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Multimedia-Applikationen werden 
bei allen Aufführungen und Events 
immer mehr zum unverzichtbaren 
Teil jeder Inszenierung. Dies hat 
auch zur Gründung einer eige-
nen Fachgruppe „Multimedia“ in 
der OETHG, der Österreichischen 
Theatertechnischen Gesellschaft, 
geführt. Immer mehr konzentrie-
ren sich daher unsere Berichte 
über technisch aufwendig zu rea-
lisierende Bühnenbilder auf den 
projektionstechnischen Teil der 
Inszenierung. Ich möchte in die-
sem Zusammenhang auf Shake-
speares „Viel Lärm um nichts“ am 
Wiener Burgtheater verweisen, wo 
Projektionen in einer ganz neuen 
Anwendungsform eingesetzt 
werden, die wir an anderer Stel-
le dieser Ausgabe beschreiben. 
Auch bei der Neuinszenierung 
von „Manon“, die am 3. März 
ihre Premiere an der Staatsoper 

hatte, wird eindrucksvoll mit Pro-
jektionen gearbeitet. Wieder eine 
andere Art des Multimedia-Ein-
satzes kann in Wien am Gebäu-
de der UNIQUA-Versicherung 
bestaunt werden, wo die gesamte 
Außenhaut des 75 Meter hohen, 
ovalen Gebäudes als Video- 
wall konzipiert wurde. 

Mit einer anderen, jedoch nicht 
minder spannenden Form des 
Multimedia-Einsatzes beschäftigt 
sich seit Jahren das „Future-Lab“ 
des „Ars Electronica Centers“ in 
Linz. Die Forschungen konzentrie-
ren sich dort auf die grundsätzliche 
Frage, wie Technologie, Wissen-
schaft und Kunst zu einem Ganzen 
verbunden werden können. 

In Zusammenarbeit mit dem Wie-
ner Künstler Johannes Deutsch 
realisiert das „Future-Lab“ zwei 
aufsehenerregende Projekte, die 
nachfolgend beschrieben werden 

sollen, da sie neue Aspekte in 
der Anwendung von Multimedia 
aufzeigen: Interaktivität und drei-
dimensionale, räumliche Projektio-
nen. 
Einen Österreicher müsste es 
eigentlich mit Stolz erfüllen, wenn 
darauf verwiesen werden kann, 

Das Ars Electronica Center in Linz:

dass sich der ORF schon vor 
einem Vierteljahrhundert genau 
mit diesen beiden Themen – inter-
aktives TV und dreidimensionales 
Fernsehbild – intensiv beschäf-
tigt hat. Viele werden sich noch 
daran erinnern, wie damals die 
Trafiken gestürmt wurden, um die 
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Richard Wagners „Rheingold” 
im Linzer Brucknerhaus
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Mahlers „Sinfonie Nr. 2 c-moll” 
in der Kölner Philharmonie
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rot/grünen Brillen zu bekommen, 
die für ein räumliches Fernsehen 
notwendig waren. Es machte sich 
jedoch bald eine gewisse Enttäu-
schung breit, weil der 3D-Effekt 
doch nur etwas eingeschränkt zu 
sehen war. Ich selbst sah mich 
dann veranlasst, einen Artikel zu 
publizieren, in dem ich mathema-
tisch aufzeigte, dass auf Grund 
der untrennbaren Verknüpfung 
der drei Grundfarben im Fernseh-
bild eine komplette Trennung der 

Farben Rot und Grün physikalisch 
nicht möglich sei, und damit ein 
3D-Eindruck nur eingeschränkt 
erzielt werden kann. Damit habe 
ich damals unbeabsichtigt das 
Ende dieser Experimente herbei-
geführt.
Doch zurück zu den Möglichkeiten 
der modernen Technik, die sich 
zur Trennung der zwei Bilder für 
das räumliche Sehen der physika-
lischen Methode der Polarisation 
bedient. 

