v). 
Die xC-Serie ist mit speziellen 
Phase-Plugs und einem passiven 
Bandpass-System für die Tiefton-
treiber ausgerüstet. Dadurch wird 
eine gezielte kardioide Abstrah-
lung mit einer breitbandigen 
Dämpfung von durchschnittlich 
18 dB auf der Rückseite der Laut-
sprecher erzielt. 
Die xC-Serie kann an D6-, D12- 
oder D80-Verstärkern betrie-
ben werden, die alle sämtliche 
Controller-Setups der aktuellen 
d&b-Lautsprecher beinhalten. 
Die Verstärker repräsentieren drei 
unterschiedliche Leistungsklas-
sen und stellen sowohl analoge 
als auch digitale Signalein- und 
Linkausgänge zur Verfügung. Zur 
Fernsteuerung und -überwachung 
einer großen Anzahl von Sys-
temfunktionen mithilfe der d&b 
R1-Fernsteuer-Software und zur 
Anbindung an andere Multimedia-
Umgebungen sind die Verstärker 
mit einer Schnittstelle für das d&b 
Remote-Netzwerk ausgestattet. 
www.dbaudio.com

Die Lautsprecher der 
xC-Serie: Die ersten von 
d&b entwickelten Säulen-
lautsprecher

Die Weiße Produktlinie von d&b 
audiotechnik ist um eine Neu-
entwicklung reicher: die Säulen-
lautsprecher der xC-Serie. Die 
Neulinge warten mit den gleichen 
grundlegenden Qualitäten auf 
wie die Installationslautsprecher 
der xS-Serie oder der xA-Serie. 
Sie sind zielgenau auf die Anfor-
derungen von Architekten und 
Planern zugeschnitten. Die xC-
Serie besteht aus den drei Laut-
sprechern 16C, 24C und 24C-E, 
die sich alle nahtlos in anspruchs-
volle Umgebungen einpassen, 
angefangen bei Kirchen über 
Konferenzsäle bis hin zu Audito-
rien und Veranstaltungsräumen. 
Kurzum überall dort, wo sowohl 
hohe Sprachverständlichkeit als 
auch optische Anforderungen 
eine wichtige Rolle spielen. 
Ganz besonders zeichnen sich die 
xC-Systeme durch eine hohe ver-
tikale Direktivität aus, mit der sich 
klar definierte Hörbereiche gezielt 
abdecken lassen. Gleichzeitig 
wird das Diffusschallfeld deutlich 
reduziert. Das passive Bandpass-
Design erzeugt ein kontrolliertes 
horizontales Abstrahlverhalten 
bis in tiefe Frequenzen. Dadurch 
wird die Aussteuerbarkeit bis an 
die Rückkopplungsgrenze erhöht, 
und Reflexionen durch Flächen im 
Rücken der Lautsprecher bleiben 
minimal. 
Der 24C ist ein passiver 2-Weg-
Lautsprecher, das Hochton-Array 
hat einen nominellen vertikalen 
Abstrahlwinkel von 20°. Die Haupt-
achse lässt sich kontinuierlich 
mechanisch von 0° bis –14° einstel-
len. Die Tieftonsektion besteht aus 
sechs 4“-Treibern, deren Abstrah-
lung in einer festen Abwärtsnei-
gung von 5° erfolgt. Der horizonta-
le Abstrahlwinkel von 90° wird bis 
370 Hz eingehalten. 
Der 24C-E Extender mit zusätz-
lichen sechs 4“-Treibern kann 

BRANCHEN-NEUIGKEITEN

Canon
Neue Generation von 
 Projektoren: Kompakte 
XEED Installationsmodelle

Die neue Produktreihe wird für 
normale und kurze Projektions-
abstände angeboten und eignet 
sich solcherart für eine Vielzahl 
von Anwendungen. Die Modelle 
bieten Spitzenwerte bei Hellig-
keit, Kontrast und Auflösung. In 
Zusammenarbeit mit wichtigen 
Partnern und deren Kunden hat 
Canon diese XEED Kompakt-Ins-
tallationsprojektoren entwickelt, 
die gezielt auf die Kundenbedürf-
nisse zugeschnitten wurden.
Im Juni 2013 wurde die neue kom-
pakte und leichte XEED-Serie als 
neues Konzept bei Projektionslö-
sungen angekündigt. Sie umfasst 
je zwei Modelle für normale und 
kurze Projektionsabstände. Die 
Modelle für normale Projektions-
abstände – XEED WUX450 und 
XEED WX520 – besitzen hohe 
Auflösung und einen Kontrast-
umfang von bis zu 2000:1. Die 
Modelle für kurze Projektions-
abstände (Short Throw) – XEED 
WUX400ST und XEED WX450ST – 
haben dieselbe hohe Auflösung 
und denselben Kontrastumfang, 
können dabei aber ein Bild mit 
einer Diagonale von 100 Zoll aus 
einem Projektionsabstand von nur 
1,2 m erzeugen. Alle Modelle sind 
mit Lensshift ausgestattet, wobei 
die Short-Throw-Modelle hier 
außergewöhnliche Werte erzielen 
(75 % vertikaler Lensshift beim 
XEED WUX400ST).

Die neue Generation von Canon-
Projektoren: Die kompakten 
XEED Installationsmodelle
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Canon
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•  robustes Aluminiumgehäuse 
und kompakte Bauform 

•  soc®-Technologie, 16Bit inter-
polierend 

•  Installations- und wartungs-
freundlich

www.ldde.com 

LDDE
SpectraDim von LDDE
Der SpectraDim44/V und 64/V 
(HDTV fähig) von LDDE ist ein 
speziell für die Ansteuerung von 
12V oder 24V SMD RGB Lines und 
Kacheln konzipierter Dimmer:
•  zum Dimmen von SMD LEDs 

per PWM 
•  breiter Spannungseingangs-

bereich 12-48VDC 
•  hoher Ausgangsstrom von bis 

zu 8A pro Kanal 
•  DMX512 Ein- und Ausgang 
•  hervorragendes Regelverhalten 
•  umschaltbare Dimmerkreis-

Anzahl (1,4 oder 6) 

TX-Serie dann zum System-Topteil 
mit je drei MF-15A/einem DH-18 
pro Seite oder zum Hochleis-
tungsmonitor mit 46 und 66 Grad 
Bodenmonitorwinkel. 
Um das feine Klangbild zu erhal-
ten, wird der Tieftöner bereits 
ab 700 Hz an die True-Point- 
 Source-Hochtoneinheit in coaxia-
ler Ausführung mit 3,75“- und 
1,75“-Schwingspule angekoppelt. 
Aus der so tiefen Trennfrequenz 
resultiert ein äußerst gleichmä-
ßiges und definiertes Abstrahl-
verhalten, da Bündelungseffekte 
und modale Schwingungen des 
15“-Chassis weit oberhalb des 
Übertragungsbereiches liegen. 
Über das elliptische Constant-
Directivity Horn erhält die TX-3A 
die extrem hohe Richtwirkung 
selbst unter 1 KHz und den nomi-
nalen Abstrahlwinkel von 50 x 50 
Grad, was den Einsatz auch unter 
schwierigsten akustischen Bedin-
gungen ermöglicht. Verlangt 
eine Beschallung eine breiteren 
horizontalen Abstrahlwinkel und 
noch mehr Pegel, kann die TX-3A 
durch das konsequente Coherent 
Wavefront Design und dem multi-
funktionalen Rigging in sekunden-
schnelle auch als Array mit 100 
oder 150 Grad geflogen werden.
Kontakt: sk@lambda-labs.com

Neuer 3-Wege Hochleis-
tungslautsprecher TX-3A
Mit dem aktiven 3-Wege Topteil 
TX-3A erweitert die Lautspre-
cherschmiede Lambda Labs seine 
Produktpalette nach der Marktein-
führung des CX-3A-Monitors um 
ein weiteres Highlight im Hoch-
leistungssegment. Mit den kom-
pakten Abmessungen von 74 x 
44 x 49 Zentimetern und leichten 
27 Kilogramm ist es gelungen, 
ein äußerst flexibles Konzept zu 
integrieren, um verschiedenste 
Beschallungsanforderungen effi-
zient und auf klanglich erstklassi-
gem Niveau lösen zu können.
Der hoch belastbare 15“ Langhub-
treiber vermag selbst beim Stand-
Alone-Betrieb der TX-3A mit einer 
außergewöhnlichen Tiefenwie-
dergabe zu überzeugen, sodass 
in vielen Fällen auf platzrauben-
de Subwoofer gänzlich verzichtet 
werden kann. Dazu wird allein 
die Tieftoneinheit mit 1600 Watt 
RMS On-Board Verstärkerleistung 
angetrieben. Zum Tri-Amped 
Lautsprecher mit insgesamt 2000 
Watt integrierter RMS-Leistung 
wird die TX-3A durch zwei eigen-
ständige 200 Watt RMS-Verstärker 
für den Hoch- und Mitteltonbe-
reich. Per Presetwechsel wandelt 
sich der größte Lautsprecher der 

Lambda Labs

Der neue 
3-Wege 
Hochleis-
tungslaut-
sprecher 
TX-3A
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Der Dimmer 
SpectraDim 44/V von LDDE

ProAudio Technology GmbH 
Subwoofer SW12
Der SW12 ist ein direktstrahlen-
der Subwoofer für den Betrieb an 
Systemverstärkern. Das kompakte, 
23 kg leichte Bassreflex-System ist 
mit einem 12“-Konuslautsprecher 
mit 4“-Schwingspule mit einer 
Belastbarkeit von 1.000/2.000 W 
(RMS/Programm) bestückt. Durch 
die lineare Abstimmung erzeugt 
der SW12 einen kontrollierten Tief-
ton bis unter 40 Hz. Akustisch ist 
der potente SW12 mit den größe-
ren SW18- und SW28-Subwoofern 
an den Systemverstärkern kom-
patibel. Das bedeutet, Phase und 
Frequenzgang sind nahezu gleich. 
Elektrisch ist der SW12 für den 
Cardioid-Betrieb vorbereitet. Insge-
samt vier Speakon-Buchsen – zwei 
auf der Rückseite sowie zwei auf der 

Front – erlauben eine Front-/Rear-
Systemverkabelung ohne speziell 
belegte Wendekabel. Gummifü-
ße für liegenden und stehenden 
Betrieb sowie zahlreiche Aufnah-
men und ein M20-Gewindeflansch 
machen den SW12 zu einem ech-
ten Multitalent. Zusammen mit den 
MT10- bzw. MT12-Lautsprechern 
und den Systemverstärkern ent-
stehen äußerst kompakte und leis-
tungsfähige Komplettsysteme.
www.proaudio-technology.de

Der 
Subwoofe
SW12 von 
ProAudio 
Technology
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unser Einsatz für die beiden 
renommierten Marken ,Electro 
Voice‘ und ,Dynacord‘ auch vom 
Hersteller geschätzt wird!“
 www.signal.co.at

Die Fa. Signal wurde 
 „Europäischer Distributor of 
the Year“!
Am Vortag der ISE 2014 in Ams-
terdam fand das jährliche „Dyna-
cord & Electro Voice Distributor 
Meeting“ statt. Neben interessan-
ten Produktvorstellungen wurden 
in diesem Rahmen auch die bes-
ten Distributoren geehrt. Heuer 
wurde die österreichische Firma 
„Signal“ aus Fohnsdorf mit dem 
„Distributor oft he Year – Award“ 
ausgezeichnet.

„Es war uns eine große Ehre“, so 
Geschäftsführer Matthias Reintha-
ler, „den begehrten Distributor of 
the Year-Award von Kamil Swo-
bodzinski, Vice Präsident Sales 
Prosound EMEA überreicht zu 
bekommen. Es freut uns, dass 

Robe
Profiler Robin MMX Blade 
Mit dem Robin MMX Blade liefert 
ROBE nun den passenden Profiler 
für die erfolgreichen Movinglights 
MMX Spot und MMX WashBeam 
aus und komplettiert damit die 
MMX-Familie. Basis bildet, wie 
bei allen MMX-Geräten, das sehr 
effiziente Philips MSR-Platinum-
35-Leuchtmittel. Im Vergleich zu 
herkömmlichen 1.200 Watt Ent-
ladungsleuchtmitteln verfügt das 
Movinglight über eine reduzierte 
Stromaufnahme bei gleichzeitiger 
Leistungssteigerung. 

Der Robin MMX Blade hebt sich 
durch sein präzise arbeitendes 
Blendenschiebersystem hervor, 
wodurch der Anwender den Beam 
perfekt maskieren kann, um so auf 
unterschiedlichste Beleuchtungs-
ansprüche, nicht nur in Theatern 
und Studios, reagieren zu kön-
nen. Die vier Blendenschieber 
können einzeln und um ± 45° 
positioniert werden. Eine weite-
re Besonderheit liegt in der vom 
Robin DLS-Profile bekannten Posi-
tionierungsgeschwindigkeit der 
Blendenschieber. Hier können mit 
schnellen Bewegungen ganz neue 
Effekte erzeugt werden, die gera-
de im Beamwork hervorragende 
Möglichkeiten bieten. 
Zudem besitzt der Robin MMX 
Blade ein Animation Wheel, Hot-
Spot Control, rotierende Gobos, 
CMY, CTO, Iris sowie ein rotie-
rendes Prisma. Wie alle Geräte 
der aktuellen ROBE Robin Familie 
ist auch der Robin MMX Blade 
optional mit CRMX Nova Wire-
less DMX (RDM)-Technologie von 
 LumenRadio erhältlich.

ROBE Robin 
MMX Blade 
Profiler

Signal Sound & Light Distribution GmbH

TBF-PyroTec GmbH 
Der Single Shot
Er baut auf die Technik des 5-Mas-
ters auf. Mit ihm können einzelne 
Flammen in jegliche Richtungen 
geschossen werden. Von oben 
nach unten, von unten nach oben, 
kreuz und quer oder direkt auf 
den Zuschauer zu. 
Der Single Shot benötigt 5-Mas-
ter Fluid als Brennstoff, 230 V/AC 
als Energieversorgung, Druckluft 
oder Stickstoff als Druckmittel 
und DMX 512 als Ansteuerung. 
Als Tank für bis zu 5 Single Shots 
dient entweder ein vorhandener 
5-Master oder ein 6 Liter Sicher-
heitstank. 

Der PyroMaster
Der PyroMaster eine Revolu-
tion in der Pyrotechnik. Mit ihm 
lassen sich nicht nur Flammen in 
verschiedenen Farben bis zu 6 m 

hoch erzeugen, sondern auch 6 m 
hohe Funken-Fontänen-Effekte. 
Sowohl kurze „Funken-Bälle“ als 
auch sekundenlange „Funken-
Fontänen“ können mit dem Pyro-
Master wiederholbar über DMX 
als Steuersignal erzeugt werden. 

