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JUNI 2006 67Die „Freedom of the Sea“, 
das derzeit größte Passagierschiff der Welt.

Kreuzfahrten auf Luxusschiffen 
aller Größenordnungen liegen 
voll im Trend. Meistens sind die 
Routen so geschickt konzipiert, 
das des nachts gefahren wird und 
man tagsüber an Land geht, um 
neue Städte und deren Sehens-
würdigkeiten kennenzulernen. 
Abends und nächtens ist man also 
gezwungenermaßen an Bord und 
will natürlich nach einem opu-
lenten Dinner auch unterhalten 
werden. Und damit ergeben sich 
ungeahnte neue Wirkungsberei-
che für Künstler und Artisten jedes 
Genres. Diese aber brauchen für 
ihre effektvollen Auftritte natürlich 
eine Bühne, die mit allem tech-
nischen Raffinement aufwarten 
kann. Und hier tut sich ein sehr 
beachtenswertes Marktsegment 
für Bühnenbau und Theatertech-
nik auf. Immer größer werden die 
Luxusliner, immer größer auch die 
Zahl der Passagiere, die sie aufzu-
nehmen imstande sind und immer 

größer daher auch der Bedarf an 
richtigen Theater- und Varieté-
Sälen an Bord. Längst genügt 
nicht mehr ein einziges Theater 
auf einem Schiff. Welche Dimensi-
onen diese Schiffsbühnen bereits 
erreicht haben, sei nachfolgend 
am Beispiel der „Freedom of 
the Seas“ aufgezeigt, für deren 
gesamte Bühnenmaschinerie die 
Firma Waagner-Biro verantwort-
lich zeichnet. 

„FREEDOM OF THE SEAS“
mit Bühnentechnik von 
WAAGNER-BIRO
Das derzeit größte Passagier-
schiff der Welt, die „Freedom of 
the Seas“, hat gerade erst seine 
Jungfernfahrt absolviert, nachdem 
es am 12. Mai 2006 in New York 
feierlich getauft worden ist. Die-
ser Luxusdampfer verfügt neben 
zahlreichen Freizeiteinrichtungen 
auch über zwei Theater, die bis zu 
2.200 Personen Platz bieten. 

Waagner-Biro zeichnet im „Main 
Theatre“ und „Studio B“ für die 
komplette Bühnenmaschine-
rie – einschließlich der weltweit 
bewährten Computersteuerung 
– verantwortlich. Die Bühnen-
technik von Waagner-Biro hat 
sich in den vergangenen Jahren 
bereits mehrfach bewährt. Für 
den Schiffseigner der „Freedom 
of the Seas“, die Reederei Royal 
Carribean Cruise Line, stattete 
Waagner-Biro zuvor schon vier 
Schiffe aus. 
Im Gegensatz zu Theatern und 
Opernhäusern an Land besteht 
bei ähnlichen Installationen auf 
Schiffen die Herausforderung, 
dass diese ständig in Bewegung 
sind. Beispielsweise ist eine verti-
kale Führung aller Laststangen not-
wendig, damit sie bei den Schiffs-
bewegungen nicht zu schaukeln 
beginnen. Das „Stampfen“ des 
Schiffes (Auf- und Niedergehen 
bei Wellengang) und das „Rollen“ 
um die Längsachse üben darüber 
hinaus eine stete Belastung auf 
die Bühneneinrichtungen aus.

Bereit für den großen Auftritt
Auf der Bühne des „Main Theatre“ 
der „Freedom of the Seas“ sollen 
täglich ein bis zwei Aufführungen 
stattfinden. Insgesamt sorgen 47 
Antriebe, die weitgehend vollau-
tomatisch betrieben werden, für 
einen reibungslosen Ablauf. Im 
Servicefall auf „hoher See“ können 
die Spezialisten von Waagner-Biro 
über eine Satellitenverbindung 
direkt in das Herz der Steuerung 
Einblick nehmen und gegebenen-
falls auch Software-Anpassungen 
durchführen.

Das „Studio B“ beherbergt eine 
auf Kreuzfahrtschiffen einzigartige 
große Eisfläche, auf der die Auf-
führung von großen Eisrevuen, wie 
etwa „Holiday on Ice“, möglich ist. 
Unter den umgebenden Tribünen 
geparkte isolierte Paneele gestat-
ten darüber hinaus eine komplette 
Abdeckung der Eisfläche. 

Weitere Informationen über die 
„Freedom of the Seas“: 
www.royalcaribbean.com.

Bühnentechnik auf Kreuzfahrtschiffen

Das „Main Theatre“ bietet Platz 
für 2.200 Besucher

Im „Studio B“ kann sogar eine Eisfläche 
aus dem Boden gezaubert werden.
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