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Fachtagung im Rahmen der Messe
Parallel zur Messe gab es die 
Fachtagung mit Vorträgen und 
Roundtables. Wiewohl man 
seitens der Veranstalter bemüht 
war, deren Zahl in Grenzen 
zu halten, um den interessier-
ten Zuhörern genug Zeit zum 
Besuch der Messestände zu 
geben, ergab sich letztlich 
doch die erkleckliche Anzahl 
von mehr als 20 Vorträgen 
und Diskussionsrunden.

Die interessanten Themen wurden 
von den Messebesuchern ange-
nommen, sodass die Vortragssäle 
gut besucht waren. Einzelne Ver-
anstaltungen stachen in dieser 
Hinsicht besonders heraus, etwa 
wenn es um die Ausbildung zum 
Maskenbildner oder das Berufs-
bild des Kostümbildners ging. 

„Es ist nicht alles 
Jacke wie Hose“
Unter diesem Titel umriss Frau Prof. 
Ingrid Lazarus in ihrem Vortrag 
das Berufsbild des Kostümbildners 

nur einen präzisen Lehrplan für 
die Ausbildung, sondern auch 
eine spezielle Methodik der Aus-
wahl erarbeiten mussten. Für zwei 
Lehrstellen sehen sie sich näm-
lich mit bis zu 70 Bewerbern und 
Bewerberinnen konfrontiert. 
Es ist bewundernswert, mit wel-
cher Genauigkeit hier die Aus-
bildung vorprogrammiert ist. Es 
gibt einen genauen Rotationsplan 
zwischen den einzelnen Rotations-
stellen, wie  
•  Bühnentechnik
•  Licht- und Multimediatechnik
•  Tontechnik
•  Haustechnik
•  Veranstaltungstechnik
•  Schlosserei / Tischlerei
•  Technische Abwicklung /  

Projekt- und Veranstaltungs-
leitung

Nicht umsonst sind die beiden 
Ausbildner schon von der Wirt-
schaftskammer als „Ausgezeich-
nete Ausbildner“ geehrt worden 
und sind die Bregenzer Festspiele 
für ihre vorbildliche Lehrlingsaus-
bildung mit dem Anton Benja-
Preis ausgezeichnet worden und 

zum „Ausgezeichneten Lehrbe-
trieb“ erklärt worden.

Landestheater 
Oberösterreich
Auch hier wurde vom Lehrlings-
ausbildner Hubert Wohlschlager 
gemeinsam mit dem Betriebsrat 
ein genauer Ausbildungsplan 
erstellt, in dem festgelegt ist, in 
welchem Lehrjahr welche Kennt-
nisse an welcher Arbeitsstelle 
(Bühnentechnik, Beleuchtungs-
technik, Tontechnik usw.) zu ver-
mitteln sind. Als Korefernt und 
Vertreter des Betriebsrates fun-
gierte bei der Präsentation des 
Ausbildungsplanes für das Lan-
destheater Kollege Johann Stütz.

Neue Modul-Lehr-
berufe
Frau Ing. Astrid Halmetschlager, 
die selbst an der Berufsschule 
unterrichtet, stellte den nun zum 
Modul-Lehrberuf umgestalteten 
Lehrberuf „Elektrotechnik“ vor. 
Die Ausbildung dauert vier Jahre 
und erlaubt durch die Unterteilung 
in verschiedene Module die Spe-
zialisierung auf einen bestimmten 
Fachbereich der Elektrotechnik. 
Der Ausbildungsplan ist am 1. Juli 
2010 in Kraft getreten. 

Frau Ing. Halmetschlager stellte 
auch den von den Sozialpartnern 
bereits beschlossenen neuen 
Modullehrberuf „Elektronik“ 
sowie die ebenfalls beschlosse-
nen  „Veranstaltungstechnik“ 
vor. Beide treten in Kraft, sobald 
der Lehrberuf und die Änderun-
gen per Verordnung vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft, Familie 
und Jugend vorgeschrieben und 
publiziert werden.

und Theaterkleidermachers. Dabei 
hatte sie nicht weniger als 60 inte-
ressierte Zuhörer, die sich dann an 
einer regen Diskussion zu diesem 
Thema beteiligten.

Ausbildung zum Ver-
anstaltungstechniker
Von großer Wichtigkeit war auch 
das Treffen der Lehrlingsausbild-
ner im Veranstaltungsbereich. Hier 
präsentierten Lehrlingsausbild-
ner an Hand der von ihnen selbst 
erstellten Ausbildungspläne, 
wie der praktische Teil der Lehr-
lingsausbildung in ihrem Betrieb 
durchgeführt wird.

Bregenzer Festspiele und 
Bregenzer  Festspielhaus
Die verantwortlichen Lehrlings-
ausbildner sind dort Stefan Rippl, 
Leiter technische Abwicklung 
und Rudolf Illmer, Leiter Akustik 
und Multimedia. 

