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„Habemus Papam“
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—Wenn auf den größten Bühnen dieser Welt 
die Emotionen hochgehen, muss die Technik im 
Hintergrund verlässlich mitspielen. So auch im 
Musiktheater Linz, wo mit 32 Meter Durchmesser 
gerade eine der größten und technisch anspruchs-
vollsten Drehbühnen der Welt entsteht.
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Weltfunkkonferenz 2012: Mobilfunk will „Digitale Dividende 2“
Entgegen den Behauptungen des BMVIT (Verkehrsministerium), welches trotz unserer 
schriftlichen Warnung betreffend die „Digitale Dividende 2“ (694–790 MHz) versicherte, 
dass eine Zuweisung an den Mobilfunk kein Thema bei der vom 23.1. bis 17.2.2012 in Genf 
tagenden Weltfunkkonferenz (WRC) sein werde, sah die Realität folgendermaßen aus:
Afrikanische Länder beantragten für die Region 1 (Afrika und Europa) bereits am ersten 
Konferenztag die Zuweisung der Frequenzen von 694–790 MHz an Breitbanddienste und 
den Mobilfunk. Sie führten an, dass aus verschiedenen Gründen der Bereich 790–862 MHz 
(der in Europa gerade erst dem Mobilfunk zugewiesen worden ist) von ihnen nicht genutzt 
werden könnte. Dieser WRC-Antrag war nur bedingt erfolgreich, denn es kam auf Grund 
von heftigem Widerstand aus Europa nicht zu einer Zuweisung dieses Spektrums. Dies kann 
jetzt frühestens auf der nächsten WRC im Jahr 2015 oder 2016 geschehen. Vorher sollen 
jedoch Studien der ITU-R erfolgen, auf deren Grundlage die nächste WRC Entscheidungen 
treffen kann. Dazu zählen unter anderem der Frequenzbedarf und der Schutz der Rundfunk-
anstalten, aber auch eine Lösung für drahtlose Produktionsmittel, wie drahtlose Mikrofone. 
Um die Interessen der Nutzer der „Kulturfrequenzen“ künftig noch besser wahrnehmen zu 
können, ist daher verstärkte Arbeit in nationalen und internationalen Gremien, wie der ITU 
notwendig. Im diesem Sinne werden sich die Interessensvertreter der Nutzer noch intensiver 
engagieren müssen. Die OETHG kämpft dafür schon seit Jahren an vorderster Front.

  4  Neue Probebühne für die Wiener Staatsoper im Arsenal

  9  Tiroler Landestheater – Brigitte Winkler wird kaufmännische Direktorin

10  Wie viele Tonmeister braucht eine „Frau ohne Schatten“?

14  Neues Musiktheater Linz – Das tontechnische Konzept

16  „Musikzentrum Augarten“ der Wiener Sängerknaben

24  „Habemus Papam“ – Big Image kopierte dazu die Sixtinische Kapelle

28  Vorhangsysteme und Schwerlastschienen 

32  Theater an der Wien – Endlich vereinfachte Kulisseneinbringung 
  durch Umgestaltung des Bühnenhauses

36  Die Eröffnung des „Katara Amphitheaters“ in Doha

40  Eurovision Song Contest 2012 in der Baku Crystal Hall

42  Albertina Passage eröffnet – Grothusen AV schuf die Beschallung für  
  dieses verwinkelte Lokal

46  Prolight + Sound 2012 – eine Vorschau

50  OETHG aktuell – Meeting Technischer Führungskräfte  
  aus dem Veranstaltungsbereich in Salzburg

54  Akademie der OETHG – Werkmeisterausbildung Veranstaltungs-  
  und Eventtechnik

55  Frühstücksmelange – Zweites Firmenforum der OETHG

56  OETHG Fachgruppen – Christoph Keintzel, neuer Leiter der  
  Fachgruppe Tontechnik

56  OETHG Fachexkursion – Reiseziele: Barocktheater in Krumau und Budweis

57  Termine – Tagungen, Messen, Ausstellungen

58  Lesestoff

59  Stellenangebot, Neue Mitgliedsfirmen, Inserentenverzeichnis

Endlich eine mit Kulissen bespielbare 
 Probebühne für die Staatsoper 
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Schon bisher standen der Staats-
oper drei Probebühnen und eine 
Ballettbühne im Haupthaus zur 
Verfügung. Die sind jedoch alle 
kleiner als die Hauptbühne, wes-
halb nicht mit Kulissen geprobt 
werden konnte. Auf der Haupt-
bühne jedoch kann aufgrund der 
erforderlichen Kulissenumbauten 
maximal eine Probe pro Tag statt-
finden. „Wenn man ein bisschen 
Erfahrungen mit den Opernhäu-
sern der Welt hat, findet man 
die bisherigen Probedingungen 
echt arm“, so Direktor Dominique 
Meyer und gibt zu, dass der Bau 
der Probebühne „ein expliziter 
Wunsch“ an Ministerin Claudia 
Schmied noch vor seiner Bestel-
lung zum Direktor war. Denn als er 

Die Entstehungs
geschichte

Im April 2010 wurde von der The-
aterservice GmbH ein Architek-
tenwettbewerb für eine im Wiener 
Arsenal zu errichtende „Probe-
bühne für die Wiener Staats-
oper“ veranstaltet, um „den Pro-
bebetrieb der Staatsoper Wien 
organisatorisch weiter zu verbes-
sern, mit dem jeweils laufenden 
Spielplan koordinieren und den 
dafür erforderlichen Aufwand wei-
ter minimieren zu können“, wie es 
in der Ausschreibung hieß. 

Die Vorgaben der 
Ausschreibung:
Innerhalb von Objekt 19 des 
Gebäudekomplexes „Arsenal“ 
werden außer der bestehenden 
Burgtheater-Probebühne zwei 
weitere bestehende Gebäude, 
das „Dekorations-Depot“ sowie 
die sogenannte „Kombihalle“ 
von der Bundestheater-Holding 
genutzt. Beide Objekte liegen in 
Fortsetzung einer nördlich paral-
lel zum Dekorations-Depot füh-
renden Erschließungsstraße an 
einer platzartigen Erweiterung. 
Diese Fläche soll künftig auch für 
die Probebühne der Staatsoper 
genutzt werden. Von ihr aus sol-
len die Gebäude der Bundesthea-
ter sowohl für Fußgänger, als 
auch für den motorisierten Ver-
kehr erschlossen werden. Das 
Dekorations-Depot verfügt für die 

Kosten für die jetzt fertiggestellte 
Probebühne betrugen 8,2 Millio-
nen Euro und wurden zur Gänze 
von der Staatsoper im Rahmen 
einer Mietzinsvorauszahlung auf 
25 Jahre getragen. 
Den neu gewonnenen Platz auf 
der Hauptbühne will Direktor 
Meyer vor allem für Wiederauf-
nahmen und Repertoirevorstellun-
gen nutzen. Außerdem sollen dort 
jetzt mehr Aufführungen für Kin-
der stattfinden: „Für mich ist es 
enorm wichtig, dass wir regelmä-
ßig Kinderopern auf der großen 
Bühne spielen.“ Trotzdem bleibt 
das traditionelle Kinderzelt auf 
dem Dach der Staatsoper beste-
hen – hier werde man weiterhin 
kleinere Opern spielen, so Meyer. 

seinerzeit – noch als designierter 
Staatsoperndirektor – die Infra-
struktur der Bundestheaterholding 
und der in ihr zusammengeschlos-
senen Häuser studiert hatte und 
neidvoll feststellen musste, dass 
die Volksoper über eine große 
Probebühne und das Burgtheater 
sogar über deren zwei verfügte, 
war ihm klar geworden, dass er für 
einen reibungslosen Repertoire-
Betrieb, wie er in der Staatsoper 
üblich ist, unbedingt eine große 
Probebühne benötigen würde. 
Als Dominique Meyer dann 2007 
mit der Kunstministerin Claudia 
Schmied über sein Engage ment 
als Direktor der Wiener Staats-
oper verhandelte, bekam er diese 
Investition von ihr zugesagt. Die 

Für die Wiener Staatsoper ging am 13. Jänner 2012 ein Wunsch in Erfüllung, 
den sie schon jahrzehntelang artikuliert hatte, dessen Realisierung ihr aber bisher 
versagt blieb: An diesem Tag wurde im Wiener Arsenal für sie eine Probebühne 
offiziell eröffnet, die den Dimensionen der Bühne im Haupthaus am Ring sowohl 
in der Fläche als auch in der Höhe entspricht und die es nun ermöglicht, in den 
Originaldekorationen unter ganz realen Bedingungen zu proben.

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Staatsoper mit neuer
Probebühne im Arsenal 

Im Anschluss an das  
Dekorations-Depot entstand 
die Probebühne als Stelzenbau

Probe-
bühne
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Zu- und Ablieferung der Kulissen 
und Bühnendekorationen über 
ein Tor mit den Abmessungen 
3,88 m (Breite) und 4,50 m (Höhe), 
welches weiterverwendet werden 
soll. Der Zu- und Abtransport 
der Kulissen für die neue Probe-
bühne muss ausschließlich über 
dieses im Erdgeschoß situierte, 
bestehende Tor zum Dekorations-
Depot erfolgen. Die Verteilung in 
die beiden Obergeschoße wird 
wie bisher über fahrbare Hubbüh-
nen und die im Depot bestehen-
den Aufzüge erfolgen. Innerhalb 
des Dekorations-Depots werden 
die Anhänger mittels Elektro-Zug-
karren bewegt. 

Der Zu- und Abtransport der 
Kulissen und Bühnendekorationen 
zwischen Staatsoper und Dekora-

tions-Depot wird mittels Kulissen-
Transporter vorgenommen, die 
aus einem Zugfahrzeug und einem 
2-achsigen Anhänger bestehen, 
der durch eine „Deichsel“ mit 
dem Zugfahrzeug verbunden ist. 
Die Abmessungen eines solchen 
Kulissen-Transporters betragen: 
Länge 20,0 m, Breite 2,6 m, Höhe 
4,2 m. Diese Fahrzeuge benötigt 
beim Manövrieren einen Wende-
kreis von zirka 23 m und bei einem 
Manöver mit Einschwenken und 
nachfolgender Geradestellung 
beim Tor des Dekorations-Depots 
einen Bereich von insgesamt 
25 m Länge. Der Platz vor dem 
Kulissen-Depot kann also aus die-
sen verkehrstechnischen Gründen 
nicht verbaut werden, sodass für 
die Probebühne nur die Lösung 
eines freitragenden, auf Stelzen 

Für den Probebetrieb im Bühnen-
raum muss eine freie lichte Höhe 
von 10,00 m bis zum „Rollen-
boden“ gegeben sein, die freie 
lichte Höhe über dem Rollen-
boden muss mindestens 2,50 m 
betragen. Der Rollenboden selbst 
ist eine Stahlkonstruktion mit den 
Ausmaßen 23 x 20 m. 

Die Bühnenprospekte und andere 
Dekorationen werden im Rollenbo-
den an (im Endausbau) 20 „Lastlat-
ten“ gehängt, die jeweils an min-
destens 4 Stellen an Punktzügen 
mit einer Tragkraft von je 200 kg, 
montiert sind, die jeweils mit einer 
Synchronfahrt-Möglichkeit ausge-
stattet sind. An Lasten müssen im 
Endausbau über den Rollenboden 
insgesamt 80 Züge à 200 kg Nutz-
last abgeleitet werden.

Auf- und Rückprojektionsfolie

OPTIBLACK
Unsere neue Projektionsfolie OPTIBLACK ist eine fast schwarze Folie mit gleicher 
Leuchtdichte bei der Auf- und Rückprojektion und extrem guter Leuchtdichtevertei-
lung vor allem bei der Rückprojektion. Entwickelt zur Minimierung des Störlichts bei 
gleichzeitig guter Eignung für LED-Hinterleuchtung oder Softedge-Rückprojektionen. 
Ideal für große Theaterbühnen als dunkler Hintergrund im nicht projizierten 
Zustand oder für den Fernsehstudiobereich mit LED-Hinterleuchtung.
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GERRIETS Handel GmbH
Bühnenbedarf - Objektausstattung

A-1230 Wien, Gorskistraße 8

T +43 1 6000 6000
F +43 1 603 25 85

info@gerriets.at

Unterhalb der Probebühne 
können die Kulissen-
Transporter problemlos 
rangieren

schwebenden Bauwerkes in Frage 
kommt, bei dem das Niveau der 
Probebühne in der Höhe des 
1. Obergeschoßes liegt. Damit 
kann die Probebühne direkt über 
ein Tor mit dem Kulissen-Depot 
verbunden werden und die Kulis-
sen brauchen in gleicher Ebene 
nur mehr hin und her geschoben 
zu werden. 

Für die Probebühne werden keine 
Hinterbühne und keine Seitenbüh-
nen benötigt, wegen des Entfalls 
des ständigen Kulissenwechsels 
ist ein Bühnenhaus lediglich in 
eingeschränkter lichter Höhe erfor-
derlich. Der Flächen- und Raumbe-
darf für die Probebühne selbst soll 
800 m² betragen, wobei die Fläche 
einen annähernd quadra tischen 
Zuschnitt erhalten soll.

theater

Längsschnitt und 
Querschnitt

Sk
izz

en
: A

rc
hi

te
kt

en
 K

isk
an

-K
au

fm
an

n

Deko
rat

ions-D
epot



März 20126

theater

Das Entfernen der Prospekte und 
Bühnendekorationen geschieht 
nicht durch Hochziehen wie in 
einem Bühnenraum, sondern 
durch Absenken auf die Bühnen-
fläche, von wo sie in abgebautem 
Zustand in das Dekorations-Depot 
abtransportiert werden. 

Für die zahlreichen erforderlichen 
Betriebsräume ( Büros für Regie, 
Dirigenten, Souffleur, Korrepeti-
tor, Garderoben und Aufenthalts-
räume für Solisten, Musiker, Sta-
tisten, Techniker, Bühnenarbeiter, 
Büros für die Verwaltung, Nass-
räume, Duschen, Technikräume, 
etc.) ist eine Gesamtfläche von 
weiteren 700 m2 vorzusehen.

Als Richtlinie gab das Bundes-
denkmalamtes folgende Emp-
fehlung aus: 
„Das Gebäude der Probebühne 
soll sich formal-ästhetisch an den 
historischen Oberflächen und 
Rythmisierungen im Bereich der 
Anlage des Arsenals orientieren 
und/oder diese in zeitgenössi-
scher Form interpretieren.“

Die  
Realisierung 

Als Sieger aus diesem Architek-
tenwettbewerb ging das Archi-
tekturbüro Kiskan-Kaufmann und 
Venturo ZT hervor. Dieses war in 
seinem Entwurf vor allem auf klare 
Strukturen und Zweckdienlichkeit 
bedacht. Mit dem Charme der 
Ziegelfassaden des altösterrei-
chischen Militärbaus im Stil der 
Tudor-Gotik kann kein Neubau 
mithalten. Jacqueline Kiskan und 
Partner, die Wettbewerbssieger, 
umkleideten die Fassaden daher 
mit Gittern aus Streck metall. 
Diese Hülle um die gesamte Büh-
nenhalle (mit all ihren zahlreichen 
zur Probebühne gehörenden 
Betriebsräumen, Garderoben 
etc.) verleiht dem auf Stützen 
ruhenden Gebäude eine gewisse 
Leichtigkeit. Darunter können die 
Kulissentransporter problemlos 
geparkt und beladen werden. 

Die schwebende Probebühne mit dem sehr ansprechenden Eingangsbereich

oben: Die mit Gittern aus Streckmetall umhüllte Fassade
rechts: Detail der Fassade
unten: Foyer mit Stiegenhaus
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am 16. Dezember 2011 wurde die 
Probebühne schlüsselfertig inklu-
sive Haustechnik und aller für den 
Opernbetrieb notwendigen Instal-
lationen an den Bauherrn Art for 
Art Theaterservice GmbH über-
geben. 

Bühnentechnik

Der Rollenboden (Schnürboden) 
soll später in mehreren Schritten 
erweitert werden. Dem musste 
schon bei der Errichtung Rech-
nung getragen werden. Schluss-
endlich können bis zu 80 Stück 
elektromechanische Punktzugwin-
den eingebaut werden. 

Auch für die Aufstellung der erfor-
derlichen Schaltschränke in dem 
eigens dafür vorgesehenen Tech-
nikraum wurde dieser Umstand 
berücksichtigt. 

Die Seile der Punktzugwinden 
werden über einen Umlenkrol-
lenbock mit einem maximalem 
Schwenkbereich von 90° in den 
Schnürbodenbereich geführt, wo 
die Seile an jedem beliebigen 
Punkt über einem versetzbaren 
Umlenkrollenbock mit schwenk-
baren Rollen durch den Gitter-
rostbelag bist auf Bühnenniveau 
heruntergelassen werden können. 
Beim Einsatz des versetzbaren 
Umlenkrollenbockes mit hori-
zontal gedrehter Rolle wird eine 

Bau 
Mit der Bau-Durchführung wurde 
die Bilfinger Berger Baugesell-
schaft mbH beauftragt, die die 
Probebühne in nur elf Monaten 
fertigstellte. Für Bilfinger Berger 
war die Probebühne der Wiener 
Staatsoper ein prestigeträchtiger 
Auftrag. Das Objekt ist ja archi-
tektonisch bemerkenswert, weil 
es den Eindruck eines schweben-
den Kubus vermittelt, der auf nur 
vier Stützen ruht. Diese tragen 
ganz alleine die 4.000 Tonnen der 
1.200 m³ umfassenden Probebüh-
ne samt Büros und Garderoben. 
Es wurde daher aus statischen 
Gründen Beton in einer Güte 
verwendet, wie er sonst nur im 
Brückenbau zum Einsatz kommt. 
Zusätzlich musste der aufgeschüt-
tete und daher nur wenig tragfähi-
ge Boden im Arsenal durch Bohr-
pfähle stabilisiert werden, die bis 
in eine Tiefe von 23 m reichen. 
Abgesehen von der Statik und der 
kurzen Bauzeit war die Baustelle 
auch logistisch eine Herausforde-
rung. Im angeschlossenen Kulis-
sendepot und in den Werkstät-
ten musste der Betrieb ungestört 
weiter laufen. Auch der An- und 
Abtransport von Kulissen durf-
te durch die Bauarbeiten nicht 
behindert werden.

