
OETHG aktuell

Mit Jahresbeginn 2007 wurde 
in der Österreichischen Thea-
tertechnischen Gesellschaft die 
neue Fachgruppe für Multimedia 
etabliert. Als deren Leiter wurde 
Andreas Ryba bestellt. Andreas 
Ryba ist bereits seit 2003 Abtei-
lungsleiter der damals neu gegrün-
deten Abteilung Multimedia am 
Wiener  Burgtheater und ist dort 
gemeinsam mit seinem fünfköp-
figen Team für die Bühnen des 
Burgtheaters, des Akademiethea-
ters, des Casino sowie sämtlicher 
Probebühnen zuständig. Die Über-
nahme der Fachgruppenleitung 
wollen wir zum Anlass nehmen, 
Kollegen Andreas Ryba die Mög-
lichkeit zu geben, sich selbst, sein 
bisheriges Wirken und seine Pläne 
für die Zukunft vorzustellen.

Der neue Fachgruppen-
Leiter Andreas Ryba
Wer bin ich?
Ich heiße Andreas Ryba und bin 
erfreut, mich Ihnen als neuer Lei-
ter der Fachgruppe „Multimedia“ 
vorstellen zu dürfen. Das Licht der 
Welt habe ich 1966 erblickt, bin 
verheiratet und habe zwei Töchter. 
Meine theatertechnische Laufbahn 
startete ich im Wiener Burgthea-
ter auf dem Sektor Beleuchtung. 
Schon seit meiner Jugend interes-
siere ich mich für Multimedia im 
weitesten Sinn, habe fotografiert 
und erfolgreich Dia-Shows produ-
ziert. Mit der Weiterentwicklung 
der technischen Möglichkeiten 
kam ich so zu Multimedia. Seit der 
Einführung der Abteilung Multi-
media im Burgtheater (2003) leite 
ich diese Abteilung.

Was ist Multimedia?
Multimedia ist „… die Präsenta-
tion durch verschiedene Formate, 
insbesondere durch digitale 
Inhalte. Multimedia bedeutet 
Integration verschiedener digi-
taler Formate und Geräte zu 
einem großen Medium. Die ver-
schiedenen Medien sollen dem 
Betrachter dabei die Wissensauf-
nahme von Inhalten erleichtern.“ 
(lt. Wikipedia) 

Multimedia ist ein umfassendes, 
sich rasant entwickelndes Werk-
zeug zur Umsetzung komplexer 
Anforderungen und zur Erleich-
terung des Arbeitsaufwandes. 
Unsere Aufgabe ist es, die uns 
von der Entwicklung der Technik 
gebotenen Möglichkeiten weiter 
auszuloten, aber gleichzeitig auch 
Verantwortung zu übernehmen 
und auf Probleme hinzuweisen.

Multimedia im Theater

Der Zweck:
n  Verstärkung der Transparenz 

nonverbaler Inhalte
n  visuelle Unterstützung des 

erzählenden Charakters
n  Vertiefung des szenischen Ein-

druckes
n  Unterstützung der Fiktion
n  Schaffung neuer Blickwinkel 

für das Publikum (z. B. proji-
zierte Kamerafahrten durch die 
Szene)

n  Integration der Projektionen ins 
Bühnenbild

n  Ausgabe der Aufzeichnungen 
für Werbung und Kommunika-
tion

Die Aufgaben: 
n  Erstellen leistbarer Konzepte 

auf derzeit höchstem Stand der 
Technik in Kenntnis des Bud-
gets

n  Produktion von Filmen für die 
szenische Verwendung im Thea-
terbetrieb

n  Postproduktion (Digital-Schnitt, 
Erstellung von Duplikaten auf 
Medien)

n  Videozuspielungen (z. B. Fern-
seher oder Kamera als Teil des 
Bühnenbildes) 

n  Einspielungen auf eine oder 
mehrere Leinwände (Softedge/ 
Hardedge)

n  Live-Mischung mehrerer Zu-
spielquellen 

n  Verarbeitung verschiedener 
Signal-Arten wie S-VGA (PC), S-
Video, RGB, Composite, Com-
ponent über digitale Video-
Mischpulte unter zusätzlicher 
Verwendung von Scanconverter, 

