
Der Opus, ein nicht-dotierter 
Ehrenpreis, geht auf die Initiative 
des Verbandes für Licht-, Ton- und 
Veranstaltungstechnik e.V. (VPLT) 
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und des Europäischen Verbandes 
der Veranstaltungs-Centren e.V. 
(EVVC) zurück und wird jährlich 
anlässlich der internationalen 
Fachmesse für Licht-, Ton- und 
Veranstaltungstechnik, Prolight & 
Sound, in Frankfurt am Main ver-
geben. 

Ausgezeichnet wurden heuer Leis-
tungen in den Kategorien Lichtde-
sign, Sounddesign und Technische 
Realisation. Er ist der einzige Preis 
im deutschsprachigen Raum, der 
sowohl technische als auch künst-
lerische Leistungen auszeichnet. 
 

Kategorie „Lichtdesign“
In dieser Kategorie gab es zwei 
Gewinner: Stephan Aue und 
Franck Evin.

Stephan Aue erhielt den Opus 
für die herausragende Licht- 
und Video-Arbeit, die er für die 
„Jeanette-Bühne“ anlässlich der 
„Break On Through“-Tour 2004 
der deutschen Pop-Sängerin 
 Jeanette Biedermann einsetzte. 
Mit der ihm eigenen Handschrift 
entwirft Stephan Aue immer wie-
der neue Bilder und setzt seine 
Ideen mit unterschiedlicher 
Technik um. Die Verschmelzung 
von Echtzeit- Aufnahmen aus der 
Kamera mit aufgezeichneten Vide-
os verlieh den Bühnenauftritten 
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Preisverleihung für den Deutschen Bühnenpreis 
im Rahmen der „Prolight & Sound“

v.l.n.r.: Jürgen Freitag 
(Kling&Freitag), Alwin Bösch 
(Bregenzer Festspiele), Matt-
hias Paha (Lawo AG), René 
Rodigast (Fraunhofer Institut), 
Rudolf Illmer (Bregenzer Fest-
spiele), Wolfgang Fritz (Bregen-
zer Festspiele / Wiener Staats-
oper), Jürgen Kubczik (Messe 
Frankfurt).
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Mit dieser Auszeichnung 
wird die „Technik hinter 
den Kulissen“ gewürdigt, 
die sonst nicht im Ram-
penlicht der Öffentlichkeit 
steht. Sie ist es, die eine 
Veranstaltung erst zum 
wahren Erlebnis werden 
lässt – seien es Open-Air- 
Festspiele, Rock-Konzerte 
oder ein Papstbesuch.
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von  Jeanette eine ganz besonde-
re Spannung.

Mit einem weiteren Opus wurde 
Franck Evin, Künstlerischer Lei-
ter des Beleuchtungswesens der 
Komischen Oper Berlin, für die 
Lichtgestaltung der Oper „Così 
fan tutte“ ausgezeichnet. Die 
Bühnenbilder, die Franck Evin 
beleuchtet, leben vom Licht und 
tauchen die Bühne in ein all umfas-
sendes Weiß und Schwarz. Franck 
Evin arbeitet mit einigen wenigen 
starken „HMI“-Lampen anstatt mit 
konventionellen Scheinwerfern 
und schafft so Klarheit. 

Ebenso beim Spiel der Schatten: 
Keine multiplen Schatten auf 
Boden und Wänden, wie man das 
vom Theaterlicht kennt, wo viele 
Scheinwerfer die Protagonisten 
von allen möglichen Seiten tref-
fen, sondern ein einziger Schatten 
pro Person, trotz des massiven 
Lichts.

Kategorie 
„Technische Realisation“
Den Opus in dieser Kategorie 
erhielt Eddy Frühwirth von der 
HICO-Veransta l tungstechnik 
GmbH. Als Produktionsleiter für 
die aktuelle DJ Bobo „Pirates of 
Dance Tour“ hat er sich durch 
den exzellenten Bühnenbau und 
die Dekoration ausgezeichnet, 
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sprecher einzeln angesprochen 
werden – je nachdem, wo gerade 
ein Sänger oder der Chor auftritt. 
Maßgeblich an der Gestaltung 
des Soundeindruckes beteiligt 
waren außerdem Rudolf Illmer 
und Alwin Bösch von den Bregen-
zer Festspielen, Dipl. Ing. René 
Rodigast vom Fraunhofer-Institut 
für Digitale Medientechnologie, 
Mathias Paha von der Lawo AG 
und Jürgen Freitag von Kling 
und Freitag. Für den technischen 
Direktor der Bregenzer Festspiele, 
Mag. Gerd Alfons, ist der Opus 
die Bestätigung einer langen Ent-
wicklung: „Ich freue mich sehr 
über diese Auszeichnung. Was 
die Innovation im Bereich der 
Akustik betrifft, sind wir ja seit 
über 20 Jahren vorne mit dabei. 
Es ist schön, dass schon die ersten 
Schritte von BOA so erfolgreich 
sind, mit der Vollendung dieses 
Systems rechnen wir aber nicht 
vor 2010. Hinter dem Erfolg von 
BOA stehe die Leistung eines 
großartigen Teams“.  