Recherche der musikalischen,  
historischen und dramaturgischen 
Hintergründe einen Weg zu fin-
den, der in eine neue Richtung zur 
Gestaltung von Musik und Drama 
führt", erklärt der künstlerische 
Leiter des Projektes, Johannes 
Deutsch, die Beweggründe für 
dieses Projekt. Über ein Jahr lang 
wurde an dem Projekt gearbei-
tet. „Das künstlerische Konzept 
musste die besondere Struktur im 
‚Rheingold’ berücksichtigen, wel-
che dem Gesang, der dem Hand-
lungsablauf des Librettos folgt, die 
zeitlich unterschiedlichen Verweise 
der Leitmotivik gegenüberstellt. 
Wir entschieden uns letztlich für 
ein visuelles Ambiente, welches 
nicht nur die Orte und Sphären 
der Götterwelt, sondern auch 
die Götter selbst gestaltete. Die 
Götterwelt wurde als abstrakter 
virtueller Skulpturengarten darge-
stellt. Die künstlerische Idee kon-
zentrierte sich darauf, dass sich 
diese virtuelle Welt interaktiv von 
der Musik gesteuert entfaltet und 
verwandelt.“ 
Anstelle der klassischen Insze-
nierung auf der Opernbühne 
trat solcherart eine das Publikum 
umhüllende virtuelle Realität, die 
eine bisher nicht gekannte Form 

der Auseinandersetzung mit dem 
Werk ermöglichte. Stereoskopi-
sche Projektionen öffneten die 
Wände des Konzertsaals zu einem 
unendlich scheinenden Panorama 
aus Farben und Formen. 
Die auf Entwürfen von Johannes 
Deutsch basierende Bildwelt 
war unmittelbar mit der im Saal 
erzeugten Klangwelt verbunden. 
Die Szenerie folgte computerge-
steuert dem Werk Wagners und 
reflektierte die Interpretation der 
Musiker sofort anhand von dyna-
mischen, die Charaktere und 
Schauplätze der Oper verkör-
pernden Strukturen. 
Für diesen ehrgeizigen Ansatz war 
es hinsichtlich der eingesetzten 
Technik notwendig, völliges Neu-
land zu betreten. Zu diesem Zweck 
brachte ein Team von Spezialisten 
dem Computersystem innerhalb 
eines einjährigen Lernprozesses 
bei, Wagners Rheingold zu hören 
und nach gestalterischen Kriterien 
auszulegen. Auf der Grundlage 
der Originalpartitur und psycho-
logischer wie historischer Betrach-
tungen wurden die Gestalt und 
das Verhalten der einzelnen visu-
ellen Elemente entwickelt und in 
einen (Computer-)Code imple-
mentiert.
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Es war dies das erste Experiment 
in dieser Richtung, welches schon 
mehr als zwei Jahre zurückliegt, 
und war in seiner Art eine Welt-
uraufführung. An zwei Abenden, 
am 26. und 28. September 2004, 
wurde Richard Wagners „Das 
Rheingold“ als konzertante 
Opernaufführung mit einer virtu-
ellen 3D-Welt verknüpft. Es war 
dies das beeindruckende Ergeb-
nis der Zusammenarbeit des Wie-
ner Künstlers Johannes Deutsch 
und der Medienkünstler des Ars 
Electronica Futurelab, initiiert vom 
Brucknerhaus Linz.
850 Quadratmeter Projektionsflä-
che, die die Bühne und weite Teile 
des Auditoriums im Großen Saal 
des Brucknerhauses umschlos-
sen, 20 Großprojektoren und ein 
neuartiges Computersystem: Dies 
waren die „Zutaten“ der interak-
tiven, dreidimensionalen, com-
putergesteuerten Visualisierung 
zur konzertanten Aufführung von 
Richard Wagners „Rheingold“ 
durch das Bruckner Orchester 
unter Leitung von Chefdirigent 
Dennis Russell Davies.
Wolfgang Winkler, künstlerischer 
Leiter des Brucknerhauses, auf 
dessen Initiative das Koopera-
tionsprojekt ermöglicht wurde, 
sieht diese Welturaufführung 
„als einen Weg zu neuen Mög-
lichkeiten der Aufführungspraxis 
– einen Weg, der für den Bereich 
der Theaterinszenierungen eine 
denkbare neue Variante werden 
könnte.“
Der spannende Charakter der 
Produktion „Das Rheingold“ 
liegt in der gemeinschaftlichen 
Bearbeitung eines klassischen 
Werkes durch Musik, Kunst und 
Wissenschaft. Die Algorithmen 