Matrix-Switcher oder einfachen 
Multiplern sowie Digitalconver-
tern oder CAT Leitungen

n  Aufbau, Einrichtung und Ver-
kabelung der Gerätschaften

n  Digitale Mitschnitte von Auffüh-
rungen

Wohin wird sich Multimedia 
entwickeln?
Multimedia hat bereits einen 
hohen Stellenwert in der Bühnen-
technik erreicht. Bessere Techno-
logien ermöglichen immer höhere 
Auflösungen und brilliantere 
Bilder, Computertechnologien 
verbreitern immer wieder unsere 
Sichtwinkel, immer aufwendigere 
Perspektiven erweitern unsere 
Blickpunkte. Wir treten ein in eine 
Multimediawelt, die nie zuvor ein 
Mensch gesehen hat …

Geplante Aktivitäten der 
Fachgruppe Multimedia für 
2007
Für alle Interessierten wird es in 
regelmäßigen Abständen Vor-
träge, Seminare, Workshops und 
andere Weiterbildungsangebote 
geben. In Planung ist derzeit 
gemeinsam mit der amerika-
nischen Botschaft in Wien der 
Besuch der NAB 2007 in Las 
Vegas  (inklusive Backstage-Füh-
rung bei der neuen Show „LOVE“ 
des Cirque du Soleil, sowie Teil-
nahme an einem internationalem 
Meeting der Firma Panasonic). 

Weiters planen wir Firmenpräsen-
tationen in Wien: neue Geräte, 
neue Technologien, wie z. B. neue 
Projektionswände und kreative 
LED-Systeme.

Ziele der Fachgruppe 
Multimedia
Sorgen wir gemeinsam dafür, dass 
der Begriff „Multimedia“ immer im 
besten Sinne des Wortes Verwen-
dung findet, mit einem Anspruch 
auf hohe Qualität und mit atem-
beraubenden Resultaten. 

Mir ist daran gelegen, die Anlie-
gen dieses Gremiums in der 
Öffentlichkeit zu vertreten und 
darüber hinaus auf die Weiter-
entwicklung von Multimedia-
Anwendungen hinzuwirken. Ich 
möchte allen KollegInnen im 
theatertechnischen Betrieb Un- 
sicherheiten und Ängste nehmen 
und Sicherheit geben sowie Ihnen 
als „Multimedia“-Partner die neue 
Fachgruppe „Multimedia” zur 
Seite stellen. Multimedia ist ein 
großartiger Bereich, um sich wei-
ter zu entwickeln, entfalten und 
verwirklichen zu können.

In diesem Sinne freue ich mich 
auf eine künftige Zusammenar-
beit und lade Sie recht herzlich 
zum Mitwirken in der Fachgruppe 
„Multimedia” ein.

Ihr Andreas Ryba

Fachgruppenleiter Andreas Ryba
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Neue Fachgruppe 
„Multimedia“ der OETHG



Die Entwicklung der Technik lässt sich an zahlreichen Projekten meines 
Werdegangs sehr schön verfolgen. Hier ein kurzer Auszug:
1990  Diashow im Burgtheater-Lusterboden mit dem Titel: „USA“  

(3 Kodak Karussell Projektoren in Überblendtechnik)
1986–1995 Bregenzer Festspiele Laserschutzbeauftragter 
2000 Mitarbeit bei der Microsoftpräsentation in der Hofburg 
2000  Entwicklung der Projektionstechnik im Burgtheater, Akademie- 

theater und Kasino
2003  Salome im Akademietheater (Bühnenbildhintergrund bestand 

erstmals ausschließlich aus   Projektionen, u. a. von Livebildern aus 
dem Zuschauerraum)

2003  Konzeption der vier neuen Säle im Musikverein (Licht, Ton, 
Multimedia)

2006  AREA 7 – Matthäusexpedition von Christoph Schlingensief im 
Burgtheater (17 Projektoren, 24 LCD-Displays, 28 Fernseher und 
58 DVD-Player)

Veröffentlichte Texte:
1997  Messebericht von der SIB 97 (u. a. Vorstellung des Xenon 

Doppelfilm Laufwerks)