Am 17. Jänner 2011 wurde im 
Arsenal im 3. Wiener Gemeinde-
bezirk mit dem Bau begonnen, 

Der 460 m2 große Rollenboden mit den an der Wand befestigten 
Punktzugwinden

Dachkonstruktion:
Spannbeton-Hohldielen

Fassadenverkleidung: 
Streckmetall
Rollenboden: abgehängter 
Gitterrost

Geschoßdecken

Staffelgeschoß: Reduktion der 
Dachspannweite auf 20 m

Wände als Überzüge für die 
Decke über Erdgeschoß

Decke über Erdgeschoß: 
Spannbeton mit 
Hohlkörpern (Cobiax)

Lastabtragung über 4 Stützen 
und Liftkern
größtmögliche Rangierfläche 
im Erdgeschoß

Reihenfolge der Errichtung des Bauwerkes
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entsprechende Unterkonstruktion 
verwendet, welche nicht direkt auf 
dem Rollenboden, sondern auf 
den unterhalb befindlichen Stahl-
trägern befestigt wird.

Im Bereich der beiden Zugangs-
türen zum Rollenboden sind NOT-
AUS-Schalter montiert. Diese 
Schalter sind Sicherheitsschalter 
und werden immer beim Betreten 
des Schnürbodens betätigt, damit 
sichergestellt ist, dass die Punkt-
züge nicht vom Hauptsteuerpult 
aus gefahren werden können, 
wenn sich Personen am Rollen-
boden aufhalten. Die derzeitige 
erste Ausbaustufe enthält nur 20 
Stück Punktzugwinden. 

Als Steuerung der Antriebe wird 
das auch in der Wiener Staatsoper 
in Verwendung stehende CAT v.4-
System verwendet, um gleich-
artige Arbeitsbedingungen wie 
im Haupthaus zu gewährleisten. 
Auch bei der Steuerung ist bereits 

März 20128

eine eventuelle Erweiterung der 
Oberbühnenmaschinerie berück-
sichtigt.

Das CAT-Steuerpult kann jeweils 
an 3 Steckstellen auf Bühnen- und 
an 1 Steckstelle auf Rollenboden-
niveau variabel angeschlossen 
werden. Eine Gleichzeitigkeit der 
Antriebe ist sowohl in der ers-
ten Ausbaustufe mit 20 Antrieben 
als auch im Endausbau mit 80 
Zügen zu 100 Prozent gegeben. 

Das Einleuchten von Lichtstim-
mungen bei Proben ist nicht 
vorgesehen. Es wird nur das All-
gemeinlicht verwendet, das aller-
dings gedimmt werden kann.

Die Daten der Probebühne 
zusammengefasst

•  Grundfläche: 28 x 28 m (784 m2)
•  lichte Weite bis zum Rollboden: 

10 m

•  Höhe des Luftraumes oberhalb 
des Rollenbodens: 2,5 m

•  Bühnenboden aus Kiefer; er ist 
mit entsprechenden Versätzen 
für Licht und Ton ausgestattet

•  schwarze Samtvorhänge an 
den Wänden zur akustischen 
Dämpfung

•  Fläche des Rollenbodens:  
460 m2 (20 m x 23 m)

•  20 Punktzugwinden am  
Rollenboden:
Hubhöhe: ca. 10 m
Hubgeschwindigkeit:  
0,0–0,5 m/s
Beschleunigung: 1 m/s2

Nutzlast ohne Abzugs- 
gewicht: 200 kg
Seildurchmesser (Winden):  
6 mm

Seit 20. Jänner 2012 läuft nun der 
Probebetrieb im Arsenal und das 
Ensemble findet dort ähnliche 
Probebedingungen vor wie auf 
der Hauptbühne der Staatsoper.

theater

Die Punktzugwinden von Waagner-Biro mit einer Hubhöhe von 10 m Die rund 800 m2 große und 10 m hohe Probebühne

Publikumsbetrieb und Veranstal-
tungen mit Zuschauern wird es in 
der Probebühne allerdings nicht 
geben. 
„Es reicht. Wir wollten keine 
zusätzliche Spielstätte. Wir woll-
ten ein Problem lösen, aber kein 
neues schaffen“, ist sich Direktor 
Meyer sicher.

Bauherr: 
Theaterservice GmbH 

Entwurf und Planung: 
Architekturbüro Kiskan-Kauf-
mann und Venturo ZT

Baudurchführung: 
Bilfinger Berger Baugesell-
schaft mbH

Bühnentechnik:  
Waagner Biro Stage Systems
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Rechtsabteilung. Seit 2006 hat 
die dreifache Mutter die Prokura 
und gilt quasi als die rechte Hand 
Mayrs. Da mit Beginn der kom-
menden Spielzeit auch Johannes 
Reitmeier als neuer Intendant die 
künstlerische Leitung des Tiro-
ler Landestheaters übernimmt, 
wurde mit der Bestellung von Frau 
Dr. Winkler die Kontinuität in der 
Geschäftsführung sichergestellt.

den, um die künstlerischen wie 
auch die wirtschaftlichen Ziele des 
Gesamtbetriebes zu erreichen“, 
so Dipl.Ing. Jörg Kossdorff über 
seine oftmalige Verhandlungs-
partnerin.
Von 1993 bis 1996 war sie als 
Lohnverrechnerin am Tiroler 
Landes thea ter beschäftigt, seit 
1997 leitet sie die Personal- und 
von 2005 bis 2006 zusätzlich die 

zieren zu können sowie mit ihrer 
sozialen Kompetenz hat sie oft 
mit freundlichster Miene, aber 
mit stringenter Unnachgiebig-
keit in der Sache, Verhandlungen 
zwischen der Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerseite geführt (ich 
durfte einige Male dabei sein) und 
immer einen Kompromiss gefun-

Dies gaben Kulturlandes-
rätin Beate Palfrader  und 
Innsbrucks Bürgermeisterin 
Christine Oppitz-Plörer am 
12. Jänner nach einer Sit-
zung des Aufsichtsrates der 
Tiroler Landestheater und 
Orchester GmbH bekannt.
Frau Dr. Winkler folgt auf 
Harald Mayr, der Ende 
August 2012 in den Ruhe-
stand geht. 24 Personen 
bewarben sich um seine 
Nachfolge. Harald Mayr 
war mehr als 40 Jahre 
am Tiroler Landestheater 
tätig, davon 25 Jahre als 
geschäftsführender kauf-
männischer Direktor. Für 
seinen unermüdlichen Einsatz für 
das Haus wurde er am 26. Septem-
ber 2004 mit dem Verdienstkreuz 
des Landes Tirol ausgezeichnet. 
Die gebürtige Innsbruckerin Bri-
gitte Winkler, 51, studierte an der 
Universität Innsbruck Rechtswis-
senschaften und absolvierte an der 
Universität Klagenfurt einen Mas-
ter-Lehrgang für Mediation und 
Konfliktmanagement in Wirtschaft, 
Familie, Verwaltung und Umwelt. 
„Mit dieser Ausbildung und ihrem 
Talent, mit Menschen kommuni-

Fo
to

: T
iro

le
r L

an
de

st
he

at
er

Fo
to

: T
iro

le
r L

an
de

sr
eg

ie
ru

ng

Fo
to

: T
iro

le
r L

an
de

st
he

at
er

Dr. Brigitte Winkler – 
ab September 2012 neue 
kaufmännische Direktorin des 
Tiroler Landestheaters

Der scheidende kaufmännische Direktor Harald Mayr, der im 
 September 2004 mit dem Verdienstkreuz des Landes Tirol 
 ausgezeichnet worden war

Das neue Führungsduo des Tiroler Landestheaters steht 
fest: Frau Dr. Brigitte Winkler wird ab September 2012 
geschäfts führende kaufmännische Direktorin neben dem 
ebenfalls ab September bestellten Intendanten  Johannes 
Reitmeier (48), zuletzt Intendant des Pfalz theaters in 
 Kaiserslautern. 

Brigitte Winkler 
wird kaufmänni
sche Direktorin

Tiroler Landestheater: 

B r o a d c a s t  S y s t e m h a u s

LB-electronics Ges.m.b.H.    
Tel.: +43 (1) 360 30    

www.lb-electronics.at    info@lb-electronics.at
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technik

„Warum Tonmeister…?“ wird sich 
der eine oder andere Leser viel-
leicht fragen. Wieso nicht „Bild-
meister“, oder – noch besser – 
„Beleuchtungsmeister“? Denn: 
Ein guter Beleuchtungsmeister 
mit langjähriger Erfahrung im 
Theaterbereich sollte vermutlich 
genügen, um einer auf der Büh-
nen stehenden Frau ihren Schat-
ten „wegzuleuchten“ …

Doch Spaß beiseite: Bei der „Frau 
ohne Schatten“ handelt es sich ja 
nicht um das Wunsch-Konstrukt 

„Buckligen“ sowie der „Stimme 
des Falken“, der „Erscheinung 
des Jünglings“ und dem „Hüter 
der Schwelle des Tempels“. Bei 
der Uraufführung des Werkes im 
Jahre 1919 an der Wiener Staats-
oper gab es das Kaiserhaus aller-
dings schon nicht mehr, und auf 

symbolträchtigen Werks stehen 
die Hauptfiguren der Kaiserin und 
des Kaisers einem weiteren Paar 
gegenüber – der Färberin und 
dem Färber – sowie der Amme 
und einigen weiteren eher „abs-
trakten“ Gestalten: dem „Einäu-
gigen“, dem „Einarmigen“, dem 

eines eigenwilligen Regisseurs 
oder Lichtdesigners, sondern 
um die gleichnamige Oper von 
Richard Strauss, der diese wäh-
rend des ersten Weltkriegs fertig 
komponiert hat (Text Hugo von 
Hofmannsthal). Im Zentrum der 
Handlung dieses schwierigen und 

Ein Hintergrundbericht 
über die medial verwer-
tete Opernproduktion 
der Salzburger Sommer-
festspiele 2011.

Edwin Pfanzagl-Cardone 
(Text und Fotos, wenn nicht 
anders angegeben)

„Frau ohne Schatten“? 
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Wie viele Tonmeister braucht eine

Als Bühnenbild wurde der Wiener Sofiensaal nachgebaut – links oben die „Tonaufnahme-Kabine“
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weltpolitischer Ebene hatte sich 
auch so einiges geändert… 

Die Opernaufführung der „Frau 
ohne Schatten“ mit den Wiener 
Philharmonikern unter dem Diri-
gat von Christian Thielemann im 
Großen Festspielhaus war eine 
der wichtigsten Produktionen des 
vergangenen Festspielsommers 
und wurde als solche sowohl für 
die Live-Ausstrahlung im Fernse-
hen (Bildregie Karina Fibich), als 
auch zur „Verewigung“ auf DVD 
ausgewählt. 
Als Produzent hierfür erhielt die 
UNITEL den Zuschlag, mit der 
technischen Durchführung der 
Videoaufzeichnung und DVD-Auf-
nahme wurde die auf Produktio-
nen im Bereich (klassischer) Musik 
spezialisierte Firma BFMI – „Bern-
hard Fleischer Moving Images“ 
betraut. 
Wie groß der mit einer solchen 
Produktion verbundene Aufwand 
ist, bleibt dem Publikum ja in der 
Regel verborgen; bereits für die 
normale Opernaufführung musste 
im vorliegenden Fall ein nicht zu 
vernachlässigender tontechnischer 
Aufwand betrieben werden: Das 
dreiaktige Werk erfordert allein an 
30 Stellen tontechnische Verstär-
kung von Solisten, Bühnen-Chor 
oder Bühnenorchestermusik-
Passagen. Für die Aufzeichnung/
Übertragung/Ausstrahlung waren 
verschiedene tontechnische Teams 
involviert: das Team des ORF 
Salzburg (um Tonmeister Gernot 
Hoffmann), das Aufnahmeteam 
um Peter Hecker (für  UNITEL), zur 
Live-Beschallung unter meiner Lei-
tung diverse Mitarbeiter der ton-

technischen Abteilung des Fest-
spielhauses (mit Ulrich Katzenber-
ger als Tonmeister am Mischpult), 
sowie noch zwei weitere Kollegen 
im ORF-Funkhaus Wien für die 
Sende abwicklung.

Die Inszenierung

Im Rahmen der Inszenierung von 
Christof Loy kamen als Regie-
einfall außerdem noch einige 
Tontechniker sowie ein Aufnah-
meleiter (alles Schauspieler) zum 
Einsatz, da die Grund-Idee der 
Produktion darin bestand, eine 
jener legendären Plattenaufnah-
me-Sessions nachzustellen, die 
ab den 1950er Jahren bis in die 
1980er Jahre mit den Wiener 
Philharmonikern unter der Lei-
tung so berühmter Dirigenten wie 
Georg Solti, Karl Böhm oder auch 
Leonard Bernstein in den Wiener 
Sofiensälen stattgefunden hatten. 
(Anm.: Viele dieser Aufnahmen 
wurden übrigens 1999 im Rahmen 
der „DECCA LEGENDS“ CD-Serie 
neu herausgebracht.) 

Um das tontechnische Ambiente 
dabei möglichst authentisch nach-
empfinden zu können, ließ sich der 
Bühnenbildner Johannes Leiacker 
bereits Monate vor Einrichtung 
des Bühnenbildes u. a. auch von 
meiner Wenigkeit beraten. Dabei 
wurde besprochen, wie eine für 
die Zeit (und Plattenfirma) typi-
sche Mikrofon-Anordnung ausge-
sehen haben könnte und welche 
tontechnischen Hilfsmittel wohl – 
über die Mikrofone hinaus – in der 
Bühnendekoration „Sofiensaal“ 

zu sehen sein sollten (Multicore-
kabel, Monitorlautsprecher, Auf-
nahme-„Rotlicht“ etc.). In eine 
der Ecken im Balkonbereich der 
maßstabgetreuen „Sofiensaal“-
Dekoration wurde dann auch eine 
Tonaufnahme-Kabine mit großer 
Glasfront hingebaut, in welche 
man auch vom Zuschauerraum 
des großen Festspielhauses aus 
guten Einblick hatte, sodass man 
dem dort befindlichen Tontech-
niker und Aufnahmeleiter bei der 
„Arbeit“ zusehen konnte (siehe 
links oben im Titelbild). Die Innen-
einrichtung (Acousta Mischpult, 
19“-Rackschränke, Studer A-80 
Tonbandmaschine) der Tonauf-
nahmekabine wurden von der 
Ausstattungsabteilung der Salz-
burger Festspiele aus dem ORF-
Gerätelager Liesing entlehnt. 
Als Anregung für die optische 
Gestaltung der „Recording-Sta-
ge“ (Aufnahme-Bühne) erlaubte 
ich mir, Johannes Leiacker auf eine 
Doku-Fotografie des Aufnahme-
raums des Studio 1 der durch die 
Beatles weltberühmten „Abbey 
Road Studios“ hinzuweisen, wel-
ches aufgrund seiner Größe nach 
wie vor oft für Orchester- oder 
andere Aufnahmen mit großem 
Ensemble genützt wird, und über 
eine entsprechende Inneneinrich-
tung verfügt. 

Die technischen 
Details der  
Ton aufnahme 

Die Mikrofonierung wurde in ers-
ter Linie durch Gernot Hoffmann, 
dem ORF-Tonmeister für das 
Große Festspielhaus, in Abspra-
che mit dem für die Videoauf-
zeichnung engagierten deut-
schen Tonmeister Peter Hecker 
bestimmt. Dabei kamen – wie 
für den ORF-Tonmeister bei allen 
Opernübertragungen gewohnt – 
als Hauptsystem ein Decca-Dreick 
zum Einsatz (für die Surround 
Anwendung ergänzt durch Senn-
heiser MKH 8020 als Rear-Mikro-
fone), diverse Stützmikrofone im 
Orchestergraben (Schoeps MK4 
Nieren) und insgesamt 8  Schoeps 
Hypernieren-Mikrofone an der 
Bühnenrampe zur Abnahme der 
Sänger. Da für reine Tonaufnah-
men bzw. Übertragungen (CD 
bzw. Radio) und kombinierte Bild/
Tondokumente (DVD bzw. TV) in 
der Regel unterschiedliche Balan-
cen zwischen Stimmen und Instru-
menten gewünscht bzw. gefordert 
werden (Anm.: Der Bildeindruck 
z. B. von Close-Ups bei Sängern 
macht es in der Regel notwendig, 
deren Stimme auch in der Ton-
mischung wesentlich lauter bzw. 

Das durch die Beatles weltberühmt gewordene „Abbey Road, 
 Studio 1“

Der „Aufnahmeleiter“ Christoph Quest (Schauspieler) in der 
Tonaufnahme-Kabine, die ein Teil der Dekoration war

technik



„direkter“ abzubilden.), wurden 
die Mischungen für Hörfunk und 
Fernsehen – nicht zuletzt aufgrund 
der Live-Übertragung – auch von 
zwei unterschiedlichen Tonmeis-
tern durchgeführt: Ing. Gernot 
Hoffmann für ORF-Radio und 
Dipl. Tonmeister Peter Hecker für 
die TV-Liveausstrahlung und den 
Mehrkanal-Tonmitschnitt für die 
geplante DVD-Produktion.
Dabei kam für die Videoauf-
zeichnung – um die Sänger ton-
technisch „direkter“ im Zugriff 
zu haben – eine 10-Kanal Shure-
Funkmikrofonanlage (mit ein-
geschminkten DPA-„Mikroport“ 
Miniaturmikrofonen des Typs 
4066 mit Kugelcharakteristik), 
betreut von Tonmeister Tilo Fei-
nermann, zum Einsatz. Deren 
Signale wurden bei Bedarf ganz 
dezent zur Mischung der Rampen-
mikrofone dazu genommen, um 
eine zum Bild passende Balance 

März 201212

zwischen Direktsignal und Diffus-
signal (Raum, Hall) zu erzielen.

Die im Orchestergraben ver-
wendeten Stützmikrofone waren 
allesamt Schoeps MK4 mit Nie-
rencharakteristik, mit folgenden 
Ausnahmen:
Kontrabass: Sennheiser MKH40 
(Niere); 
Harfe, Celesta, Schlagwerk, Glas-
harmonika, sowie die Bühnenmu-
sik und Chöre auf der Hinterbüh-
ne: Großmembran-Kondensator-
mikrofone AKG C414 (Nierencha-
rakteristik). 
Die Hörner wurden nicht extra 
gestützt, weil sie durch die Mikro-
fone von Harfe, Celesta und Glas-
harmonika ausreichend abgebil-
det wurden.
Zusätzlich zu den Rampenmikro-
fonen wurden von der Galerie 
Sennheiser MKH70 Richtmikro-
fone eingesetzt, um die Sänger 

auch an Positionen weiter hinten 
auf der Bühne noch möglichst gut 
zu erfassen. 