Richard Wagners „Das Rheingold“ als 
experimenteller Weg in die Zukunft der Oper

der die Videoprojektionen steu-
ernden Software waren dabei so 
konfiguriert, dass die musikalische 
Interpretation von Dennis Russell 
Davies, des Bruckner Orchesters 
Linz und der SolistInnen direkten, 
interaktiven Einfluss auf die visu-
ellen Erscheinungen nahmen, die 
auf den 850 Quadratmetern Pro-
jektionsfläche sichtbar wurden. 
Bei der Aufführung selbst produ-
zierte das durch die Musik gesteu-
erte System eigenständig die die 
Handlung der Oper begleitenden 
visuellen Reize. Die beiden Auf-
führungen waren also multimedial 
keineswegs ident.
Für das Ars Electronica Futurelab 
standen die artifiziellen Prozesse, 
die zur Erlebbarkeit dieser spezi-
ellen Aufführung führten, im Vor-
dergrund. Die dreidimensionalen 
Bilder wurden innerhalb vorge-
gebener Parameter autonom 
von einer Computerintelligenz 
geschaffen, die auf die Musik des 
Orchesters reagierte. Die Com-
puter zogen dafür Entwürfe und 
formalisierte Intentionen heran 
und veränderten sie entsprechend 
der Musik.
„Diese Bilder entstehen im Augen-
blick, sie sind nicht vorgefertigt 
oder vorgegeben. Der Besucher 
erlebt ein visuelles Werk, das in 
Real-Time oder ‚live’ völlig neu 
entsteht. Diese Prozesshaftigkeit 
einer derartigen Aufführung lässt 
sie zu einem zukunftsweisenden 
Experiment für die Aufführung 
einer konzertanten Oper werden“, 
umreißt Horst Hörtner, Leiter des 
Ars Electronica Futurelab, die 
Zielsetzung für dieses einzigartige 
Projekt. 
„Wir haben es uns zur Aufgabe 
gemacht, in einer gründlichen 

850 m2 Projektionsfläche und 20 Projektoren im Großen Saal des 
Brucknerhauses



Eine besondere Herausforde-
rung bestand darin, eine visuelle 
Sprache zu entwickeln, die die 
künstlerische Intention und Aus-
legung des Rings durch das Team 
zwischen klassischer Inszenierung 
und systemischer Interpretation 
transportierte.

Da bei der Aufführung das Compu-
tersystem eigenständig – abhän-
gig von der musikalischen Inter-
pretation – die die Oper beglei-
tenden visuellen Reize generierte, 
war das daraus resultierende end-
gültige Ergebnis zwar kalkulierbar, 

blieb jedoch im Detail unvorher-
sehbar. Die Sänger befanden sich 
fortwährend auf einer vollkommen 
verdunkelten Bühne.
Bei den Aufführungen wurden die 
Visualisierungen auf einer Pano-
ramaleinwand sichtbar gemacht 
– einer speziellen Adaptierung 
der im Ars Electronica Futurelab 
entwickelten „ARSBOX“ für 
„Rheingold”. Mittels 3D-Brillen 
und stereoskopischer Projektionen 
konnten die Besucher von „Das 
Rheingold“ an beiden Abenden 
in eine faszinierende Welt der 
 „Virtual Reality“ eintauchen.
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Nach dem Pilotprojekt „Das 
Rheingold“ hat das Ars Electroni-
ca Futurelab zusammen mit dem 
Künstler Johannes Deutsch als 
nächstes Projekt Gustav Mahlers 
Sinfonie Nr. 2 c-moll als interak-
tive Visualisierung im dreidimen-
sionalen Raum umgesetzt.
Dieses Projekt wurde im Auf-
trag des WDR (Westdeutscher 
Rundfunk) zum Start von dessen 
50. Jubiläumsjahr realisiert und 
am 1. Jänner vergangenen Jahres 
in der Kölner Philharmonie aufge-
führt. Es überzeugte als Beispiel 
visionärer Aufführungspraxis einer 
neuen Dimension.
„Rheingold“ war ein Anfang und 
bei allen technischen Herausfor-
derungen bei weitem nicht so auf-
wändig wie die Visualisierung von 
Mahlers Auferstehungssinfonie. 
„Was hier geboten wurde, war 
die nächste Entwicklungsstufe. 
Das liegt nicht zuletzt daran, dass 
Mahlers Zweite unvergleichlich 
komplexer ist als ,Rheingold‘ und 
keine so offensichtliche Geschich-
te erzählt, wie das bei einer Oper 
der Fall ist. Bei Wagner hat man 
den Wotan, den Alberich und es 
ist immer ganz klar, was diese 
Figuren wollen. Das Personal ist 
da, die Handlung ebenfalls. Bei 
Mahlers Sinfonie sieht das natür-
lich ganz anders aus“ erläutert 
Johannes Deutsch. 
Am Anfang des Projekts stand 
die Analyse und Deutung der 
Auferstehungssinfonie. Inspiriert 

