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Jeden Sommer pilgern Abend für 
Abend rund  6.000 Zuschauer zur 
Seebühne in Mörbisch, die inzwi-
schen schon zum Mekka der Ope-
rette geworden ist. Nicht nur dank 
der bewundernswerten Agilität 
des Festspielintendanten Harald 
Serafin, sondern auch wegen des 
unübertroffenen Sounds, den Prof. 
Wolfgang Fritz als Sounddesigner 
dort in den Abendhimmel zau-
bert. Dies fällt ihm nicht schwer, 
bringt er doch die gesamte Erfah-
rung dafür aus Bregenz mit, wo er 
mit seinem einzigartigen Beschal-
lungskonzept für die dortige See-
bühne Weltruhm erlangte. Da wie 
dort handelt es sich um Bühnen 
mit gewaltigen Dimensionen, 
die allseits von Wasser umgeben 
und damit naturgemäß von den 
Zusehern weit entfernt sind. Eine 
hochwertige Beschallung ist daher 
unumgänglich notwendig, die 
noch dazu das Orten der Schall-
quelle, also des Sängers, auf der 
weitläufigen Bühne ermöglichen 
muss. 

Das Konzept von Bregenz hat Prof. 
Fritz schon vor vielen Jahren auch 
in Mörbisch realisiert. Dem tech-
nischen Fortschritt entsprechend, 
wurde in Mörbisch relativ früh auf 

technik

JUNI 200632

digitale Tontechnik umgerüstet 
und bis zum vergangenen Jahr 
hatte man in der Technik der Rich-
tungsmischung gegenüber Bre-
genz sogar die Nase vorn.
Nun aber hatten in Mörbisch viele 
Komponenten der gesamten 
Beschallungsanlage die Grenze 
ihrer Betriebssicherheit erreicht, 
hier vor allem der Richtungsmi-
scher, sodass eine Erneuerung 
unumgänglich notwendig wurde. 

Da im Bereich der Tonregie ohne-
dies umgebaut wurde – oberhalb 
der Tonregie wurde eine neue 
VIP-Tribüne mit dahinter liegen-
der VIP-Lounge errichtet – nützte 
man die Gelegenheit, um auch in 
der Tonregie die erforderlichen 
Umbauten und Erweiterungen 
durchzuführen. Wichtigste Maß-
nahme war die Trennung von 
Regie- und Geräteraum durch 
eine Glaswand. Damit konnte 
zweierlei erreicht werden: Erstens 
konnte man endlich den stören-
den Lärm der vielen Gerätelüfter 
eliminieren und gleichzeitig wurde 
die Wärmeentwicklung im Regie-
raum damit drastisch reduziert. 
Der Geräteraum erhielt nun eine 
Klimatisierung, die ganzjährig in 
Betrieb bleibt. Dadurch werden 
die Lebensdauer und vor allem 
die Betriebssicherheit der Geräte 
wesentlich erhöht. Es war das 

bisherige Manko, dass die Gerä-
te nicht nur der feuchten Seeluft, 
sondern auch der Eiseskälte des 
Winters ausgesetzt waren. Da 
bei dieser nun realisierten ersten 
Erneuerungsstufe die Betriebs-
sicherheit der Tonanlage wäh-
rend der Aufführungen absolut 
im Vordergrund stand, war diese 
Maßnahme ein wichtiger Schritt in 
diese Richtung.

Anlagen dieser Größenordnung 
sind stets redundant ausgeführt, 
das heißt, dass bei Ausfall einer 
Anlagenkomponente auf eine 
Reservekomponente umgeschal-

tet werden kann. Dies macht eine 
Anlage zwar sehr sicher, aber auch 
extrem teuer. Daher wurde bei 
der Erneuerung sehr genau über-
legt, wo man trotz einer sicheren 
Technik auf Redundanz verzichten 
könne. Beim Havariesystem für 
die gesamte Beschallung wurde 
daher beispielsweise auf das vor-
handene YAMAHA-System zurück-
gegriffen, welches 8 Eingänge auf 
48 Ausgänge verteilen kann. Die 
8 Eingänge werden direkt von 
8 Haupttisch-Ausgängen bespielt 
und mit manueller  Regelung kann 
so – allerdings als letzter Ausweg – 
eine Vorstellung gerettet werden. 

Seebühne Mörbisch heuer 
mit noch besserem Sound

Havariesystem für die Beschallung: YAMAHA DME 32
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Wegen der Baumaßnahmen 
musste die bisherige Tonanlage 
vollständig zerlegt und abgebaut 
werden.