Von der Beschallungstonregie des 
Großen Festspielhauses wurde 
eine Stereomischung der unter-
schiedlichen Mikrofon signale der 
bereits weiter oben angespro-
chenen, benötigten Verstärkung 
diverser Solisten-, Bühnen-Chor 
oder Bühnenorchestermusik-
Passagen über analoge Übertra-
gungsleitungen zur eventuellen 
Einbindung in die Live-Rund-
funkmischung zur ORF-Tonregie 
gepatcht.

Alle Mikrofonsignale wurden ins 
Hörfunk-Mischpult Studer Vista 5 
geführt und dort für die zeitver-
setzte Übertragung gemischt. 

Nach den Vorverstärkern wurden 
sämtliche Mikrofonsignale über 
MADI ausgekoppelt und der Fern-
seh-/Videoproduktion via Umset-
zung auf Lichtwellenleiter zur Ver-
fügung gestellt. Dafür musste nicht 
nur die Infrastruktur des ORF im 
Festspielhaus „herhalten“, son-
dern auch die ebenfalls als Multi-
mode-LWL ausgeführten Lichtwel-
lenleiter der medientechnischen 
Abteilung des Festspielhauses, da 
sich die vom Team um Peter Hecker 
eingerichtete mobile Tonregie im 
so genannten „Holzmagazin” des 
Festspielhauses (eigentlich einem 
Lagerraum, der auch von der Gas-
tronomie genützt und zusätzlich 
als Instrumenten-Depot verwendet 

wird) befand. Trotz dieser nicht 
ganz unproblematischen Mehr-
fachnutzung des Raumes war Peter 
Hecker sehr froh, dass ihm dieser 
Platz zur Einrichtung seiner mobi-
len Tonregie mit SONY DMX-R100 
Mischpult, Genelec Surroundab-
hören und Sequoia (V 11.2) Hard-
disc-Recording System zur Verfü-
gung gestellt werden konnte: War 
es doch die einzige Möglichkeit, 
zwischen den während der Proben 
stattfindenden Aufzeichnungen 
und der Premiere die Tontechnik 
bzw. Tonmischung nicht auf zwei 
unterschiedlichen Pulten komplett 
neu einrichten zu müssen, da es 
ihm leider nicht möglich gewesen 
war, einen geeigneten Ton-Über-
tragungswagen für den betreffen-
den Zeitraum durchgehend mieten 
zu können.   

Für die Hörfunk-Ausstrahlung wur-
den 4 Signale benötigt: Surround 
5.1 und Stereo „cleanfeed“ für die 
Archivaufnahme sowie  Surround 
und Stereo mit Moderation für die 
Sendung. Beim ORF werden diese 
Mixes von einem Team erstellt, 
wobei das Stereosignal aus einem 
Downmix der  Surroundmischung 
gewonnen wird. Das Sendungs-
signal wurde über Glasfaser ins 
ORF-Studio Salzburg und von 
dort ins ORF-Funkhaus Wien 
übertragen. Da die Oper um 18 
Uhr begann, im Radio aber zur 
gewohnten Sendezeit um 19 Uhr 
30 ausgestrahlt wurde, mussten 
im Funkhaus Wien Surround- und 
Stereosignal getrennt aufgenom-

technik

Tonregie des Großen Festspielhauses zur Live-Beschallung: Tonmeister 
Ulrich Katzenberger am YAMAHA DM 2000-Mischpult (kaskadiert)

Tonregie des ORF-Hörfunks: Am STUDER Vista 5-Mischpult  
ORF-Tonmeister Gernot Hoffmann
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men, bearbeitet und zeitversetzt 
abgespielt werden. (Anm.: Die 
TV-Ausstrahlung auf 3SAT erfolg-
te noch später, und zwar ab 20 
Uhr 15.)
Für die Aufbereitung der auszu-
strahlenden Radiosignale waren 
die beiden ORF-Tonmeister Ing. 
Robert Pavlecka (Surround) und 
Ing. Karl Sagmeister (Stereo) im 
Einsatz. Die technische Projekt-
Koordination hierfür lag beim 
Gruppenleiter und Tonmeister 
Ing. Anton Reininger. 

Und somit wäre die im Titel ein-
gangs provokant gestellte Frage, 
wie viele Tonmeister denn zur 
erfolgreichen Übertragung einer 
„Frau ohne Schatten“ notwendig 
wären, beantwortet: Insgesamt 
sind es 8 (wenn man den „schau-
spielenden“ Aufnahmeleiter der 
Produktion mitrechnet).

Die acht Tonmeister

Peter Hecker (UNITEL,  
TV-Liveton und DVD-Aufzeich-
nung)

Gernot Hoffmann (ORF-Radio, 
Tonmischung Surround)

Ulrich Katzenberger (Live-
Beschallung, Festspielhaus)

Robert Pavlecka (ORF-Radio, 
Surround-Ausstrahlung)

Edwin Pfanzagl-Cardone  
(Leitung Live-Beschallung, 
Festspielhaus)

Christoph Quest („Aufnahme-
leiter“)

Anton Reininger (ORF Leitung 
Radio-Ausstrahlung) 

Karl Sagmeister (ORF-Radio, 
Stereo-Ausstrahlung)
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Für die besonderen Momente auf der Bühne
hat Lightpower die passende professionelle
Lichttechnik starker Markenpartner. 
Außerdem unterstützen wir Sie bei der 
Projektplanung, bieten einen zuverlässigen 
Support und garantieren Ihnen einen um-
fassenden Service. Damit gehören Ihre 
Stoßgebete der Vergangenheit an.

Lightpower – 
Einfach gute Licht- und Bühnentechnik 

Unsere Markenpartner in Österreich

Einfach himmlisch

Lightpower Austria | Bahnhofstraße 17-19 | A-4050 Traun
T +43 72 29.6 92 63 | sales@lightpower.at | www.lightpower.at

Ing. Dr. Edwin Pfanzagl, M.A., ist seit 2001 Chef-
tonmeister und Leiter der Abteilung Tontechnik/
Akustik der Salzburger Festspiele. Von 1994 bis 
1999 war er im Bereich Tonmeisterausbildung am 
Institut für Elektroakustik, experimentelle und ange-
wandt Musik (ELAK) der Universität für Musik und 
darstellende Kunst, Wien tätig. Seit 2010 unterrich-

tet er Beschallungstechnik im Master-Studiengang „MultiMedia-Art“ 
an der Fachhochschule Salzburg. Im April 2011 schloss er sein Dok-
toratstudium im Bereich der musikalischen Akustik und Psychoakustik 
am Institut für elektronische Musik und Akustik (IEM) an der Hoch-
schule für Musik und darstellende Kunst in Graz (KUG) erfolgreich 
ab. Gegenstand seiner Dissertation war u.a. das „Blumlein-Pfanzagl- 
Triple“-Mikro fonsystem, welches für Surround- und Stereo-Aufnah-
men entwickelt wurde.

Der Autor

Tonmeister Peter Hecker (re.) und Tonassistent Clemens Deller am 
SONY DMX-R100 Mischpult



Kreuzschienenfunktion und inte-
grierten Signalverarbeitungs-
einheiten sowie vier digitale 
Mischpulte der „AURUS“-Serie in 
unterschiedlichen Konfiguratio-
nen. An verschiedenen, sowohl 
festen, als auch mobilen Misch-
pult-Positionen, ist somit ein rei-
bungsloser Parallel- und Splitt-
Betrieb umsetzbar. Rückgrat des 
Systems ist eine digitale Hochge-
schwindigkeitsübertragung von 
Audio signalen über Glasfaserver-
bindungen. Hierfür sind festin-
stallierte Audio-Knoten, verteilt 
im gesamten Gebäudekomplex, 
vorgesehen. Sie werden durch 
den Einsatz mobiler, digitaler Ein-
heiten, mit eingebauten Ein- und 
Ausgangsbaugruppen, sowie den 
im Thea ter klassischen Versatz-
kästen, vervollständigt. Hierdurch 
ermöglicht sich eine erstaunliche 
Flexibilität an Aufnahme-, Live- 
sowie Zuspielmöglichleiten. 

Die  Komponenten 
der gesamten 
 Tonanlage:

Lautsprechersysteme:
•  d&b Line Array Lautsprecher 

System Q1 (Hauptbeschallung 
und Studiobühne)

•  d&b Panoramabeschallung 
Lautsprecher 5S

•  d&b Portallautsprecher 12S
•  d&b Effektbeschallung C4
•  d&b Bühnenlautsprecher  

E12-D, E8, E0
•  d&b Endverstärker D6
•  VIVACE Endverstärker (für die 

Panoramabeschallung) 
•  Schwerhörigenanlage

Funkmikrophonie und  
In Ear Monitoring:
•  Sennheiser EM 3732 Funk-

mikrofonanlagen
•  Sennheiser SR 2050 In Ear 

Monitoranlagen
•  AVIOM Personal Monitoring 

System

Audiozubehör:
•  RTW Audiosichtgeräte / 

 Goniometer
•  Zuspielgeräte von TASCAM, 

Denon prof., 
•  Primera Disk Publisher Blu-Ray-

Kopierstationen 
•  tc electronics M6000 Studio-

prozessoren

Unter maßgeblicher Mitwirkung 
der Firma GCA Ingenieure AG, 
München, wurden schlussendlich 
die Ausschreibungsunterlagen 
fertiggestellt und dem Wettbe-
werb überlassen.
Die Ausschreibung wurde dann 
zu Gunsten der Firma SALZBREN-
NER STAGETEC GmbH – AUDIO 
VIDEO MEDIENSYSTEME, Wien 
entschieden. 
Die von der Firma Salzbren-
ner angebotenen Produkte sind 
sowohl in Österreich als auch 
im gesamten europäischen und 
außereuropäischen Raum erprobt 
und bewährt. Die wahrlich nicht 
einfache Entscheidung der Fach-
jury wird vom Verfasser dieses 
Artikels ausdrücklich begrüßt. 

Das Herz der Tontechnik wird 
daher aus folgenden Komponen-
ten bestehen:
•  STAGETEC AURUS: Digitale 

Audiomischpultsysteme
•  STAGETEC NEXUS: Digitales 

Kreuzschienensystem
•  STAGETEC NEXUS STAR: 

 Zentralrouter des Kreuzschie-
nensystems

Installiert wird das digitale Audio-
Routing-System „NEXUS“ mit 

In der Planungsphase gab es dies-
bezüglich zahlreiche Treffen mit 
international tätigen Planern und 
Verantwortlichen vieler Einrich-
tungen und Institutionen, um für 
unser Musiktheater zu einem Kon-
zept zu kommen, das einerseits 
allen Anforderungen entspricht, 
die zeitgemäß an die Tontechnik 
zu stellen sind, andererseits aber 
auch unseren budgetmäßigen 
Möglichkeiten Rechnung trägt.

Ein besonderer Aspekt bei den 
Überlegungen war stets auch, 
dass in Linz – beispielhaft für ein 
Mehrspartentheater im deutsch-
sprachigen Raum – ein Musical-
ensemble gegründet werden 
soll. Dieses wird sich anlässlich 
der Eröffnung des Musiktheaters 
im April 2013 der Öffentlichkeit 
präsentieren. Als Leiter der Spar-
te wurde Matthias Davids, der 

theater
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Neues Musiktheater Linz:

 europa weit als Kenner des Genres 
Musical bekannt ist, aus einer gro-
ßen Zahl an Bewerbern für diese 
Position ausgewählt. Naturgemäß 
stellt die Betreuung der Sparte 
Musical höchste Anforderungen 
an die tontechnische Einrichtung 
eines jeden Hauses und hier sollte 
sowohl in der Planung, als auch 
in der Ausschreibungsphase auf 
größtmögliche Variabilität sowie 
umfassende Einsatzmöglichkeit 
geachtet werden und gleichzei-
tig die Einhaltung des Budgets 
sichergestellt werden. Schon in 
der Planungsphase war es daher 
notwendig, viele diesbezügliche 
Gespräche zwischen dem Nutzer-
vertreter, dem Nutzerkoordinator 
und dem technischen Assistenten 
zu führen und Festlegungen zu 
treffen – in manchen Phasen auch 
in Anwesenheit des technischen 
Leiters.
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Wie schon in der Dezember-Ausgabe 2011 des 
PROSPECT ausführlich zum Thema Beleuchtung 
beschrieben, hat selbstverständlich auch die Auseinan-
dersetzung mit der Tontechnik in der Vorbereitung der 
Planung zur Errichtung unseres Neuen Musiktheaters in 
Linz breiten Raum eingenommen. 

Das tontechnische 
Konzept
Philipp Olbeter



•  ME Geithain Abhörlautsprecher
•  Professionelle Mikrofone von 

Shure, Sennheiser, Beyerdyna-
mic, Neumann, Schoeps, Crown, 
Microtech Gefell und AKG

Inspizienten- und  
Intercomtechnik:
•  SALZBRENNER STAGETEC 

STAGE 500 Inspizientensysteme
•  Clear Com Intercom Party Line 

Systeme
•  DELEC Intercom Matrix System
•  DELEC Talk 16 / Desk 16 

Sprechstellen
•  Riedel Acrobat Funk Beltpack 

System
•  SALZBRENNER STAGETEC 

Mediacontrol Steuerungssystem
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Video- und  
Multimediatechnik:
•  Panasonic HD Videokameras, 

Dome Kameras
•  Panasonic Camcorder
•  Harris Signalkonverter-Systeme
•  Harris HD-SDI Kreuzschienen
•  Harris Video Kreuzschienen
•  Ghielmetti Steckfelder
•  Alpermann + Velte Uhrenzentra le
•  Videomonitore von Tamuz, NEC
•  Green Hippo Hippotizer 

 Videozuspielsysteme
•  Broadcast Pix Videomischpulte
•  Orion Plasma Monitore für 

Übertitelsystem
•  Panasonic Videogroßbild-

projektoren
•  Videozuspieler von HHB, 

 Pioneer, Panasonic

theater

Nach der Auftragserteilung 
begann die Ausführung. Entspre-
chend dem bereits weit fortge-
schrittenen Stadium der Errich-
tung unseres Theaters ist nunmehr 
Eile und Aufmerksamkeit gebo-
ten. Die Arbeiten werden nach 
einem strikten Zeitplan unter der 
örtlichen Bauaufsicht, der Firma 
BWKI – Bühnenplanung Walter 
Kottke Ingenieure GmbH ange-
gangen und ausgeführt. 

Es muss im Zusammenhang mit 
der Tontechnik bemerkt werden, 
dass in Linz derzeit der Bereich 
Multimedia, also insbesondere die 
Bereiche Videoproduktion, Video-
projektion und Videobearbeitung, 
in der Sparte Tontechnik ange-
siedelt ist und deshalb mit dieser 
gemeinsam ausgeschrieben und 
beauftragt worden ist. Hierzu gilt 
es festzuhalten, dass in Linz der 
Sitz des europaweit renommierten 
AEC (Ars Electronica Centers) 
ist. Das AEC ist bekannt für seinen 
innovativen Einsatz multimedialer 
Projektions- und computerani-
mierter Effekttechnik. Über eine 
Zusammenarbeit mit dem AEC 
bzw. einzelnen Abteilungen des-
selben ist nicht nur nachgedacht 
worden, sondern es wurden in 
Teilbereichen auch schon Verabre-
dungen getroffen. Ich erhoffe mir 
davon mittelfristig einen positiven 
Entwicklungsschub für beide Ein-
richtungen, sowohl für das AEC 
als auch für das Landestheater 
Linz.

Durch besondere Umstände ist 
es auch möglich geworden, eines 
der modernsten Untertitelsysteme 
zu bestellen, das derzeit weltweit 
auf dem Markt ist. Es handelt sich 
hierbei um ein neu entwickeltes 
System der Firma Radio Marconi, 
Mailand. Im Zusammenhang mit 
diesem Untertitelsystem, einem 
speziellen Saalbeleuchtungssys-
tem sowie weiterer noch festzu-
legender Computerkomponenten 
ist auch in Richtung interaktiver 
Aktionen zu den einzelnen Berei-
chen bisher mehr als nur nachge-
dacht worden. 

Über dieses Thema werde ich 
in einer der nächsten Ausgaben 
gesondert berichten.

Robert Doppler (in der Mitte), Leiter der Tontechnik, darf sich 
auf eine perfekte Tonanlage freuen; mit ihm freuen sich Hubert 
 Wolschlager, Leitung Bühnentechnik (links) und Dipl. Ing. (FH) 
Johannes Boehner, Assistent des technischen Direktors)

Eines der vier vorgesehenen digitalen Tonmischpulte „AURUS“ von 
SALZBRENNER STAGETEC

l i g h t i n g
i n n o v a t i o n

entwickelt & produziert
maßgeschneiderte
Beleuchtungsgeräte

Weltprem
iere!

Hermann Sorger GmbH
Tel.: +43-(0)1-526 52 56

E-Mail: office@lightinginnovation.at
Web: www.lightinginnovation.com

LICHTSTARK UND   
          FERNSTEUERBAR

MOTOR YOKE 3       

       HMI 575 HYBRID 
     SEACHANGER

 • CMY-farbmischung
 • dimmung 0 bis 100 %
 • pan-tilt-iris und fokus
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konzertsaal

In den historischen Wirtschaftsge-
bäuden des Augarten-Palais hat 
auch das Österreichische Film-
archiv seinen Sitz und als dieses 
räumlich aus allen Nähten zu plat-
zen drohte, beanspruchte es für 
einen Erweiterungsbau just das 
gleiche Areal als Baugrund, auf 
dem das Musikzentrum errichtet 
werden sollte. Solcherart mutier-
te das ursprüngliche Anrainer-
problem zu einem Streit zwischen 
kulturellen Institutionen. Das Film-
archiv kämpfte dabei um neue 
Ausstellungsräume und ein Frei-
luftkino im Park und präsentierte 
dafür auch ein fertiges Konzept, 

Plänen des barocken Augarten, 
Fotos und Architekturskizzen 
konnte man erkennen, dass das 
nunmehr realisierte Musikzentrum 
ein Produkt vieler Kompromisse 
geworden ist. Das Projekt haben 
die Gegner zwar nicht verhin-
dern können, erfolglos waren sie 
jedoch nicht. Das Bauwerk hat im 
Zuge der Verhandlungen mit dem 
Bundesdenkmalamt gegenüber 
dem ursprünglichen Entwurf eini-
ge Mutationen über sich ergehen 
lassen müssen. Als Zugeständnis 
an die Denkmalschützer einigte 
man sich beispielsweise darauf, 
die straßenseitige Originalmauer 
und das ehemalige Pförtnerhaus 
in den Bau zu integrieren und zu 

über die Ausbildung und das Wir-
ken der Wiener Sängerknaben zu 
sehen. 
Am Boden des Kassensaales war 
außerdem ein schematischer Plan 
des Augarten aufgeklebt, wobei 
jene im Vergleich äußerst kleine 
Fläche, die das Musikzentrum  
einnimmt, rot gekennzeichnet war. 
Damit wollten die Aussteller die 
Relation der Flächen von Baupro-
jekt und Grünareal darstellen und 
verdeutlichen, dass hier von den 
Gegnern des Projektes wahrlich 
„Viel Lärm um Nichts“ gemacht 
worden ist.