Gustav Mahlers „Sinfonie Nr. 2 c-moll“ 
in der Kölner Philharmonie in einer 
multimedialen Aufführung

von Mahlers Musik entwickelte 
Johannes Deutsch insgesamt 
18 Objekte, die die Basis für die 
Visualisierung bildeten. Die ersten 
Entwürfe wurden von ihm am 
Computer gezeichnet. Nach ihrem 
Vorbild modellierte er dann diese 
Skulpturen. Aus diesen Vorlagen 
baute das Futurelab anschließend 
die digitale Welt und alle Soft-
ware und Infrastrukturen, um sie 
später von der Musik zum Leben 
erwecken lassen zu können. Dann 
wurde ein Drehbuch geschrieben, 
ein Storyboard gezeichnet und 
eine Choreografie entwickelt. 
Wie schon bei „Rheingold“ in Linz 
wurde auch in Köln das Publikum 
mit Hilfe von 3D-Brillen in eine 
dreidimensionale virtuelle Welt 
entführt. Diese wurde auf eine 
54 Meter lange 180-Grad-Lein-
wand projiziert. Solisten, Chor 
und Orchestermusiker waren über 
Mikrophon und spezielle Compu-

tersysteme live mit der virtu-
ellen Kunstwelt verbunden. 
Während der Aufführung 
konnten sie so interaktiv die 
visuelle Dramaturgie von 
Johannes Deutsch beeinflus-
sen. Dahinter stand eine auf-
wändige Technik: Mit über 
50 Mikrofonen wurden allein 
die Instrumente abgenom-
men. 48 eigene Kanäle wirk-
ten direkt auf die Visualisie-
rung ein. Für letztere wurden 
rund 25 High-End-Computer 
eingesetzt; zehn davon rech-
neten die dreidimensionale 
Projektion in der Philharmo-
nie, vier davon die Kanäle für 
die Fernsehübertragung.
Für das WDR-Fernsehen 
stellte sich zwangsläufig die 
Frage, wie das Publikum vor 
den TV-Geräten an diesem 
multimedialen Erlebnis teil-
haben könnte. Dazu erarbei-
teten Johannes Deutsch und 
das Futurelab eine spezielle 
Fernseh-Konzertvisualisie-
rung. Dabei erhalten die TV-
Bilder eine ungewohnte Tiefe. Mit 
Hilfe einer 3D-Brille kann dieser 
Effekt zusätzlich verstärkt werden. 
Das Futurelab entwickelte als Welt-
neuheit eine intelligente virtuelle 
Kamera, die die digital konstruierte 
Bildwelt für den Fernsehzuschauer 
erschließen kann, indem sie sich 
selbständig nach dramaturgischen 
Kriterien durch die künstliche 
Umgebung bewegt. Zusätzlich lie-
ferte ein Rechner Ausschnitte aus 
der Projektion, die dem Fernseh-
Format 16:9 angepasst wurden. 
Die besondere Leistung des WDR-
Fernsehens bestand darin, alle drei 
Bildebenen – die Realbildebene 
in der Philharmonie, die virtuelle 
Kamerafahrt und die Ausschnitts-

ebene – zu montieren und in 
Echtzeit in sinnvolle künstlerische 
Zusammenhänge zu stellen. Dazu 
bedurfte es eines speziellen fern-
sehtechnischen Know-Hows und 
einer minutiösen Vorbereitung und 
Abstimmung zwischen allen Mit-
wirkenden schon im Vorfeld. Allein 
für die Bilder aus dem Konzertsaal 
waren zehn Kameras im Einsatz. 

Mit diesem Projekt hat der WDR 
seinen Mut zu neuen Ausdrucks-
formen bewiesen und aufgezeigt, 
welche unglaublichen Möglich-
keiten der Einsatz von Multimedia 
bietet.
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18 Objekte dienten zur Visualisierung von Mahlers „Sinfonie Nr. 2 c-moll” in der Kölner Philharmonie