Am 25. Jänner 2007 wurde die 
Idee eines Stammtisches Wirk-
lichkeit und man traf sich zum 
ersten „Schneider-Stammtisch“ 
im „s’Müllerbeisl“ im ersten Wie-
ner Gemeindebezirk. Es zeigte 
sich, dass dieses Meeting, bei 
dem man in gemütlichem Zusam-
mensein natürlich viel fachsim-
pelte, wobei in zwangloser Art 
viele Erfahrungen ausgetauscht 
wurden, eine wirklich gute Idee 
des Fachgruppenleiters Josef 
Wixinger war. Sogar die Innungs-
meisterin, Frau Komerzialrat Eva 
Willinger, ließ es sich nicht neh-
men, zu diesem ersten Stamm-
tisch zu kommen und fühlte sich 
dort sichtlich wohl. Auch die Firma 
Gerriets war zahlreich vertreten, 
allen voran Geschäftsführer Josef 
Hafner. Nicht alle der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus den 
verschiedensten Theatern konn-
ten bis zum Ende bleiben, denn 

Fachgruppe Kostüm: 
„Schneider-Stammtisch“

Josef Wixinger begrüßt den „Schneider-Stammtisch”

Auch die Innungsmeisterin, Frau KR 
Eva Willinger (r.) nahm am Stammtisch teil

Workshop Strass-Steine – 
Das Ergebnis wird sehr kritisch beurteilt

Schnitt-Seminar – 
Hier wird ganz konzentriert gearbeitet

Nachfolgend eine Zusammenfassung der von mir geleiteten Projekte:
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2004  Bericht: „Multimedia im Burgtheater – Die ersten zwei Jahre einer 
neuen Abteilung“ 
www.sommercable.com/1_presse/20_ueber_cable/2005_03_
burgtheater/sc_prospect_technik_2005_03.pdf

2005  Messebericht von der „NAB 2005“ 
www.oethg.at/prospect/prospect0205-pdf/36-37_0205prospect.
pdf

2005  Bericht Elfriede Jelineks „Babel“ beim Festival „Iberoamericano” 
in Bogota 
www.oethg.at/prospect/Prospect0206_pdf/s47b49bogota.pdf

2006  Messebericht: „NAB 2006“ 
www.oethg.at/prospect/Prospect0206_pdf/s58b60nab.pdf

2006  Bericht: „Impulstanz-Festival in Wien mit multimedialer Werbung“ 
www.oethg.at/prospect/prospect0306_pdf/
s39b41pr0906Impulstanz.pdf

2006  Bericht: „AREA 7–Matthäusexpedition von C. Schlingensief – Eine 
Herausforderung für die Burg” 
www.oethg.at/prospect/prospect0106_pdf/s32b34_
0106schlingensief.pdf

einige wurden von der Pflicht 
gerufen und mussten trachten, 
noch vor Vorstellungsbeginn in 
ihrem Theater zu sein. Alle aber 
waren sich einig, dass die Stamm-
tische zu einer Institution werden 
und in regelmäßigen Abständen 
stattfinden sollten. Der nächste 
Stammtisch wurde daher schon 
für 22. März 2007, zur selben Zeit 

Als nächstes findet am 21. und 22. 
April 2007 der Workshop „Pati-
nieren von Kostümen“ unter der 
Leitung von Kostümbildnerin Ulli 
Nöbauer in den Kostümwerkstätten 
des Theaters der Jugend statt.

Geplant sind weiters 
folgende Kurse:
Praxis-Seminar zur Umschulung 
von Ankleidern (Basis-Nähkurs),
2 x 2 Tage (Samstag + Sonntag) in 
der Kostümwerkstätte des Thea-
ters der Jugend

Stilkunde (Barock, Renaissance, 
Rokoko),  2 Tage

Workshop Färben von Textilien 
(Frau Ing. Colbert, Österr. Textil-
forschungs Institut), 1 Tag Theo-
rie für 16 Personen, 1 Tag Praxis 
in Gruppen zu 8 Personen an zwei 
Tagen 

Szenische Flugwelt, bei Fa. Tüch-
ler, wobei der Inhalt noch zu kon-
zipieren ist.

Das Arbeitsprogramm
(18.00 Uhr) und im selben Lokal, 
angesetzt.
Die Fachgruppe „Kostüm“ ist 
sehr aktiv und hat zahlreiche Fort-
bildungsmaßnahmen in ihrem 
Arbeitsprogramm, von denen 
schon einige realisiert worden sind, 
wie zum Beispiel der Workshop 
„Das Verarbeiten von Strass-Stei-
nen auf Kostümen“ (am 18. Jänner 
2007 bei Fa. Gerriets) oder das 
„Schnitt-Seminar“ (5. – 7. Februar 
2007 in der HBLA Herbststraße).