Aus den in der Ausstellung prä-
sentierten Modellen, historischen 

die Sängerknaben kämpften um 
ihr neues Konzerthaus. Letztlich 
fiel aber die Entscheidung zu 
Gunsten des Projektes der Wiener 
Sängerknaben. 

Die Ausstellung 
 „Momentaufnahme“
In einer Ausstellung mit dem 
beziehungsvollen Titel „Moment-
aufnahme“ wurde das gesamte 
Projekt vom 16. Jänner bis 24. 
Februar 2012 im Kassensaal der 
Österreichischen Postsparkasse 
der Öffentlichkeit präsentiert. Sie 
sollte Einblicke in die Architektur 
und das Klangkonzept der neuen 
Spielstätte gewähren. Darüber 
hinaus waren Videoeinspielungen 

Selten war ein Kulturprojekt so umstritten, wie das neue Musikzentrum der Wiener Sängerknaben im 
Augarten in Wien. Sieben Jahre lang wurde der Bau von einer Bürgerinitiative, die sich vor allem aus 
besorgten Anrainern formiert hatte, bekämpft und verzögert. Der Augarten sei nämlich ihrer Meinung nach 
denkmalgeschützt und es sei daher unzulässig, dass für den Bau Grünflächen und Bäume verschwinden 
mussten. Noch immer haben sich die Wogen nicht gelegt und die Aktivisten haben vor, jeden Donnerstag 
eine „Mahnwache“ abzuhalten, wiewohl der Bau schon steht.

Dipl.-Ing. Günther Konecny
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„Musikzentrum Augarten“ 
  der Wiener Sängerknaben 
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Der Rohbau steht und die Dachgleichenfeier
hat schon stattgefunden

„Viel Lärm um Nichts“ – Die verbaute     Fläche in Relation zum Park
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sanieren. Diese Einbindung ist 
erstaunlich harmonisch gelungen 
und bewirkte für den gesamten 
Komplex, dass er sich von der 
Straßenseite her gesehen so gut 
in die ihn umgebende Bausubs-
tanz einfügt, dass er nicht als stö-
rendes, eigenständiges Bauwerk 
empfunden wird. Beim überar-
beiteten Projekt liegt also die 
Dominanz eindeutig bei den his-
torischen Bauteilen und die neue 
Architektur tritt hinter dem aus 
der Barockzeit stammenden Pfört-
nerhaus und der Augarten mauer 
in die „zweite Reihe“ zurück. 
Das äußere Erscheinungsbild des 
Neubaus wird durch eine metalli-
sche Fassade bestimmt.

Neben Konzerten und Aufführun-
gen des weltbekannten Chores 
der Wiener Sängerknaben wer-
den im rund 12 Millionen Euro 
teuren „Kulturzentrum Augar-
ten“ auch Kinderopern oder Ins-
trumenten- und Singworkshops 
über die Bühne gehen, kündigte 
Elke Hesse, Geschäftsführerin der 
Konzertsaal-Errichtungs-GmbH, 
anlässlich der Eröffnung der Aus-
stellung an. „Die Sängerknaben 
werden den Konzertsaal selbst nur 
an 50 bis 60 Tagen pro Jahr bele-
gen. Sonst steht er für Workshops, 
speziell für Kinder und Jugend-
liche, mit Fokus auf Instrumen-
tenkunde oder Gesang zur Ver-
fügung. Außerdem sind drei bis 
vier Kinderoper-Produktionen pro 
Saison vorgesehen. Die Ausge-
staltung des Saales erlaubt aber 
auch Kammermusik-, Sprechthea-

ter- oder Tanzaufführungen. Dazu 
plane man auch Kooperationen 
mit Schulen und Unis“, erläuterte 
Elke Hesse die geplante Nutzung 
des neuen Konzertsaales.

Die lange Chronologie des 
Konzerthaus-Neubaus
Die Wiener Sängerknaben melde-
ten schon im Jahr 2000 die Not-
wendigkeit einer Generalsanie-

rung ihres „Palais Augarten“ und 
des Internates, verbunden mit 
einer Neuordnung der Nutzung 
derselben, an. Gleichzeitig wurde 
ein erweiterter Flächenbedarf für 
Übungsräume und für eine neue 
Sing- und Spielstätte mit zirka 
400 bis 500 Sitzplätzen doku-
mentarisch belegt. Die Finan-
zierung würde die Privatstiftung 
„POK Pühringer Privatstiftung“ 

von Peter Pühringer überneh-
men. Diese Stiftung hat seit ihrer 
Auflegung nach eigenen Anga-
ben an die 100 Millionen Euro für 
gemeinnützige Zwecke zur Verfü-
gung gestellt. Die Wiener Sänger-
knaben würden von ihr mit einem 
Betrag von über zehn Millionen 
Euro für den Bau der Konzerthal-
le gefördert werden und darüber 
hinaus erklärte sich Peter Pührin-
ger auch bereit, die Folgekosten 
von jährlich 600.000 bis 700.000 
Euro zu tragen.

Erster Entwurf: Der unter-
irdische Konzertsaal
2004 ging nach einem gelade-
nen Wettbewerb der Entwurf der 
Architekten Michael Lawugger und 
Johannes Kraus als Siegerprojekt 
hervor. Die international anerkann-
ten Architekten wurden daraufhin 
mit den Planungen eines unterir-
dischen Konzertsaales hinter dem 
Augartenpalais (unter dem Sport-
platz) mit direkter Anbindung an 
das Stiegenhaus des Palais beauf-
tragt. Wegen des schützenswerten 

alten Baumbestandes, der Grund-
wasserproblematik und der doch 
sehr hohen Kosten (18 Millionen 
Euro) war das Vorhaben jedoch 
nicht sinnvoll zu realisieren.

Zweiter Entwurf
Danach wurde 2005 vom Pla-
nungsteam Lawugger – Kraus 
– Richard (archipel architektur + 
kommunikation) ein Konzept für 

„Viel Lärm um Nichts“ – Die verbaute     Fläche in Relation zum Park

Detailliertes Modell des Konzerthauses, 
im Vordergrund das historische Pförtnerhaus

So wird sich der Zuschauerraum dem Besucher darbieten

Die äußere Form des Komplexes

konzertsaal



ein gemeinsames Projekt der Wie-
ner Sängerknaben und des Film-
archivs im vorderen Augarten-
bereich entwickelt. Dabei wären 
Synergien im Bereich der Frei-
flächen, bei der Aufschließung, 
beim Bauablauf sowie durch die 
Nutzung der Dachschräge des 
Konzertsaales als Open-Air-Kino 
gegeben gewesen.

Dieses Projekt scheiterte aber 
sowohl an einer fehlenden Zusage 
der notwendigen Kofinanzierung 
durch das Filmarchiv Austria, als 
auch am Bundesdenkmalamt, wel-
ches diesen Parkbereich unver-
baut belassen wollte.
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Dritte Variante
Daraufhin beauftragten die Wr. 
Sängerknaben das Planungsteam 
archipel architektur + kommunika-
tion mit dem Entwurf eines Kon-
zertsaals in zwei Varianten an zwei 
verschiedenen Standorten:
•  auf der vorderen Augartenfläche 

(außerhalb der vom Filmarchiv 
gemieteten Flächen)

•  am unmittelbaren Augartenspitz 
(Ecke Castellezgasse / Obere 
Augartenstraße).

Die zwei Varianten wurden am 
15. Februar 2006 von den Wiener 
Sängerknaben, der POK Pührin-
ger Privatstiftung und dem Pla-
nungsteam archipel architektur + 

kommunikation in einer großen 
Sitzung vor Entscheidungsträgern 
des Bundes, der Burghauptmann-
schaft, des Bildungs-, Wirtschafts- 
und Finanzministeriums, der Bun-
desgärten, des Bundes-Denkmal-
amtes, der Stadt Wien und des 
2. Bezirkes sowie externen Fach-
leuten (Prof. DI Maria Auböck) 
präsentiert. Dieses Entschei-
dungsträger-Gremium sprach sich 
mehrheitlich für den Standort am 
Augartenspitz aus.
In zahlreichen öffentlichen Ver-
anstaltungen wurde sodann das 
Projekt den Bürgern des zweiten 
Bezirkes und dem Bezirksentwick-
lungsausschuss vorgestellt und 
diskutiert.
Im Mai 2007 war das Projekt 
schließlich unterschriftsreif.

Das Bauwerk
Insgesamt umfasst das „Musik-
zentrum Augarten“ eine Net-
tonutzfläche von gut 2.800 Qua-
dratmetern, davon sind 1.260 
Qua dratmeter tatsächlich verbau-
te Fläche (inklusive dem Pförtner-
haus). Da der Bau sich nicht bis 
in den Spitz erstreckt, ergab sich 
dort im Inneren der Augarten-
Mauer eine attraktive Freifläche, 
der „Patio“, der als Vor- und Pau-
senbereich genutzt werden kann. 
Da er mit Sitzstufen ausgestattet 
ist, können dort auch Freiluft-Ver-
anstaltungen stattfinden. 
Im ehemaligen „Pförtnerhaus“, 
das – wie schon erwähnt – auf Ver-
langen des Bundesdenkmalamtes 
in den Komplex eingebunden und 
zugleich saniert werden musste, 
werden der Kassenbereich, ein 
Shop sowie ein Café unterge-
bracht. Der Hauptzugang liegt 
auf der Parkseite, wobei der Park 
über das historische Tor in der 
Augarten-Mauer beim Pförtner-
haus erreicht wird. 

Herzstück ist der Konzertsaal. 
Er ist mit einem 12 x 3,5 Meter 
großen Orchestergraben ausge-
stattet, der als Hubpodium aus-
geführt ist. Er bietet Platz für 24 
Musiker. Über dem Orchestergra-
ben befinden sich reflektierende 
Deckensegel. 
Die Bühne hat eine Tiefe von 9 
Metern. Im vorderen Drittel sind 
sechs Auftrittsöffnungen aus der 
Unterbühne untergebracht. Der 
Portalausschnitt der Bühne misst 
12 x 6 Meter. Ein Hauptvorhang 
und eine 16 x 9 Meter große Lein-
wand sind direkt hinter dem Portal 
montiert. Wegen der begrenz-
ten Bauhöhe gibt es zwar einen 
umlaufenden Beleuchtersteg, 
aber keinen üblichen Lichtrost. 
Bei einer Vollbestuhlung stehen 
im Konzertsaal 420 Sitzplätze zur 
Verfügung. Bei Teilbestuhlung 
(wenn der Orchestergraben sze-
nisch mitverwendet wird) redu-
ziert sich die Zahl der Sitzplätze 
auf 377. Der Konzertsaal besitzt 
auch vier barrierefrei erreichba-
re Rollstuhlplätze. Eine ebenfalls 
vorhandene VIP-Lounge ist über 
einen eigenen Eingang vom Foyer 
aus erreichbar und bietet 12 Per-
sonen Platz. 
Der Saal verfügt auch über eine 
Galerie, die mit 85 Quatratmetern 
relativ großzügig konzipiert ist. 

konzertsaal
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Bühne und Orchestergraben
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Schnitt durch das Gebäude



Im oberen Stockwerk gibt es im 
Bereich der Bühne einen Seminar-
raum für zirka 60 Personen. Das 
Besondere daran ist, dass es in 
ihm ein großes Fenster zur Bühne 
gibt, durch welches das Gesche-
hen auf der Bühne zu Schulungs-
zwecken ausgezeichnet verfolgt 
und kommentiert werden kann.

Der Baukörper des Konzertsaa-
les und dessen Foyer orientieren 
sich in seinen Proportionen und 
der Linienführung zwangsläufig 
am Maßstab des Pförtnerhauses 
und auf den städtebaulich mar-
kanten Augarten-Spitz. Der Luft-
raum des Foyers vor dem Kon-
zertsaal erstreckt sich in Richtung 
des Patio über zwei Stockwerke. 
Dort gewähren große, im unteren 
Bereich zu öffnende Glasflächen 
nicht nur den Blick in den Patio, 
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sondern erlauben es auch, dorthin 
zu gelangen.
Unter dem Publikumsbereich und 
der Bühne sind in zwei Etagen 
großzügig bemessene Lagerräu-
me und Depots vorhanden, für 
die das Hubpodium des Orches-
tergrabens als Transportlift dient.

Der Rohbau konnte noch vor dem 
Kälteeinbruch im Jänner 2012 
abgeschlossen werden, sodass 
derzeit der Innenausbau läuft. Im 
Frühjahr wird dem Gebäude dann 
das Zinkdach aufgesetzt werden. 
Für die Akustik zeichnet Prof. 
Dipl.-Ing. Dr. techn. Karl Bernd 
Quiring verantwortlich, der auch 
schon die Raumakustikprojekte 
für den Gläsernen Saal im Wiener 
Musikverein und das neue Musik-
theater in Linz erstellt hat. Es war 
eine der Vorgaben, dass sich der 

Saal als „barocke Aufführungsstät-
te“ in seiner Hörsamkeit  beson-
ders für Aufführungen von Kam-
mermusik eignen sollte. Unter 
anderem werden die Seitenwän-
de mit gegliederten, furnierten 
Holzpaneelen in unterschiedlicher 
Drehung und Neigung versehen, 

um diffuse (allseits gestreute) 
Reflexionen für einen optimalen 
Räumlichkeitseindruck zu bewir-
ken.
Dabei spielt natürlich auch die 
Bestuhlung eine wesentliche 
Rolle. Durch eine dicke Polste-
rung der Klappsessel und einen 

konzertsaal

Eines der Paneele für die Seitenwände – davor einer der Sessel für 
den Zuschauerraum

Das Modell des Konzerthauses im Maßstab 1:10

Die aufklappbare Seitenwand mit den verstellbaren Wandpaneelen

Jedes einzelne Paneel kann zur Optimierung der Akustik mittels 
Schrauben in seiner Neigung verstellt werden

Die spezielle Polsterung und Bespannung der Sessel
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stoffüberzogenen Hohlraum an 
der Unterseite der Sitzflächen 
soll der Klang auch bei Proben im 
leeren Saal bei hochgeklappten 
Sitzflächen bestmöglich jenem im 
besetzten Auditorium nahekom-
men. 
Zur Entwicklung der optimalen 
raumakustischen Eigenschaften 
des Saales wurden zusätzlich zu 
den Überlegungen hinsichtlich 
der Gestaltung aller Oberflächen 
auch hochinteressante praktische 
Versuche an einem im Maßstab 
1:10 nachgebauten Modell durch-
geführt.

Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. 
Karl Bernd Quiring:

Raumakustische 
Messungen am 1:10 
Modell des neuen 
Konzertsaals der 
Wiener Sängerknaben

Die Untersuchungen und auch die 
Verwirklichung einer raumakus-
tischen Optimierung müssen in 
enger Zusammenarbeit mit den 
planenden Architekten und auch 
in Anpassung an seine gestalteri-
schen Ansprüche erfolgen. Beson-
ders für die Schallverteilung bei 
komplexeren Raumformen wird 
grundsätzlich eine dreidimensio-
nale Betrachtung erforderlich. 
Dies geschah gegenständlich an 
einem im Maßstab 1:10 erstellten 
Modell des Konzertsaales.
Eine sehr praktikable Untersu-
chungsmethode besteht darin, 
den Raum durch einen sehr kur-
zen Schallimpuls („Diracstoß“) 
anzuregen und die sogenannte 
„Impulsantwort“ im Raum direkt 
zu empfangen (diese Methode ist 
sowohl im Originalraum als auch 
im Modellmaßstab verwendungs-

fähig). Bezüglich der Modellgröße 
liegt ein günstiger Kompromiss 
beim Maßstab 1:10 vor. Einerseits 
wachsen die Abmessungen des 
Modells noch nicht sehr an, und 
andererseits liegt der Frequenz-
bereich – infolge des im Maßstab 
1:10 ebenfalls transformierten 
Frequenzmaßstabes – entspre-
chend dem für die Raumakustik 
interessanten Bereich von 125 Hz 
bis 4.000 Hz – im noch gut erfass-
baren Messbereich von 1.250 Hz 
bis 40.000 Hz (man muss ja die 
Wellenlänge der Schallwelle 
gemäß dem Maßstab ebenfalls 
auf 1/10 verkürzen, was einer Ver-
zehnfachung der Frequenz ent-
spricht).
Die Modellmessungen werden 
unter üblichen atmosphärischen 
Verhältnissen, allerdings mit redu-
zierter Luftfeuchtigkeit durchge-
führt, wodurch der bei den hohen 
Modellfrequenzen infolge zu 
hoher Luftabsorption im Schall-
feld auftretende Messfehler abge-
mindert wird. Der Restfehler wird 
rechnerisch berücksichtigt.
Mit Hilfe der durch die oben vor-
gestellte Impulsmethode erhalte-
nen Impulsantworten ist es mög-
lich, „Echogramme“ zu erstellen, 
welche in einfacher Weise durch 
Maßnahmen im Modellraum 
beeinflussbar sind, z. B. durch Ver-
ändern der Neigung der Wand-
paneele und/oder mittels Einbrin-
gen von Absorbern. Dadurch ist 
es möglich, detaillierte zeitliche 
Abläufe der Schallverteilung, 
deren Störungen (wie z. B. durch 
örtliche Konzentrationen der 
Schallenergie) sowie auch Verbes-
serungen (z. B. durch Diffusität – 
Schallstreuung), sofort graphisch 
darzustellen.
Das 1:10-Modell entspricht 
grundsätzlich dem „schallhar-
ten“ Rohbau des Konzertsaals, 

an welchem bereits wichtige geo-
metrisch-raumakustische Eigen-
schaften des Saals, insbesondere 
sein Re flexions verhalten, ablesbar 
sind. Die Ultraschalluntersuchun-
gen (ab 20.000 Hz Messfrequenz 
bewegen wir uns schon im Ultra-
schallbereich) zeigen dann im 
besonderen Maße gegebenenfalls 
örtliche Saalbereiche mit weniger 
zufriedenstellenden raumakusti-
schen Eigenschaften auf, wodurch 
eine optimale Schallverteilung 
ohne dem Vorhandensein von 
Unregelmäßigkeiten (wie z. B.
Reflexionen mit langer Laufzeit, 
welche stets mit einer Gefahr der 
Echobildung verbunden sind), 
abgesichert werden kann.
Durch die Modellschallquelle kön-
nen am jeweiligen Standort (z. B.
Bühne, Orchestergraben) tatsäch-
liche Schallquellen (wie Sprecher, 
Sänger, oder das Orchester) simu-
liert werden.
An interessierenden Orten im 
gesamten Zuschauerbereich 
(ausgewählten beziehungsweise 
repräsentativen Zuhörerplätzen) 
wird die „raumakustische Reak-
tion“ des Auditoriums über einen 
speziellen Schallwandler aufge-
nommen (kleines 1/4“-Mikro-
fon). Durch rechnerische Bear-
beitung ist die Kompensierung 
von Absorptionseffekten (z. B. die 
Schallverluste infolge Luftfeuch-
tigkeit zu höheren Frequenzen 
hin), welche nur im Modell auftre-
ten, entsprechend dem Modell-
maßstab 1:10 möglich.
Als Schallsender wird ein Funken-
knallsender im Luftmedium ver-
wendet. Zum Entstehen des 
Schall impulses (Funkenknalls) 
wird ein Spannungsüberschlag 
bei zirka 1.000 V zwischen den 
Elektro den einer Funkenknallquel-
le mit manueller Steuerung gene-
riert.

