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Von Robert Peham

Dem Projekt der Überdachung 
waren die Kufsteiner allerdings 
nicht immer so positiv gegen-
über gestanden, denn lange Zeit 
wehrte man sich gegen die Errich-
tung des für die Überdachung 
notwendigen Tragegerüstes mit 
dem Hinweis, es sehe aus wie die 

technik

früheren „Gasometer“. Nun aber 
ist man von der Funktionalität 
überzeugt und akzeptiert auch die 
etwas veränderte Optik der Burg-
Ansicht. Der Kompromiss besteht 
auch darin, dass die gesamte Kon-
struktion demontierbar konzipiert 
worden ist, im Boden also nicht 
einbetoniert, sondern mit diesem 
nur verschraubt wurde. 

Gestartet wurde der „Eröffnungs-
Marathon“ bereits am Freitag 
mit einer aufwändig inszenierten 
Soiree: Gaukler, Feuer-Akrobaten 
und Sänger verzauberten die rund 
200 Gäste unter dem neuen Fes-
tungsdach. Die offi zielle Eröffnung 
erfolgte dann am Samstagnach-
mittag durch Lan-
deshauptmann 
DDr. Herwig van 
Staa, Kufsteins 
Bürgermeister Dr. 
Herbert Marschitz 
sowie Top-City 
G e s c h ä f t s f ü h -
rer Dr. Gottfried 
Preindl. Mit einem 
Tag der offenen 
Tür am Sonntag 
endete der Eröff-
nungsreigen der 
„Festungsarena“.
Nach mehrjähri-
gem Streben nach 
einer mobilen 
Überdachung des 
stimmungsvollen Veranstaltungs-
areals der Festung Kufstein, ent-
stand in der neuen „Festungsare-
na“ eine hochmoderne Event-Loca-
tion, die durch die Verbindung von 
Tradition und Moderne noch an 
Flair gewinnt und Veranstaltungen 
bis zu 3.000 Besucher innerhalb 
von nur fünf Minuten Wettersicher-
heit garantiert. 

Die Überdachungsmöglichkeit 
stellt das optische wie sprichwört-
liche i-Tüpfelchen der in den letz-
ten Jahren aufwändig sanierten 
Festung Kufstein dar – das vari-
able Membrandach der mit einem 
Kostenaufwand von 3,5 Mio Euro 
modernst adaptierten „Festungs-

arena“. Galt die 
Josefsburg bereits 
seit Jahren als 
imposante Kulis-
se für Großver-
anstaltungen ver-
schiedenster Art 
– u.a. konzertier-
ten hier Montser-
rat Caballé, José 
Carreras, Rain-
hard Fendrich, 
Christl Stürmer 
uvm. –, so stößt 
das majestätische 
Areal hoch über 
Kufstein dank 
der neuen Infra-
struktur nunmehr 

in die Topliga der internationalen 
Eventlocations vor. Nebst perfek-
tem Bühnenequipment, einem 
veranstaltungsgerechten neuen 
Bodenbelag und selbst für höchste 
Ansprüche gerüstetem Catering, 
lässt vor allem aber die mobile 
Überdachung die „Festungsarena“ 
zur Eventlocation von erstklassi-
gem Format reifen. 

Neues Membrandach und neue Bühnen-
technik für die Festungsarena in Kufstein
Kufstein und das Land Tirol feierten am Samstag, dem 
20. Mai 2006 einen Meilenstein in der professionel-
len Belebung eines großen historischen Wahrzeichens 
von Kufstein, nämlich der Josefsburg. Vertreter aus Poli-
tik, Wirtschaft, Medien und Veranstaltungsmanage-
ment zeigten sich überwältigt von der Vielseitigkeit der 
nunmehr wettersicheren „Festungsarena“ hoch über 
Kufstein. 

Eröffnungs-Soirée mit 200 geladenen Gästen

Die Festung bei Nacht mit Arena-Überdachung

Robert Peham, Bereichsleiter 
Bühne der Firma Kraftwerk
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Professionelle Veranstalter von 
großen Festivals, Konzerten, Fes-
ten und Präsentationen haben in 
der Vergangenheit letztlich immer 
wieder Rückzieher gemacht, weil 
ihre Vorhaben den Launen des 
Wettergottes ausgesetzt waren 
und bei Schlechtwetter fi nanzielle 
Desaster drohten. „Heute können 
diese Leute ihre Events als Open-
Air-Veranstaltungen planen, haben 
aber gleichzeitig die Sicherheit, 
dass diese im Falle von Schlecht-
wetter auch unter Dach stattfi nden 
können!“, betont Dr. Gottfried 
Preindl, Geschäftsführer der feder-
führenden Festungsmarktinggesell-
schaft Top-City-Kufstein.

Das Membrandach
Die Dachkonstruktion wurde vom 
Generalplaner Kugel und Rein, 
Architekten und Ingenieure aus 
Stuttgart entwickelt und umge-
setzt.