Am 13. 2. 2007  organisierte  die 
OETHG-Fachgruppe  Beleuch-
tung ein Informationstreffen im 
Studio des Theaters AKZENT.
Die Firma LTK hatte dazu Herrn 
Andreas Dessloch von Rosco  
Deutschland zu einem sehr inte-
ressanten und vor allem infor-
mativen Vortrag über die Rosco-
Produkte eingeladen, wobei vor 
allem die Farbfolien sowie die 
Glas- und Metallgobos im Vor-
dergrund standen. Herr Lukas 
Kaltenbäck (LTK) konnte dabei 

immer wieder ergänzende Bemer-
kungen aus seiner reichen Praxis 
einflechten, wodurch eine sehr 
lebendige „Doppelconférence“ 
entstand. Die Veranstaltung war 
mit 40 Teilnehmern (Damen und 
Herren) praktisch ausgebucht, die 
ihr Kommen nicht zu bereuen hat-
ten. 

Folien
Sehr ausführlich wurden die Her-
stellung der Folien, deren Materia-
lien, Methoden der Einfärbung, 

die Hitzebeständigkeit der unter-
schiedlichen Produkte, sowie die 
Sicherheit und der Brandschutz 
behandelt. 
Für alle Farbfolienprodukte von 
ROSCO (E-Colour+, Roscolux, 
Supergel) gibt es Farbmusterhefte. 
Da es die unterschiedlichsten 
Einsatzmöglichkeiten gibt, sollte 
der Kunde die geplante Verwen-
dung der Folien schon beim Kauf 
bekannt geben.
 
Sehr informativ war die Demons-
tration der Wirkung von einge-
färbtem Scheinwerferlicht  (farbi-
ges Licht auf eine bunte Fläche). 
Hier durfte natürlich auch die 
Erklärung der Transmissionskur-
ven und der SED-Kurve (Spectral 
Energy Distribution – Spektrale  
Energieverteilung) nicht fehlen. 

Der neuen Range „Roscolux“ 
kommt besondere Bedeutung 
zu. Sie beinhaltet die Effektfar-
ben der amerikanische Rosco-
lux-Serie, weiters die aus den 
amerikanischen Filmproduktionen 
bekannten Farbkorrektur- und 

Streufolien der Cinegel-Serie, 
aber auch die für Kameraleute 
sehr interessanten Folien der Cal-
color- und Storaro-Serie.

Nicht minder interessant waren 
die Beispiele eines eng gescho-
benen Profilscheinwerfers mit 
Frost- und Silk (Seide)-Filtern z. B. 
zur Gassenausleuchtung. 

Gobos
Der zweite Teil des Vortrages war 
den Glas- und Metallgobos gewid-
met. Der Einsatz  von Glasgobos  
wird durch die immer häufiger ver-
wendeten kopfbewegten Geräte  
wichtig. Dementsprechend viele 
Muster stehen daher auch zur Ver-
fügung. Durch das Zusammenspiel 
von Metallgobos und  den neuen 
„ROSCO  Colorizers“  lassen sich 
herrliche Effekte erzielen. 

Ein weiteres Thema waren die 
Dichroid-Filtergläser. Hier ist eine 
sehr genaue Kalibrierung der 
durchgelassenen Wellenlänge 
möglich, wobei es allerdings auf 
den Lichteinfallswinkel ankommt.  
Dichriodfilter zeichnen sich durch 
Hitze- und Farbbeständigkeit aus, 
sind aber  relativ teuer.
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Fachgruppe Beleuchtung:

Erklärung der Folienherstellung

LTK präsentiert ROSCO-
Filter im Akzent-Theater

Der Vortragende 
Herr Andreas 
Deesloch



Seit mehr als 40 Jahren war er 
untrennbar mit den Bregenzer 
Festspielen und dem Festspiel-
haus Bregenz verbunden. Schon 
1964 begann er seine Tätigkeit  

bei den Bregenzer Festspielen 
als Techniker mit den Zuständig-
keitsbereichen Elektrotechnik, 
Beleuchtung und Pyrotechnik. 
Nach zweiundzwanzig Jahren 
wechselte er dann von den Fest-