Das Messprogramm erkennt bei 
manueller Steuerung die Knall-
anregung und leitet den Messvor-
gang ein. Mit einer Impulsbreite 
des Funkenknalls von zirka 80 µs 
(= 0,08 ms) kann eine Wegstrecke 
aufgelöst werden, welche 6 cm im 
1:10-Modell (und damit 60 cm im 
Original) entspricht. Zur Erhöhung 
der Gleichmäßigkeit (und damit 
auch der Reproduzierbarkeit) des 
Funkenknalls beziehungsweise 
des dadurch abgestrahlten Schall-
energie-Impulses wird die Luft-
funkenstrecke vorher durch eine 
Hilfsentladung hoher Spannung, 
aber geringer Energie vorionisiert.
Der maximale Schalldruckpegel 
in 10 cm Abstand beträgt zirka 
100 dB, die Reproduzierbarkeit 
liegt – so wie die Genauigkeits-
grenze des Messmikrofons – bei 
± 1 dB.
Die Impulsantworten dieser ultra-
kurzen Funkenknall-Anregung 
des Modells werden mit der 
Mess-Software von Brüel&Kjaer 
„Dirac“ bei einer Sampling rate 
von 192.000 Hz gemessenen und 
softwaremäßig entsprechend 
dem Verhältnis Modell zu Origi-
nal von 1:10 in den raumakus-
tisch tatsächlich interessierenden 
Frequenzbereich (125 Hz bis 
4,0 kHz) transformiert. Störende 
Echos unzulässig hoher Intensität 
oder ungünstige Fokussierungs-
erscheinungen (Brennpunkteffek-
te) können sofort erkannt werden. 
Damit ist es möglich, bei diesen 
Impulsuntersuchungen am Modell 
auch erforderlichenfalls wirksame 
Maßnahmen zur Beseitigung die-
ser Echo- und Brennpunkteffekte 
in das Modell einzubringen.

Mit Hilfe der beschriebenen 
Modelluntersuchung können opti-
male raumakustische Eigenschaf-
ten des Saales erzielt werden. 

Das kleine Messmikrofon im Kopf einer PuppeMessung mittels Impuls – Man beachte, dass jeder Sitzplatz durch 
eine bekleidete Puppe besetzt ist
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konzertsaal

Regieraum auf der Galerie unter-
gebracht. Ein computergestütz-
tes Zuspielsystem und eine per-
manente Aufnahmevernetzung 
für bis zu 512 Audiospuren sind 
installiert. An wesentlichen Posi-
tionen im Haus sind Lichtwellen-
leiter-Anschlüsse vorgesehen, an 
denen mobile Einheiten vernetzt 
werden können. Somit kann z. B. 
vom oberen Proberaum ein Live 
Chor mit bis zu 128 Kanälen zuge-
spielt werden. Auch hier sind 24 
Monitorwege realisierbar. Eine 
Anbindung von Ü-Wägen und 
externen Aufnahmestationen ist 
mit 128 Audiowegen möglich.

Kommunikation
Auf der Bühne ist am Inspizien-
tenplatz eine Sprechstelle mon-
tiert, über die eine bidirektionale 
Kommunikation zur Regie und ins 
Foyer zum Oberbilleteur möglich 
ist. Auch Durchsagen ins Foyer 
und in die Garderoben können 
von dort aus erfolgen. Für einfa-
che Veranstaltungen wird auch 
die Saalbeleuchtung von hier aus 
gesteuert.

Im Jahre 2013 soll das neue 
„Musikzentrum Augarten“ sei-
ner Bestimmung übergeben 
werden und dann werden hof-
fentlich auch die beharrlichsten 
Demonstranten beim Klang der 
glockenhellen Knabenchöre 
erkennen, dass es wert war, die-
ser Aufführungsstätte einige der 
Bäume zu opfern. 

mationen auf die Leinwand hinter 
dem Hauptvorhang oder direkt 
auf das Bühnenbild projiziert wer-
den. Eine zentrale Hauptkamera 
als Totale für die Übertragung 
des Bühnengeschehens in die 
Nebenräume, eine Dirigenten-
kamera, und drei fernsteuerbare 
HD-Kameras sind im Zuschauer-
raum montiert und über Glasfaser 
mit der Regie verbunden. Dort 
können die Bilder in HD-Qualität 
aufgezeichnet oder zum Beamer 
übertragen werden.

Tontechnik
Die Tontechnik bietet eine 
Beschallungsanlage höchster 
Qualität, mit Lautsprechern an 
den Positionen: Bühnenportal, 
Center Cluster, Hinterbühne, Sei-
tenbühne, Zuschauerraum (an den 
Seiten und hinten), sowie an der 
Decke. Es stehen 32 Funkmikro-
fon-Kanäle zur Verfügung (Mikro-
port-Sender mit Headsets und 
Ansteckmikrofonen und 8 Stück 
Handsender).
Im gesamten Bühnenbereich kön-
nen 128 Mikrofone angesteckt 
werden. Im Orchesterpodium 
gibt es 24 Monitorwege, die mit 
Kopfhören für die Orchester-
musiker bestückt werden können. 
Auf der Bühne können weitere 24 
Lautsprecher an verschiedenen 
Positionen entweder als Bühnen-
monitore angesteckt werden oder 
um diverse Effekte im Bühnen-
bild zu erzeugen. Das Tonmisch-
pult ist – wie schon erwähnt – im 

Bühnentechnik
Das Orchesterpodium ist als Hub-
podium ausgeführt und für die 
bis zu 24 Musiker, die dort Platz 
finden, gibt es 60 Mikrofonein-
gänge.
Ober der Bühne gibt es zwar kei-
nen begehbaren Schnürboden, 
aber dennoch stehen 5 Stück Roll-
prospektwinden, 3  Stück Beleuch-
terlatten mit jeweils 15 dimmba-
ren Versätzen, sowie Vorhang-
schienen für einen Rund horizont 
zur Verfügung. Auf der Bühne 
kann auch eine Orchestermuschel 
aufgestellt werden.

Lichttechnik
Es ist eine komplette Lichtanlage 
mit Profil-Scheinwerfern, Fresnel-
linsen, Horizontleuchten sowie 2 
Verfolgern vorgesehen. Die Steu-
erung wird über ein Lichtregiepult 
vom Typ Grand MA II erfolgen. 
Die Scheinwerfer werden an fol-
genden Positionen montiert sein: 
Drei Beleuchterzüge oberhalb 
der Bühne, je einer an der Ober-
seite und an beiden Längsseiten 
des Zuschauerraumes sowie an 
der Vorderkante der Galeriebrüs-
tung. Die Lichtsteuerung ist im 
Regieraum in Galeriemitte unter-
gebracht, der auch die Tonregie 
beherbergt.

Videotechnik
Ein HD-Beamer mit 16.000 ANSI 
Lumen ist zentral montiert und mit 
der Regie verkabelt. Hier können 
Bilder, Filme und Computerani-

Das von Prof. Quiring und seinem 
Team gebaute Modell des Kon-
zertsaals war in der Ausstellung 
„Momentaufnahme“ zu sehen. 
Jeder einzelne Sitz, jedes Wand-
paneel sowie die gesamte Galerie 
wurden bei diesem Modell exakt 
nachgeformt. Darüber hinaus 
saßen 377 kleine Puppen auf den 
Sitzplätzen und als Tupfen auf 
dem i waren sie sogar mit winzi-
gen Stoffüberzügen bekleidet. 
Bei jedem einzelnen Wandpaneel 
kann am Modell durch Schrauben 
seine Neigung und Drehung  ver-
stellt und damit sein Einfluss auf 
die Raumakustik des Saales verän-
dert werden. 

Veranstaltungs-
technik

„Bei der veranstaltungstechnischen 
Ausstattung waren wir bemüht, die 
Technik gemäß den unterschied-
lichen Nutzungsarten auszulegen, 
um damit allen Anforderungen 
optimal entsprechen zu können“, 
so Ing. Roland Tscherne, Techni-
scher Leiter des Konzerthauses. 
„Der mit der neuesten Bühnen-, 
Licht- und Aufnahmetechnik ausge-
stattete Saal eignet sich daher bes-
tens für kulturelle Veranstaltungen 
aller Art: Konzerte (Klassik, Neue 
Musik, Pop, Jazz, Rock etc.), Büh-
nenaufführungen, Filmvorführun-
gen, Kabarettprogramme, Kinder-
veranstaltungen, Ton- und Video-
aufnahmen, Kongresse u.v.m.“

Warum nicht so? 

Dietenhahner Straße 29  •  D-97877 Wertheim  •  Telefon +49 9342 92920  •  www.buehnenbauwertheim.de

Patz EloFlip™ ist die einzig optimale Alternative zu den 
unpraktischen, lauten und hässlichen Blechdeckeln im  
Bühnenboden. Unsere Versatzklappe Patz EloFlip™ fällt 
kaum auf und kann uneingeschränkt überfahren werden. 
Tauschen Sie jetzt praktisch gegen kompliziert. 
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drucktechnik

Am 8. Dezember 2011 hatte 
„Habemus Papam“ seinen Kino-
start im deutschsprachigen Raum.

Man möchte meinen, Nanni 
Moretti, der bekennende Atheist 
und Linke, würde es mit diesem 
Film der katholischen Kirche mit 
all ihren Skandalen der letzten Zeit 
so richtig heimzahlen. Dem aber 
ist nicht so: Liebenswürdig schrul-
lig skizziert Moretti die Staats-
macht des Vatikans, vor allem in 
der Figur des Vatikan-Sprechers, 
der gerne staatsmännisch auftritt 
und auch nur ein Mensch mit Feh-
lern ist. 

wird, die Residenz zu verlassen, 
entwischt er seinen besorgten 
Aufpassern und bezieht Quartier 
in einem Hotel, in dem eine Thea-
tertruppe für die bevorstehende 
Aufführung von Anton Tsche-
chows „Die Möwe“ probt. Was 
Melville wiederum daran erinnert, 
dass er früher selbst einmal Schau-
spieler werden wollte. Während-
dessen vertreiben sich die Kar-
dinäle, die keine Ahnung haben, 
dass sich Melville nicht in seinem 
Gemächern befindet – diese Illu-
sion hält ein braver Schweizer Gar-
dist aufrecht – die Zeit mit einem 
vom Psychiater organisierten 

für den Vatikan. Kurz bevor das 
designierte neue Oberhaupt auf 
dem Balkon über dem Petersplatz 
als neuer Papst ausgerufen wer-
den soll, bekommt der Kardinal 
eine Panikattacke und flüchtet 
vor der Bürde seines Amtes. Die 
katholische Kirche hält die War-
tenden mit vertröstenden Worten 
tagelang hin, ist aber erst einmal 
blamiert. Ein Psychiater (Nanni 
Moretti spielt ihn selbst) soll 
den depressiven Melville wieder 
so stabil machen, dass er seine 
Würde tragen kann. Doch die Pro-
zedur zieht sich hin. Als Melville 
entgegen aller Regeln erlaubt 

Die Papstwahl im Jahr 2006 ins-
pirierte Moretti zu diesem Film, 
in dessen Mittelpunkt eine fikti-
ve Papstwahl steht: Der Papst ist 
tot, lang lebe der Papst. Im Vati-
kan tun sich die Teilnehmer des 
Konklaves, das den neuen Pon-
tifex bestimmen soll, ausgespro-
chen schwer, einen geeigneten 
Kandidaten auszusuchen. Kardi-
nal  Gregori (Renato Scarpa) ist 
der große Favorit, der sich aber 
zunächst nicht durchsetzen kann. 
Als zur Überraschung aller Anwe-
senden Kardinal Melville (Michel 
Piccoli) zum neuen Papst aus-
gerufen wird, beginnt der Ärger 

Der italienische Regisseur Nanni Moretti ist nicht gerade ein Vielfilmer. Seit der Jahrtausendwende hat er mit 
„Habemus Papam“ erst seinen dritten Kinofilm gedreht. Das Drama „Das Zimmer meines Sohnes“ (2001) 
brachte ihm die Goldene Palme ein und mit der Berlusconi-Satire „Der Italiener“ (2006) war er einmal mehr 
für die höchste Auszeichnung in Cannes nominiert. Mit der Tragikomödie „Habemus Papam“, die im Mai 
vergangenen Jahres bei den Filmfestspielen in Cannes ihre Premiere hatte, blieb ihm zwar die Goldene 
Palme versagt, die Komödie ist aber dennoch feinfühlig-ironisches Kino, traurig und manchmal böse, 
aber nie bösartig. Es überrascht, dass der bekennende Linke und ausgewiesene Berlusconi-Kritiker Moretti 
ausgerechnet mit einem Papstfilm aufwartete. Dazu noch mit einem, dem der Vatikan am Ende positiv 
gegenübersteht und der in Italien zum Sensationserfolg avancierte.

Dipl.-Ing. Günther Konecny

„Habemus Papam“ 
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Big Image kopierte dazu die Sixtinische Kapelle 
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Volleyballturnier. Bis schließlich 
der Sprecher des Heiligen Stuhls 
(Jerzy Stuhr) beschließt, Melville 
vor vollendete Tatsachen zu stel-
len. Die Botschaft, die Moretti ver-
mitteln will, ist das Faktum, dass 
auch in den höchsten Ämtern nur 
Menschen mit all ihren Unzuläng-
lichkeiten sitzen. 

Morettis eigener 
 Vatikan 
Der Vatikan genehmigte keine 
Dreharbeiten in seinen eige-
nen Räumlichkeiten, also musste 
Moretti den Vatikan nachbauen. Er 
tat dies mit der für ihn typischen 
Liebe zum Detail und in großar-
tigen Bildern, die inspiriert sind 
von der Bildwelt der katholischen 
Kirche. Auf die Ausstattung der 
Kostüme, die Auswahl der Drehor-
te und den Setaufbau wurde große 
Sorgfalt verwandt. Alles sieht 
authentisch aus und doch ist es 
eine in den Filmstudios von Cine-
città erschaffene Illusion. So wurde 
in einem Studio sogar die Sixti-
nische Kapelle in all ihrer Pracht 
nachgebaut. Ermöglicht wurde 
dies durch riesige Stoffdrucke, die 
von der Firma „Big Image“ ange-
fertigt wurden. Der Auftrag war für 
die Kreativschmiede in Stahnsdorf 
bei Berlin, die weltweit Bühnen, 

Theater, Filmproduktionen und 
Events mit digitalen Großbilddru-
cken beliefert, spektakulär. 

Rückblende

Es begann mit einem Anruf im 
November 2009. Szenenbildnerin 
Paola Bizzarri war auf der Suche 

nach einem Großbild-Spezialisten 
für den Film „Habemus Papam“ 
und fragte auf Grund einer Emp-
fehlung des Teatro di San Carlo in 
Neapel bei Big Image an, ob sie 
sich zutrauten, diesen Auftrag zu 
übernehmen. Wenn Betriebsleiter 
Manfred Müller darüber spricht, 
schüttelt er noch heute fassungs-

los den Kopf: „Wir sollten die im 
Maßstab 1:1 zu errichtende Origi-
nalkulisse der Sixtinischen Kapelle 
ausstatten. 40,9 Meter lang, 13,4 
Meter breit und 20,7 Meter hoch.“ 
Nie zuvor hatten Big Image ein 
existierendes, komplettes Bau-
werk auf Stoff gebannt, insgesamt 
1.800 Quadratmeter Spezialnes-
sel und Tanzteppich. Und nie 
zuvor war die Sixtinische Kapelle 
nachgebaut worden. Der Vatikan 
gab zwar den Segen für den Film, 
nicht aber die Drehgenehmigung 
am Originalschauplatz. 

Das Konklave

Nur drei Monate lagen zwischen 
Auftragsannahme und Lieferung 
in die Cinecittà-Studios südöstlich 
der italienischen Metropole an 
der Via Tuscolana. Drei Monate, 
voll gespickt mit Debatten über 
Farben, Perspektiven, Materia lien 
sowie Testläufen. Einzige Anhalts-
punkte: Eine Grafik mit den 
genauen Maßen der Kapelle, der 
Bildband von Massimo  Siragusa 
und Paola Bizzarris Gedächtnis. 
Mit dem fotografischen Blick der 
Szenenbildnerin speicherte sie 
die Farbigkeit des Originals und 
kommunizierte sie den Kolle-
gen am Firmensitz in Stahnsdorf. 
Eine heikle Sache. „Wenn da die 

Die nachgebaute Sixtinische Kapelle

Druck der Wände im Airbrush-Verfahren



 Chemie nicht stimmt, geht die 
Farbigkeit daneben“, weiß Müller 
aus Erfahrung. So wich das Gelb-
stichige der Gemälde im Bildband 
einer Rotstichigkeit auf der Baum-
wolle.

Schnell war klar, dass der untere 
Kapellenteil mit seinen filigra-
nen Faltenvorhängen nur im 
gestochen scharfen Inkjet-, die 
Gemälde darüber im weichen Air-
brushverfahren gedruckt werden 
konnten. Für den Marmorfußbo-
den wählten die Bildspezialisten 
Dance Floor 790 – bekannt auch 

März 201226

als Tanzteppich oder Showflor – 
mit einer Oberflächenversiege-
lung, damit auch Papst-Darsteller 
Michel Piccoli im Film zwar men-
tal die Bodenhaftung verliert, nie 
aber den Boden unter den Füßen. 
Nun hatten die Römer das letzte 
Wort. 