Was danach passierte, kann kurz 
so zusammengefasst werden:
■  Die Tonanlage wurde komplett 

neu installiert. 
■  Es wurde ein völlig neues, 

dynamisches Richtungsmischer-
System angeschafft, welches 
vom Fraunhofer Institut IDMT 
entwickelt und mit Hardware-
Elementen von LAWO gefertigt 
wurde. 

■  Es kamen neue, digitale, aber 
im Betrieb wesentlich einfacher 
zu bedienende Mischpulte von 
DigiDesign zum Einsatz (eines 
als Haupt-, das andere als 
Havarie-Pult). 

■  Die Beschallungsanlage wurde 
in der Verstärkerelektronik 
erneuert und verbessert. 

Durch diese Erneuerung der 
Hauptbeschallungs-Verstärker-
elektronik ist künftig auch eine 
Fernüberwachung und -steuerung 
aller Lautsprecher-Kraftverstärker 
möglich.

Wie schon erwähnt, kam Mörbisch 
gegenüber Bregenz eine gewisse 
Vorreiterrolle zu. Während Bre-
genz nämlich noch analog arbei-
tete, war man in Mörbisch schon 
zur Digitaltechnik mit dynamischer 
Regelung beim Richtungsmischer 
übergegangen. Bei dieser dyna-
mischen Regelung werden, wenn 
sich ein Sänger auf der Bühne 
bewegt, vom Computer die Ver-
zögerungszeiten und die erforder-
lichen Pegel laufend in Abhängig-
keit vom zurückgelegten Weg 
berechnet und zwar für alle Laut-
sprecher in diesem Bereich gleich-

zeitig. Dies hat eine unglaubliche 
Genauigkeit in der Ortung der 
sich bewegenden Schallquelle zur 
Folge. 

In Mörbisch ist die Bühne in 10 
verschiedene „Richtungsgebiete“ 
eingeteilt und    entsprechend 
der vom System vorgegebenen 
48 Lautsprecherausgänge gibt es 
auf der Bühne ebenso viele Laut-
sprecher.  Wiewohl  der Zuschauer 
glaubt, den Ton als Originalton 
des Sängers zu hören, nimmt 
dieser in Wahrheit folgenden 
Weg: Er wird per Funk zum Ton-

Der Richtungsmischer Eines der beiden Digidesign-Mischpulte

Racks mit den neuen Kraftverstärkern DPI 20: Klasse-D Leistungsverstärker von Q4 audio



mischpult übertragen, gelangt 
von dort in den Richtungsmischer, 
der in Echtzeit die Berechnung 
der erforderlichen Verzögerungen 
und Pegel für die diversen Rich-
tungsgebiete vornimmt und wird 
dann über die Kreuzschienen an 
die entsprechenden Lautsprecher 
weitergeleitet. Dabei arbeitet 
der Richtungsmischer mit einer 
Software, die 16 statische Quel-
len positionieren und weitere 16 
Quellen gleichzeitig in Echtzeit 
bewegen kann. 
Die neuen digitalen „VENUE“- 
Mischpulte von Digidesign sind so 
konzipiert, dass sie der gewohn-
ten Arbeitsweise eines Live-Ton-
meisters an einem klassischen 
analogen Mischpult optimal ent-

Ein- und Ausgänge direkt auf der 
Bühne bereit. Die Verbindung zur 
Mix-Engine im FOH-Rack erfolgt 
über ein Multicore-Kabel. Durch 
die analog/digital-Umwandlung 
schon auf der Bühne, werden Stör- 
einflüsse auf dem Weg zwischen 
Seebühne und Regieraum vermie-
den. In dem im Geräteraum positi-
onierten FOH-Rack ist die digitale 
Mix-Engine mit der zugehörigen 
Rechnereinheit untergebracht. 
Wie entsteht eigentlich das 
Sounddesign für eine so große 
Bühne:
Am Anfang steht der Entwurf des 
Bühnenbildes. Doch schon bei 
den ersten Besprechungen mit 
Bühnenbildner, Regisseur und 
Dirigent muss der Sounddesigner 