Man kann solcherart Funken-
Fontänen ohne aufwändiges Ver-
kabeln einzelner Effekte und ohne 
den Befähigungsschein nach § 20 
des Sprengstoffgesetzes („Pyro-
Lizenz“) erzeugen.
www.tbf-pyrotec.de

Funken-Fontänen und Funken-Bälle erzeugt der PyroMaster

Der Single Shot von TBF-PyroTec

Die Firma „Signal Sound & Light 
Distribution GmbH“ möchte auf 
diesem Wege ihren Kunden für 
das erwiesene Vertrauen und 
ihre Treue danken.
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Technische Daten:
•  Es steht eine Range mit Traglasten 

von 125 bis 2.500 kg und stufen-
los regelbaren Geschwindigkei-
ten von 0 bis 40 m/min im Closed-
Loop-Mode zur Verfügung.

•  Closed-Loop-System (in Kombi-
nation mit V-Motion Powerpack) 
mit vollem Drehmoment auch 
bei Fahrten über den Nullpunkt 
hinweg („Schwebezustand“ und 
Umkehrung der Fahrtrichtung 
ohne Einfall der Bremsen

•  jederzeit replizierbare exakte 
Positionierung < ± 1 mm und 
somit präzise Ziel- und Synchron-
fahrten mit höchster Wiederhol-
genauigkeit möglich

•  durchgehender Kraft- und Form-
schluss ohne Unterbrechung 
zwischen Motor und Last (keine 
Rutschkupplung)

•  100%-ige Getriebebruchüberwa-
chung

•  zwei unabhängige, geräuscharme 
sowie wartungsfreie Bremsen mit 
kontaktfreier Luftspaltüberwa-
chung

•  in die Einlochöse integriertes 
Echtzeit-Lastmessmodul, mit 
Prüffunktion

www.movecat.de

Movecat VMK-S Ketten-
züge – Serie II
Die volldynamischen Movecat 
BGV-C1-Kettenzüge der VMK-S-
Serie II repräsentieren den aktuel-
len Branchen-Topstandard für sze-
nische Verwandlungen von Lasten 
über Personen. 

In die Serie II sind laut Firmenaus-
sage die gesammelten Praxiserfah-
rungen der letzten Jahre und zahl-
reicher Großprojekte eingeflossen 
und führten zu einer weiteren Stei-
gerung der Betriebsperformance, 
betriebs- und funktionalen Sicher-
heit und Servicefreundlichkeit. 
Dazu wurden nahezu alle Bauteile 
und Komponenten neuerlich über-
prüft und optimiert. So konnte z. B. 
das Laufgeräusch nochmals redu-
ziert, die Präzision der Aktuatoren 
verbessert, die maximale Kabel-
länge von 30 m auf 70 m verlän-
gert und dazu zahlreiche Bauteile 
komplett wartungsfrei ausgeführt 
werden. 
Die VMK-S II-Züge erfüllen ohne 
Einschränkung die Anforderungen 
der BGV C1, DIN 56950 sowie 
EN 61508 und sind für SIL 3-Appli-
kationen ausgelegt. 

THINK ABELE GmbH & Co. KG

nur ein Hybridanschlusska-
bel mit Metallknickschutz, 
max. Kabellänge bis 70 m

reflexionsarmes, 
metallschwarzes 
Aluminiumgehäuse

robuste Aluminium-Tragegriffe
Einlochöse mit integriertem, wartungs-
freiem LME-Lastmesssystem (DMS)

geschlossene Kettenendöse mit 
Wirbeladapter, drei- und neigbar

optimierte, engkalibrierter Spezi-
alkette, optional auch in schwarz

Hybrid-Multi-
contact-Steck-
verbindungen

robuster, geräuschge-
dämpfter Textilketten-
speicher, flammfeste B1/
DIN 4102-Ausführung

29 Bit-Absolutwertgeber, 
auf der Abtriebsachse für 
präzise Positionierung, 
presetfähig

4-spuriger, justier-
barer Getriebe-
end schalter

Statusboard zur 
Visua lisierung von 
Not- und Betriebsend

wartungsfreie und 
geräuscharme 
„noiseless“-Bremsen

Temperaturüberwachung, 
selbstrücksetzend

kontakt- und 
wartungsfreie 
Bremsspalt/-funk-
tionsübertragung

hochauflösender 2-kanaliger 
Inkrementalwertgeber auf der 
Motorachse für Closed-Loop-Betrieb 
(100%iger Schwebebetrieb)

Aus Tradition gut
Niethammer Profi lscheinwerfer sind seit Jahrzehnten 

ein fester Bestandteil im Theater. Erwachsen aus dieser 

Tradition ist ein großes Verständnis für die hohen 

Anforderungen im Theatereinsatz.

Ausnahmslos in Deutschland produziert und in den Leistungs-

klassen von 1kW bis 2,5kW erhältlich, überzeugen Niethammer 

Profi lscheinwerfer mit einer Reihe an Vorteilen:

· Hohe Lichtausbeute

· Gleichmäßige Lichtverteilung

· Hohe Abbildungsqualität

· Robuste Konstruktion

· Einfache und sichere Bedienung

Zudem sind lüfterlose Versionen verfügbar.

Erfahren Sie jetzt mehr über Niethammer 

Profi lscheinwerfer – sprechen Sie uns an.

Vertrieb Österreich
   Lightpower Austria | Bahnhofstraße 17-19 | A-4050 Traun

T +43 72 29.6 92 63 | sales@lightpower.at | www.lightpower.at

 NIETHAMMER LICHTTECHNIK GmbH | Hintergasse 30 | D-61239 Ober-Mörlen
 info@emil-niethammer.de | www.emil-niethammer.de
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Die SPÖRK Antriebssysteme 
GmbH gilt bereits seit Jahrzehn-
ten als der Komplettanbieter und 
Spezialist in der Antriebs-, Steue-
rungs- und Automatisierungstech-
nik-Branche und ist für seine indi-
viduellen, außergewöhnlich und 
zugleich kreativen, aber durchaus 
kostengünstigen Lösungen auch 
für viele Bühnen – wie die Staats-
oper oder der Römersteinbruch – 
bekannt!
Für die komplette Umsetzung 
und Realisierung des wirklich 
ungewöhnlichen Projektes „Time 
Maker“ des bekannten Wiener 
Künstlers Werner Reiterer für den 
Campus Neubau der FHNW 
Brugg/Windisch in der Schweiz, 
wurden die Spezialisten von Spörk 
Antriebssysteme ins Boot geholt.
Der Kanton Aargau schrieb 2012 
unter der Devise „Kunst im öffent-
lichen Raum“ einen Kunstwettbe-
werb aus, um den Campus-Neubau 
künstlerisch zu gestalten. In diesem 
Campus haben die drei Hochschu-
len für Technik, Wirtschaft und Päd-
agogik der Fachhochschule Nord-
westschweiz ihren Sitz.
Von den 63 eingereichten Bewer-
bungsdossiers haben 15 Künstler 
den Sprung in die engere Auswahl 
geschafft – nur insgesamt 5 Projek-
te gewannen die Ausschreibung 
und dürfen die 5 Lichthöfe des 
Campus künstlerisch gestalten. 
Dabei steht jedes Siegerprojekt für 
eine Vielzahl künstlerischer Positio-
nen in der Gegenwartskunst.

Eines der Siegerprojekte war das 
Projekt „Time Maker“ von Werner 
Reiterer aus Wien, dem damit der 
insgesamt 15 Meter hohe Lichthof 
direkt neben dem belebten Haupt-
korridor des Gebäudes zur Gestal-
tung überlassen wurde. 
Werner Reiterer will mit seinem 
Projekt „Time Maker“ aufzeigen, 
dass „mit der damaligen Entwick-
lung von Zeitmessvorrichtungen 
die Objektivierung einer subjekti-
ven Zeiterfahrung und das Betrei-
ben von empirischer Wissenschaft 
in vormals unvorstellbaren Dimen-
sionen möglich wurde“.

Diese Botschaft versucht er durch 
einen riesigen, laut tickenden Zeit-
messer zu vermitteln, eine Riesen-
uhr, die eigentlich viel zu groß für 
den dort vorhandenen Raum des 
Lichthofes ist.
Sie kann vom Besucher gar nicht in 
ihrer vollen Größe erfasst werden 
und tickt noch dazu mit dem altbe-
kannten Tick-Tack Geräusch, das 

in der heutigen Zeit der digitalen 
Zeitmessung sowieso verdrängt 
wurde und daher in öffentlichen 
Gebäuden normalerweise gar 
nicht mehr zu hören ist.
Nun hängt dort ein Ungetüm einer 
Zeitmessvorrichtung, das noch 
dazu den Betrachter irritiert, da 
sein Ticken verlangsamt ist, also 
asynchron zur Bewegung der Zei-

ger. Während sich nämlich die Uhr-
zeiger ganz normal im Sekunden-
takt fortbewegen, sind die Sekun-
den des akustischen TICK und 
TACK auf 1,6 Sekunden gedehnt. 
So thront nun diese Riesenuhr in 
einem der 5 Lichthöfe über den 
Köpfen der Studenten und Besu-
cher.
Die Dimensionen der Uhr (inkl. 
Wandausleger):
•  Maße: 550x120x680 cm (HxTxB)
•  Gewicht: ca. 1,5 t + 500 kg 

Wandausleger
•  Aluminiumkonstruktion mit beid-

seitigen Ziffernblättern
•  die Uhr wird mit Strom betrieben 

und ist nahezu wartungsfrei.

Der Leistungsumfang der Firma 
Spörk Antriebssysteme beinhal-
tete die gesamte Planung und 
Konstruktion der „Riesenuhr“ inkl. 
Zeiger und Ziffernblatt, den Bau 
des Aluminiumriesen, die komplet-
te Steuerungstechnik inkl. Steuer-
schrank, Anbindung an den Time-
server und den Soundgenerator für 
das zu langsame TICK-TACK sowie 
Montage und Inbetriebnahme vor 
Ort am Campus Brugg/Windisch!

Die Realisierung des Projektes 
erfolgte in „Windeseile“ – von der 
Auftragserteilung bis zur Inbetrieb-
nahme vergingen lediglich drei 
Monate! Die Uhr wurde in Teilen 
gefertigt und vor Ort im Lichthof 
zusammengebaut, da ein Einbau 
im Ganzen aufgrund der Größe 
unmöglich war.
www.spoerk.at

Die SPÖRK Antriebssysteme GmbH

Spörk Antriebssysteme realisierte mit Werner Reiterer das Projekt 
„Time Maker“

Die Riesenuhr mit 5 m Durchmesser thront über den Köpfen der 
Studenten und Besucher

Die Uhr musste zerlegt in den Lichthof eingebracht werden 
und wurde dort vor Ort zusammengebaut
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Elektrische Bremsen werden 
in der Bühnentechnik in erster 
Linie verwendet, um im Moment 
nicht benötigte Fahrantriebe 
ohne Zufuhr von Energie sicher 
in der aktuellen Stellung zu hal-
ten. Um zu vermeiden, dass der 
Motor gegen eine geschlosse-
ne Bremse fahren muss, werden 
mehr oder weniger geeignete 
Systeme zur Erkennung einer 
geöffneten Bremse installiert (z. B. 
Mikroschalter bei einem mechani-
schen Schaltweg von weniger als 
einem Millimeter), eventuell wird 
noch der elektrische Strom durch 
die Bremsspule gemessen und 
bewertet. Nach aktueller Lage der 
Vorschriften werden die Brems-
systeme mit einer Bremsmoment-
Reserve versehen und doppelt 
ausgelegt, um den Ausfall einer 
Bremse noch sicher beherrschen 
zu können, aber hier liegt bereits 
der erste Trugschluss vor. Dieser 
besteht darin, dass durch keine 
am Markt verfügbare Technik die 
aktuelle effektive Bremswirkung 
erfasst wird und somit ein siche-
res Anhalten einer abstürzenden 
Last verhindert werden kann. Wie 
gut oder wie schlecht eine Brem-
se wirkt, kann erst nach einer zu 

die 20 % Übergeschwindigkeit 
noch sicher abgebremst werden 
können; hierzu werden alle Rei-
bungsbeiwerte im Antrieb mit 
berücksichtigt und jede Bremse 
mit einem zirka 60 % größerem 
Bremsmoment ausgelegt, als 
rechnerisch nötig ist. Hierdurch 
wird die maximale Last mit 
relativ großer Sicherheit abge-
bremst.

•  Um zu verhindern, dass beide 
Bremsen im Normalfall gleich-
zeitig einfallen und damit noch 
mehr Beschleunigung in die Last 
plus Antrieb bringen, wird eine 
der beiden Bremsen gleichspan-
nungsseitig abgeschaltet, diese 
beginnt dann je nach Bremsen-
typ mit der effektiven Bremswir-
kung nach 50 und mehr Milli-
sekunden. Die zweite Bremse 
wird wechselspannungsseitig 
abgeschaltet, bedingt durch 
das sich langsamer abbauende 
Magnetfeld fällt diese Brem-
se dann bauartbedingt erst 
nach 100 Millisekunden und 
mehr ein, dadurch soll die Last 
zunächst „angebremst“ werden, 
bevor die zweite Bremse zusätz-
lich wirkt. Wenn jetzt aber die 
„gleichspannungsgeschaltete 
Bremse“ keine Bremswirkung 
mehr hat, beschleunigt die 
abstürzende Last in dieser Ver-

Eine Theaterbremse ist im Gegen-
satz zu einer Bremse im Kfz-
Bereich keine Arbeitsbremse, 
sonders eine Haltebremse mit 
Notstoppeigenschaften. Bereits 
diese Bezeichnung verrät, dass 
eine Theaterbremse nicht dazu 
geeignet ist eine abstürzende Last 
im Regelbetrieb abzubremsen, 
lediglich im Notfall kann man bei 
entsprechender Auslegung dar-
auf vertrauen, dass ein Notstopp 
schon klappen wird, solange keine 
weiteren Fehler im System uner-
kannt vorhanden sind.

Betrachten wir einmal die 
gewünschten Eigenschaften einer 
typischen Theaterbremse genau-
er: 
•  Die Bremse soll leise sein (dazu 

wird am Anschlag „Bremse 
geöffnet“ ein elastischer Puf-
fer angebracht, am Anschlag 
„Bremse geschlossen“ wird die-
ses durch einen weichen Brems-
belag erreicht, der daher leider 
in der Regel nicht mehr als zirka 
200 Grad Celsius verträgt). 

•  Jede einzelne Bremse soll über 
ein Bremsmoment verfügen, 
welches den Antrieb sicher in 
Ruhestellung bringt bzw. hält, 
dazu wird das Bremsmoment 
so ausgelegt, dass sowohl die 
25 % maximale Überlast als auch 

geringen oder zu harten Brem-
sung erklärt werden, beide Fälle 
sind schon vorgekommen und es 
ist ein Glück, dass dabei keine 
ernsthaften Personenschäden auf-
getreten sind. Im Laufe eines Jah-
res geht jeder Überblick über den 
Zustand der Bremsen verloren, es 
fehlt schlicht und einfach ein qua-
lifiziertes Bremsen-Monitoring bei 
den Theaterbremsen.