Das Finale

Februar 2010: Müller reiste an den 
Tiber, um sich selbst ein Bild vom 
Studioaufbau zu machen, zu bera-
ten und zu unterstützen. Wahn-
sinn, wo bin ich hier? Es gibt weni-

drucktechnik

Die Installation im italienischen Studio

 Zusammenpassen von Boden (Bild oben) und Stirnwand (Bild unten) in 
der Produktionshalle in Stahnsdorf/Deutschland
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ge Tage, die Manfred Müller aus 
der Fassung bringen. Tage wie 
dieser: Der Betriebsleiter von Big 
Image Deutschland und Kunst-
liebhaber glaubte sich tatsächlich 
in der Sixtinischen Kapelle und 
traute seinen Augen nicht. Kein 
Déjà vu, keine Traum. Die Farbig-
keit war genau getroffen und die 
Perspektiven und Maße stimmten. 

Einzig auf dem Fußboden gab 
es eine kleine Passungenauig-
keit – aber bei so viel deutscher 
Perfektion durfte man nicht päpst-
licher sein als der Papst. Teppich, 
Tisch und eine geschickte Kame-
raführung kaschierten den kleinen 
Fehler. Der weiße Rauch konnte 
aufsteigen.

drucktechnik

Weltneuheit: Inkjet-Printer „Infinitus“ mit 
Nahtlos-Druck
Die Großdrucke für den Film „Habemus Papam“ wurden noch mit 
den bisherigen Verfahren produziert. Ab dem Sommer 2012 kommt 
bei Big Image ein neu entwickeltes Verfahren zum Einsatz. Dann geht 
„Infinitus“, der neue Printer von Big Image, an den Start. Kunden 
können dann auf zwölf Metern Breite unbeschichtete Baumwolle und 
Projektionsfolie endlos bedrucken lassen, Megabühnen bekommen 
Megaprospekte ganz oder fast nahtlos. Und das in einer herausra-
genden Qualität. 
Gedruckt wird mit einer neuentwickelten Piezo-Technik, die die 
Farbbrillanz und Farbtiefe des vor allem bei Bühnenbildnern belieb-
ten Airbrush-Druckes noch übertrifft. Die Tinte zieht auf Baumwollma-
terialien tief ein und steht satt leuchtend. Auf weichem PVC hingegen 
trocknet sie wie gewünscht sekundenschnell. Ein wasserbasiertes, 
geruchsfreies und ökologisch abbaubares Multitalent.
„100 Quadratmeter Stoff wird der Drucker in der Stunde mit Bildern 
füllen“, fasst Betriebsleiter Manfred Müller die Leistung der Studenten 
der Technischen Universität Berlin zusammen, die das Verfahren ent-
wickelt und die Hardware geliefert haben. 
Zum Vergleich: Mit der Airbrush-Technik produzieren Big Image heute 
in derselben Zeit 20 Quadratmeter und mit den Inkjet-Printern maxi-
mal 50 Quadratmeter. Für das fadengerade Aufziehen des Materials 
auf die Druckrolle sorgt eine neuartige Vorrichtung, die es einfädelt, 
elektronisch scannt, mit Zugeinrichtungen gerade zieht und für den 
Druck akkurat aufspult. Das bisher personalintensive Fixieren des Stof-
fes entfällt damit.

Die perfekte Illusion
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Vorhang
systeme
Im Bereich des Proszeniums sind 
bei größeren Bühnen meist meh-
rere Vorhänge vorhanden. Zum 
Öffnen und Schließen der Portal-
öffnung dient der Hauptvorhang. 
Dabei bieten sich mehrere Mög-
lichkeiten des Bewegungsablau-
fes an:
•  Heben des Vorhangs,
•  Teilen des Vorhanges durch Zie-

hen der Vorhanghälften nach 
links und rechts,

•  Raffen des Vorhanges durch dia-
gonales Heben der Vorhanghälf-
ten in Richtung der seitlichen 
oberen Ecken.

Es ist neben diesen Öffnungsarten 
aber auch möglich, kombinier-
te Vorhangsysteme zu realisie-
ren, bei denen der Vorhangstoff 
auf zwei oder drei Arten bewegt 
werden kann. So gibt es Teil- und 
Raffvorhänge, Hub- und Raffvor-
hänge oder bei Kombination aller 
drei Bewegungsmöglichkeiten 
einen Teil-/Raff-/Hubvorhang wie 
zum Beispiel die Vorhanganlage 
der Wiener Staatsoper.

Vorhangschie
nenSystem 
von Gerriets
Die einfachste Art der Vorhang-
öffnung oder der Bewegung von 
Kulissen an einer Vorhangschie-
ne nennt sich Schleuderschiene. 
Es ist ein Schienensystem ohne 
Seiltrieb wobei die bewegenden 
Teile zum Öffnen oder Schließen 
von Hand gezogen werden.
Gerriets ist aber auch in der Lage, 
ganz ausgefallene Formen von 
Schienen zu produzieren. Durch 
CNC gesteuerte Biegetechnik 
kann die Schiene dreidimensio-

wie die Italienische Öffnung. Im 
Unterschied zur Italienischen Öff-
nung gibt er aber die Spielöff-
nung fast ganz oder völlig frei.

4. Deutscher Vorhang
Dieser Hubvorhang wird auch 
Deutscher Vorhang genannt. Die 
Vorhangteile werden mittels Last-
stange ähnlich einem Prospektzug 
vertikal nach oben gefahren. Der 
Antrieb kann manuell oder moto-
risch erfolgen.

5. Französischer Vorhang
Diese Öffnungsart  ist eine Kom-
bination aus dem deutschen Hub-
vorhang und dem italienischen 
Raffvorhanges.

Nach DIN 56920 Theatertechnik 
werden diese Vorhangöffnungsar-
ten folgendermaßen bezeichnet:

1. Griechische Öffnung
Beim Griechischen Vorhang öff-
nen sich die Vorhangteile von der 
Mitte aus horizontal nach außen.

2. Italienische Öffnung
Beim Italienischen Vorhang wer-
den die zwei Vorhanghälften dia-
gonal zu den oberen Eckpunkten 
gezogen. Der seitlich teil- und 
hebbare Vorhang gibt die Spiel-
öffnung in hochgezogenem 
Zustand zum größten Teil frei. 

3. WagnerVorhang
Der Wagner-Vorhang funktioniert 

In der Dezember-Ausgabe des PROSPECT haben wir uns mit den Eigenschaften von Projektionsflächen aus-
einandergesetzt. Dieser Beitrag befasst sich mit den unterschiedlichen Vorhangsystemen und der zugehörigen 
Schienentechnik. Einleitend einige Begriffserklärungen betreffend die diversen Arten des Öffnens von Vorhängen 
und danach die Beschreibung der technischen Umsetzung.
Matthias Stelzl, Gerriets Handel GmbH

technik
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Vorhangsysteme 
und Schwerlastschienen

Griechischer Vorhang

Wagner-Vorhang

Italienischer Vorhang

Deutscher Vorhang Französischer Vorhang
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nal der Architektur 
angepasst werden, 
wie zum Beispiel in 
der „Danish Radio 
Concert Hall“ in 
Kopenhagen. 
 
Um komplexere 
Öffnungen mit seil-
gezogenen Vorhän-
gen zu realisieren, 
stehen mehrere 
Sei l führungsarten 
zur Verfügung. Die 
einfachste Variante 
ist die seitliche Seil-
führung, bei der das 
Seil direkt neben der 
Tragschiene verläuft. 
Durch die gerin-
ge Bauhöhe dieser 
Seilführung wird sie 
vorwiegend bei flachen oder schmalen Einbausi-
tuationen verwendet. Bauartbedingt können aber 
nur einläufige und gerade Schienen bis maximal 
12 Meter realisiert werden. Bei längeren Anlagen 
besteht die Gefahr, dass das Zugseil durchhängt. 
Daher ist bei längeren oder gebogenen Schie-
nenverläufen die Seilzugvariante mit obenlie-
gender Seilführung zu empfehlen. Hier wird das 
Seil oberhalb der Schiene geführt und damit ein 
Durchhängen des Zugseils verhindert.

Eine Weiterentwicklung der obenliegenden Seil-
führung mit all ihren Vorteilen ist die doppelte, 
obenliegende Seilführung. Sie besitzt zwei 
eigenständige Seilführungen und somit können 
auf einer Schiene zwei Zugwagen unabhängig 
voneinander bewegt werden und Vorhangteile 
mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und 
Verfahrwegen realisiert werden. Des Weiteren 
kann der Vorhang im gestreckten oder zusam-
mengeschobenen Zustand auf der Schiene ver-
fahren werden. 

Darüber hinaus ist es auch möglich, das Seil 
unterhalb der Schiene durch die Laufwagen zu 
führen. Eine Spezialität dieser Seilführungsart ist 
die Rear-Fold-Technik. Durch spezielle Rückfalt-
plättchen am Laufwagen faltet sich der Vorhang 

oder das Prospekt 
beim Öffnen erst im 
Stauraum.

Antriebsarten
Für alle erwähnten 
Sei l führungsarten 
stehen verschiedene 
manuelle und elek-
tri sche Antriebsar-
ten zur Verfügung. 
Beim Handseilan-
trieb wird das End-
loszugseil am Schie-
nenende nach unten 
geführt und der 
Vorhang dort direkt 
von Hand am Seil 
bewegt. Der HAND-
DRIVE funktioniert 
wie der Handseilan-
trieb, das Endlos-

zugseil wird aber mit einer Handkurbel angetrie-
ben. Um ein Schienensystem mit motorischem 
Seiltrieb auszustatten entwickelte die Gerriets 
GmbH den TRAC-DRIVE Antrieb.

TRAC DRIVE
Hierbei umschlingt das Endloszugseil die Trieb-
scheibe des Antriebs. Die Antriebsgeschwindig-
keit ist je nach Steuerungsart fest oder stufenlos 
verstellbar. Mit dem TRAC-DRIVE-Antrieb errei-
chen Vorhanganlagen eine Zuggeschwindigkeit 
von bis zu 120 cm/s. Eine Entkoppelung des 
Vorhangs vom Antriebsmotor ist möglich. Dabei 
wird durch eine Kupplung am Motor stromlos der 
Seiltrieb vom Motor entkoppelt und es kann dann 
der Vorhang von Hand gezogen werden.

FRICTION DRIVE
Ein weiteres Highlight von Gerriets ist der 
Antrieb FRICTION DRIVE. Es ist dies ein Antrieb 
für Schleuderschienen, wobei die Vorhangteile 
ohne Zugseil bewegt werden. Der Motor fährt 
dabei selbst mittels Treibrad nahezu lautlos an 
der Schiene entlang und die zu ziehenden Objek-
te (Vorhänge, Kulissen etc.) werden direkt an 
die Antriebseinheit angehängt. Dies ermöglicht 
lange und komplexe Schienenführungen bis hin 
zu Endlosfahrten. Die Stromzuführung erfolgt 
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Trumpf 95 Anlage mit CNC gesteuerter Biegetechnik in der Danish Radio Concert Hall
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über ein Schleppkabel oder durch 
Schleifleitungen direkt an der 
Schiene, wie zum Beispiel bei dem 
speziell für TV-Studios entwickel-
ten Schienensystem STUDIO-E. 

STUDIOE 
Ist eine Vorhangschiene für mittel-
schwere bis schwere Stoffe oder 
Kulissen. Durch ihren hohen Steg 
können große Abhänge-Abstände 
bei dennoch hoher Belastung 
erreicht werden. Die Einsatz- und 
Montagemöglichkeiten für dieses 
System sind sehr variabel und viel-
fältig.
Das System kann an unterschied-
lichen Unterkonstruktionen mon-
tiert werden:
•  Deckenmontage mit Schienen-

abhängungen
•  Rohrhakenmontage z. B. an Tra-

versen oder Laststangen
•  Montage an Wandarmen
Ein an der Oberkante der Schiene 
eingefügter Nutenkanal ermög-
licht eine einfache Montage und 

Gerriets. Es gibt diese Schiene in 
vier möglichen Profilvarianten S, 
M, L und XL bei einer maximalen 
Belastbarkeit von 1.200 kg pro 
Laufmeter.
Für das Bühnenbild der Staats-
oper Berlin wurden in der end-
gültigen Realisation insgesamt 
vier Schwerlastschienensysteme 
CARGO M mit einer Länge von je 
17,00 m und einem Fahrweg von 
15,00 m installiert.
Alle beweglichen Wände/Gassen 
bzw. Fahrantriebe waren genau 
positionierbar und die zahlrei-
chen Zwischenpositionen über 
ein Touchscreen jederzeit einfach 
abrufbar.
Drei der CARGO-M-Schienensys-
teme wurden zusätzlich mit einer 
horizontal fahrbaren, ausgefeilten 
Kippmechanik ausgestattet, die 
auch bei den 11 Meter hohen, 
2 Meter breiten und ca. 220 kg 
schweren Wänden mit Holzoptik 
eine zuverlässige und genau jus-
tierbare Kippbewegung von bis zu 
15° erlaubte.

Das professionelle Haupt
vorhangsystem FENCE
Das Scherenzugsystem FENCE 
besteht aus einer stabilen Stahl-
trägerkonstruktion mit integrier-
ter Lauffläche aus abriebfestem 
Kunststoff, auf der kugelgela-
gerte Laufrollen die Schere samt 
Vorhang abhängungen geräusch-
arm über die Schiene bewegen. 
Angetrieben wird der Scherenzug 
FENCE über ein Stahlzugseil, das 
von einem leistungsstarken, in 
Abhängigkeit von Vorhangge-
wicht und Öffnungsgeschwindig-
keit konfigurierten Getriebe motor 
gezogen wird. Neben diesen 

technischen Pluspunkten über-
zeugt FENCE durch einen optisch 
ansprechenden Öffnungsmecha-
nismus: Der Abstand zwischen 
den Vorhangfalten vergrößert 
oder verkleinert sich synchron 
über die gesamte Vorhangbreite, 
wodurch der Vorgang elegant und 
harmonisch wirkt.
Zudem lässt sich das modu-
lar konzipierte System in jeder 
gewünschten Breite und für alle 
gängigen Vorhangzugvarianten 
auslegen: als Griechischer Vor-
hang aus der Mitte nach den 
Bühnenseiten hin, als Italienischer 
Vorhang in einem weich fließen-
den Bogen oder als Deutscher 
Vorhang „à la  Guillotine“ in einer 
senkrechten Aufwärtsbewegung.

Technische Daten:
Abmessungen:
•  Abstand Scherenzugabhängun-

gen, abhängig von baulichen 
Vorgaben und dem Vorhangge-
wicht. Richtwert ca. alle 4 m.

•  Abstand Vorhangabhängungen 
max. alle 30 cm.

Zuggeschwindigkeiten pro Vor-
hangteil, abhängig vom Vor-
hanggewicht:
•  Griech. Öffnung max. 1,5 m/s
•  Ital. Öffnung max. 1,5 m/s
Eigengewicht, ohne Antriebe, ca.:
•  Griech. Öffnung 35 kg/lfm
•  Ital. / Griech. Öffnung 50 kg/lfm 

Befestigung von 
Zubehörteilen. Es 

ist ein Schienensys-
tem, welches vor allem im 

Bühnen- und Studiobereich ein-
gesetzt wird und sich für komple-
xe Schienenführungen mit Kurven 
und Weichen sehr gut eignet.

Technische Daten:
Schiene: 
• Eigengewicht 2.200 g/lfm
• Einzellänge 6,0 m
• max. Spannweite 4,0 m
• min. Biegeradius 2.000 mm
Belastbarkeit bei 1 m Spannweite:
• verteilte Last 300 kg
• Punktlast 60 kg
Belastbarkeit bei 2 m Spannweite:
• Verteilte Last 80 kg
• Punktlast 45 kg

SCHWERLASTSCHIENE 
CARGO
Im Rahmen der Aufführung „Sym-
phony of sorrowful songs“ erhielt 
Gerriets eine Anfrage der Staats-
oper Berlin nach Mechanik und 
Antrieb für schwere, fahr- und 
gleichzeitig kippbare Gassenwän-
de. Drei Gassenpaare sollten dort 
fest und unbeweglich installiert 
sein, vier Einzelgassen sollten sich 
horizontal auf der Bühne bewe-
gen und zwischen den Tänzern 
und Schauspielern verfahren und 
auch gekippt werden können.
Realisiert wurde die Gesamtkons-
truktion mit dem neuen Schwer-
last-Schienensystem CARGO von 

Das Schienensystem 
STUDIO-E mit 
Schleifleitungen 
direkt an der Schiene,
aber ohne Zugseil

Das CARGO-Schwerlastsystem 
ermöglichte dieses extreme Kippen 
und Verfahren der Kulissen

Das Scherenzugsystem FENCE: Der Falten-
abstand verändert sich durch die Scheren beim 
Öffnen oder Schließen gleichmäßig über die 
gesamte Vorhangbreite
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In der nächsten Ausgabe des 
PROSPECT entführen wir sie in 
die Welt der Schmuckvorhänge 
für Bühnen. Dipl. Ing. (FH) Dr. 
Andreas Paller wird mit Ihnen 
eine Reise durch die Theater-
geschichte unternehmen. 

März 201230
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Durch die geänderte Art des 
Spielbetriebes ergab sich ein 
weitaus häufigerer Wechsel des 
Bühnenbildes (früher wurde ein 
erfolgreiches Musical jahrelang in 
der selben Dekoration gespielt), 
wodurch das Problem der Ein-
bringung von Ausstattungs- und 
Dekorationsteilen, welche nur 
über die Rampen des Bühnenzu-
ganges von der Lehargasse her 
möglich war, virulent wurde. Aus 
diesem Grunde wurde die Idee 
geboren, mittels einer Hubbühne 
den Niveau-Unterschied zwischen 
der Straße und der wesentlich 
tiefer liegenden Bühne auszuglei-
chen, um damit den Wechsel der 

Eingang erfolgte aber mangels 
eines anderen Zuganges seit 
Jahrzehnten auch der Personen-
verkehr sowohl von Beschäftigten 
des Theaters als auch von Fremd-
personen.

Aus der Notwendigkeit, dass über 
die genau bei diesem Zugang 
einzubauende Hubbühne selbst-
verständlich kein Personenverkehr 
mehr stattfinden durfte, musste 
daher ein neuer Personenzugang 
geschaffen werden und damit 

den, womit vorgegeben war, dass 
das Einbringen der oft großen und 
sperrigen Ausstattungsteile auch 
weiterhin nur durch das beste-
hende historische Tor bewerkstel-
ligt werden muss. Durch diesen 

Bühnendekoration nicht nur zu 
vereinfachen, sondern ihn auch zu 
beschleunigen. Da die Theater-
front in der Lehargasse ja ein 
denkmalgeschützter Bereich ist, 
darf an ihr nichts verändert wer-

Seit Jänner 2006, mit den Jubiläumsfeiern zu Mozarts 250. Geburtstag, präsentiert sich das Theater an der 
Wien als neues Opernhaus der Stadt Wien. Als ganzjährig bespieltes Stagione-Opernhaus eröffnete das 
Theater an der Wien eine neue, eigenständige Kategorie im anspruchsvollen Wiener Kulturbetrieb. 
Zwölf Monate im Jahr – mit monatlich einer Premiere – wird Oper im Stagione-System gespielt: Das bedeutet 
gleich bleibende Besetzung von der ersten bis zur letzten Vorstellung und damit kontinuierliche Qualität auf 
höchstem internationalen Niveau, aber ständig wechselndes Programm. Hier machte sich aber das Fehlen von 
Seitenbühnen für das Zwischenlagern der Bühnenbilder schmerzlich bemerkbar. 