Der Antrag auf die alle zwei Jahre 
(in den geraden Jahren) zu ver-
gebenden zwei Lehrstellen ist so 
groß, dass sich die beiden nicht 

Erratum: 
Bei den Beiträgen auf dieser und der nächsten Seite ist uns in der letzten Nummer bedauerlicherweise ein Fehler unter-
laufen: Einerseits wurde ein Bild nicht gebracht und darüber hinaus Bilder vertauscht, sodass Frau Prof. Ingrid Lazarus 
irrtümlich zur Frau Prof. Dr. Helga Dostal wurde. Wir bitten dafür um Entschuldigung und bringen die beiden Artikel noch 
einmal, nun aber im richtigen Layout und mit den richtigen Bildunterschriften.

Prof. Ingrid Lazarus bei ihrem 
Vortrag „Es ist nicht alles 
Jacke wie Hose“ 

OETHG-Generalsekretär Alfred Rieger stellt die Referentin 
Frau Prof. Ingrid Lazarus vor 
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iTi-Symposium „Visionen…“ 

Das internationale Theaterinsti-
tut iTi hatte sich dabei das ehr-
geizige Ziel gesteckt, bei diesem 
Symposium herauszuarbeiten, 
wie sich technologische Entwick-
lung einerseits und künstlerische 
Wünsche und betriebstechnische 
Möglichkeiten andererseits künf-
tig verbinden lassen können. Man 
wollte auch erforschen, ob und 

wie man allfällige spätere Schwie-
rigkeiten bei der Umsetzung von 
künstlerischen Ideen und Entwür-
fen für die Theaterbühne mög-
lichst früh erkennen und damit 
auch vermeiden könnte. Dabei 
sind Intendanten und Technische 
Direktoren ebenso gefordert, wie 
die Mitarbeiter der Werkstätten 
und der Bühnen.

Im Rahmen der MEET & 
ADEVENTIV“ fand am 
25. November 2010 
das Symposium 
 „Visionen…“ statt. Als 
Veranstalter fungierte das 
iTi, Zentrum Österreich 
der UNESCO, moderiert 
wurde die Veranstaltung 
von der iTi-Präsidentin 
Prof. Dr. Helga Dostal. 

Die von der Wirtschaft (Fa. Waag-
ner-Biro Austria Stage Systems AG, 
Wien; Fa. Kraftwerk Living Techno-
logies International, Wels) sowie 
von Ausstattern aus Berlin und 
Barcelona eingebrachten Beiträge 
waren Grundlage einer regen Dis-
kussion, deren Ende letztlich vom 
vorgegebenen Zeitplan der Veran-
staltung bestimmt wurde.

Das hochkarätig besetzte Podium (v. links): Philipp Olbeter, Jörg Koßdorff, Gottfried Pilz, Helga Dostal, 
Christian Hofer, Oliver Brück, Roland Olbeter, Tadeusz Krzeszowiak

Das Echo danach war ohne Ein-
schränkung positiv und die dabei 
aufgezeigten Fragestellungen 
werden von allen Beteiligten auf-
gegriffen und weiter verfolgt. Es 
wird daher darüber nachgedacht, 
dieses Thema bei einer Veranstal-
tung im Jahr 2011 fortzuführen.

Philipp Olbeter

Messebesucher und Aussteller waren nicht nur von 
der angenehmen Gesprächs atmosphäre während der 
Messe, sondern auch von der Wahl der „Pyramide“ 
als Ausstellungsort begeistert, was nachfolgende 
Kommentare unterstreichen:

Hans Drobilitsch GmbH: 
„Sehr geehrte Frau Weese, sehr geehrter Herr Ing. Kollin, ich möchte mich 
für Ihr Engagement und Ihre Freundlichkeit beim Aufbau und während des 
Verlaufes dieser Veranstaltung bedanken. Es war für mich die Messe mit 
dem angenehmsten „Betriebsklima“ bisher. Wichtig auch: Kein Massen-
publikum, dafür viele kompetente Ansprechpartner, mit denen Gespräche 
ohne übermäßige zeitliche Knappheit möglich waren. Ich werde sicher bei 
Ihrer nächsten Meet 2012 wieder dabei sein und hoffe, dass dieser nicht 
zu große, eher ,familiäre‘ Rahmen erhalten bleiben wird.“

Werner Wolf, LB-elect-
ronics: 
„Ich wollte mich noch 
nachträglich für den 
Standort der heurigen 
MEET 2010 bedanken, 
aus unserer Sicht war 
das eine erfolgreiche 
Messe mit einem sehr 
qualitätsvollen Publi-
kum. Es würde uns freu-
en, für die nächste Aus-
stellung einen ähnlichen 
Rahmen zur Verfügung 
gestellt zu bekommen!“

Johann Kleinheinz, 
Tiroler Landestheater: 
„Da ich in meiner Tätigkeit als Abtei-
lungsvorstand Beleuchtung des Tiroler 
Landestheaters Orchester GMBH und 
der Kammerspiele Innsbruck nahezu 
alle Messen regelmäßig besuche, möch-
te ich gerne folgendes anmerken: Die 
diesjährige MEET, durch die OETHG 
organisiert, kann sich aus meiner Sicht 
qualitativ in jeder Weise mit der Show-
tech in Berlin messen. Die Veranstalter, 
als auch die Aussteller und besonders 
einige Ehrenamtliche haben damit eine 
objektiv hervorragende Leistung abge-
liefert. Es war eine Freude, diese klei-
ne aber feine und ebenso informative 
Messe zu besuchen!“
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