Um dieses Bremsenproblem zu 
verbessern, muss die gesam-
te Systematik von Grund auf 
betrachtet und auf den Prüf-
stand gestellt werden:

Der Bremsentest 
in der Bühnentechnik
Ein Stiefkind in Bezug auf den Sicherheitsgedanken
Dipl. Ing. Dr. Franz J. Feuerer, staatlich befugter und vereidigter Ziviltechniker für Elektrotechnik (Text und Fotos)

Fabrikfrische neue Bremse, noch nicht eingebremst

Oberfläche einer fabrikfrischen, noch nicht 
eingebremsten Bremsscheibe

Oberfläche einer thermisch überhitzten 
(= verglasten) Bremsscheibe)
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zögerungszeit auf ein Vielfaches 
der Maximalgeschwindigkeit, 
somit ist ein sicheres Abbrem-
sen der Last nicht mehr sicher-
gestellt. 

•  Alle Teilsysteme eines Antriebs 
müssen mit mindestens zweifa-
cher Sicherheit ausgelegt wer-
den, in der Regel wird aus Preis-
gründen auf eine weitere Erhö-
hung des Sicherheitsabstandes 
verzichtet.

•  Normalerweise wird eine Brem-
se vom Konstrukteur einer Anla-
ge rechnerisch dimensioniert, 
nach Datenblatt bestellt, an 
den verwendeten Motor mit 
Getriebe angebaut und danach 
im Theater in Betrieb genom-
men. Die fehlerfreie Funktion 
wird somit erst im Rahmen der 
Abnahmeprüfung durch einen 
Lastfalltest überprüft. Aber 
solange die einzelnen Antriebs-
aggregate vor der Auslieferung 
nicht rein mechanisch auf das 
korrekte Bremsmoment getes-
tet werden, kann über deren 
richtige Funktion absolut keine 
Aussage getroffen werden, 
Falschlieferungen bzw. Rechen-
fehler öffnen damit alle Tore zu 
Fehlfunktionen.

•  Eine Theaterbremse hat in der 
Regel keinerlei Abrieb, weil sie 
im normalen Betrieb nie echte 
Bremsarbeit leisten muss, sie 
hält fast ausschließlich einen 
bereits stehenden Antrieb fest. 
Jeder Staub oder Schmutz wird 
im geöffneten Betrieb auf die 
Bremsscheiben eingesogen 
und dann in den langen Pausen 
ohne Bewegung der Scheibe 
auf die Bremsoberflächen ein-
gepresst. Damit entfällt aber 

auch der sehr nützliche Abrieb 
der Oberfläche, mit dem die 
Bremse wieder ihr Originalmo-
ment erreichen könnte – bereits 
wenige Umdrehungen Abrieb 
pro Monat könnten die Ober-
flächen wieder säubern und in 
ihrer Funktion optimieren. 

Eine Theaterbremse funktioniert 
nur, solange die Bremsbeläge 
nicht heißer als zirka 200 Grad Cel-
sius werden, sonst verglasen die 
Beläge und die effektive Brems-
wirkung ist wesentlich geringer 
als der konstruierte Bremswert. 
Bei noch weiterer Erwärmung der 
Bremsbeläge existiert eigentlich 
überhaupt keine Bremswirkung 
mehr, die Bremse schmiert nur 
mehr auf einem Gummischleim 
herum und verklebt nach dem 
Abkühlen zu einem einzigen Fest-
teil. 

Leider existiert meines Wissens 
am gesamten Markt der Theater-
bremsen keine einzige Bremse 
mit integrierter Temperaturerfas-
sung. Aber ohne Wissen über die 
Vergangenheit einer Bremse kann 
daher keinerlei Aussage über die 
aktuellen Bremswerte getroffen 
werden, solange die Bremsmo-
mente nicht wieder mechanisch 
nachgemessen wurden.

Dies alles zeigt, dass die in einem 
Theater eingebauten Brem-
sen trotz aller Abnahmen und 
Fahr- und Bremsversuche in der 
Regel ein stark stiefmütterliches 
Dasein fristen. Ohne Messwerte 
kann eigentlich keinerlei Aussage 
über den aktuellen Zustand und 
die Funktionalität einer Bremse 
getroffen werden.

einer kontinuierlichen Kontrolle 
der Bremswirkung.

•  Die Bremsverzögerungen sind 
durch die derzeit verwendeten 
Theaterbremsen nicht skalierbar 
und zusätzlich stark lastabhängig 
und stellen damit nur bei mittle-
rer bis großer Belastung akzep-
table Werte für eine Bremsbe-
schleunigung der abstürzenden 
Last sicher.

•  Von Seiten der Vorschriften ist 
nirgends festgelegt, wie stark 
die Bremsbeschleunigung mini-

Folgende Problembereiche wer-
den hierbei offenkundig:
•  Die jeweils aktuellen Bremsmo-

mente sind während einer Spiel-
zeit durch die Nutzer der derzei-
tig verfügbaren Anlagen nicht 
auf einfache Weise zu kontrol-
lieren, damit aber ist der aktu-
elle Zustand einer Bremse über 
lange Zeiten absolut unbekannt.

•  Die Einfallzeiten der Bremsen 
werden im Normalfall elektro-
technisch fest verschaltet, damit 
gibt es keine Möglichkeiten 

Testmotor mit Wärmebildkamera

Thermografie nach Bremsung mit der linken Bremse, diese 
hat eine verringerte Bremswirkung, weil die Bremsscheibe 
nur auf einer Seite bremst, die zweite Seite ist verglast. 
An Hand der Thermoskalen sieht man deutlich, wie heiß im 
zeitlichen Ablauf der Versuchsbremsungen die einzelnen 
Teile beim Bremsenbetrieb werden können. Interessant 
dabei ist, dass die hohen Temperaturen zuerst nur unmit-
telbar an den Reibflächen auftreten, diese aber dann nach 
einiger Zeit in die gesamte Bremse ausstrahlen.

technik
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relativ leicht erkennen und dann 
auch gleich anzeigen.
Die Skalierbarkeit der Brems-
momente ist derzeit nur in Ansät-
zen gegeben, wird aber dann 
doch nicht wirklich ausgenützt. Ein 
Bremsenhersteller bietet z. B. eine 
Vierkreisbremse an, bei der aber 
dann auch wieder unabhängig 
von der Nutzlast drei Bremssyste-
me gleichzeitig eingelegt werden. 
Auch hier wird eine sehr geringe 
Last wieder wesentlich stärker 
abgebremst als eine Volllast im 
Antrieb. Hier würde sich beispiels-
weise anbieten, dass abhängig 
von der echten Last (gemessen 
mittels der sowieso vorhandenen 
Lastmessung) nur ein oder mehre-
re Teilsysteme eingelegt werden. 
Bei gemessener Volllast oder für 
einen Notstopp stehen ja alle vier 
Teilsysteme zur Verfügung.

mittels zusätzlicher Beschleuni-
gerspulen in den Bremsmagne-
ten ansteuert. Damit werden die 
Bremsen zuerst mittels einer höhe-
ren Spannung aufgeschaltet, nach 
zirka einer Sekunde wird dann 
auf eine verringerte Spannung 
umgeschaltet. Dies spart Energie 
und reduziert die Erwärmung und 
reicht bei geeigneter Auslegung 
noch aus, um eine Bremse sicher 
aufzuhalten. Das in der Bremse 
gespeicherte Magnetfeld wird 
dadurch erheblich verringert und 
die Bremse fällt nach Abschal-
ten der Spannung schneller ein. 
Zusätzlich sollten die Achsrechner 
die „gleich- bzw. wechselstrom-
seitige“ Abschaltung der Brem-
sen alternierend vornehmen und 
dabei die Position kontrollieren. 
Damit könnte man ein langsames 
Nachlassen einer Bremswirkung 

während der Bremsprüfungen. 
Damit würden auch die Ober-
flächen der Bremsscheibe durch 
Minimal abrieb wieder aufge-
frischt, zusätzlich könnte man 
durch eine grafische Auswertung 
der Messwertreihen bereits kom-
mende Probleme an der Bremse 
im Voraus diagnostizieren. Einen 
z. B. nach spätestens 3 Monaten 
nötigen Bremsentest könnte man 
beim Hochlaufen der Anlage 
rechtzeitig ankündigen und somit 
die Funktionalität der Bremsen 
gewährleisten, sogar Steuerungs-
systeme mit vielen Antrieben 
könnten damit einfach und mani-
pulationssicher gewartet werden.
Die Einfallzeiten der Bremsen 
können erheblich beschleunigt 
werden, wenn man die Bremsen 
mittels der im Aufzugbau üblichen 
geschalteten Gleichrichter bzw. 

mal bzw. maximal sein darf und 
wie lange ein „guter“ Bremsweg 
zu sein hat. Eine objektive Prü-
fung der Bremswirkung ist daher 
nicht möglich.

Lösungsansätze für ein qualifi-
ziertes Bremsenmonitoring:
Das echte Bremsmoment einer 
Bremse kann fast jederzeit rela-
tiv leicht gemessen werden, 
indem man den Antrieb einige 
Motorumdrehungen mit definier-
ter Geschwindigkeit gegen eine 
geschlossene Bremse fahren lässt 
(die jeweils zweite Bremse wird 
elektrisch aufgesteuert) und den 
Motorwirkstrom misst. In Verbin-
dung mit der am Lastmessbolzen 
erfassten aktuellen Last im Antrieb 
kann nun der gemessene Motor-
strom mit den bisher im Speicher 
abgelegten Werten von frühe-
ren Messungen verglichen und 
somit eine relativ genaue Aussa-
ge über das aktuelle Bremsmo-
ment getroffen werden. Sobald 
der Messwert erheblich vom 
ursprünglich gemessenen Motor-
strom abweicht, hat die Bremse 
nicht mehr die benötigte Brems-
wirkung und der Antrieb kann 
automatisch gesperrt werden.
Zusätzlich ist über die Verteilung 
des Motorstromes während einer 
Motorumdrehung eine Aussage 
über die Welligkeit der Brems-
scheibe möglich, bei Welligkeit 
ändert sich der Motorstrom pro-
portional zur Polradlage. Hierzu 
muss man im Vorfeld nur ein-
mal bei der Inbetriebnahme die 
Bremsmomente der Bremsen 
mechanisch ermitteln und diese 
Werte dann in Bezug setzen zu 
den mechanischen Belastungen 
und den elektrischen Strömen 

Ausschnitt vom Motorprüfplatz mit Testmotor

Beispiel einer defekten Bremse, die Bremswirkung bleibt  
konstant schlecht

Beispiel einer guten Bremse, das Bremsmoment steigt und 
verringert die Motordrehzahl

technik
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Der richtige Bremsweg und damit 
die geplante Bremsbeschleuni-
gung im Notfall sollte vom Kons-
trukteur in Abhängigkeit von der 
Nutzlast festgelegt und doku-
mentiert werden, hierzu gehört 
dann auch eine Zuordnung des 
Motorstroms beim qualifizierten 
Bremsentest zum mechanischen 
Bremsmoment einer Bremse in 
Abhängigkeit zur eingehängten 
Nutzlast. Damit ist dann eine 
Überprüfung im Vergleich zu defi-
nierten Messwerten möglich und 
es kann eine Aussage über die 
Qualität der Bremse getroffen 
werden. Dazu sind natürlich expli-
zite Daten vom Bremsenhersteller 
nötig, wie z. B.:
•  Wie groß muss die Umdre-

hungsgeschwindigkeit beim 
Auffrischen der Bremse sein?

•  Wie viele Umdrehungen dürfen 
maximal aufgefrischt werden?

•  Wie wird das Bremsmoment 
mechanisch gemessen?

Zu diesem Punkt muss dann noch 
die mechanische Adaption vor-
handen sein.

Ausblick:
Diese hier aufgeführten Miss-
stände kann man nun von allen 
Seiten aussitzen, bis irgendwann 
jemand eine neue Vorschrift erar-
beitet und somit Verbesserungen 
erzwingt. Leider aber werden 
alle Vorschriften relativ langsam 
erstellt, so dass ein echter Wett-
bewerb auf Grund innovativer 
Vorschriften nicht mehr stattfin-
det, man bedient sich daher mit 
einem Minimalaufwand nur der 
geltenden Vorschriften.

Eine andere Situation wäre gege-
ben, wenn von allen Seiten etwas 
mehr Engagement aufgewendet 
würde, um damit im Wettbewerb 
einen Vorteil für sich heraus zu 
holen. Alle für diese Prozeduren 
benötigte Hardware einschließlich 
der benötigten Messwerte sind 
nämlich bereits in den Anlagen 
vorhanden. Hierfür wäre es ledig-
lich nötig, dass:
•  die Nutzer (Theater oder Ver-

anstalter) ein qualifiziertes 
Bremsen-Monitoring von allen 
Herstellern und Anbietern ver-
langen,

•  die Planer in ihren Leistungs-
verzeichnissen ein qualifiziertes 
Bremsen-Monitoring aufneh-

Neues aus dem „Austrian 
Standard Institute“ (ASI)
vormals „Österreichisches Normeninstitut“

1991 wurde unter der Bezeich-
nung „Fachnormenausschuss 
217-Bühnentechnik“ ein eige-
nes Gremium zur Erarbeitung 
einer österreichischen Norm 
für Bühnentechnik gegründet 
und der Initiator dieses Aus-
schusses, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. 
Dr. Bruno Grösel, zum Vorsit-
zender gewählt. 
1996 lag dann erstmalig für 
Österreich ein komplettes 
Normenwerk für Bühnentech-
nik mit den Bezeichnungen 
M 9630 Teil 1 bis Teil 4, M 9631 
und M 9632 vor.
Es war dies die weltweit erste 
umfassende Bühnentechnik-
norm! 

Die Inhalte:
ÖNORM M 9630-1 
Mechanische Bühnentechni-
sche Einrichtungen – Allgemeines 
ÖNORM M 9630-2
Mechanische Bühnentechnische Einrichtungen –
Oberbühnenmaschinerie
ÖNORM M 9630-3
Mechanische Bühnentechnische Einrichtungen –
Unterbühnenmaschinerie
ÖNORM M 9630-4
Mechanische Bühnentechnische Einrichtungen – 
Mechanische Sicherheitseinrichtungen zum Brand-
schutz
ÖNORM M 9631
Mechanische Bühnentechnische Einrichtungen –
Betriebs- und Wartungsvorschriften
ÖNORM M 9632
Mechanische Bühnentechnische Einrichtungen – 
Prüfvorschriften

Deutschland folgte diesem 
Beispiel erst viel später mit der 
Herausgabe der DIN 56950 im 
Jahr 2003.