spielen zur Kongresshaus GmbH, 
wo er als Beleuchter arbeitete, 
jedoch auch weiterhin für die 
Festspiele tätig war. 
Wer ihn kennt weiß, dass er beim 
vollen Arbeitseinsatz weder zu 
überhören noch zu übersehen ist, 
und es war nahezu eine Selbst-
verständlichkeit, dass ihn die 
Belegschaft zum Sprachrohr ihrer 
Anliegen machte. So wurde er 
1984 zum Betriebsrat gewählt und 
auch als Funktionär in die zustän-
dige Fachgewerkschaft „Kunst, 
Medien, Sport und freie Berufe“ 
delegiert, wo er bald Landesvor-
sitzender dieser Gewerkschaft für 
Vorarlberg wurde. Über die Sek-
tion „Technik in Veranstaltungs-
betrieben“ kam Walter Liendl 
in Kontakt mit der OETHG, der 
„Österreichischen Gesellschaft 
für Theatertechnik“, für die er 
nun schon viele Jahre tätig ist und 

Er war ein Fels in der Brandung des Bodensees:

Walter Liendl ging nun in Pension

OETHG fachgruppen / neue normen
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Wichtige Hinweise 
betreffend NORMEN 
Von Dipl.-Ing. Johannes Bättig, 
Sicherheitsfachkraft Betriebstechnik Volksoper

Kennzeichnung von Gasflaschen lt. ÖNORM  EN 1089-3
Im Juni 2006 ist die Umstellungsfrist für die Farbkennzeichnung von 
Gasflaschen abgelaufen. Es können trotzdem noch Flaschen mit 
alter Kennzeichnung in Umlauf sein, wodurch es zu Verwechslungen 
kommen kann. Einen Überblick über alte und neue Kennzeichnungen 
bietet ein Merkblatt, das unter folgendem Link abrufbar ist:
http://www.uni-erlangen.de/universitaet/organisation/ 
 verwaltung/zuv/arbeitssicherheit/…/arbeitsmittel/gasflaschen/ 
 farbkennzeichnung.pdf

ÖNORM  B 4000, ÖNORM EN 1991-1-3 
und ÖNORM  B 1991-1-3
Sie sind die wichtigsten Normen für die Berechnung
von Schnee- und Windlasten für Tragwerke.

ÖNORM  EN 1991-1-4 und ÖNORM  B 1991-1-4 
(Eurocode für Windlasten)
Windlasten, die auf Dächer, Wände und andere Bauteile wirken sind 
gemäß diesen Normen zu berechnen.
Zusätzlich gibt es noch die alte ÖNORM B 4014-1 und -2. 
Den Zusammenhang dieser Normen und die Vorgehensweise mit 
Erklärungen zu den Berechnungen erläutert ein kostenloses Merk-
blatt des Österreichischen Normungsinstituts (ÖN), das unter http://
www.on-norm.at/publish/3503.html als pdf geladen werden kann.

Abonnement der Newsletter des 
Österreichischen Normungsinstitutes ist kostenlos!
Es kann sehr empfohlen werden, die Newsletter des ÖN zu 
 verschiedenen Bereichen wie Maschinenbau, Bauwesen, Arbeits-
sicherheit etc. kostenlos zu abonnieren, die regelmäßig über 
 Neuerscheinungen von Normen informieren und sie erläutern.

dies auch hoffentlich noch lange 
sein wird, um dort das Fachgebiet 
„Pyrotechnik“ wahrzunehmen und 
an der Erstellung der einschlä-
gigen ÖNORMEN mitzuwirken. 
1995 übernahm er die Abteilung 
„Allgemeine Haustechnik“ im Bre-
genzer Festspielhaus, die er bis zu 
seiner Pensionierung im Dezem-
ber 2006 leitete. 
Auch wenn Walter Liendl sich nun 
ganz offiziell aus dem operativen 
Geschäft zurückgezogen hat, 
kann man es sich eigentlich nicht 
vorstellen, dass man in Bregenz 

auf seine reiche Erfahrung ganz 
verzichten wird. Und so würde 
es niemanden verwundern, wenn 
er fallweise doch wieder aktiv in 
Erscheinung treten würde – und 
das nicht nur in seiner Funktion als 
Landesvorsitzender der Kulturge-
werkschaft, denn diese Funktion 
übt er ja weiter aus. 
Die OETHG wünscht ihrem Kolle-
gen Walter Liendl alles Gute für 
seinen weiteren Lebensweg und 
hofft – nicht ganz uneigennützig –, 
dass ihm seine Schaffenskraft noch 
lange erhalten bleiben möge!