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Theater an der Wien (Fotos)

Endlich vereinfachte 
Kulisseneinbringung

Theater an der Wien:

durch Umgestaltung des Bühnenhauses
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Der einzige Bühnenzugang
für das Einbringen der
Dekorationen in der Lehargasse



auch die Portierloge verlegt wer-
den. Durch die damit gegebene 
Entflechtung von Personen- und 
Lieferverkehr konnte auch die 
Sicherheit der betroffenen Per-
sonen drastisch erhöht werden. 
Im Zuge der Überlegungen zur 
Machbarkeit kam man weiters 
zu der Erkenntnis, dass man mit 
einem durchaus zu verkraftenden 

baulichen Mehraufwand die Hub-
bühne so gestalten könnte, dass 
mit ihr neben der Hauptbühne 
und dem dazwischen liegenden 
Erdgeschoß auch die Unterbühne 
und die Lagerräume im Kellerge-
schoß bedient und versorgt wer-
den können. Bisher gab es näm-
lich keine Transportmöglichkeit in 
die Unterbühne, wenn Dekoratio-

lich verbessert werden. Dieser 
Lift wurde so ausgelegt, dass er, 
von der Unterbühne beginnend, 
alle wesentlichen Betriebs- und 
Proberäume bis zum Archiv im 
Dachgeschoß bedient und neben 
der Personenbeförderung auch 
zum Transport von Kostümen, 
Requisiten, Büromaterialien etc. 
verwendet werden kann. 

nen und Kulissen auf der Bühne 
standen. 
Durch einen neuen Personenlift 
im Bereich der Hinterbühne, der 
sämtliche Ebenen des Bühnenhau-
ses und der anschließenden Räum-
lichkeiten erschließt, die bisher 
nur über diverse Stiegenanlagen 
erreicht werden konnten, sollte 
auch der interne Verkehr wesent-
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Die Lage der Hubbühne, des neuen Personenzuganges mit Portierloge und des neuen Personenliftes im Bereich der Hinterbühne

Bühneneingang und Portierloge

Hubbühne

Hinterbühne

Personenaufzug
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Hubbühne
Bei der Anlage handelt es sich um 
einen elektrisch-hydraulisch betrie-
benen Scherenhubtisch mit einer 
Plattform von 2,50 m x 9,40 m. Der 
Nutzhub beträgt rund 6,5 m. 
•  Die Plattform besitzt seitliche 

Kabinenwände mit einer Höhe 
von 2,0 m, die im Bereich der 
seitlichen Schachttüren unter-
brochen sind. In diesen Öff-
nungen wurden Lichtvorhänge 
situiert, die in die Anlage einge-
bunden sind. Bei Unterbrechung 

bringen zu können, musste dazu 
in der Fassade der Lehargasse 
sogar temporär eine eigene Öff-
nung geschaffen werden. 

Die Bauarbeiten in diesem 
Bereich gestalteten sich insofern 
sehr schwierig, als die Decke des 
Kellers geöffnet und ein Schacht 
gegraben werden musste, um 
mit der Hubbühne auch in den 
Keller fahren zu können. Zusätz-
lich mussten die Außenwände 
untergraben und stärker fundiert 
werden, wobei aber in diesem 
Bereich kaum Maschinen einge-
setzt werden konnten, also hän-
disch gegraben werden musste. 
Gleiches galt natürlich auch für 
den neu zu errichtenden Aufzug-
schacht für den Personenlift im 
Bereich der Hinterbühne.
Einzelne Teile für diesen Lift muss-
ten sogar über das geöffnete 
Dach eingebracht werden. Da war 
die Verlegung der Portierloge und 
des Personenzuganges („Bühnen-
türe“) ein weit einfacheres Unter-
fangen. Man musste dazu keine 
eigene Pforte in der denkmalge-
schützten Fassade durchbrechen, 
sondern nur eine ohnedies vor-
handene „Blindtüre“ öffnen und 
sie so zum Leben erwecken.

Die Bau-
ausführung
Die Durchführung des Bauvor-
habens dauerte von September 
2010 bis September 2011. Natür-
lich erstreckten sich die weite-
ren Tätigkeiten, wie Maler- und 
Anstreicherarbeiten, restliche Ins-
tallationen und Tischlerarbeiten 
noch bis zum Oktober 2011, sehr 
zum Leidwesen des Ensembles, 
welches mit Geruchs- und auch 
Staubbelastung zu kämpfen hatte.

Wegen des Umfanges der erfor-
derlichen Bauarbeiten war es aber 
unumgänglich, auch während 
des laufenden Spielbetriebs zu 
arbeiten. Daher musste, um den 
Personendurchgang und das Ein-
bringen der Dekorationen weiter 
aufrecht zu erhalten, im Bereich 
der geplanten Hubbühne eine 
provisorische Bodenplatte einge-
zogen werden. Erst danach konn-
te darunter mit den Grabarbeiten 
begonnen werden. Nur das Ein-
bringen des Liftes und des Sche-
renhubs erfolgte in der spielfreien 
Zeit. 
Um überhaupt während der Bau-
phase Material ins Theater ein-

Der neue Bühneneingang für Personen (links) 

Deutlich sind bei den seitlichen 
Durchgängen der Hubbühne die 

Lichtschranken zu erkennen

Blick von der Lehargasse auf die Hubbühne

Die elegante Portierloge

theater



März 2012 35

Haltestellen: insgesamt 7:  
UG, EG, 1., 2., 3., 4. und 5. OG
Ladestellen: insgesamt 7, 
im EG und im 1. Stock gibt es je 
zwei gegenüber liegende
Kabineninnenmaße: 1,20 m 
breit, 2,30 m tief, 2,20 m hoch
Schachtverschlüsse: automati-
sche, zweiteilige, seitlich öffnen-
de Teleskopschiebetüren, 
1,00 m breit, 2,10 m hoch

Personen lift 
Elektrisch betriebener Personen-
aufzug zur Beförderung von Per-
sonen und Lasten.
Nennlast: 17 Personen oder 
1.275 kg
Fahrgeschwindigkeit: 1 m/s
Förderhöhe: ca. 23,93 m

eines der Lichtvorhänge ist ein 
Fahrbetrieb nicht möglich.

•  Das vordere beziehungsweise 
hintere Ende der Plattform ist 
ebenfalls mit Lichtvorhängen 
versehen. Im Bereich des dop-
pelflügeligen, nach innen öff-
nenden Haustores (Zulieferung 
vom Gehsteig aus) verhindert ein 
doppelter Lichtvorhang die Inbe-
triebnahme der Anlage bei Ver-
weilen von Personen zwischen 
dem geschlossenem Tor und der 
Plattform (ca. 60 cm).

•  In der oberen und mittleren 
Hubstellungen wird bei Be- und 
Entladung eine Plattformverrie-
gelungen wirksam. 

Technische Daten:
Tragfähigkeit: 7.000 kg
Pattformgröße (außen): 
ca. 9.400 x 2.500 mm
Bauweise: Doppelschere vertikal
Antrieb: elektro-hydraulisch
Hubzeit: ca. 120 sec

Folgende Haltestationen 
sind vorgesehen:
Halt 1 (Anlieferung): ca. + 1,35 m
Halt 2 (Hinterbühne): ca. 0,00 m
Halt 3 (Gang): ca. – 1,79 m
Halt 4 (Unterbühne): ca. – 4,52 m
Halt 5 (Magazin): ca. – 4,87 m

Die Grabarbeiten für Hubbühne und Aufzugschacht mussten 
manuell durchgeführt werden

Der fertige Schacht der Hubbühne 
bereits mit der Schere des Antriebes

Der fertige Schacht des 
Personenliftes

Der Personenaufzug im Bereich 
der Hinterbühne

Die Situierung des neuen 
Personenliftes

Die elegante Portierloge

Die ausführenden  
Unternehmen:

Architekturplanung: 
Venetos ZT-GmbH, 1010 Wien 
Statikplanung: 
Ferro + Partner ZT-GmbH, 
1040 Wien
Projektleitung und  
Baukoordination: 
CPM Construction Project 
Management, 7033 Pötsching
Bauarbeiten:  
Porr Projekt und Hochbau 
GmbH, 1100 Wien
Gebäudetechnik: 
COFELY Gebäudetechnik 
GmbH, 1110 Wien 
Elektroinstallationen: 
Ing. Emmerich Csernohorszky 
GmbH, 1230 Wien
Personenaufzug: 
Flügel + Klement GmbH, 
1230 Wien 
Hubbühne: 
Klik Bühnensysteme GmbH, 
1070 Wien 
Tischlerarbeiten: 
Tischlerei Edinger GmbH, 
3264 Gresten 
Maler-/Anstricharbeiten: 
Hans Ortner GmbH,  
1050 Wien 

theater



event

Am 11. Dezember 2011 wurde das 
Amphitheater mit einem sensatio
nellen Konzert eröffnet, welches 
vom legendären griechischen 
Komponisten Vangelis gestaltet 
wurde und für welches er sogar 
einige Stücke speziell für diesen 
Anlass komponiert hatte. Begleitet 
wurde das Konzert von einer spek
takulären Lichtschau, welche die 
Arena an diesem Abend in einen 
Kelch aus Licht und Klang verwan
delte. Der Himmel über dem direkt 
am Persischen Golf gelegenen 
Katara Amphitheater war dabei 
von gleißend hellen Lichtstrahlen 
durchflutet. 
Die feierliche Eröffnung stand 
unter der Schirmherrschaft von 
H. H. Emir Sheikh Hamad Bin 
 Khalifa AlThani, dem Emir des 
Staates Katar. Als Zeremonien
meister geleitete der britische 
Schauspieler Jeremy Irons die 
durchwegs hochkarätigen Gäste, 
darunter die königliche Familie 

Der Event war eine große Heraus
forderung für den in Deutschland 
hauptansässigen Dienstleister 
A&O Technology, der damit als 
lichttechnischer Generalunter
nehmer fungierte und für Licht, 
Feuerwerk, Strom, Steuerung und 

beauftragt worden. UMG ist ja 
weltweit die Nummer Eins am 
Musikmarkt mit einem Marktanteil 
von 25 Prozent. Universal setzte 
seinerseits die Firma A&O Tech-
nology als Generaldienstleister 
für die begleitende Lichtshow ein. 

Katars sowie viel internationale 
Prominenz aus Politik, Wirtschaft 
und Kunst, durch das Programm. 

Universal Music Group (UMG) war 
als Kontraktor mit der Durchfüh
rung des Eröffnungskon zertes 

Dieses beeindruckende Bauwerk steht im Herzen der Hauptstadt Doha und ist einem klassischen 
griechischen Amphitheater nachempfunden, weist aber einen unverkennbaren islamischen Einschlag auf. 
Wie viele griechische und römische Arenen ist sie so gelegen, dass sie einen traumhaften Ausblick auf das 
blaue Meer gewährt. Insgesamt bietet sie Platz für 5.000 Zuschauer.

Dipl.-Ing. Günther Konecny
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Die Eröffnung des „Katara 
Amphitheaters“ in Doha 

Errichten der riesigen Screen für die Projektionen

März 201236
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Programmierung Sorge zu tra
gen hatte. Da die Beauftragung 
äußerst spät erfolgte, galt es, 
innerhalb von nur 10 Tagen (!) eine 
riesige MultimediaShow zu insze
nieren, die aus über 350 Hoch
leistungsscheinwerfern, diversen 
Lichtsystemen, Pyrotechnik und 
Videoprojektion bestand. Hinzu 
kamen diverse DhowSegelboote 
(dt. Dhau) sowie zwei historische 
Segelschiffe, die glanzvoll illumi
niert ins Showbild zu integrieren 
waren. 
Bei dem riesigen Screen, der 
an der Seeseite des Amphithe
aters aufgebaut wurde, konnte 
der Mittelteil in Form eines gro
ßen Torbogens geöffnet werden. 
Durch diesen Ausblick konnten 
die Gäste die SchiffsSzenerie auf 
dem Persischen Golf betrachten, 
unter denen eine riesige Barge 
(das ist ein flaches Lastschiff) 
allein mit 90 Xenon Searchlights 
eine gleißende Lichtinsel auf dem 
Ozean bildete. 

Die Lichtshow, die zu Vangelis 
berühmten Titeln aus „Chariots 
of Fire“ und „Conquest of Para
dise“ den Höhepunkt der Eröff
nungszeremonie bildete, wurde 
vom Berliner Starlichtarchitekten 
Gert Hof konzipiert. Er arbeitete 
dazu eng mit dem Komponisten 
Vangelis zusammen, der für die 
musikalischen Darbietungen ver
antwortlich zeichnete. Seine Kom
positionen wurden von etwa 500 
Musikern dargeboten. Die Show 
stand unter dem Motto „Friede 
und Hoffnung“. Durch die einzig
artige Kombination aus Vangelis, 
dem Qatar Philharmonic Orches
tra, dem Yurlov Russian State 
Academic Choir, der berühmten 
rumänischen Sopranistin Angela 
Gheorghiu – die heuer im Februar 
auch den Wiener Opernball eröff
nete – und ihrem ebenso bekann
ten Mann, dem Tenor Roberto 
Alagna, dem Qatar Philharmonic 
Children’s Choir und internatio
nalen Musikern mit traditionellen 

Instrumenten erlebte das Katara 
Amphitheater einen glanzvollen 
internationalen Auftakt. 

Während das Publikum gebannt 
den Konzertstücken und Arien 
lauschte, ging ein Raunen durch 
die Reihen, als die Lichtshow Gert 
Hofs begann. Und jene Besucher, 
die sich aufgrund der recht kühlen 
Temperaturen während des Kon
zerts schon in die Räumlichkeiten 
des Katara Village zurückgezogen 
hatten, kamen neugierigen Bli
ckes zur Lichtshow wieder heraus 
ins Theater und erfreuten sich 
begeistert an der Choreographie 
des Lichts. 

Die 
 technische 
Realisierung
Die Szenerie auf dem 
Persischen Golf
Auf einer großen, knapp 90 Meter 
langen Barge (flaches Lastschiff) 
wurden zwei Reihen à 45 Xenon 
Searchlights übereinander posi
tioniert, die Richtung Amphi
theater ausgerichtet waren. Die 
Steuerung dieser Geräte wurde 
über eine Distanz von 611 Metern 
über drei Universe Systeme via 

Die Screen mit der  Toröffnung vom Meer aus  gesehen

Traumhafte Lichtstimmung mit den Schiffen

event
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Wireless DMX und MASteuerpult 
realisiert. Die DhowSegelboote 
erhielten eine Illumination mit 
HQIScheinwerfern und Bengal
feuern.

Das Amphitheater

Der oberste Rang des Amphithea
ters wurde mit insgesamt 38 A&O 
FALCON Searchlights bestückt. 
Sie bildeten das einrahmende Ele
ment der Lichtshow. Im Bühnen
bereich, vor dem hydraulisch ver
fahrbaren Tor zum Meer, wurden 
die Hochleistungsscheinwerfer in 
Form von zwei Lichtkreisen und 
einem leicht gebogenen Lichtvor
hang aufgebaut. Die Kreise flan
kierten dabei die beiden Seiten 
des Tores. 

Während der Bogen aus FALCON 
BEAM 7000W und FALCON 6000 
CMY gebildet wurde, bestanden 
die Kreise aus insgesamt je 25 
A&O FALCON Xenon Search

lights (FALCON BEAM 3000W 
und 7000W sowie FALCON 6000 
CMY). 

Mit diesen Konstellationen erziel
te Gert Hof eine Vielzahl von 
Lichtbildern, die harmonisch 
in einander übergingen und in 
Verbindung mit den kraftvollen 
Kompositionen aus der Feder 
von  Vangelis eine wunderbare 
Geschichte von Hoffnung in den 
Nachthimmel zeichneten. 
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Das Bild von der Show vermittelt einen Eindruck von der großen Zahl an Mitwirkenden – 
im Hintergrund die riesige Projektionswand
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Diese Firmen haben das bemerkenswerte Event realisiert:

Universal Music Group (UMG)
Die Universal Music Group (UMG) gilt als MajorLabel mit dem weltweit 
größten Anteil am Musikmarkt. Sie entstand 1995 aus der Übernah
me der Music Corporation of America (MCA) durch Seagram und den 
Zukauf von PolyGram 1998. Im Jahre 2005 wies sie einen weltweiten 
Marktanteil von 25,6 Prozent auf.

A&O Technology GERMANY
A&O Lighting Technology GmbH, gegründet von Marco Niedermeier, 
beschäftigt sich seit 1995 mit dem Vertrieb und der Vermietung von Event  
und Architekturlicht. Unter anderem kann A&O Technology auf speziel
les LEDEquipment und mehrere hundert Searchlights (Hochleistungs
XenonScheinwerfer) zugreifen, die bereits bei namhaften Entertain
ment und Architekturanwendungen eindrucksvoll zum Einsatz kamen. Im 
weltweiten Exklusivvertrieb ist die A&O FALCON® Range. Diese besteht 
aus verschiedenen Architekturscheinwerfern und Searchlights, die von 
der hauseigenen Manufaktur alpha one gmbh entwickelt und gefertigt 
werden, einer Tochterfirma von A&O Technology und zugleich einer der 
profiliertesten Anbieter auf dem Gebiet der Xenon Beleuchtungstechnik. 
A&O Lighting Technology, mit Hauptsitz in Deutschland, ist weltweit tätig 
mit Stützpunkten und Büros in UAE, USA und UK sowie Projektpartner
schaften weltweit und wurde so zu einem international agierenden Unter
nehmen für die unterschiedlichsten lichttechnischen Anwendungsberei
che und individuellen Lichtlösungen. 
www.ao-technology.com
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Die 90 m lange Barge mit 45 Xenon Searchlights und die Dhow-Boote mit HQI-Scheinwerfern und Bengalfeuern

Der oberste Rang des Amphitheaters war mit insgesamt 
38 A&O FALCON Searchlights bestückt
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Der Lichtkünstler Gert Hof ist am 24. Jänner 2012 nach kurzer, schwerer 
Krankheit im Kreise seiner Familie gestorben. 
Wir verneigen uns und wünschen diesem begnadeten Künstler, Visionär und 
außergewöhnlichen wie unikalen Expressionisten eine gute Reise. 
Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und wünschen ihr viel Kraft und 
Zuversicht.



song contest 2012

Weil Baku erst im Mai 2011 durch 
den Sieg von Ell und Nikki aus 
Aserbaidschan zum Ausrichter-
land des Eurovision Song Contest 
wurde, blieb nur wenig Planungs- 
und Bauzeit für die „Baku Crystal 
Hall“, einer neuen Mehrzweckhal-
le, in welcher der Song Contest 
2012 stattfinden wird. Die Veran-
staltungsarena „Baku Crystal Hall“ 
mit 25.000 Plätzen entsteht nach 
der Grundidee von NÜSSLI und 
der Architektur von Gerkan, Marg 
und Partner (gmp).