Sowohl diese ÖNORMen als 
auch die DIN wurden in der 
Zwischenzeit überarbeitet. 
Außerdem wurde 2012 eine 
neue Norm, die ÖNORM 
M9633 – „Veranstaltungs-
technik – Traversensysteme – 
Bereitstellung, Benutzung und 
Prüfung“ herausgebracht.

Ende 2013 musste Prof.  Grösel 
aus Altersgründen gemäß 
den Statuten aus dem – wie 
es nunmehr heißt – „Komitee 
217-Bühnentechnik“ aus-
scheiden. 
In der Sitzung am 15. Novem-
ber 2013 wurde er offiziell 

verabschiedet, gleichzeitig aber auch eingeladen 
und gebeten, weiterhin mit seiner Expertise zur Ver-
fügung zu stehen und an den Sitzungen teilzuneh-
men – was er auch zugesagt hat.

Zu seinem Nachfolger als Vorsitzender wurde sein 
bisheriger Stellvertreter Dipl.-Ing. Josef Palla – staat-
lich befugte Ziviltechnikergesellschaft für Maschi-
nenbau – gewählt, zu dessen Stellvertreter Dipl.-Ing. 
Johannes Bättig, Leiter Sicherheitstechnik an der 
Volksoper Wien.

Die ÖETHG dankt allen im Komitee mitarbeiten-
den Mitgliedern für ihre Arbeit, insbesondere 
Herrn Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Bruno Grösel für 
seine Pionierarbeit und wünscht dem neuen Füh-
rungsteam viel Erfolg.

Prof. Grösel leitete das Komitee 217 
mehr als zwei Jahrzehnte lang

men, ebenso sollte für jeden 
Antrieb ein Messdatenblatt zu 
den gemessenen Bremswerten 
verlangt werden,

•  die Herstellerfirmen der Anlagen 
dieses Verfahren in ihre Software 
und Bedienungsanleitungen mit 
aufnehmen,

•  die Bremsenhersteller endlich zu 
ihren relativ spartanisch gehal-
tenen Einbauanleitungen auch 
alle Randparameter bezüglich 

der physikalischen Grenzwerte 
und der nötigen Auffrisch-Proze-
duren mitliefern.

Wie man sieht, ist im Moment ein-
fach nur Aktivität von allen Seiten 
gefragt: Wer zuerst aktiv wird und 
Ergebnisse liefert, kann am leich-
testen im Wettbewerb punkten. 
Ich hoffe, dass mit diesem Aufruf 
die Theaterbremsen ihr stiefmüt-
terliches Dasein beenden werden.
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Anmerkung der Redaktion: 

Das „Austrian Standard 
 Institute“ – ASI (vormals 
„Österreichisches Normen-
institut“) hat die Frage der 
 Bremsentests bereits aufge-
griffen und in seiner Sitzung im 
 Jänner 2014 erstmalig behan-
delt.
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Nationale Normen

Diese werden von den nationalen Fachgremien erarbeitet und beschlos-
sen. Soferne es nicht in einem Vertrag vereinbart wird oder in einem 
Gesetz oder Verordnung darauf hingewiesen wird, sind Normen nicht 
verbindlich, sind aber als anerkannter Stand der Technik von Relevanz.

Europäische Normung (EN-Normen)
Sie werden vom CEN – Comité Européen de Normalisation (Europäi-
sches Komitee für Normung) ausgearbeitet und beschlossen. CEN wurde 
1996 von den EWG und EFTA-Staaten gegründet und hat den Sitz seines 
Sekretariates in Brüssel. Im CEN sind 30 europäische Staaten vertreten 
(EU-Staaten, Island, Norwegen, Schweiz).
Für die Fachgebiete Elektrotechnik und Telekommunikation sind folgen-
de Gremien zuständig:
CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardisation 
ETSI – European Telecommunications Standards Institute
EN-Normen müssen von allen EU-Staaten verpflichtend übernommen 
werden!
Nach Übernahme internationaler Normen in das nationale Normenwerk 
führen sie dann die Bezeichnung: ÖNORM EN bzw. DIN EN.

Weltweite Normung (ISO-Normen)

Sie werden von der ISO – International Standards Organization erstellt. 
ISO wurde 1946 gegründet. Derzeit gehören ihr zirka 150 nationale Nor-
menorganisationen als Mitglieder an. Der Sitz des Sekretariates ist in 
Genf.
Bei ISO-Normen besteht keine Verpflichtung, sie als nationale Norm 
zu übernehmen!
Werden sie ins nationale Normenwerk übernommen, so werden sie fol-
gendermaßen gekennzeichnet: ÖNORM ISO bzw. DIN ISO.
Im Sinne einer engen Zusammenarbeit gemäß Vienna Agreement“ von 
1991 gibt es auch Normen, die von CEN und ISO gemeinsam heraus-
gegeben werden. Sie heißen dann ÖNORM EN ISO bzw. DIN EN ISO.

EU-Richtlinien

Anders als die EN-Normen müssen die EU-Richtlinien verpflichtend 
eingehalten werden!
Wichtige EU-Richtlinien sind beispielsweise die Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG und die Maschinen-Sicherheitsverordnung 2010 „MSV 
2010“.
Sie gilt für folgende Erzeugnisse: Maschinen, Auswechselbare Ausrüstungen 
(um Funktion zu ändern…), Sicherheitsbauteile (zur Gewährleistung einer 
Sicherheitsfunktion…), Lastaufnahmemittel, Ketten, Seile und Gurte u. ä.
Ausgenommen sind allerdings Maschinen zur Beförderung von Dar-
stellern während künstlerischer Vorführungen.
Beispiele für andere Richtlinien: Richtlinien betreffend Seilbahnen, Auf-
züge, Elektormagnetische Verträglichkeit, Funk- und Telekommunikation.

Harmonisierte Normen

Harmonisierte Normen sind ausgewählte europäische Normen, die
•  im Auftrag der EU-Kommission erarbeitet wurden,
•  von einem europäischen Normengremium (CEN, CENELEC, ETSI) 

erstellt wurden,
• im Amtsblatt der EU veröffentlicht wurden.
„Harmonisierte Normen“ konkretisieren Maßnahmen zur Einhaltung 
einer Richtlinie, sind aber nicht verpflichtend anzuwenden.
Beispiele für harmonisierte Normen (oft nur Teile einer bestimmten Norm):
EN 81 – Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen
EN 614 – Sicherheit von Maschinen – Ergonomische Gestaltungsgrundsätze

CE-Kennzeichnung (= Conformité Européenne)

Produkte, auf die aufgrund ihrer Art oder Beschaffenheit eine oder meh-
rere der EU-Richtlinien Anwendung findet, müssen mit der CE-Kennzeich-
nung versehen sein, bevor sie erstmals in den Verkehr gebracht oder in 
Betrieb genommen werden. 
Das CE-Kennzeichen ist nur ein Verwaltungszeichen (Reisepass) und 
zeigt die Einhaltung der Bestimmungen einer oder mehrerer EU-
Richtlinien an. Es ist kein Herkunftszeichen, kein Qualitätszeichen, 
kein Gütezeichen und kein Normkennzeichen.
Die CE-Kennzeichnung ist immer (und ausschließlich) vom Hersteller (ev. 
Importeur) anzubringen. Dem CE-Kennzeichen muss eine Konformitäts-
erklärung beigefügt werden (Konformitätsbewertungsverfahren).

PLASA

PLASA ist die führende englisch-amerikanische Organisation, deren 
Mitglieder Technologie und Service für die Event-, Unterhaltungs- und 
Installations-Branche anbieten. Die Gesellschaft führt Niederlassungen in 
Europa und Nordamerika. 
In Nordamerika ist sie führend bei der Entwicklung von ANSI-Standards. 
In Europa arbeitet sie eng mit dem BSI (Britisch Standards Institute) und 
mit CENELEC bei der Entwicklung von Normen zusammen.

Normen – Richtlinien – Gesetze
Das Wesen einer Norm:
„Normung ist das einmalige Lösen eines sich wiederholenden technischen oder organisatorischen Vorganges 
mit den zum Zeitpunkt der Erstellung der Norm bekannten optimalen Mitteln des Standes der Technik durch 
alle davon Betroffenen. Sie ist daher eine stets zeitlich begrenzte technische und wirtschaftliche Optimierung.“

Nationale Norm Erstellendes Gremium

ÖNORM Austrian Standard Institute (ASI)

DIN Deutsches Institut für Normung (DIN)

SN Schweizerische Normen Vereinigung (SNV)

BS British Standard Institute (BSI)

ANSI American National Standard Institute
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Normung im Bereiche 
der Bühnentechnik
Im ersten Teil seines Vortrages 
verwies er auf die derzeit für uns 
relevanten Normen, die ÖNOR-
MEN M 9630, M 9631, M 9632 
und M 9633 hin, sowie auf die 
DIN 56950 und das von der 
CEN im Jahre 2008 herausge-
gebene „Workshop agreement“ 
CWA 15902, das zwar keinen ver-
bindlichen Normencharakter hat, 
aber als Initialzündung zu einer 
europäischen Normung im Bereich 
der Bühnentechnik dienen sollte.
Ende vergangenen Jahres wurden 
nun konkrete Schritte zur Erstel-

lung einer europäischen Norm 
gesetzt. Es begann mit einem 
von der amerikanisch-englischen 
Organisation PLASA an die CEN 
gestellten Antrag, im Rahmen des 
TC10 auf Basis der obgenannten 
CWA eine europäische Norm zu 
erstellen. So sehr die Intention 
der Schaffung einer europäischen 
Norm auch von allen begrüßt wird, 
bestanden doch in weiten Krei-
sen auch Bedenken, ob denn das 
bestehende TC10 im Wesentli-
chen zuständig für Haus-Aufzüge, 
tatsächlich die geeignete Platt-
form darstellt. Daher wurde auf 
Anregung des deutschen NVBF – 
Normenausschuss Veranstaltungs-

technik, Bild und Film – von DIN 
bei CEN die Einrichtung eines 
CEN/TC „Entertainment techno-
logy – Equipment, technical ins-
tallations and mashinery used on 
stages and other production areas 
within the entertainment  industry“ 
vorgeschlagen. Deutschland hat 
sich außerdem verpflichtet, die 
Kosten für die Führung dieses 
neuen technischen Komitees zu 
übernehmen. Das österreichische 
Komitee hat diesen Vorschlag 
Deutschlands sehr unterstützt.
Derzeit ist in den nationalen Nor-
menkomitees, veranlasst durch 
CEN, ein Abstimmungsprozedere 
im Laufen, in dem letztlich ent-
schieden werden wird, von wel-
chem Gremium die europäische 
Normenarbeit in Angriff genom-
men werden soll. 

Bremsen im bühnen-
technischen Einsatz
Im zweiten Teil des Vortrages 
widmete sich Prof. Grösel einem 
derzeit sehr aktuellen Thema, 
das auch in einer künftigen Norm 
einfließen könnte, dem Thema 
Bremsen im bühnentechnischen 
Einsatz. 
Ein wesentlicher Auslöser für dies-
bezügliche Debatten war sicher-
lich ein Bremsversagen an einer 
Portalbrücke in München. Brem-
sen waren Thema bei einer Fach-
tagung „Sicherheit für maschi-
nentechnische Einrichtungen“ in 
Baden-Baden im März 2013, im 
Rahmen eines Symposiums bei 
einem namhaften Hersteller von 
in der Bühnentechnik eingesetz-
ten Bremsen – der Fa. Mayr – und 
hatte auch einige Veröffentlichun-
gen in der „Bühnentechnischen 
Rundschau“ und demnächst im 
„PROSPECT“ zu Folge. Die Prob-
lematik wurde im Vortrag wie folgt 
kurz umrissen: 

Normung in der Bühnentechnik 
und Dimensionierung von Bremsen
Vortrag von Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Bruno Grösel in Salzburg

Am 13. Februar 2014 hielt Univ.-Prof. Dr. Grösel im Rahmen des Meetings der technischen Führungskräfte in 
Salzburg unter dem Titel „Normung in der Bühnentechnik – was wird die Zukunft bringen“ einen Vortrag.

GdG-KMSfB

Gewerkschaft
Gemeindebedienstete, kunst, Medien, sport, freie Berufe

A-1090 Wien, Maria Theresien-Straße 11
Tel. +43 (0)1 31316 - 83803 oder - 83804 

Fax +43 (0)1 31316 - 83899
E-Mail: sekretariat@gdg-kmsfb.at· Internet: www.gdg-kmsfb.at

Da es sich in der Bühnentechnik 
fast ausschließlich um geregelte 
Antriebe handelt, bei denen die 
Geschwindigkeitsreduktion im 
Normalbetrieb elektrisch (hydrau-
lisch) erfolgt, kommen die Brem-
sen nur als Haltebremsen zum Ein-
satz. Nur bei Störungen, Not-Aus 
oder Stromausfall müssen sie als 
Stoppbremsen wirken. Wie sich 
herausstellte, können Staubabla-
gerungen an den Bremsbelägen 
dazu führen, dass dann im ent-
scheidenden Noteinsatzfall die 
erforderlichen und vom Hersteller 
garantierten Bremsmomente nicht 
mehr erzielt werden – im Extrem-
fall mit der Konsequenz, dass eine 
abstürzende Last nicht mehr zum 
Stillstand gebracht werden kann. 
Eine weitere Problematik besteht 
in der Tatsache, dass auf Grund 
der erhöhten Sicherheitsanfor-
derungen in der Bühnentechnik 
bei Hubeinrichtungen i. a. zwei 
Bremsen als redundante Systeme 
zur Verfügung stehen müssen. 
Je nach Einfallzeiten der beiden 
Bremsen und auf Grund der Tat-
sache, dass Bremsen auch weit 
höhere Bremsmomente (bis zu 
60 % höhere Bremsmomente) als 
den garantierten Mindestwert 
abgeben können, kann es bei 
Stromausfall dann zu sehr hohen 
dynamischen Zusatzkräften bezie-
hungsweise zu hohen Verzöge-
rungswerten kommen.

Welche Schlussfolgerungen sind 
aus dieser Faktenlage für die 
Zukunft zu ziehen und inwieweit 
besteht auch Handlungsbedarf, 
die Normen betreffend?
Die Dimensionierung der Brem-
sen ist in ÖNORM 9630-1 eindeu-
tig geregelt indem es heißt: „Bei 
der Berechnung der die Hublast 
tragenden Konstruktionselemen-
te im Leistungsfluss zwischen 
Antriebsmotor beziehungswei-
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ne Seil zurückfällt. Es sollte zwar 
auszuschließen sein, dass dies für 
die Hubwerkanlage problema-
tisch sein könnte, denn auf diese 
Aspekte sollte ja bei der Dimen-
sionierung Bedacht genommen 
worden sein.

