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Das Festival Iberoamericano 
de Teatro de Bogotà, das größ-
te Theaterfestival Südamerikas, 
fand heuer bereits zum zehnten 
Mal statt. In nur 17 Tagen, vom 
31. März bis zum 16. April 2006, 
gaben 65 internationale und 157 
kolumbianische Truppen insge-
samt 400 Indoor-Vorstellungen 

Österreichern praktisch niemand 
Spanisch sprach. Doch mit Hilfe 
zweisprachiger Übersetzer konn-
te dann doch ein konkreter Plan 
erstellt werden.
Die erste Idee sah die Verschiffung 
des gesamten Bühnenbildes sowie 
des bühnentechnischen Equip-
ments mittels Frachtcontainern 
vor. Allerdings ließ sich die enor-
me Dauer eines solchen Trans-
portes von circa sechs Wochen 
für einen normalen Transport von 
Europa nach Südamerika nicht mit 
dem Spielplan des Wiener Thea-
ters bzw. mit anderen bereits in 
Planung befi ndlichen Gastspielen 
von „Babel“ vereinbaren. Auch 
ein Kompromiss, bei dem nicht 
das gesamte Equipment, sondern 
nur ein Teil davon mittels Flugcon-
tainer nach Kolumbien geschickt 
werden sollte, scheiterte daran, 
dass diese Lösung auf Grund der 
Menge und des Gewichtes der 
Bühnenbauten zu teuer gekom-
men wäre.
Die letztendliche Lösung bestand 
darin, das gesamte Bühnenbild 
vor Ort komplett von kolumbia-
nischen Technikern nachbauen 
zu lassen. Ohne das Entgegen-
kommen der Festivalleitung, die 
anbot, die dafür erforderlichen 
Techniker samt Material zur Verfü-
gung zu stellen, sowie der künst-
lerischen Leitung der Produktion 
(Regie: Nicolas Stemann, Büh-
nenbild: Katrin Nottrodt), die auf 
einige Details – wie aus der Ver-
senkung fahrende eiserne Türme 
– verzichteten, wäre ein solcher 
Aufwand kaum möglich gewesen. 
Er war jedenfalls unter allen Festi-
valproduktionen einzigartig. 
Zur Unterstützung der kolumbia-
nischen Techniker fl og einzig ein 
Tapezierer im Voraus nach Bogotà. 
Er leitete dort die Anfertigung des 

Elfriede Jelineks „Babel“ beim 
Festival Iberoamericano in Bogotà
Von Elise Ryba

Das Festival Iberoamericano de Bogotà lud ein und 
das Burgtheater folgte dem Ruf gerne. Das Gastspiel 
in der Karwoche wurde akribisch geplant und ende-
te dennoch mit lauter Überraschungen. Es wurde zu 
einem riesigen Erfolg und zu einem Ausfl ug in eine 
andere Welt.

Das mit Kunstblut bespritzte 
Plastiktuch für den Bühnenboden

Das „Teatro William Shakespeare“

Die 16 Plasmabildschirme mit dem 2 Tonnen schweren Beleuchtungsgerüst im Hintergrund

Erstes Gastspiel 
des Burgtheaters 
in Kolumbien
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und weitere 210 Open-air-Vor-
stellungen als Straßentheater. 
Die Theatergruppen kamen aus 
42 Staaten und fünf Kontinenten 
und umfassten 2.450 Künstler. Sie 
wurden von 300 ausländischen 
Technikern begleitet und von 
250 kolumbianischen Technikern 
unterstützt.