Während der Proben werden die 
akustischen Bewegungsabläufe 
vorprogrammiert und gespeichert, 
sodass sie dann bei der Aufführung 
nur mehr Sequenz für Sequenz 
abgerufen zu werden brauchen. 
Dem Tonmeister wird dabei auf 
dem Monitor genau angezeigt, 
wo sich die Akteure in der jewei-
ligen Szene auf der Bühne befin-
den. Beim Richtungsmischer ist 
Redundanz gegeben, man kann 
also bei Ausfall des einen auf den 
anderen umsteigen. 
Für die Raumsimulation (der 
Mensch ist nicht gewohnt, klas-
sische Musik im Freien zu hören) 
wird das Lares-System verwendet, 
das schon bisher im Einsatz war. 
Die zugehörigen Lautsprecher 
sind rund um den Zuschauerbe-
reich an Masten montiert. 
Die Hauptbeschallung wurde um 
zwei Lautsprecher erweitert. Im 
vorderen Bereich sind die direkt-
beschallenden Lautsprecher ent-
fernt und stattdessen Subwoofer 
eingebaut worden. Damit soll ein 
runderes Klangbild erzielt wer-
den. 
Insgesamt stehen 24 Funkmikrofo-
ne zur Verfügung. Die Empfänger 
für diese Funkmikrofone sind in 

der Tonregie unmittelbar hinter 
der Glastrennwand situiert, und 
zwar genau im Blickfeld des Ton-
meisters, damit dieser sie laufend 
kontrollieren kann.
Im Orchesterraum, in dem auch 
der Chor singt (auf der Bühne 
agieren ja nur Statisten) werden 
bei den Aufführungen 8 zusätzliche 
Mikrofone abgehängt (5 Kugelmi-
kros für das Orchester, der Rest 
sind Nierenmikros für den Chor), 
die über bestehende Leitungen 
mit der Regie verbunden sind. 
Sie dienen nur der Klangverbes-
serung. Sollte es jedoch zu einem 
Ausfall des Stage Racks und damit 
zu einer Unterbrechung aller über 
das Multicore laufenden Leitungen 
kommen, werden diese Mikrofone 
als Notmikrofonierung verwendet, 
sodass auf diese Weise die Auf-
führung fortgesetzt werden, da die 
Sänger ja ohnehin mit Funkmikro-
fonen ausgestattet und somit von 
einer solchen Leitungsunterbre-
chung nicht betroffen sind. 
Mit der rundum erneuerten Tonan-
lage scheint Mörbisch für künftige 
Aufführungen nun bestens gerüs-
tet zu sein, sodass man sich auf 
den diesjährigen „Graf von Luxem-
burg“ schon freuen kann.
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gegenkommen. So sind zentrale 
Bedienelemente und Einstellun-
gen direkt zugänglich oder erfor-
dern zu ihrer Erreichbarkeit maxi-
mal einen Tastendruck. Darüber 
hinaus hat das Pult mehrere Anzei-
geelemente, sodass man den Mix 
stets im Blick hat. Das VENUE-
System besteht aus der Mischkon-
sole, den I/O-Einheiten „Stage 
Rack“ und „FOH Rack“ und dem 
digitalen Multicore-Kabel. 

Das „Stage Rack“ ist die I/O-Ein-
heit des Systems, über das sämtli-
che Bühnensignale (Mic/Line- und 
Return-Signale) verwaltet werden. 
Das Stage Rack umfasst 48 fern-
steuerbare Mic-Preamps und Kon-
verter sowie 48 Ausgänge. Zwei 
an ein FOH-Rack angeschlossene 
Stage Racks stellen insgesamt 96 

auf Grund seiner Erfahrung ein 
Beschallungskonzept vorschla-
gen, bei dem er schon die Zahl, 
die Größe und den Typ von Laut-
sprechern bekannt geben muss, 
die er einzusetzen gedenkt. Dies 
ist deshalb schon zu diesem frü-
hen Zeitpunkt erforderlich, da die 
Lautsprecher ja in das Bühnen-
bild integriert werden müssen. 
Schließlich sollen sie auch nicht 
sichtbar sein. 
Auf dem Touch-Panel des Rich-
tungsmischers wird sodann ein 
digitales Foto der Bühne aufge-
bracht, in welchem die Positionie-
rung aller Lautsprecher sichtbar 
ist. 
Über das Touchpanel werden 
nun die Lautsprecher zu Gruppen 
zusammengesetzt und in Rich-
tungsgebiete geordnet.

Das digitale Digidesign-Mischpult „VENUE“

Monitorbild mit Anzeige der Akteure auf der Bühne

Monitorbild mit Anzeige aller Lautsprecher