Problematisch ist aber, dass der 
Betreiber der Anlage eigentlich 
keinerlei Hinweise besitzt, in wel-
cher Größenordnung Kraftwirkun-
gen bei Befestigung einer Deko-
ration an Prospekt- oder Punktzü-
gen und in der Dekoration selbst 
im Störfall tatsächlich auftreten, 
die dann einen Lastabsturz zu 
Folge haben könnten.

Noch viel problematischer ist die 
Situation bei Flugwerken, da der 
menschliche Körper insbesonde-
re in horizontaler Lage nur relativ 
geringe Beschleunigungs- bzw. 
Verzögerungswerte ohne gesund-
heitliche Schädigung ertragen 
kann. Auch diesbezüglich könn-
ten Hinweise in ÖNORM M9631 
vorteilhaft sein.

erforderliche Gegenmaßnahmen 
vorzugeben, z. B. in periodischen 
Abständen kurzes Fahren gegen 
die schleifende Bremse vorzuneh-
men. Natürlich könnten hiezu in 
den Steuerungen auch entspre-
chende Wartungsschaltungen vor-
gesehen werden. 
Es wäre überlegenswert, in der 
ÖNORM 9631 „Betriebs- und 
Wartungsvorschriften“ einen 
diesbezüglichen Hinweis zu 
geben.
Allerdings werden in ÖNORM 
M9630-1 im Abschnitt „Doku-
mentation“ u. a. Anweisungen zur 
Instandhaltung der Anlage einge-
fordert.

Schlussendlich wies der Vortra-
gende nochmals auf das Faktum 
hin, dass bei Stromausfall sehr 
hohe dynamische Kräfte und Ver-
zögerungen auftreten können; 
nicht nur beim Senken einer Last, 
sondern auch beim Heben, wenn 
die Last aus hoher Hubgeschwin-
digkeit nach oben geschleudert 
wird und in das schlaff geworde-

Wenn also bei der Dimensio-
nierung der Bremsen wirklich 
alle Aspekte beachtet werden, 
so ist mit diesen Formulierun-
gen Sicherheit gegeben. Gemäß 
Norm versteht man unter Sicher-
heit eine Sachlage, bei der das 
Risiko nicht größer ist als das 
Grenzrisiko und das Grenzrisiko ist 
das größte noch vertretbare Risi-
ko eines bestimmten technischen 
Vorganges oder Zustandes.
Wenn man hin und wieder also 
davon hört, dass z. B. bei Tests mit 
1,25-facher Prüflast Bremsbeläge 
durch Überhitzung zerstört wur-
den, dann liegt entweder in der 
Größenauswahl der Bremse oder 
bei der Bremse selbst ein Mangel 
vor.
Anders verhält es sich im Falle 
des Verlustes an Bremsfähig-
keit durch Verschmutzung der 
Bremsbeläge. Nach Bewusstwer-
den dieser Problematik sollte die-
ses Faktum die Hersteller veran-
lassen, den Betreiber in Betriebs- 
und Wartungsvorschriften auf 
die Problematik hinzuweisen und 

se Bremse und Hublast ist die 
2-fache dynamische Nennbelas-
tung anzusetzen. … Für den Stör-
fall, wie z. B. Spannungsausfall, 
Versagen von Triebwerksregelun-
gen … sind die Anlagenteile für 
die einfache dann auftretende 
Störfallbelastung auszulegen.“
Ferner wird postuliert: „Jede 
Bremse von Hubeinrichtungen 
muss so ausgelegt sein, dass 
die 1,25-fache Nennlast aus 
der Bewegung zum Stillstand 
kommt. …“
„Triebwerke von Hubeinrichtun-
gen müssen als Sicherung gegen 
unbeabsichtigte Bewegung min-
destens wie folgt ausgerüstet 
sein: selbsthemmend aus der 
Bewegung oder mindestens zwei 
voneinander unabhängige gleich-
wertige Sicherungen … zwei in 
jedem Betriebszustand unabhän-
gig voneinander wirkende und 
unabhängig voneinander ange-
steuerte Bremsen, wobei eine 
davon verzögert einfallen darf und 
beide auf die gleiche Welle wirken 
dürfen.“

Dekorationsbau
Kostümproduktion

Meister hinter den Kulissen
www.art-event.com

 facebook.com/TheaterserviceGraz
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12. – 13. Februar 2014

Meeting der Führungskräfte aus dem 
 Veranstaltungsbereich in Salzburg

Wie schon seit Jahren üblich, lud 
die OETHG zu Jahresbeginn die 
Führungskräfte aus dem Thea-
ter- und Veranstaltungsbereich 
zu einem Treffen ein, welches 
einerseits dem gegenseitigen 
Erfahrungsaustausch, andererseits 
durch Vorträge auch der Eigenfort-
bildung der Teilnehmer dient.

Einleitend berichteten OETHG-
Geschäftsführer Ing. Martin Kollin 
und Generalsekretär Alfred Rieger 
ausführlich über die Aktivitäten 
der OETHG im abgelaufenen Jahr 
2013 und legten die Pläne für das 
laufende Jahr dar.

Ing. Martin Kollin stellte den 
Stand der Vorbereitung der „MEET 
2014“ in den Mittelpunkt seiner 
Ausführungen. Erstmalig wird die 
Messe auf Wunsch vieler Ausstel-
ler auf zwei Tage, nämlich vom 
23. bis 24. Oktober 2014 verkürzt. 
Weiters hat man den bisherigen 
Ausstellungsort an der südlichen 
Peripherie der Stadt verlassen und 
die Messe ins Zentrum von Wien 
verlegt. Die MEET findet heuer im 
Messe Wien Exhibition & Congress 
Center statt. Das im Jahr 2004 
eröffnete Veranstaltungszentrum 
ermöglicht durch seine vollkom-
men integrierbaren Trennwände 
vielfältig wandelbare Raumkon-
zepte. Es ist nur 5 Minuten von 
der Autobahn und nur 10 Minuten 
von der Wiener Innenstadt ent-
fernt. Mit der Linie U2 der U-Bahn 
ist der Veranstaltungsort direkt an 
das öffentliche Verkehrsnetz ange-
bunden. In unmittelbarer Nachbar-
schaft befinden sich auch erstklas-
sige Hotels.

Generalsekretär Alfred Rieger 
schilderte anschließend den Stand 
der jahrelangen Bemühungen der 
OETHG, den „Maskenbildner“ 
in Österreich endlich zu einem 
Lehrberuf zu machen, um es den 

österreichischen Fachkräften zu 
ermöglichen, ihre Befähigung zur 
Ausübung dieses Berufes auch 
durch ein Lehrabschluss-Zeugnis 
nachweisen zu können. Derzeit 
wird die OETHG auch durch die 
Gewerkschaft und die Arbeiter-
kammer unterstützt, so dass ein 
Durchbruch in diesen Bestrebun-
gen sich abzuzeichnen scheint.
Die Abschlussveranstaltung zum 
Thema VOPST wird heuer im Mai 
gemeinsam mit der AUVA in der 
Volksoper stattfinden.

Im Rahmen der Eigenfortbildung 
gab es danach folgende Referate:
•  Fit für die Zukunft – die Arbeits-

fähigkeit erhalten
•  Neue Ausbildung am 

2. Bildungs weg durch die Akade-
mie der OETHG

•  Normung in der Bühnentechnik
•  Laserpraxis aus der Sicht des 

Lichtdesigners
•  EN 1090: Neue europäische 

Schweißstandards

Dr. Irene Kloimüller, 
Medizinerin, Psychotherapeutin 
und Unternehmensberaterin:

„Fit für die Zukunft – die 
Arbeitsfähigkeit erhalten“

Die Leiterin des Instituts für 
Arbeitsfähigkeit hat in ihrem Vor-
trag „Fit für die Zukunft – Arbeits-
fähigkeit erhalten“ Methoden und 

Instrumente zur Erhaltung der 
ganzheitlichen Arbeitsfähigkeit 
bis hin ins hohe Alter erklärt. Der 
hohe Anspruch der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer im Berufsleben 
wurde an Hand verschiedener Bei-
spiele erörtert und Lösungsmög-
lichkeiten des besseren „Miteinan-
der“ für beide Gruppen erarbeitet. 
In diesem Zusammenhang wurde 
auch mitgeteilt, dass Projekte auch 
vom Sozialministerium unterstützt 
werden. Mehrere Pilotprojekte 
sind derzeit in Graz an vier Thea-
tern im Versuchsstadium und sol-
len nach positivem Abschluss auch 
in anderen Theatern zur Anwen-
dung kommen.

Danach wurde in einer von Prä-
sident Dipl.-Ing. Jörg Kossdorff 
moderierten Podiumsdiskussion 
mit Kaufmännischen Führungskräf-
ten die Umsetzbarkeit dieser Anre-

gungen in den einzelnen Theatern 
diskutiert.

Ing. Manfred Gabler, 
Studienleiter der Akademie 
der OETHG:

„Berufsausbildung auf 
dem 2. Bildungsweg an 
der Akademie der OETHG“

Ab dem Jahre 2014 bietet die 
Akademie der OETHG auf dem 
2. Bildungsweg eigene Kurse zur 
Vorbereitung auf  die Lehrab-
schlussprüfung zur Fachkraft für 
Veranstaltungstechnik an.
Das Konzept steht und die Termi-
ne sind fixiert. Dazu waren natur-
gemäß zahlreiche Besprechungen 
mit Vertretern der Veranstaltungs- 
und Eventscene, der Theater, der 
Berufsschule und auch der Päda-
gogischen Hochschule Wien erfor-
derlich. 

Frau Dr. Kloimüller bei ihrem Vortrag

Dipl.-Ing. Günther Konecny

v.l.: Dr. Irene Kloimüller, Präsident DI Jörg Kossdorff, Mag. Alexandra  Stampler-Brown/Landestheater 
Kärnten, Mag. Cay Urbanek/Volkstheater Wien und Mag. Torger Nelson/Landestheater Salzburg
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Univ.-Prof. Dipl.-Ing. 
Dr. Bruno Grösel, 
Vizepräsident der OETHG:

„Normung in der Bühnen
technik und Dimensionie
rung von Bremsen“

Im ersten Teil seines Vortrages ver-
wies er auf die derzeit für uns rele-
vanten Normen, die  ÖNORMEN 
M9630, M9631, M9632 und 
M9633, sowie auf  die DIN 56950 
und das von der CEN im Jahr 
2008 herausgegebene „Workshop 
agreement“ CWA 15902, das zwar 
keinen verbindlichen Normencha-
rakter hat, aber als Initialzündung 
zu einer europäischen Normung im 
Bereich der Bühnentechnik dienen 
sollte. Im zweiten Teil des Vortrages 
widmete sich Prof. Grösel einem 
derzeit sehr aktuellen Thema, das 
auch in einer künftigen Norm ein-
fließen könnte, dem Thema Brem-
sen im bühnentechnischen Einsatz. 

Ein wesentlicher Auslöser für dies-
bezügliche Debatten war sicherlich 
ein Bremsversagen an einer Portal-
brücke in München.
Der gesamte Vortrag ist an 
anderer Stelle in diesem Heft 
ausführlich nachzulesen.

Norbert Wolfsberger, freier 
Lichtdesigner und Fachplaner:

„Laserpraxis aus der 
Sicht des Lichtdesigners“

Norbert Wolfsberger war jahrelang 
im ORF tätig, bevor er sich ent-
schloss, künftig als freier Lichtdesi-
gner zu wirken. Er zeigte in seinem 
Vortrag auf, wie problemlos heute 
der Einsatz von Laserprojektoren 
beim Gestalten von Lichtstimmun-
gen geworden ist und führte dies 
auch in der Praxis vor. Er erinnerte 
auch daran – was kaum bekannt 
war: Es gibt in Österreich einen 
Hersteller von Laserprojektoren, 
Phillip Wicke – Live Lasersystems, 
der kompakte, aber sehr leistungs-
starken Geräte in Kleinserie produ-
ziert. 
Folgende Themen wurden u.a. 
behandelt: Programmierung und 
Steuerung von Laserprojektoren, 
Laser im Vergleich zu LED-Schein-
werfern, Laser-Anwendungen, an 
die man bisher noch nicht dachte.

Ing. Johann Glatz, 
Techn. Büro für Schweißtechnik 
und erneuerbare Energie:

„EN 1090 – Neue europäi
sche Schweißstandards“

Im ersten Teil seines Vortrages 
erklärte er die Zusammenhänge, 
wie Normen entstehen, im zweiten 

Teil zeigte er auf, wie man die Auf-
gaben, die sich durch die Einhal-
tung der Normen ergeben, mög-
lichst einfach lösen kann, um die 
Kosten in Grenzen zu halten. Die 
Normen sind zwar keine Gesetze, 
aber dadurch, dass in den Geset-
zen auf die Normen Bezug genom-
men wird, werden diese de facto 
Teil des Gesetzes. 
Erklärt wurde auch ausführlich der 
Begriff „In den Verkehr Bringen“. 
Derjenige, der ein fertiges Produkt 
„in den Verkehr bringt“, trägt auch 
die Verantwortung dafür, dass die 
Qualitätskriterien erfüllt sind. Dazu 
zählt auch die Dokumentation über 
die Rückverfolgbarkeit des verar-
beiteten Materials. 

Was ist der 
„Zweite Bildungsweg“?
Er dient als Hilfestellung für jene 
Lehrlinge, die aus irgendwel-
chen Gründen nicht die gesamte 
Lehrzeit absolviert haben, jedoch 
dennoch die Lehrabschlussprü-
fung ablegen möchten. Weiters 
ermöglicht er es Personen, die 
zwar im Theater-, Event- oder Ver-
anstaltungsbereich tätig sind, dort 
jedoch keine Lehrlingsausbildung 
erfahren haben, trotzdem durch 
Ablegen der Lehrabschlussprü-
fung den Status einer ausgebilde-
ten Fachkraft für Veranstaltungs-
technik zu erlangen. 
Die Lehrabschlussprüfung ist bei 
der Wirtschaftskammer Wien 
abzulegen. Nach bestandener 
Prüfung erhalten die Absolven-
ten ein staatlich anerkanntes und 
europaweit gültiges Zeugnis als 
„Fachkraft in Veranstaltungstech-
nik“.

Die Vortragsunterlagen der 
Referenten liegen in Form 

von Powerpoint-Präsentati-
onsfolien im Sekretariat der 
OETHG auf und können dort 

angefordert werden.