Erstmals war in diesem Jahr auch 
das Burgtheater mit der Produk-
tion „Babel“ von Elfriede Jelinek 
eingeladen. Ein Gastspiel dieser 
technisch sehr anspruchsvollen 
Produktion, die in Wien in dem 
zum Burgtheater gehörenden 
Akademietheater zu sehen ist, 
verlangte eine äußert präzise 
Planung, da zwischen Wien und 
Bogotà nicht nur ein Ozean und 
tausende Kilometer Luftlinie lie-
gen, sondern auch technische 
Unterschiede gegeben sind, die 
es zu überwinden galt.
Aus diesem Grund reiste bereits 
im Dezember des Vorjahres eine 
Delegation des Burg- bzw. Aka-
demietheaters unter der Leitung 
von Silvia Stantejsky, die die kauf-
männische Leitung vertrat, in die 
kolumbianische Hauptstadt Bogo-
tà, um das für das Gastspiel von 
„Babel“ vorgesehene Theater, 
das Teatro William Shakespeare,  
zu besichtigen und die technische 
Ausstattung auf ihre Tauglichkeit 
für die anspruchsvolle Inszenie-
rung zu prüfen. 
Die Verhandlungen erwiesen sich 
als sehr schwierig. Der techni-
sche Leiter des Teatro William 
Shakespeare stand den Techni-
kern des Burgtheaters (Bühnen-, 
Ton-, Licht- und Videotechniker) 
bereitwillig Rede und Antwort, 
was aber gar nicht so einfach war, 
da in Kolumbien kaum jemand 
der englischen Sprache mächtig 
war und andererseits von den 
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mit Kunstblut bespritzten Plastik-
tuches für den Bühnenboden. 
Die Techniker des Akademiethe-
aters hatten schließlich nur drei 
Aufbautage lang Zeit, die Bühne 
des kleinen kolumbianischen 
Theaters für die fünf Vorstellun-
gen von „Babel“ fit zu machen: 
die Vorbühne wurde verlängert, 
das vorproduzierte Bühnenbild 
angepasst und fertig gestellt, das 
Beleuchtungsgerüst bestückt usw.
Neben den Schwierigkeiten mit 
der körperlichen Anpassung an 
die Höhe (Bogotà liegt auf circa 
2.600 m Seehöhe) waren es 
vor allem die Kleinigkeiten, mit 
denen keiner gerechnet hatte, die 
Zeit kosteten: Gaffer-Tape ist in 
Kolumbien offenbar Mangelware 
und es stand auch nur ein einzi-
ger Kreuzbit-Schrauber für alle 
Bühnenarbeiter zur Verfügung. 
Schwierigkeiten bereitete es  
auch, das circa 2 Tonnen schwere 
Beleuchtungsgerüst in den manu-
ellen bedienten (!) Schnürboden 
zu ziehen.
Das Material für die speziellen 
pyrotechnische Effekte mussten 

vom Technischen Leiter des Aka-
demietheaters, Johann Bugnar 
und von Beleuchtungsmeister 
Werner Chalubinski ebenfalls in 
Bogotà beschafft werden, da sie 
aus Sicherheitsgründen natürlich 
nicht aus Österreich mitgenom-
men werden durften. 

Das komplette Equipment für 
Licht, Ton, Video, Bühne und 
Requisite wurde vor Ort angemie-
tet, eingebaut und eingerichtet.
Die besondere Herausforderung 
für die Videotechnik unter Lei-
tung von Andreas Ryba bestand 
darin, das komplette Videosys-
tem zur Zuspielung von PAL auf 
NTSC, von 220 V auf 110 V und 
von 50 Hz auf 60 Hz umzustellen, 
wobei zugespielte Videos zuerst 
via Schnittsoftware umgerechnet 
und danach für die anderen Büh-
nenproportionen neu adaptiert 
werden mussten. 
Auf Grund der baulichen Gege-
benheiten des Zuschauerraumes 
wurden bei der Projektion von 
vorne statt einem Projektor zwei 
verschiedene Projektoren aus 