Das wandelbare Membrandach 
hat einen Durchmesser von 52 
Metern. Hergestellt wurde die 
2.000 m2 große Membrane aus 
PTFE-Gewebe, einem selbstrei-
nigendem, hoch zugfestem High 
Tech Material.
Die gesamte Fläche kann inner-
halb von nur 4 Minuten geöffnet 
oder geschlossen werden. Hierzu 
wird die normalerweise im Zen-
trum geraffte Membrane ähn-
lich einem überdimensionalen 
Regenschirm entlang den unte-
ren Speichenseilen aufgespannt. 
Besonders ausgefeilt ist der 
Antriebs- und Spannmechanis-
mus, da das Dach ja im ausgefah-
renen Zustand durch seine expo-
nierte Lage extremen Windlasten 
ausgesetzt ist. Aufgeständert ist 
die Konstruktion auf 15 Stützen, 
von denen 5 als so sogenannte 
Luftstützen ohne Bodenveranke-
rungen ausgeführt sind. Beobach-

tet man den Öffnungs- bzw. den 
Schließungsvorgang des Daches, 
so wird einem die Professionalität 
der Generalplaner Kugel und Rein 
erst so richtig bewusst. 

Die Bühnentechnik
Der Auftrag  für die Bühnentech-
nik ging als Gesamtlösung an die 
Fa. Kraftwerk (Leitspruch „Alles 
aus einer Hand“). Diesmal hieß 
es sinngemäß „Alles unter einem 
Dach!“
Herzstück der bühnentechnischen 
Anlage ist die Hauptbühne mit 
einer Breite von 20 Metern, einer 
Tiefe von 13 Metern und einer 
Höhe von 10 Metern.
Beim Bühnenunterbau kam eine 
Spindelkonstuktion von Layer zum 
Einsatz.
Bei der Alukonstruktion musste 
der exponierte Standort beson-
ders berücksichtigt werden. Die 
Konstruktion hält einer Windge-

schwindigkeit von 120 km/h stand 
Alleine der Ballast der Bühne 
beträgt 28 t. Die Bühne kann 3-
seitig mit Gaze geschlossen wer-
den.

Eröffnungs-Soirée mit 200 geladenen Gästen

Geschlossenes MembrandachGeöffnetes Membrandach

Andi Gruber, Projektleiter der 
Firma Kraftwerk

Die auf ein Minimum zusammen-
gezogene Dachmembran
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Bei der Tontechnik entschied man 
sich für das neue Flagschiff von 
Meyer Sound.
Ein Line Array System  aus 2 x 8 
Stk. Lautsprecherboxen der Bau-
reihe M’Elody kam zur Anwedung. 
Unterstützt wird die Anlage durch  
Subbässe der HP-700 Serie sowie 
durch entsprechende Stützlaut-
sprecher im Nearfi eld-Bereich.

Die Meyer M’Elody werden über 
DPX Compressoren, Noisegate, 
und 31 Band EQ’s sowie über 
einen DSP von Biamp Nexia aus-
gesteuert. Als FOH-Pult kam ein 
Soundcraft 24+4 ST/8/3 zum Ein-
satz. Die Zuspielgeräte stammen 
von Tascam, die Mikrophonie von 
Shure.

Überdachte Bühne beim Eröffnungskonzert

Folgende Betriebe waren an dem Projekt beteiligt (wobei dies nur 
eine Aufzählung der wichtigsten Firmen ist):

Bauherr:  Stadtwerke Kufstein GmbH
Betreiber:  Top City Kufstein GmbH
Generalplaner:   Kugel und Rein Architekten und Ingenieure 
 Stuttgart
 rwing@freenet.de
Bühnentechnik:  Kraftwerk- Licht und Tontechnik GmbH, Wels 
 www.kraftwerk.at
Projektmanagement:   Jastrinsky Baumanagement GmbH Salzburg
Stahlbau:  Heinrich Rohlfi ng GmbH Stemwede 
 Niedermehnen
Membrane:  Hightex GmbH Rimsting
Antriebe:  Eccon Engineering GmbH Nenzing

Die Beleuchtungsanlage der 
Bühne wird von einem Zero 88 
Frog-Pult bedient.
Die Dimmeranlage ist mit 6 Stück 
12-Kanaldimmern mit je 10 A pro 
Kanal bestückt
Im Scheinwerferbereich kamen 
Produkte von ETC und TEC Lumen 
zum Einsatz.

Ergänzt wird die Bühnentechnik 
durch eine Projektionsanlage, 
bestehend aus Beamern des Typs 
„Roadstar S+16 von Christie und 
einer 7 x 5 Meter großen Bild-
wand. Die Projektionsgeräte mit 
einer Leistung von 16000 ANSI-

Lumen kommen vom Projektpart-
ner Rass und Dorner aus Kitzbü-
hel. Von diesem Unternehmen 
wird auch das Technikpersonal bei 
den Veranstaltungen gestellt. 
Neben der Bühnenbeleuch-
tung gibt es noch die ambiente 
Beleuchtung für die Ausleuchtung 
der Überdachung. Hierfür wurden 
15 Stk. Clay Paky Farbwechsler 
montiert.

Die projektverantwortlichen Mit-
arbeiter und das Team von  Kraft-
werk können mit der Josefsburg 
ein weiteres Projekt der Oberklas-
se als Referenz vorweisen.

Freuen sich über die gelungene „Festungsarena“: 
v.l.: Landesrat Mag. Johannes Bodner, Kufsteins Bürgermeister 
Dr. Herbert Marschitz, Landeshauptmann DDr. Herwig van Staa 
und Top-City Geschäftsführer Dr. Gottfried Preindl.
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