Norbert Wolsberger bei Laser-Vorführungen

Kompakter Laserprojektor von Live Lasersystems

Ing. Johann Glatz – Sachver-
ständiger für Schweißtechnik
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FACHLEHRGÄNGE FÜR THEATER UND EVENT 

Akademie der OETHG:
Monika Weese/Geschäftsführung

monika.weese@akademie-oethg.at
Ing. Manfred Gabler/Ausbildungsleiter

manfred.gabler@akademie-oethg.at
Anmeldung zu Seminaren unter:

ausbildung@akademie-oethg.at
 Homepage: www.akademie-oethg.at

Kurs- und Weiterbildungsangebote

Lehrgang zur Erlangung von Fachkenntnissen 
für die Verwendung von pyrotechnische 
Gegenständen der Kategorie F4

TERMINE: 
1. F4 Pyrotechnikpraxistag: 20. März 2014
2. F4 Pyrotechnikpraxistag: 1. April 2014
F4 Lehrgang: 22. April bis 25. April 2014

INHALT: In den gesetzlich vorgeschriebenen 36 Unterrichtseinheiten (UE) 
werden lehrplanmäßig (iSd Anlage 1 PyroTG-DV) in den nachstehenden 
Hauptunterrichtsgegenständen unter anderem folgende Inhalte – aufbau-
end auf den Lehrgang F3 – vermittelt und vertieft (auszugweise):
Rechtskunde: Vertiefung Pyrotechnikgesetz 2010, PyroTG-DV, Antrag-
stellungsverfahren für F4-Feuerwerke;
Fachkunde: Vertiefende Pyrochemie, Materialkunde: übliche Feuerwerks-
körper F4 (Arten, Konstruktion, Wirkung, Gefahren), Schwerpunkt auf 
Feuerwerksbomben (Arten, Effekte, etc.), pyrotechnische Anzündmittel;
Sicherheitstechnische Maßnahmen: Auswahl und Evaluierung eines 
Abbrennplatzes für F4-Feuerwerke, Sicherheitsabstände, vorbeugen-
de Brandschutzmaßnahmen, Versager und Fehlfunktionen sowie deren 
Behandlung, Flugverkehrssicherheit, Helfertätigkeiten, Aufbewahrung 
von Feuerwerkskörpern;
Fachtechnik: Vorbereiten, Verleiten und Bezündern sowie Aufstellen und 
Montage von Feuerwerkskörpern F4 („Setup“ bzw. Aufbau eines Feuer-
werkes), Herstellen von Frontstücken, Vorbereiten und Laden von Feuer-
werksmörsern, Mörserkunde, Vertiefung in die elektrische Anzündtechnik, 
Choregraphie und Designing von Feuerwerken (Zündpläne, Musikfeuer-
werke, etc.), Abbrennen eines Feuerwerkes, Maßnahmen nach einem 
Feuerwerk;
Praxisübungen: neben diversen Demonstrationen werden die fachtech-
nischen Grundlagen geübt und F4-Feuerwerkskörper (insb. Feuerwerks-
bomben) vorbereitet und abgebrannt.
Die schriftliche Prüfung erfolgt im Anschluss an die Praxis und die 
praktische Prüfung.
 
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN: 
Mindestalter 18 Jahre
•  Erfolgreicher Abschluss eines F3-Lehrganges bzw. Besitz eines Pyro-

technikausweises für die Kategorie F3.
•  Nachweis der Teilnahme an mindestens 15 behördlich genehmigten 

F4-Feuerwerken („Großfeuerwerke“) als Helfer oder nachweisliche Teil-
nahme an mindestens 15 gesetzeskonformen fachpraktischen F4-Feuer-

werksübungen (siehe auch Aussendung der Akademie der OETHG 
„Praxisvorbereitung für Fachkenntnisse für pyrotechnische Gegenstän-
de der Kategorie F4“).

•  Vorlage einer Verlässlichkeitsbescheinigung gemäß § 16 PyroTG 2010. 
Diese kann bei der für den Hauptwohnsitz örtlich zuständigen Sicher-
heitsbehörde (Polizeidirektion oder der zuständigen Bezirkshauptmann-
schaft) beantragt werden und muss spätestens bei Lehrgangsbeginn 
der Akademie der OETHG vorgelegt werden.

FORMLOSES ANSUcHEN – Muster auf der Homepage 
www.akademie-oethg.at downloadbar.

WEITERFüHRENDE INFORMATIONEN UND ANMELDUNG: 
www.akademie-oethg.at/Seminare/GarderobeKostümundMaske.aspx

Seminar Kostüm und das Umfeld
TERMIN: Freitag, 4. April bis Sonntag 6. April 2014 
ORT: Salzburg Festspielhaus
•  Sie arbeiten kreativ und menschennah/zwischen Werkstätten, Probe-

bühnen und Persönlichkeiten.
•  Ihr Arbeitsprofil wird von Stoffen, Technik und Empfindsamkeiten 

geprägt dann ist diese Nachricht sicher von Interesse für Sie.
•  Mit einem Kostüm, und sei es auch noch so alltäglich, wird der 

 Schauspieler erst zur Bühnenfigur. 
•  „If clothes make the men, then costumes certainly make the actors“, 

so hat es Audrey Hepburn auf den Punkt gebracht.
 
DIE VORTRAGENDEN ExPERTINNEN
Mag. art. Claudia Raab (Leiterin der Kostümwerkstätten der Bregenzer 
Festspiele), Mag. art. Michaela Mayer- Michnay (Kostümbildnerin mit 
internationaler Erfahrung) und Sonja Swietli (langjährige Leiterin des Kos-
tümwesens des Theaters in der Josefstadt) haben für Sie nachstehende 
Inhalte als Kreativseminar zusammengestellt.
 
AUSZUGWEISER INHALT:
• Bewusstwerden, Vorplanen und Erfassen der Aufgaben
• Vorausschauende strategische Vorgangsweise
• Lernende Organisation mit Rückmeldung für einen Werteerhalt
• Fachmännische und wirtschaftliche Umsetzung der Kostümentwürfe
• Zusammenhang von künstlerischer und fachlicher Betrachtung
 
WEITERFüHRENDE INFORMATIONEN UND ANMELDUNG: 
www.akademie-oethg.at/Seminare/GarderobeKostümundMaske.aspx

Für Fragen und Anliegen wenden Sie sich bitte an die AKADEMIE der OETHG:
Manfred Gabler, M: +43 664 51 70 211, E: manfred.gabler@akademie-oethg.at, I: www.akademie-oethg.at

Elisabeth Puffer, T: +43 1 485 35 79, E: ausbildung@akademie-oethg.at I: www.akademie-oethg.at
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Rechtssicherheit und Arbeitssicherheit

TERMIN: 7. April 2014, 8 bis 17 Uhr
ORT: Akademie der OETHG
ZIEL: Umsetzung und Realisierung der gesetzlichen Herausforderungen 
bei Veranstaltungen. Aktueller Stand 2014.
Dieses Seminar ist ein wichtiger Informationsbestandteil der beruflichen 
Weiterbildung und betrifft gesetzliche Änderungen und Hinweise. Daher 
bekommen die TeilnehmerInnen auch eine Unterweisungsbestätigung!
INHALT: 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG): 
Evaluierung/Information/Unterweisung: Evaluierung von Inszenierungen; 
Themen der Evaluierung
Verordnungen zum ASchG: Arbeitsmittel AM-VO – speziell zur Bühnen-
technik; Instandhaltung – Wartung, Prüfung; Zusammenhang mit Maschi-
nensicherheitsverordnung, CE-Kennzeichnung – auch Eigenbauten; Bedie-
nungsanleitung, „rechtssicher einkaufen“; Elektroschutzverordnung ESV 
neu; FI-Zusatzschutz, Prüfung von Anlagen und Geräten; Arbeitsstätten 
AStVO – Schrägen, Fluchtwege; Verordnung optische Strahlung VOPST; 
Lärm und Vibrationen VOLV – auch Musiker, Zuschauer
Dekorationsbau: Bauprodukteverordnung – EN 1090, EN 3834; Brand-
schutz im Dekorationsbau
Haftung im Strafrecht und Zivilrecht: Arten der Haftung, Verschulden, 
Schadensersatz; Dienstnehmerhaftung; Haftung bei Arbeitsunfall – Melde-
pflichten
Spezielle Vorschriften und Regeln der Technik: Betriebsnorm ÖNORM 
M 9631; Sichern von schwebenden Lasten – Sicherungsseile; Anschlagmit-
tel – Prüfung, Ablegereife; BGV C1, DA und BGI 810 alle Teile; Standards 
der IGVW
WEITERFüHRENDE INFORMATIONEN UND ANMELDUNG: 
http://www.akademie-oethg.at/Seminare/Sicherheit.aspx
 

Führungskräfteweiterbildung für Abteilungsleiter, 
Meister, Selbstständige und Teamleiter
TERMINE: Modul 1: 15.–16. April 2014, Modul 2: 27.–28. Mai 2014, 
Modul 3: 24.–25. Juni 2014
ORT: Seminarhotel 
ZIEL: Die Erwartungen einer Geschäftsführung an Führungskräfte sind 
hoch. Betriebs- und Produktionsabläufe müssen effektiv gestaltet sein. 
Neben der fachlichen Kompetenz wird ein klarer Führungsstil erwartet. 
Dieses Seminar vermittelt einen praxisorientierten Weg zum Erfolgs-
management. 
INHALT: 
Lernen und praktisches Anwenden im Wechsel gewährleistet die Sicher-
stellung der Umsetzung des Gelernten in den Führungsalltag.
Kurze theoretische Inputs, praktische Übungen, Gruppen- und interakti-
ves Arbeiten, Erfahrungsaustausch, Techniken des systemischen Ansat-
zes, Lösungs- und ressourcenorientiertes Arbeiten.
Im 1. Workshop liegt der Schwerpunkt in der Vermittlung der Inhalte, im 
2. und 3. Workshop werden die Inhalte vertieft sowie das eigene Füh-
rungsverhalten vermehrt reflektiert. Dadurch wird eine möglichst effizien-
te Umsetzung in den persönlichen Führungsalltag möglich.
•  Was ist Führung – was ist gutes Führungsverhalten?
•  Meine Verantwortung als Führungskraft
•  Meine Rollen und Kompetenzen als Führungskraft im theater-

spezifischen Umfeld
•  Erkennen der Stärken und Schwächen von MitarbeiterInnen
•  Motivation von MitarbeiterInnen
•  Professionelle Führung von Mitarbeitergesprächen, Kritikgesprächen, 

Recruiting-Gesprächen
• Mitarbeiterbeurteilung
• Teamführung und Gruppendynamik

• Führungskraft als Vorbild
• Führungsstile und persönliche Umsetzung
• Reflexion des eigenen Führungsverhaltens
• Lösungen für aktuelle Herausforderungen des Führungsalltags
• Erfahrungsaustausch
• Erarbeiten persönlicher Umsetzungsstrategien
Kamingespräche mit Top-Führungskräften aus den Theaterbetrieben 
zum Erfahrungsaustausch, zur Unterstreichung der Wertschätzung der 
Teilnehmer sowie zur Einbindung des Topmanagements.
ANMELDUNG: www.akademie-oethg.at/Anmeldung, oder per E-Mail: 
ausbildung@akademie-oethg.at oder per Fax: +43 (0)1 485 35 79
 

Führungskräfteseminar Meister/in lt. Kollektivvertag
TERMIN: 19. Mai bis 23. Mai 2014
ORT: Akademie der OETHG
Dieser Kurs entspricht voll und ganz jenen Intentionen, die im Kollektiv-
vertrag für Bundes- und Landestheater festgehalten sind. Den Kursteilneh-
mern wird die Befähigung zur Mitarbeiter- und Teamführung, zur rationel-
len Realisierung von Produktionsvorhaben (Projektmanagement) und das 
richtige Führen des Dialogs zwischen Kunst und Technik vermittelt.
ZIEL: Erwerb des „MEISTER/INNEN-ZERTIFAKTES“ und „sozialer Kom-
petenz“ für das mittlere Management mit praxisnahen Kenntnissen.
INHALT:
•  Projektmanagement, Lösungsansätze und Umsetzung (2 Tage)
•  Mitarbeiterführung (2 Tage): Meine Rollen und Verantwortungen als 

Führungskraft; Motivation von Mitarbeiter/innen; Erkennen von Stärken 
und Schwächen von Mitarbeiter/innen; Professionelles Führen von Mit-
arbeitergesprächen, Kritikgesprächen

•  Kommunikation zwischen Kunst und Technik (1/2 Tag): Aufbau eines 
Dialoges für einen konfliktfreien Produktionsverlauf

ZIELGRUPPE: Absolvent/innen der Fachkenntnissausbildung für Bühnen- 
und/oder Beleuchtungstechnik (nur diese Teilnehmer/innen erhalten das 
Meisterzertifikat lt. Kollektivvertrag) und Personen mit Führungsaufgaben  
ANMELDUNG:
www.akademie-oethg.at/Seminare/NachweisderFachkenntnisse.aspx
 

(Werk-)Meister/in Veranstaltungs- und 
Eventtechnik – eine WIFI-Meisterschule in 
Kooperation mit der Akademie der OETHG

AUSBILDUNGSSTART: Montag, 15. September 2014
DIE VORTEILE:
•  ein staatlich anerkanntes und europaweit gültiges Zeugnis
•  ersetzt den Fachteil der Berufsreifeprüfung
•  berechtigt die Absolvent/-innen zur Lehrlingsausbildung
•  ermöglicht eine Weiterqualifizierung zum/zur Ingenieur/-in
•  bringt den Absolventen attraktive Zusatzqualifikationen und anerkannte 

Berechtigungen
•  Förderungen und steuerliche Absetzbarkeit
AUFBAU DER AUSBILDUNG: (berufsbegleitend, blockweise)
Die Ausbildung erfolgt in Unterrichtsblöcken über 4 Semester = 2 Jahre. 
Pro Jahr finden 8 Wochenblöcke von Montag bis Freitag täglich von 8 bis 
17 Uhr statt. Tests und Prüfungen während der Ausbildung garantieren den 
regelmäßigen Lernerfolg. Im ersten Jahr finden 5 Wochenblöcke am WIFI 
OÖ in Linz und 3 Wochenblöcke an der Akademie der OETHG in Wien 
statt. Im zweiten Jahr finden 3 Wochenblöcke am WIFI OÖ in Linz und 
5 Wochenblöcke an der Akademie der OETHG in Wien statt.
NäHERE INFORMATIONEN: Für Fragen steht Ihnen Herr Ing. Manfred 
Gabler unter 0664 51 70 211 jederzeit zur Verfügung. 
ANMELDUNG: Werkmeisterschule WIFI OÖ, Frau Sara Pumberger: 
T +43 (0) 5-7000-7471|E sara.pumberger@wifi-ooe.at 
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OETHG fachgruppe

Fachgruppen 
treffen

Am 15. Jänner 2014 wurde das 
erste Fachgruppentreffen für Ver-
anstaltungs- und Eventtechnik 
abgehalten.
Ziel dieses Treffens war es, sich 
kennen zu lernen und die Anlie-
gen der Branche zu ergründen, 
um das Programm der Fachgrup-
pe Veranstaltungs- und Event-
technik der nächsten Monate und 
Wochen an diese auszurichten.