unterschiedlichen Höhen verwen-
det. Während ein Projektor vor 
Ort angemietet wurde, war der 
zweite Projektor bereits in Wien 
vorsorglich auf 110 Volt umgebaut 
und als Fluggepäck mitgenom-
men worden. Weiters wurden für 
die Videozuspielungen 16 Plas-
mabildschirme in je vier, ebenfalls 
bereits in Bogotà vorproduzierte 
Eisentürme eingebaut.
Bei allen Aufbau- und Einricht-
arbeiten waren naturgemäß 
Verständigungsschwierigkeiten 
allgegenwärtig. Von der Festival-
leitung waren allein drei Studen-
ten als Übersetzungshilfe für das 
Ensemble von „Babel“ abgestellt. 
Benötigt wurden sie jedoch vor 
allem  nur in der ersten Zeit, da 
aber an allen Orten zugleich.
Apropos Verständigungsschwie-
rigkeiten: Das Publikum konnte 
den Text von Elfriede Jelinek, 
der größtenteils simultan ins 
Spanische übersetzt wurde, über 
Infrarotempfänger und Kopfhörer 
mithören. Eine der Szenen wurde 
mittels Projektion übertitelt.
Die Sicherheitsvorschriften in 

kolumbianischen Theatern lassen 
sich übrigens nicht mit jenen in 
Österreich vergleichen, zumindest 
was die Bühnentechnik betrifft: 
feuerhemmende Vorhänge sowie 
Sicherungsklemmen für Stahlseile 
kennt man dort nur vom Hörensa-
gen. Dagegen waren die Sicher-
heitsbestimmungen für Personen 
bedeutend strenger: so wurden 
rigoros die Akkreditierungspässe 
beim Zutritt zu den Theatern kon-
trolliert.

Die fünf Vorstellungen von Elfrie-
de Jelineks „Babel“ wurden ein 
großartiger Erfolg. Besonderer 
Dank gilt dem österreichischen 
Botschafter in Kolumbien, Hans 
Peter Glanzer, ohne dessen Unter-
stützung dieses Gastspiel nicht 
möglich gewesen wäre. Bei einem 
Empfang in der österreichischen 
Botschaft feierte das gesamte 
Ensemble von „Babel“ gemein-
sam mit dem Botschafter sowie 
Vertretern der Sponsoren (darun-
ter VATech und Böhler) den Erfolg 
des ersten Burgtheater-Gastspie-
les in Kolumbien.

Aufbau des Bühnenbildes: Die Zeit ist knapp, 
die Laune dennoch bestens

Die improvisierte Multimedia-Zentrale

Andreas Ryba (li), verantwortlich für alle Multimediaeffekte, mit seinen stän-
digen Begleitern, dem kolumbianischen Videotechniker und dem Notebook

Der Technische Leiter Johann Bugnar (li) 
mit Tonmeister Alexander Wagner
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Von Andreas Jellinek

Im Vorfeld des Gastspiels wurde 
– wie schon erwähnt – vereinbart, 
die Dekorationen an Ort und 
Stelle in Bogota anzufertigen. So 
auch unser 10m breites, 5m hohes 
und 0,5m tiefes Eisengestell, das 
mit 70 Par64/CP61 bestückt wird 
und während der Vorstellung ent-
sprechend dem Regiekonzept voll 
erleuchtet hochgezogen wird. Es 
war vorgesehen, alle benötigten 
Scheinwerfer – im Besonderen 9 
Moving Lights – in Bogota anzu-
mieten. Wir erstellten CAD Pläne 
mit genauen Angaben aller rele-
vanten Maße und Positionen und 
sandten sie per Mail nach Bogotá. 
Im Gegenzug erhielten wir Lis-
ten mit verfügbarem Material. 
Alles schien etwas zäh, aber doch 
prächtig zu laufen. 
Eine Woche vor dem Abfl ug 
erreichte uns dann die Hiobsbot-
schaft: Die vereinbarte Lichtstell-
anlage Strand 520i stehe nicht zur 
Verfügung, dafür eine Strand GSX! 
Dieses Pult kann aber die von 
uns benötigte Kreisanzahl nicht 
ansteuern, ein Notfallplan war 
daher gefragt. Nachdem alle ver-
fügbaren konventionellen Mög-
lichkeiten, eine Lichtsteuerung 
mitzunehmen, entweder wegen zu 
großer Abmessungen oder aber 
aus Kostengründen verworfen 
werden mussten, entschlossen wir 
uns, den „e-butler“ von e-cue in 
Verbindung mit einem Notebook 
einzusetzen. Die Firma LDDE 
hatte glücklicherweise so ein Teil 
lagernd, dadurch hatte unser Stell-
werker eine knappe Woche Zeit, 