Für den Bregenzer Intendant  
David Pountney zeigt sich in der 
Investition in neue technische 
Möglichkeiten auch immer das 
Bekenntnis zur künstlerischen 
Qualität: „Die Bregenzer Fest-
spiele sind stolz darauf, auf der 
Seebühne stets auf die neuesten 
Entwicklungen der Bühnen- und 
Soundtechnik zurückgreifen zu 

können – immer im Dienst der 
künstlerischen Idee und der musi-
kalischen Qualität. Die Tatsache, 
dass wir in ein Projekt wie BOA 
investieren, ist ein Beweis für 
unseren Anspruch, dem Publi-
kum des Spiels auf dem See das 
höchstmögliche musikalische 
Niveau unter freiem Himmel zu 
bieten.“
„Wir wollen den Zuhörer mehr in 
das Geschehen einbinden, damit 
er nicht mehr nur Außenstehen-
der ist, sondern mit in das Stück 
verwoben werden kann“, erklärte 
Akustik Designer Wolfgang Fritz, 
„gleichzeitig wollen wir den Besu-
chern auch ein besseres Hören 
ermöglichen, durch Möglichkei-
ten der Raumsimulation, aber 
auch durch eine Verbesserung des 
Richtungshörens.“
Hinter dem Namen BOA verbirgt 
sich eine entscheidende Weiter-
entwicklung des in Bregenz so 
erfolgreich praktizierten Rich-
tungshörens, bei dem die Hörer 
sowohl die Position als auch 
die Bewegung von Solisten und 
anderen Tonquellen exakt akus-
tisch wahrnehmen und verfolgen 
können. BOA vernetzt Richtungs-
hören, Effektbeschallung und die 
neue Raumsimulation nach dem 
Prinzip der Wellenfeldsynthese 
(IOSONO) des Fraunhofer-Instituts 
schrittweise mit dem Ziel der völ-
ligen Integration. Schlussendlich 
soll auf der Bregenzer Seebühne 

ein „Klangdom“ entstehen – ein 
Instrument, das es den Dirigenten 
erlaubt, klanglich, künstlerisch und 
dramaturgisch agieren zu können. 

Sonderpreis der Jury
Der Sonderpreis der Jury erging 
an Klaus Frenzel, Gesamtpro-
jektleiter der Bilfi nger Berger AG 
für den Weltjugendtag 2005. Die 
konstruktive Zusammenarbeit 
der unterschiedlichen Gewerke, 
die Arbeitsgemeinschaften, der 
hohe und kompetente Einsatz der 
vielen Techniker und Mitarbeiter 
schufen die Basis für das weltweit 
beachtete Medienereignis. So galt 
es u.a. 80.000 m3 Erdaufschüttung 
für den Altarhügel zu bewältigen, 
rund 50 km rückbaubare Straßen 
anzulegen, 104 Lautsprechertürme 
zur Beschallung der Pilgerblöcke 
für jeweils rund 10.000 Pilger auf-
zubauen, 25 km Lichtwellenleiter 
zur Übertragung der Audiosignale 
und Steuer daten sowie 20 LED-
Großbildwände mit jeweils über 
40 m2 Fläche zu installieren und 
zwölf mobile LED-Trucks mit 25 
bzw. 40 m2 großen LED-Wänden 
einzurichten. Gewürdigt wurde 
die großartige Leistung aller 
Beteiligten – aber besonders des 
Generalunternehmers Bilfi nger 
Berger AG mit Klaus Frenzel und 
Dr. Matthias Jakob, Mitglied 
der Geschäftsführung der Bilfi n-
ger Berger AG Hochbau, an der 
 Spitze.
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die er für den mobilen Einsatz bei 
voller Belastung durch die Tän-
zer und Musiker konzipiert hat. 
Das Bühnenschiff verfügte über 
reichlich Details, die an immer 
wieder neuen Veranstaltungsorten 
aufgebaut und zu einem großen 
Gesamtbild zusammengefügt 
werden mussten. 

Kategorie „Sounddesign“
Dieser Opus ging erfreulicher-
weise an einen österreichischen 
Tonmeister und zwar an nie-
mand Geringeren als Prof. Ing. 
Wolfgang Fritz, Cheftonmeister 
der Wiener Staatsoper und der 
Bregenzer Festspiele. Er erhielt 
den Preis für die Entwicklung 
des Beschallungssystems „BOA“ 
(Bregenz Open Acoustics) für die 
Seebühne in Bregenz, eines neu-
artigen Tonsystems auf Basis der 
Wellenfeldsynthese, mit der die 
akustischen Aktionen auf der weit-
läufi gen, mehrstöckigen Seebüh-
ne für den Zuschauer lokalisierbar 
gemacht und ein echtes Raumge-
fühl vermittelt werden kann. 

Die neuartige akustische Raumsi-
mulation für die Seebühne wurde 
gemeinsam mit dem Fraunho-
fer-Institut für Digitale Medien-
technologie in Ilmenau und der 
Lawo AG in Rastatt entwickelt. 
Mittels eines Richtungsmischers 
kann jede der 800 auf der Bühne 
und der Tribüne platzierten Laut-
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