Die Resultate dieses 
Abends waren:
Dass ein stärkerer Zusammenhalt 
in der Branche erstrebenswert ist, 
um die Qualität über lange Zeit 
hochzuhalten. Man kommt immer 
weiter, wenn man miteinander 
arbeitet als gegeneinander. So 
weiß man auch, wie andere Kol-
legen mit Themen umgehen, die 
einen selbst gerade beschäftigen.

Um gesammelte Informationen 
über allgemeine Neuerungen, 
Gesetze, Normen und technische 
Innovationen zu bekommen, wird 
es in Kürze auf der Homepage 
der OETHG einen Link der Fach-
gruppe der Veranstaltungs- und 
Eventtechnik geben. Wer spezi-
elle Fragen, Ideen oder Anliegen 
hat, kann sich auch jederzeit an 
uns persönlich wenden oder eine 
Nachricht im Office der OETHG 
hinterlassen.

Das Verlangen nach einem 
regle mentiertem Gewerbe, der 
Beleuchter und Beschaller wird 
von vielen Mitgliedern immer grö-
ßer. Dies geht aus dem Wunsch 
hervor, sich im europäischen 
Markt stark machen zu können 
und eine Qualitätssicherung zu 
gewährleisten.

Um weiter die Interessen und 
Anliegen der Veranstaltung- 
Eventtechnik zu vertreten, wurde 

beschlossen, vierteljährlich ein 
Treffen der Fachgruppe Veran-
staltungs- und Eventtechnik ein-
zurichten, um sich auszutauschen, 
Kontakte zu knüpfen und Neuig-
keiten zu besprechen. Diese 
Treffen werden aber auch noch 
ausgebaut und auch in anderen 
Bundesländern als Wien angebo-
ten, um möglichst einen bundes-
länderübergreifenden Überblick 
der Anliegen und Interessen zu 
haben.

Nähere Informationen zu diesen 
Treffen und Terminausschreibun-
gen werden auf der Homepage 
der OEHTG und ebenso durch 
einen Newsletter ausgeschrieben.
Die Fachgruppe der Veranstal-
tungs- und Eventtechnik hofft 
auf ein breites Interesse und um 
rege Teilnahme um unsere eigene 
Branche zu stärken.

Meeting Fachgrup
pe Veranstaltungs 
und Eventtechnik 
mit der Innung der 
Beleuchter und 
Beschaller
Um eine gute Zusammenarbeit 
zwischen der Fachgruppe und 
der Innung zu fördern, fand am 
18. Februar 2014 ein Treffen im 
Rahmen der Vorstandssitzung der 
Beschaller und Beleuchter mit den 
Vorstandsmitgliedern der Berufs-
gruppe statt. 
Die Gespräche fanden im Sit-
zungssaal der Innung für Elektro-
technik in einer entspannten und 
kollegialen Atmosphäre statt, 
wo Ing. Alexander Kränkl uns als 
Gäste der Fachgruppe Veranstal-
tungstechnik begrüßte. Unsere 
Zielsetzung war ein gegenseitiges 
Kennenlernen und Vorstellen.
Gleich zu Beginn wurde von bei-
den Seiten anerkannt, dass die 

Kooperation zwischen den Grup-
pen für die Zukunft von vornehm-
licher Bedeutung ist. Große Aner-
kennung von Seiten der Elektro-
innung fand die Tatsache, dass 
nach der Ausbildung zum Werk-
meister der Veranstaltungstechnik 
auf der Akademie der OETHG nun 
auch eine Führungskompetenz zu 
einem Lehrberuf vorhanden ist, 
die dem Meister der Elektrobran-
che ebenbürtig ist.
Auch wurde festgestellt, dass ein 
gemeinsames Auftreten der Fach-
kräfte im Hinblick auf Qualifika-
tion, Kompetenz und Fachwissen 
förderlich ist, um sich auf dem 
europäischen Markt zu beweisen 
und einen österreichischen Stan-
dard zu etablieren.

Die folgenden Eckpunkte 
wurden für die kommenden 
Monate als Ziele gesetzt:
Ein Ziel der Innung ist es, da die 
Veranstaltungsbehörden Wien 
und Nö bereits die Zertifizierung 
der ausführenden Facharbeiter 
nach ONR 151060 in das Aus-
schreibungsverfahren aufgenom-
men haben, dass viele Fachkräfte 
diese Zertifizierung so bald wie 
möglich auch vorweisen können. 
Unser Anliegen ist es, dass diese 
Zertifizierung auch in die Ausbil-
dung zum Veranstaltungstechni-
ker mit aufgenommen wird.

Ein weiteres Ziel von beiden Inte-
ressenvertretungen ist es, länger-
fristig eine Teilreglementierung 
des Gewerbes zu erreichen, ein 
entsprechendes Ansuchen liegt 
im Bundesministerium bereits auf.

Nach einem fast zweistündigem 
intensiven Gespräch, stellten alle 
fest, dass es an der Zeit ist, mit 
neuen Gedanken und frischem 
Wind, den Anforderungen der 
Branche entgegen zu treten.

Um einen schnellen Informations-
austausch zu gewährleisten wurde 

beschlossen, dass eine gegensei-
tige Teilnahme an Sitzungen ziel-
fördernd sei, was im Interessen 
aller wäre. 

Weitere Aktivitäten 
der Fachgruppe
Um die Interessen und Anliegen, 
der Mitglieder der Veranstaltungs-
technik besser kennen zu lernen, 
wird ein Fragebogen ausgearbei-
tet.
Dieser soll schnell und einfach 
den Personen dieser Branche die 
Möglichkeit geben, ihre Anliegen 
und Meinung mitzuteilen und uns 
die Möglichkeit geben, darauf 
einzugehen.
Die Ergebnisse sollen den Stand 
der Dinge der Branche wider-
spiegeln und somit auch das 
Programm der Fachgruppe auf 
eine breite Basis der Anliegen der 
Branche stellen.

Die Verfügbarkeit wird über die 
Homepage und auch einen News-
letter bekannt gegeben. Ziel ist 
es, dass der Fragebogen bis nach 
der MEET im Oktober 2014 zur 
Verfügung steht.

Auch innerhalb der Messe MEET 
wird sich die Fachgruppe auf 
einem eigenen Messestand prä-
sentieren. Dort wird es die Mög-
lichkeit geben, sich zu treffen und 
auch über verschiedene Themen 
zu diskutieren. Rechtzeitig vor der 
Messe wird auch auf der Home-
page sowie per Newsletter über 
die Termine und Themen Infor-
miert.

Falls Sie mehr über die Aktivitäten 
in der Gruppe der Veranstaltungs- 
und Eventtechniker erfahren 
möchten, bitten wir Sie, dies im 
Sekretariat der OETHG bekannt 
zu geben: 
E-Mail: sekretariat@oethg.at
Wir freuen uns über jeden, der uns 
begleitet.

News aus der Fachgruppe 
Veranstaltungs und Eventtechnik 
Romana Kleewein, Meister der Veranstaltungstechnik und Multimediatechnikerin
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Harald Engelhardt
(1963–2014)

Harald Engelhardt trat nach sei-
ner ersten festen Anstellung in 
der „Bühne im Hof“ von 1990 
bis 1993, wo er nicht nur in erster 
Linie für Licht und Ton zuständig 
war, sondern auch in den gesam-
ten Theaterbetrieb miteinbezo-
gen wurde, am 6. Oktober 1993 
seine Stelle als Bühnentechni-
ker – mit der Spezialaufgabe Ton 
und Beleuchtung – im damaligen 
Theater der Landeshauptstadt 
St. Pölten an. 
2004 wurde Harald Engel-
hardt zum Leiter der Abteilung 
Beleuchtung im späteren Lan-
destheater Niederösterreich.

Viele unserer Kolleginnen und 
Kollegen haben über Jahre, ja 
Jahrzehnte, mit Harald Engel-
hardt zusammengearbeitet. 
Aus diesen Arbeitsverhältnissen 
haben sich enge Freundschaften 
gebildet.

Harald Engelhardt wandte sich 
mit großer Akribie den jeweili-
gen Stücken und den Bedürf-
nissen der Regisseurinnen und 
Regisseure zu, die aus der 
Beschäftigung mit diesen Stoffen 
entstanden sind. Mit nie versie-
gendem Interesse hat er Inhalte 
in Licht umgesetzt und auf seine 
eigene, unbestechliche Art und 
Weise alle Theaterstürme bes-
tens gemeistert. 

Das Arbeitsverhältnis zu seinen 
Kolleginnen und Kollegen war 
von Humor und Respekt geprägt. 

Über die Jahre ist er zu einem 
hervorragenden Lichtdesigner 
gereift, das war seine Domäne. 
Das fragile Zusammenspiel zwi-
schen Stück, Regie, Bühnenbild 
und Publikum wusste er aufgrund 
seiner wunderbaren Persönlich-
keit und seinem Wissen in Balan-
ce zu bringen. Sein Können spie-
gelte sich ganz direkt in den The-
aterproduktionen wider, in den 
guten Kritiken, dem Lob, das er 
und seine Abteilung immer wie-
der mit Recht zu hören bekamen. 

Harald Engelhardt war ein 
unglaublich geschätzter Kollege, 
eine integrative Persönlichkeit, 
wie es sie nicht viele gibt. 

Wir werden sein Andenken im 
Theater bewahren, er wird uns 
fehlen. Ich danke, stellvertretend 
für alle Kolleginnen und Kolle-
gen hier im Haus, für das, was wir 
mit ihm erleben durften. Seiner 
Familie drücke ich im Namen des 
Landestheaters Niederösterreich 
unser tiefes Beileid aus.

Bettina Hering
Künstlerische Leiterin des 
 Landestheaters Niederösterreich

Nach schwerer 
Krankheit ist 
der langjährige 
Beleuchtungsmeister 
des Landestheaters 
Niederösterreich, 
Harald Engelhardt, 
vergangene Woche 
im Alter von nur 51 
Jahren viel zu früh von 
uns gegangen. 

18. 2. bis 18. 5. 2014
Wien, Kunsthistorisches Museum 
Wien, Öffnungszeiten: Di.–So. 
10–18 Uhr, Do. 10–21 Uhr

Die Welt von Fabergé 

Aus den Sammlungen des Mos-
kauer Kreml Museums und des 
 Fersman Mineralogischen Muse-
ums.
Aus Anlass des 90. Jahrestages 
der Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen zwischen der UdSSR/
Russland und Österreich und des 
525. Jahrestages der ersten dip-
lomatischen Kontakte zwischen 
Moskau und Wien widmet das 
Kunsthistorische Museum im Rah-
men der Russisch-Österreichischen 
Kultursaisonen 2013–2015 dem 
wohl bedeutendsten und einfluss-
reichesten russischen Juwelier und 
Goldschmied der Wende vom 19. 
zum 20. Jahrhundert eine umfang-
reiche Ausstellung: Peter Carl 
Fabergé.
Mit dem Namen Fabergé ver-
bindet man außergewöhnliche 
Schmuckkreationen, virtuoses, mit 
höchstem gestalterischem und 
technischem Können aus edelsten 
Materialien gefertigtes Kunsthand-
werk. Das gilt insbesondere für 
jene Werke, die Peter Carl Faber-
gé ab 1885 als kaiserlicher Hof-
lieferant für die letzten russischen 
Kaiser schuf.

12. – 15. 3. 2014
Frankfurt, Messe

Ausstellung Prolight + 
Sound und Kongress 
Media Systems 
Die bedeutendste internationale 
Fachmesse für Event- und Kom-
munikationstechnik, Audiovisuel-
le Produktion, Licht und Tontech-
nik. 

Sie bietet einen umfassenden 
Überblick über alle Produkte und 
Dienstleistungen der Veranstal-
tungstechnik und Systeminteg-
ration. Vor allem die Segmente 
Medientechnik und Systeminteg-
ration gewinnen immer mehr an 
Bedeutung. Dieser Tendenz fol-
gend, entwickelte sich im Rahmen 
der Prolight + Sound der Kongress 
„Media Systems“. 

Während der Prolight + Sound 
werden auch zwei wichtige 
Branchenpreise verliehen: Der 
„Opus – Deutscher Bühnenpreis“ 
prämiert die gestalterische Leis-
tung bei Bühnenproduktionen. 
Der „Sinus – Systems Integration 
Award“ zeichnet einen heraus-
ragenden kreativen Einsatz der 
Medientechnik in Gebäuden und 
Anlagen aus. 
www.prolight-sound.com

5. – 10. 4. 2014: Kongress / 
7. – 10. 4. 2014: Ausstellung
Las Vegas, Convention Center,
Nevada,USA

NAB Show 2014

Diese Messe der National Asso-
ciation of Broadcasters ist die 
weltweit größte Messe in den 
Bereichen Fernsehen, Radio, Film, 
Video, Audio, Internet, Satellit, 
Telekommunikation, Multimedia, 
Post Production, Digitales Kino, 
visuelle Effekte, Animation und 
Ähnlichem. 
Zahlreiche Aussteller aus mehr als 
300 Ländern werden zusammen 
kommen, um die neuesten Ent-
wicklungen zu präsentieren.
www.nabshow.com

3. – 5. 5. 2014
Frankfurt, Messe

Hair & Beauty 2014
Internationale Fachmesse des 
Friseurhandwerks und der Haar-
kosmetikindustrie.

Die Messe Hair & Beauty Frankfurt 
ist die internationale Fachmesse 
des Friseurhandwerks und der 
Haarkosmetikindustrie. Rund 400 
nationale und internationale Mar-
ken und Aussteller präsentieren 
auf der Hair & Beauty ihre neues-
ten Produkte. Die Top-Marken der 
Branche sind mit eigenen Show-
bühnen vertreten, um Trends und 
Styles zu zeigen. 
Besonderes Highlight der Frank-
furter Hair & Beauty ist neben 
Fachausstellung und Rahmen-
programm die Weltmeisterschaft 
der Friseure in der Frankfurter 
Festhalle. Rund 1.000 Teilnehmer 
aus 50 Nationen kämpfen um den 
begehrten Friseurtitel.