die Show umzukonfi gurieren und 
sich mit dem für ihn unbekannten 
Programm anzufreunden.
So fl ogen wir mit ungewohnt leich-
tem Gepäck (1 Spezialkabelbaum, 
1 Scroller,  sowie Farbfi lterrollen) 
nach Südamerika, das Stellwerk 
im Rucksack.
Vor Ort dann die nächste Überra-
schung: Kein Stück der Dekoration 
war vorbereitet, kein Scheinwerfer 
gehängt, zwei Moving Lights fehl-
ten überhaupt, das Gestell ein 
erbärmlicher Haufen Eisen.
Bastelstunden waren angesagt, 
allerdings mit ambitionierten und 
vor allem ideenreichen kolumbia-
nischen Beleuchtern. Sie wurden 

nur gebremst durch fehlendes 
oder unbrauchbares Werkzeug 
bzw. Material. Um unzählige 
Löcher in die Einzelteile unseres 
Gerüstes bohren zu können, stand 
uns – zum Beispiel – nur eine einzi-
ge altersschwache Bohrmaschine 
zur Verfügung. Dazu drei alte Boh-
rer, aber kein Bohrfutterschlüssel. 
Von genügend passenden Schrau-
ben gar nicht zu reden. Das fer-
tige und mit den Scheinwerfern 
bestückte Gerüst funktionsfähig 
zu verkabeln, beschäftigte dann 
die gesamte kolumbianische Crew 
einen ganzen Tag lang.
Langsam aber sicher begann uns 
die Zeit davon zu laufen, eine 

geplante Probe musste abgesagt 
werden und noch immer lugten 
neue Probleme um die Ecken. 
Moving Lights wollten gefl ickt, 
Stromkreise getauscht, Effektan-
steuerungen improvisiert werden. 
Zwanzig Minuten vor Premieren-
beginn standen noch Änderun-
gen im Patch unseres Notebook-
stellwerkes an, die Nerven lagen 
blank.
Dann war es soweit, Stückbeginn. 
Diesmal wirklich völlig unerwartet, 
trat es auch in Bogotá ein: das 
Theaterwunder. Zwei fehlerfreie 
Stunden vor einem begeisterten 
Publikum lösten Glücksgefühle in 
jedem Einzelnen von uns aus.
Vier weitere, ebenso problemlose 
Vorstellungen folgten.

Für die Beleuchtung war dieses 
Gastspiel ein Besuch in einer 
anderen Welt. Einer Welt ohne 
Schutzerde, ohne Fehlerstrom-
schutzschalter, ohne Sicherungs-
seile, dafür mit Unmengen von 
Klebeband. Die Kollegen im „Cen-
tro Cultural William  Shakespeare“ 
sind Meister der Improvisation. 
Alles geht ... aber eben irgend-
wie. Die Funktion steht im Vorder-
grund: Das improvisierte Ergebnis 
ist nicht schön, nicht sicher, auch 
nicht schnell fertig, aber zur Pre-
miere funktioniert es garantiert. 
Und bevor es wirklich ernst wird, 
singt man schnell ein paar Stro-
phen aus einem Lied, lacht, und 
schon ist man ein gutes Stück 
weiter.
Eine andere Welt eben.

Seilklemmung à la Colombe Scheinwerfer mit Folie

Technik à la Colombe

MehrfachverteilerTischverteiler

Das Wunder von Bogotà
Die
Realisierung
des geplanten 
Lichtdesigns 
für „Babel“ 
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Im Hintergrund das fertig bestückte Scheinwerfergerüst
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