
Die beiden bis zu 15 Meter großen 
Figuren der „Compagnie Royal de 
Luxe“ wanderten vier Tage lang 
durch die Hauptstadt, um das Rie-
sen-Märchen „Das Wiedersehen 
von Berlin“ aufzuführen. Als Kulis-
se dienten geschichtsträchtige 
Schauplätze – wie Unter den Lin-
den, die Straße des 17. Juni und 
das Brandenburger Tor. Hundert-
tausende verfolgten die emotiona-
le Inszenierung und erinnerten sich 
gemeinsam anhand dieser Riesen-
Allegorie an die weltgeschichtli-
chen Ereignisse von 1989. 

vier Stunden unter Zuhilfenahme 
von beweglichen Arbeitsplatt-
formen mit einer Gabelhöhe von 
bis zu 14 Metern, einer Belastung 
von zwölf Tonnen und einigen 
Kränen. Bei der Beschallung des 
Areals, das der Größe von zwei 
Fußballfeldern entsprach, lag das 
Hauptaugenmerk auf der Verbrei-

Da die Veranstaltung bereits um 
7.00 Uhr morgens begann, musste 
das TSE-Team über Nacht an der 
Hugo-Preuß-Brücke zwei große 
Line-Array-Systeme aufbauen. Sie 
bestanden aus  jeweils zwölf Elec-
tro-Voice Xvls und zwölf Electro-
Voice Xsubs. Die Techniker ver-
bauten die Systeme innerhalb von 

Um den enormen technischen und 
logistischen Anforderungen der 
Open Air-Inszenierung gerecht zu 
werden, waren insgesamt 25 Fir-
men an der Umsetzung beteiligt 
– darunter auch die Berliner TSG 
AG*). Das Team um Firmenchef 
Marcel Fery war mit der audio-
technischen Produktion des Spek-
takels zwischen Hauptbahnhof 
und Hafenbecken betraut. Einzel-
ne Szenen wurden, so Projektleiter 
Carsten Robert von TSE AG, „als 
separate Veranstaltungen behan-
delt“. Mit erheblichem Zeitdruck: 

Nachlese zu 
„Zwei Riesen in Berlin“:

In der Dezember-Ausgabe haben wir ausführlich über 
dieses viertägige Schauspiel berichtet, welches von 
mehr als zwei Millionen Zuschauern bestaunt worden 
war. Nachfolgend ein ergänzender Bericht über die 
Beschallung der beiden Haupt-Schauplätze an der 
Spree. Hier vollzog sich die Ankunft des „Tauchers“ und 
auf der Spree entschwanden die beiden Riesenpuppen 
am vierten Tag wieder in einem Schiff. 
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Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text)

Die Beschallung 
dieses Mega-Events
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Ein Eindruck von dem riesigen, zu 
beschallenden Bereich an der Spree

*) Die in Berlin ansässige Firma TSE AG beschäftigt 40 feste Mitarbeiter und über 60 freie 
Techniker und Hilfskräfte und ist in den Bereichen Planung und Durchführung tätig. Damit 
gehört sie zu den renommiertesten Firmen der Veranstaltungstechnik in Deutschland. Fo
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tung der Live-Musik. Die Band der 
Compagnie Royal de Luxe spielte 
den eigens für das Riesentheater 
komponierten Soundtrack. Dieser 
wurde per Funkverbindung vom 
fahrenden Musikmobil der Riesen 
an die Line-Arrays übermittelt. 

Für die Schlusssequenz am Hafen-
becken wurde das große Line-Ar-
ray abmontiert und wieder binnen 

einer Nacht an der 300 Meter ent-
fernt liegenden Moltkebrücke auf-
gebaut. Hier war das zu beschal-
lende Gebiet noch größer und 
weitflächiger: die gesamte Fläche 
hinter dem Hauptbahnhof, der 
Spree entlang bis zur Charité und 
den dazwischen liegenden zahlrei-
chen Brücken. Um das Areal klang-
technisch abzudecken, setzten die 
TSE-Tontechniker – neben dem 
großen Line-Array-System – drei 
weitere stationäre Delay-Positio-
nen ein. Die an speziell entwickel-
ten Rigging-Towern angebrachten 
Systeme bestanden jeweils aus 
acht Electro-Voice XLDs und zwei 
Xsubs. Angetrieben wurden alle 
Systeme mit Electro-Voice TG-7-
Endstufen. Die Steuerung erfolg-
te über Electro-Voice NetMax 
N8000-Controller. Das ermög-
lichte eine zusätzliche Matrizie-
rung der Lautsprecher. Es wurden 
Gruppen gebildet, wodurch das 
Line-Array-System besser ange-
fahren werden konnte. 

Die speziell entwickelten 
Rigging-Türme mit den 
Line-Arrays von Electro-
Voice XLDs  Fo
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