Tagungen, Messen, Ausstellungen
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OETHG lesestoff

Die Wiener  
Sofien säle
Vom russischen Dampfbad zum 
modernen Wohn- und Kulturbau

Herausgegeben von Erwin und 
Marion Soravia, Verlag Christian 
Brandstätter, Wien, November 
2013, 192 Seiten mit 150 Abbil-
dungen, Hardcover, EUR 39,90, 
ISBN 978-3-80533-788-5

Der über zehn 
Jahre wäh-
rende Dorn-
röschenschlaf 
der Wiener 
Sofiensäle, die 
ihren Namen 
E r z h e r z o g i n 

Sophie, der Mutter von Kaiser 
Franz Joseph I. von Österreich, 
zu verdanken haben, ist vorbei. 
Das geschichtsträchtige Haus, in 
dem viele Generationen der Wie-
ner Gesellschaft ein und aus gin-
gen, ist nach dem verheerenden 
Brand des Jahres 2001 nun neu 
eröffnet, die historischen, denk-
malgeschützten Teile renoviert 
und rekonstruiert. Der 1838 als 
russisches Dampfbad eröffneten 
„Sofie“ ist nun ein multifunktiona-
les Gebäude, das zukunftsorien-
tiert Wohnen, Arbeiten, Kultur 
und Freizeit in Einklang bringt. 
Realisiert wurde dieses Projekt 
vom Institut für Anlagenberatung 
ifa AG welches das verfallene 
Gebäude in enger Zusammenar-
beit mit dem Bundesdenkmalamt 
wieder auferstehen ließ.
Zu bestellen unter: http://www.cbv.
at/Buch.aspx?buch_id=122952

die besten Künstler aus Italien zu 
beschäftigen. Bei seiner Fertigstel-
lung 1705 muss das Palais ein wah-
rer Musentempel gewesen sein, in 
dem auch österreichische Künstler 
die Welt der internationalen Barock-
kunst kennenlernen konnten. Fast 
alle wichtigen Rubens-Werke der 
Sammlung des Fürstenhauses hin-
gen damals schon an den Wänden.
2004 wurde durch Fürst Hans 
Adam II. von und zu Liechtenstein 
das Palais einer Revitalisierung 
unterzogen. Mit der Rückkehr der 
berühmten Biedermeiersamm-
lung des Fürstenhauses sind nun 
auch jene Bilder wieder zu sehen, 
die die Wände seit der Wieder-
eröffnung des Gebäudes Mitte 
des 19. Jahrhunderts schon ein-
mal geschmückt hatten. Heute ist 
damit von der Fassade über das 
hochbarocke Treppenhaus bis zu 
den Prunkräumen wieder jenes 
Gesamtkunstwerk erlebbar, das 
schon einmal vor mehr als hundert-
fünfzig Jahren alle Besucher Wiens 
zum Staunen gebracht hatte.
Der Autor Dr. Johann Kräftner stu-
dierte Architektur und spezialisier-
te sich auf Kunstgeschichte und 
Konservierung. Nach Abschluss 
seiner Studien trat er in die Tech-
nische Universität Wien ein und 
wurde im Jahr 1998 Leiter des Ins-
tituts für architektonische Gestal-
tungslehre an der Fakultät für 
Architektur. 2002 übernahm er das 
Amt des Direktors des Liechten-
stein Museums und der Fürstlichen 
Sammlungen in Vaduz, seit 2011 
ist er Direktor der Sammlungen 
des Fürsten.

genauso dramatisch ist wie das 
Stück selbst. Der Fotograf Lois 
Lammerhuber gewährt mit seinen 
Fotos einzigartige, oft exzentri-
sche Einblicke hinter die Kulissen 
dieses Hauses, welches in seinen 
Archiven und Lagern nicht weni-
ger als 140 Repertoire-Stücke 
jederzeit abrufbar hat.
Zu den Autoren: Peter Kozak ist 
Technischer Direktor der Staats-
oper, Dominique Meyer leitet seit 
2010 als Direktor das Haus am 
Ring und Lois Lammerhuber ist als 
Fotograf schon dreimal mit dem 
 „Graphis Photo Award“ für die 
„weltweit beste Reportage des 
Jahres“ ausgezeichnet worden.
Dieses Buch wurde als Sonder-
edition am Wiener Opernball 
2014 als Herrenspende vergeben.

Das Stadtpalais 
Liechtenstein
Von Johann Kräftner, Verlag 
Christian Brandstätter, Wien, 
erscheint im September 2014, 
224 Seiten, Hardcover, EUR 
39,90, ISBN 978-3-85033-779-3

Das Palais 
Liechtenstein 
orientiert sich 
als erstes der 
großen Wiener 
Barockpa la i s 
an der Monu-

mentalität römischer Vorbilder und 
war von Anbeginn so ausgelegt, 
dass es die Sammlung des Fürsten 
aufnehmen konnte. Der Bauherr 
legte allergrößten Wert darauf, nur 

ON STAGE –  
Wiener Staatsoper
Gigantische Bühnentechnik und 
Opernbühnenzauber pur

Von Peter Kozak, Andreas Láng, 
Oliver Láng, Dominique Meyer 
und Lois Lammerhuber, Verlag 
Edition Lammerhuber, Februar 
2014, 296 Seiten mit 340 Fotos, 
Hardcover, EUR 59,00, (Texte in 
Deutsch, Englisch und Franzö-
sich), ISBN 978-3-901753-68-8

„ON STAGE – 
Wiener Staats-
oper“ zeigt alles 
was geschehen 
muss, damit sich 
am Abend der 
Bühnenvorhang 

über den vorbereiteten Dekora-
tionen eines Opernhauses heben 
kann und gibt Einblick in das 
Zusammenwirken von hunderten 
Menschen in höchst qualifizier-
ten Berufen, die man nur zum 
Teil oder gar nicht lernen kann – 
außer man übt sie aus: Schnürbo-
den, Versenkung, Requisite… Es 
zeigt, wie im wahrsten Sinn des 
Wortes jeder Griff sitzen muss, 
um gigantische Bühnentechnik in 
kürzester Zeit umzusetzen. Eine 
ganze Heerschar von Bühnentech-
nikern ist lange vor, während und 
auch noch nach einer Vorstellung 
tätig, um diese zu einem Erfolg 
werden zu lassen. ON STAGE 
erlaubt den Blick nicht nur hin-
ter die Bühne sondern auch auf, 
unter und neben die Bühne – zu 
den geheimnisvollen Orten einer 
vorbereitenden Dramaturgie, die 

Branche setzt auf „Stage|Set|Scenery 2015“
Rund anderthalb Jahre vor Beginn der Stage|Set|Scenery 
verzeichnet die Fachmesse für Theater, Film, Medien- 
und Veranstaltungstechnik einen hohen Buchungsstand, 
der auf die professionelle und gute Zusammenarbeit zwi-
schen DTHG und Messe Berlin zurückzuführen ist. 
Neben DTHG-Firmenmitgliedern haben sich schon jetzt 
Aussteller aus sieben Ländern – Belgien, Großbritannien, 
Italien, den Niederlanden, Österreich, Schweden und den 
USA – angemeldet. 
Wichtige Key-Player aus den verschiedensten Bereichen 
der Branche haben ihre Teilnahme bestätigt, darunter die 
Bosch Rexroth AG, Bühnenbau Wertheim GmbH, ETC – 
Electronic Theatre Controls GmbH, Fülling & Partner Inge-
nieurgesellschaft mbH, GERRIETS GmbH, HOAC Schweis-
stechnik GmbH, SALZBRENNER STAGETEC MEDIAGROUP 
und Waagner-Biro Austria Stage Systems AG.

Die Stage|Set|Scenery ist die internationale Fachmesse 
und Kongress für Theaterfachplanung, Film, Bühnen-, 
Licht-, Ton-, Video- und Medientechnik, Maske, Kostüm-
design, Dekorationsbau, Architektur, Akustik, Studio-, 
Ausstellungs- und Museumstechnik. Die Veranstaltung 
wird in Kooperation mit der Deutsche Theatertechni-
sche Gesellschaft e.V. (DTHG) durchgeführt. Die alle zwei 
Jahre stattfindende Stage|Set|Scenery öffnet erstmals 
vom 9. bis 11. Juni 2015 auf dem Berliner Messegelände 
unter dem Funkturm ihre Tore. 
Der neu gegründete Fachbeirat der Stage|Set|Scenery ist 
am Donnerstag, dem 23. Jänner 2014 zu seiner konsti-

tuierenden Sitzung zusammengetreten. Mit Vertretern 
aus den Bereichen Theater- und Bühnentechnik sowie 
Bühnenbedarf, Audio, Aus- und Weiterbildung und dem 
Berufsverband ist dieses Gremium hochkarätig besetzt. 
Bei der konstituierenden Sitzung wurde Dr. Gabriele Högg, 
Geschäftsführerin der HOAC Schweisstechnik GmbH und 
Mitglied des Vorstands der DTHG, zur Vorsitzenden des 
Fachbeirates ernannt. Stephan Hückinghaus, Geschäfts-
führer Fülling + Partner Ingenieurgesellschaft mbH, über-
nimmt die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden.
Zum Fachbeirat der Stage|Set|Scenery gehören wei-
ters (in alphabetischer Reihenfolge): Hubert Eckart, 
Geschäftsführer der DTHG, Ingo Kleinert/SBS Bühnen-
technik GmbH, Hermann Quetting/SALZBRENNER STAGE-
TEC Audio Video Mediensysteme GmbH, Prof. Stephan 
Rolfes/Hochschule für Technik Berlin und Andrea Wer-
ning/WERNING Theatertechnik-Theaterbedarf GmbH.

FACHMESSE UND KONGRESS · BERLIN · 9. – 11. JUNI 2015

WORLD OF ENTERTAINMENT TECHNOLOGY
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Es freut uns, folgende neue 
OETHG-Mitgliedsfirmen 
begrüßen zu können:

Neue OETHG
Mitgliedsfirmen

Grothusen  
Audio Video Vertriebs Ges.m.b.H.
Audio-, Video, Kommunikations-
technik
Zimbagasse 5a
A-1140 Wien
Telefon: +43 1 9790000
Fax: +43 1 97900009
E-mail: akr@grothusen.pro
www.grothusen.pro
Ansprechpartner:
Ing. Alexander Kränkl

MUTH
Konzertsaal der Wiener Sänger-
knaben
Obere Augartenstrasse 1E
A-1020 Wien
Telefon: +43 1 347 80 10
E-Mail: elke.hesse@muth.at
www.muth.at
Ansprechpartner: 
Harald Godula, technischer Leiter

Die Wiener Staatsoper GmbH sucht ab sofort eine(n) 

Chefmaskenbildner/in (Leitung der Abteilung Maske Damen/Herren)

Art der Anstellung: Fixanstellung. Beginn der Tätigkeit: voraussichtlich 1. September 2014

Folgende Aufgaben erwarten Sie: 
•  Leitung der Abteilung Maskenbild (incl. Personalführung sowie administrative und künstlerische Leitung) 
•  Umsetzung der künstlerischen Konzepte für Opern- und Ballettproduktionen, Kinderopern und Sonderveranstaltungen in enger 

Abstimmung mit den Produktionsteams und der Produktionsleitung des Hauses 
•  Förderung des gesamten Maskenbildteams zu eigenständigen künstlerischen Arbeiten 
•  Planung und Entwicklung neuer Arbeitstechniken auf dem Gebiet Maskenbild, sowie stetiges Interesse an Neuerungen hinsicht-

lich Materialien und Techniken 
•  Begleitung der szenischen Proben sowie Betreuung der Vorstellungen 
•  Planung und Abwicklung sowie Teilnahme an Gastspielen 
Folgende Fachkenntnisse setzen wir voraus: 
•  abgeschlossene Berufs- oder Fachschulausbildung im Bereich Maskenbild 
•  Berufserfahrung im Musiktheaterbereich 
•  Erfahrung in der Personalführung und in der administrativen Organisation einer Abteilung 
•  fundierte EDV Kenntnisse MS-Office 
•  gute Fremdsprachenkenntnisse (zumindest Englisch) 
Folgende Eigenschaften bringen Sie idealerweise mit: 
Kreativität und Sensibilität im Umgang mit Künstler/innen, Gespür für guten Ton, überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft, Ver-
antwortungsbewusstsein und Eigeninitiative, Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeit (auch abends, an Wochenenden und Feiertagen). 
Sie verfügen über Kommunikations- und Organisationstalent, Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick und haben 
Freude sowie Einfühlungsvermögen im Umgang mit Künstler/innen. Sie sind teamfähig, entscheidungsfreudig, belastbar und 
stressresistent, kostenbewusst, lösungsorientiert, an Aus- und Weiterbildung interessiert sowie selbständiges Arbeiten gewohnt, 
geben klare Anweisungen und können Ihre Mitarbeiter/innen motivieren. 

Ihre Bewerbung senden Sie zusammen mit entsprechend aussagekräftigen Unterlagen (einschließlich Lebenslauf, Foto und 
Gehaltsvorstellungen) an: 

Firma: Wiener Staatsoper GmbH, Opernring 2, 1010 Wien, Kontaktperson: Krammer Herbert 
E-Mail: herbert.krammer@wiener-staatsoper.at, Telefon: 0043-1-51444-2353

Maskenbildner/in 

Art der Anstellung: Fixanstellung
Beginn der Tätigkeit: August 2014
Voraussetzungen: 
•  Ausbildung als Maskenbildner/in oder fundierte Berufs-

erfahrung im Theater 
•  Abgeschlossene Friseurlehre 
•  Kenntnis im Damen- und Herrenfach 
•  Anfertigung von Perücken, Bärten, Masken- und Gesichts-

teilen 
•  Herstellung von Gipsköpfen 
•  Friseurarbeiten bei eigenem Haar und Perücken (schnei-

den, Dauerwelle, färben etc.) 
•  Flexibilität, Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit 
Arbeitsumfeld: 
•  Laufende Vorbereitungsarbeiten für Neu- und laufende 

Produktionen 
•  Werkstatt-, Proben- und Vorstellungsdienst 

Entlohnung lt. Kollektivvertrag, abgeschlossen zwischen 
dem Theatererhalterverband Österreichischer Bundesländer 
und Städte und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, 
Gewerkschaft Kunst, Medien, Sport, freie Berufe, Sekti-
on Technik in Veranstaltungsbetrieben: je nach Erfahrung 
monatlich brutto ca. EUR 1.650,– 

Bewerbungen bis 31.03.2014 an: 
Stadttheater Klagenfurt, Abt. Maske, Frau Sabine Klarmann

Theaterplatz 4, 9020 Klagenfurt 
oder per E-Mail an: 

office@stadttheater-klagenfurt.at 

art + event | Theaterservice Graz ist auf die 
 Produktion von Kostümen und Dekorationen für 
Theater, Festivals u.v.m. spezialisiert. 
Weitere Leitungen sind der exklusive Ticket-
vertrieb sowie das Rechnungswesen und IT-
Management innerhalb der Bühnen Graz. 

Für unsere Kostümwerkstätten 
suchen wir eine/n

Herrenschneider/in 

Leidenschaft für das Handwerk eine abge-
schlossene LAP und Berufserfahrung, sowie 
selbstständiges Arbeiten werden vorausge-
setzt.
Entgelt: ab EUR 1.546,– lt. Kollektivvertrag 
monatlich.

Art der Anstellung: Fixanstellung
Beginn der Tätigkeit: nach Vereinbarung

Schriftliche Bewerbungen bitte an: 
Theaterservice Graz GmbH 

z. Hd. Fr. Romana Gaugl 
Kaiser-Josef-Platz 10, 8010 Graz 

oder romana.gaugl@art-event.com 



23.- 24. Oktober 2014
Messe Wien Exhibition & Congress Center
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