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Von Prof. Siegwulf Turek

Jener Student, der öfter im gro-
ßen Festspielhaus in Salzburg zu 
fi nden war als an seiner Studien-
stätte (der Hochschule für Musik 
und darstellende Kunst, Mozar-
teum – Klasse Bühnenbild), hatte 
sich 1974 wieder einmal heimlich 
in die Proben von Herbert von 
Karajan eingeschlichen. 
Er hatte schon sehr früh gelernt, 
dass – wenn er sich ganz still ver-
hielt – er die Möglichkeit hatte, 
bei den schönsten Proben dabei 
zu sein und dabei wahrscheinlich 
mehr zu lernen als im Unterricht.
Hier bei der Hauptprobe zu der 
Osterfestspielproduktion von 
„Die Meistersinger von Nürn-
berg“ hatte ich zum ersten Mal 
die Begegnung mit einem Büh-
nenbild von Prof. Günther Schnei-
der-Siemssen, ohne zu ahnen, 
dass dieser große Meister bereits 
ein Jahr später mein ganzes wei-
teres Leben prägen und verän-
dern sollte.
Als nach der Ouvertüre der Vor-
hang aufging, verschlug es mir 
den Atem. Der Zuschauer befand 
sich inmitten der Nürnberger 
Katharinenkirche in voller Größe. 
Die Stille und Kühle des sakralen 
Raumes, in den das Licht durch 
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die alten Glasfenster einfi el, ver-
setzte den Zuschauer sofort in 
das Gesamtkunstwerk von Richard 
Wagner und war die perfekte 
Symbiose zu dem großartigen 
Orchesterklang der Berliner Phil-
harmoniker unter der Stabführung 
des Maestros Karajan. 
Dann kam der 2. Akt.  Ganz Alt-
Nürnberg stand auf der Bühne. 
Es war einfach überwältigend. Im 
3. Akt verschwand dann in der 
Verwandlung die Schusterstube 
wie von Zauberhand und gab den 

Blick auf die Festwiese frei, wobei 
die Zünfte in den Lamellen der 
Vorbühne verborgen waren und 
sich diese auch noch öffneten. 
Die ganzen 48 Meter Breite der 
Riesenbühne waren solcherart bis 
auf den letzten Zentimeter ausge-
nützt. Diese Erfahrung sollte mir 
in meinen späteren Arbeiten in 
diesem Raum von sehr großem 
Nutzen sein.
1975 durfte ich als Einspringer 
für den verletzten Assistenten 
von Prof. Schneider-Siemssen 

das Modellteil des Escorial für 
die „Don Carlos“ Produktion der 
Sommerfestspiele bauen und am 
nächsten Tag saß ich bereits im 
Auto mit Schneider-Siemssen nach 
Wien, um bei ihm in weiterer Folge 
eineinhalb Jahre lang die wunder-
bare und harte Schule des persön-
lichen Assistenten durchleben zu 
dürfen. In dieser Zeit konnte ich 
in seinen beiden Ateliers (bei ihm 
zu Hause und in der Staatsoper 
Wien), die unglaubliche Vielfalt 
seiner Werke, Entwürfe, Modelle 
und technischen Zeichnungen bis 
ins Detail kennen lernen. Jede der 
technischen Zeichnungen war für 
sich ein Kunstwerk mit einem ganz 
individuellen Eigenleben. (Wenn 
man das den heutigen leblosen 
AutoCad-Plänen gegenüberstellt, 
wird man sich wieder einmal des 
großen künstlerischen Verlus-
tes durch die Computertechnik 
gegenwärtig).  
Ein anderes Spezialgebiet soll-
te Prof. Schneider-Siemssen und 
mich bis heute eng verbinden 
– die Projektion.
1971 hatte ich als Regieassistent 
die erste Begegnung mit diesem 
Medium. Die Gastdekoration für 
Salome bei den Salzburger Kul-
turtagen war sehr schlicht und 
einfach, worauf mich der Regis-

Erinnerungen
eines Assistenten
Dem Großmeister Prof. Günther Schneider-Siemssen 
zu seinem 80. Geburtstag gewidmet

Siegwulf Turek, Herbert von 
Karajan, Günther Schneider- 
Siemssen, 1976

Modell für Lohengrin 1976

Modell für Lohengrin 1976
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seur bat, als Bühnenbildstudent die Deko-
ration mit Projektionen zu verändern. Ich 
hatte noch nie mit einem PANI-Projektor 
gearbeitet, aber der damalige Beleuchtungs-
chef der Festspiele – Werner Breitenfeldner 
– erklärte mir bereitwilllig die Rastertechnik 
und so malte ich denn meine ersten Projek-
tionsplatten. Dieses phantastische Medium 
ließ mich nicht mehr los und als ich dann 
zu dem international besten Projektionsde-
signer, Prof. Schneider-Siemssen kam, waren 
meine Grundkenntnisse für mich von enor-
mem Vorteil. Wie in den Ateliers der alten 
Meister, durfte ich für ihn zuerst nur Wolken 
und Hintergründe auf die 18x18 cm Glas-
platten malen und erst später wurde ich mit 
schwierigeren Aufgaben betraut. Bis heute 
ist eine von Hand gemalte Projektion mit 
nichts anderem zu vergleichen. Es gibt eini-
ge Kollegen, die mit kurz beeindruckenden 
Photodias oder Computerbildern arbeiten, 
jedoch ein Venusberg (Tannhäuser) zum Bei-
spiel, von Prof. Schneider-Siemssen gemalt, 
ist eben ein Kunstwerk und erweckt emoti-
onales Erstaunen beim Publikum. Viele der 
heutigen jungen Opernbesucher haben nie 
die Möglichkeit gehabt, beim Tristan in das 

Universum des kosmischen Raumes ein-
zutauchen, welches „Schneissi“ mittels 
Projektion erschaffen hatte. Sie wissen 
es nicht anders und denken, die heutige 
Tristesse, welche zur Zeit auf der Bühne 
herrscht, sei das Non Plus Ultra.
Als ich später bei der Vorbereitung für 
eine Ausstellung von Schneider-Siemssen 
in Wien mitarbeiten konnte, sah ich all 
die wunderbaren Werke, welche teilwei-
se in den hintersten Schubladen versteckt 
waren. In den Veröffentlichungen und 
Publikationen ist nur ein kleiner Teil der 
Juwelen abgebildet und ich kann mich 
glücklich schätzen, sein Gesamtwerk bis 
zu unserer Trennung 1976 kennen gelernt 
zu haben.
Diese Trennung musste kommen, denn  
der dominante Einfl uss des Großmeisters 
hätte meine Eigenständigkeit als Bühnen-
bildner unterbunden. 
Aber ich durfte bei ihm lernen und dafür 
bin ich bis heute noch sehr dankbar.

Mit den herzlichsten Geburtstagsgrüßen
in Hochachtung
Ihr Prof. Siegwulf Turek

Gorskistraße 8
A-1230 WIEN
Telefon 0043/1-603 25 90

e-mail: verkauf@gerriets.at

Telefax 0043/1-603 25 85
0043/1-6000600-0

www.gerriets.at
Der junge Siegwulf Turek vor dem Modell für „Die vier Grobiane“ in Stuttgart

Die Walküre: Osterfestspiele Salzburg 1967 – Brünhilde in einem Lichtschild 
verkündet Siegmund den Tod.
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