Die zackenförmige Halle – Archi-
tekt Volkwin Marg spricht von einer 
„kristallinen Gebäudestruktur“ – ist 
in verschiedener Hinsicht unge-
wöhnlich. Das markante Äußere 

in diesem Jahr auf die Beine stel-
len wird. 

Das diesjährige Veranstalterland 
Aserbaidschan hat schon dreimal 
am Eurovisions Song Contest teil-
genommen und errang jedesmal 
einen Platz unter den Top Ten. Bei 
seiner vierten Teilnahme gelang 
endlich der große Sieg. 
Der Sieg Aserbaidschans in Düs-
seldorf verpflichtete das Land, 
den diesjährigen Eurovisions Song 
Contest im Mai 2012 auszurichten. 
Seitdem laufen die Vorbereitungen 
in dem vorderasiatischen Staat auf 
Hochtouren. Chefin des Organisa-
tionskomitees ist Mehriban  Aliyeva, 
Ehefrau des Staatschefs Ilcham 
 Aliyew. 

Als Sieger ging aus diesem alle 
Rahmen sprengenden Contest 
das Gesangsduo Nikki und Ell 
aus Aserbaidschan hervor. Durch 
deren Sieg stand fest, dass der 
nächste Eurovision Song Contest 
in Aserbaidschan stattfinden wird. 
Termin und Austragungsort ste-
hen inzwischen fest: Es ist der 26. 
Mai 2012 in der Hauptstadt Baku.

Mit dem technischen Aufwand 
für den Song Contest 2011 wur-
den neue Maßstäbe gesetzt und 
es wird künftigen Veranstaltern 
wohl schwer fallen, diese Show 
noch zu toppen. Wir dürfen daher 
gespannt sein, was Aserbaidschan 

Dipl.-Ing. Günther Konecny
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Eurovision Song  Contest 2012 in der 
„Baku Crystal Hall“
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So etwa wird das Innere der 25.000 Zuschauer fassenden „Baku Crystal Hall“ aussehen – Die Detailplanung läuft noch

Das Finale des Euro
vision Song Contest 
2011, das am 14. Mai 
live aus der „ESPRIT 
Arena“ in Düsseldorf 
übertragen wurde, war 
wohl das herausra
gendste ShowEvent des 
Jahres 2011, darüber 
ist sich die Veranstal
tungsbranche einig. 
Die Gesamtproduktion 
setzte neue Maßstäbe 
in beeindruckenden 
Dimensionen und wurde 
zu Recht in der Katego
rie „Beste Unterhaltung“ 
mit dem „Deutschen 
Fernsehpreis 2011“ 
ausgezeichnet. 
35.000 Zuschauer 
sowie 3.500 Delega
tionsmitglieder verfolgten 
die zwei Halbfinale 
und das Finale live in 
der ESPRIT Arena und 
rund 130 Millionen 
Menschen sahen den 
Eurovision Song Contest 
weltweit an den Fern
sehBildschirmen.

März 201240
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erfülle den Wunsch Aserbaid-
schans, als „Brücke zwischen Asien 
und Europa eine weithin sichtbare 
und medial wirksame Landmarke 
zu schaffen“, sagen die Planer. 

NÜSSLI konnte dabei auf die 
Erfahrung bei dem für Fortuna 
Düsseldorf errichteten temporären 
Ausweichstadion „airberlin world“ 
mit einem Fassungsvermögen von 
20.000 Zuschauern zurückgreifen, 
welches von ihr in nur acht Wochen 
Bauzeit als Ersatzspielstätte für die 
vom Eurovisions Songcontest 2011 
belegte Esprit-Arena fertiggestellt 
worden war. Das Architekturbüro 
gmp wiederum hat seine Erfahrun-
gen beim Bau der Fußballstadien 
für die WM 2010 in Südafrika sam-
meln können.

Bereits im Juli 2011 begannen 
in der Hafenstadt Baku die vor-
bereitenden Bauarbeiten für die 
Eventhalle auf dem „Staatsflag-

genplatz“, der auf einer kleinen 
Halbinsel mitten im Kaspischen 
Meer liegt. 

Das Staatskomitee für Eigentums-
angelegenheiten Aserbaidschans 
hat der Alpine Bau Deutschland 
AG und dem Kooperationspartner 
NÜSSLI den Bauauftrag als Gene-
ralunternehmer erteilt. Alpine 
realisiert den Bau mit einem Pro-
jektteam, das neben der NÜSSLI 
Gruppe die Firmen gmp Interna-
tional GmbH, Basler & Hofmann 
AG sowie SSF Ingenieure AG 
umfasst. NÜSSLI wurde in dieser 
Gruppe als Generalplaner und 
Planungskoordinator aller Spezia-
listen beauftragt. Zudem unter-
stützt die NÜSSLI Gruppe die 
Partner mit Projektmanagement-
leistungen.
Bauherr ist ein staatliches aser-
baidschanisches Komitee. Für die 
eigentlichen Bauarbeiten sind die 
Konzerne Alpine Bau Deutschland 

AG und Nüssli International AG 
zuständig.

Die Kaukasusrepublik will die 
Halle über den Song Contest hin-
aus nutzen. Die Planer betonen 
deshalb, es handele sich „um 
keine Konzerthalle im klassischen 
Sinn“, sondern um eine „multi-
funktionale Indoor-Arena“, in der 
zum Beispiel auch Sportveranstal-
tungen möglich seien. 

Im August 2011 ging es dann rich-
tig los, denn im März 2012 soll 
alles fertig sein. Erfahrungsgemäß 
würde der Bau eines vergleich-
baren Veranstaltungsortes, etwa 
eines Fußballstadions, norma-
lerweise vier bis fünf Jahre dau-
ern. In Baku beschleunigte eine 
„modulare Bauweise“ die Arbeit. 
Die 206 Meter lange, 168 Meter 
breite und 25 Meter hohe Halle 
ist kein normaler Stahlbetonbau, 
denn die tragende Konstruktion 

wurde aus vorgefertigten Elemen-
ten zusammengesetzt. 

Um den komplexen Bau in der kur-
zen Zeitspanne von acht Monaten 
realisieren zu können, wurde das 
Gebäude in drei Hauptelementen 
konzipiert: dem modularen Sta-
dion von NÜSSLI, einem Innen-
dach und einer raffinierten Außen-
fassade. Diese drei voneinander 
unabhängigen Bauteile wurden 
parallel vorgefertigt, nach Baku 
transportiert und dort nur mehr 
montiert. Nur so konnte der enge 
Zeitrahmen garantiert werden. 

Das Gebäudegerüst mit der Größe 
einer Fußballarena ist in reiner 
Stahlbauweise konzipiert. Die 
silberne Außenfassade ist eine 
„Membranfassade“ aus Kunststoff, 
die vor Wind schützt, aber Licht 
durchlässt. Sie verleiht dem Bau-
werk sein kristallines Aussehen. 

Für wechselnde bunte Lichtspek-
takel werden 45.000 RGBW-
LED-Leuchten in die Fassade 
integriert, die sich einzeln per 
Computer ansteuern lassen. Jede 
Leuchte ist mit einem Reflektor 
versehen, der das farbige Licht 
auf die Fassade zurückwirft. Der 
„Kristall“ erstrahlt daher für den 
Betrachter nur in indirektem Licht. 
Das auf Lichtdesign spezialisierte 
Charlottenburger Unternehmen 
„Lichtvision“ will damit Stimmun-
gen erzeugen, die genau auf den 
Verlauf des stattfindenden Events 
abgestimmt sind. 

Die an diesem Projekt beteiligten 
Firmen haben die neue Festival-
halle in einer solchen Rekordzeit 
hochgezogen, dass der Rohbau 
schon nahezu fertig ist.

Montage des Stahlgerüstes der Halle

Der nächtens leuchtende „Kristall“ 

Der Rohbau ist weitgehend fertig

März 2012 41
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Die Albertina Passage war 
ursprünglich eine Fußgängerpas-
sage unter der Kreuzung Opern-
ring/Operngasse in Wien, unmit-
telbar neben der Staatsoper und 
wurde am 30. Juli 1964 eröffnet. 

Wenige Schritte stadteinwärts 
durch die Operngasse erreich-
te man über sie die Grafische 
Sammlung beziehungsweise das 
Kunstmuseum Albertina. Nach 
der erfolgreichen und populären 
Opernpassage (sie wurde 1955 
eröffnet) errichtete die Stadt Wien 
in den 1960er Jahren einige weite-
re innerstädtische Fußgängerun-
terführungen im Bereich der Wie-
ner Ringstraße, die mit Rolltrep-
pen und teilweise mit Geschäften 
ausgestattet wurden. Eine davon 

verkleidung gesperrt werden. 
Die Stadt Wien hatte bereits kurz 
zuvor via Ausschreibung bekannt-
gegeben, dass nach einem neuen 
Konzept für die im Lauf der Jahr-
zehnte zunehmend herunter-
gekommene Albertina Passage 
gesucht werde. Vom künftigen 
Pächter wünschte man sich eine 
„qualitätvolle, touristisch und 
ästhetisch attraktive Nutzung“. 

Den Zuschlag unter den Bewer-
bern bekam Matthias Kamp, der 
bereits 2003 die Babenberger-
passage zu einer Clubdiskothek 
umgestalten ließ. Wie dort wurde 
das Wiener Architekturbüro Söhne 
& Partner mit der Umgestaltung 
beauftragt. 

„Sunshine Enterprises“ betreibt 
in Wien mehrere Lokale, darunter 

waren, traten jedoch mit der Zeit 
Probleme auf. Passanten versuch-
ten immer wieder, die Straßen 
oberirdisch zu überqueren, die 
Geschäfte klagten über mangeln-
de Kundenfrequenz. Dies betraf 
auch die Albertina Passage. Die 
Wiener Stadtverwaltung entschied 
sich daher schließlich im Jahre 
2005, die Passage aufzulassen. 
Die Rolltreppen wurden sukzes-
sive demontiert, die verglasten 
Abgangspavillons entfernt, die 
meisten Abgänge geschlossen und 
die Betriebe in der Passage abge-
siedelt. Für die Fußgänger wurden 
wieder niveaugleiche Schutzwege 
mit Fußgänger ampeln und Zebra-
streifen angelegt.

Im November 2009 musste die 
Fußgängerunterführung dann 
wegen Schäden an der Decken-

war die in unmittelbarer Nähe der 
Opernpassage gelegene Albertina 
Passage, die aber im Gegensatz zu 
dieser keinen Zugang zum U-Bahn-
Knotenpunkt Karlsplatz hatte. 
Eröffnet wurde das Bauwerk, das 
rund 24 Millio nen Schilling koste-
te und von Adolf Hoch gestaltet 
wurde, 1964 als fünfte Fußgänger-
unterführung am Ring. Ausschlag-
gebend für den Bau waren Spitzen-
werte von bis zu 6.000 Passanten, 
die stündlich diese Kreuzung pas-
sierten. Als Besonderheit verfügte 
die öffentliche Toilettenanlage in 
der Albertina Passage über zwei 
Badekabinen, eine Ausstattung, 
über die nur ganz wenige Bedürf-
nisanstalten in Wien verfügten. 

Bei Passagen, die nicht an die 
seit Beginn der 1980er Jahre ver-
kehrende U-Bahn angeschlossen 

Nach fast sieben Monaten Bauzeit eröffnete am 13. Dezember 2011 der unterirdische Dinnerclub 
„Albertina Passage“ in Wien seine Pforten. Das neue Kind von „Sunshine Enterprises“ befindet sich in einer 
ehemaligen Fußgängerunterführung bei der Staatsoper. Eine Bar, eine Gourmetküche sowie einer Bühne für 
Live-Konzerte sollen einen gehobeneren Gästekreis anlocken. Betreiber Matthias Kamp ist vom Erfolg des 
Konzepts überzeugt. In der Stadt gebe es noch nichts Vergleichbares, erklärte er anlässlich der Eröffnung.

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Albertina Passage eröffnet

Fo
to

: w
w

w.
al

be
rti

na
as

sa
ge

.a
t

„Albertina Passage Dinnerclub“
als neuer Szene-Hotspot in Wien

Grothusen AV schuf die Beschallung 
für dieses verwinkelte Lokal
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auch die Discothek in der aufge-
lassenen Fußgängerunterführung 
bei der Babenbergerstraße. Die 
Albertina Passage sei dazu keine 
Konkurrenz, „weil wir keine Disco-
thek sind“, so Kamp. Zudem soll 
mit dem Dinnerclub ein „erwach-
seneres Publikum“ angesprochen 
werden, etwa Gäste der Ringstra-
ßenhotels, Geschäftsleute, Thea-
ter- und Staatsopernbesucher, 
aber auch Nachtschwärmer.

Die aufgelassene Fußgänger-
unterführung wurde innerhalb 
weniger Monate in einen edlen 
Dinner club verwandelt. Die Möbel 
wurden beispielsweise eigens für 
diesen Klub entworfen. 

Der Bar- und Bühnenbereich ist in 
Weiß gehalten. Die Bühne befin-
det sich in der Raummitte, darum 
herum gibt es Sitzlogen. Die 
Wände können mittels moderner 

Technik in verschiedenen Farben 
beleuchtet werden. Für Raucher 
steht ein abgetrennter Raum mit 
Bar zur Verfügung. Zudem gibt es 
einen eigenen „Zigarren Club“.

Das etwa 800 Quadratmeter 
große Lokal bietet Platz für 300 
Gäste. Der Eintritt ist frei. Geöff-
net hat die „Albertina Passage“ 
von Dienstag bis Samstag, jeweils 
von 17 bis 4 Uhr früh. „Auf der 
Bühne wird es bis Mitternacht 
Live-Musik geben, vorwiegend 
auch Jazz-Konzerte“, beschreibt 
Kamp das Unterhaltungspro-
gramm. Anschließend wird ein DJ 
auflegen. Die Gäste können im 
neuen Lokal nicht nur der Musik 
lauschen, sondern vor allem auch 
essen. Serviert wird internationale 
Küche mit österreichischem und 
amerikanischem Einschlag. Den 
Kochlöffel schwingt Alexander 
Kumptner, ein Schüler Reinhard 
Gerers, der selbst beratend zur 
Seite steht.

Schwierige 
 Beschallung
Für die Live- und DJ-Musik musste 
natürlich auch die entsprechen-
de Raumakustik und Beschallung 
geschaffen werden. Die Anforde-
rungen waren groß: Die 800 Qua-
dratmeter des Lokals sollte in den 
verschiedenen Zonen unterschied-
lich beschallt werden. Außerdem 
sollte die gesamte Tonanlage leicht 
bedienbar sein, damit sie von der 
hauseigenen Technik problemlos 

betrieben werden kann (Möglich-
keit von Presets für Soundweb und 
Si Compact).

Die Vorgaben:
•  Verteilung aller Schallquellen in 

alle Zonen von einer zentralen 
Stelle aus

•  Sehr gute Schallverteilung ohne 
Bezug auf die Bühne bei reiner 
Hintergrundbeschallung

•  Für die Liveband: hochqualita-
tive Übertragung bei sehr guter 
Schallverteilung mit Bezug auf 
die Bühne

•  Bei DJ-Musik: hochpegelige 
Wiedergabe im Bereich vor der 
Bühne, die restlichen Lautspre-
cher sollen nur als Stützlautspre-
cher wirken.

Der tägliche Programmablauf: 
19–21 Uhr: Pianist
21–22 Uhr: Instrumentalset: Piano, 
Bläser, Bass und Schlagzeug 
(manchmal auch Gitarre)
22–0 Uhr: 2 Sets mit Vocals
0–4 Uhr: DJ-Musik

Mit der Realisierung dieser 
Aufgabenstellung wurde die 
Firma AMENTI beauftragt und 
diese hat sie in Kooperation mit 
 Grothusen AV durchgeführt. 
 Grothusen AV entwarf dabei 
das Beschallungskonzept. Die 
gesamte Beschallungsanlage 
wurde mit Lautsprechertechnik 
von Kling & Freitag realisiert. Die 
Bühnenbeschallung wurde mit 2 
Line 212, 4 GRAVIS 12 und 3 SW 
215E für den Bassbereich umge-

Die nicht nur aus optischen, sondern auch aus akustischen Gründen 
relief artigen Wände können in verschiedenartiges Licht getaucht 
werden

Die futuristisch wirkende, ganz in Weiß gehaltene Bühne nimmt die Mitte des Hauptraumes ein. Auf ihr gibt es Live-Musik von 19 bis 24 Uhr

Die eigens für den Dinnerclub entworfene Einrichtung 

beschallung



setzt. Für die Band stehen 4 CA 
1001 als Bühnenmonitore zur 
Verfügung. Um alle Winkel und 
Räume gezielt und differenziert 
beschallen zu können, kamen 
weitere 12 CA 106, 10 SONA 5 
und 8 SW 112 zum Einsatz. Das 
gesamte Lokal wurde zur Beschal-
lung in sieben akustische Zonen 
unterteilt, die über ein BSS Audio 
BLU-100 unterschiedlich bespielt 
werden.

BSS Audio BLU-100 ist ein BLU-
Link fähiger digitaler Signalpro-
zessor. Er ist mit 12x analogen 
Ein- und 8x analogen Ausgän-
gen bestückt und kann über den 
redundanten digitalen BLU-Link 
Audio Bus zusätzlich 48x Kanäle 
empfangen. Von den insgesamt 
256x Kanälen des digitalen Audio 
Busses können die Audiokanäle 
1–48 vom BLU-100 empfangen 
und bearbeitet werden. 

Die Eigenschaften der 
 verwendeten Lautsprecher:

K & F Line 212:
Horngeladener Kompaktlautspre-
cher. Das Plug and Play fullrange 
System für mittlere bis große Veran-
staltungsorte. Die zwei optimierten 
und mit der Frequenzweiche aufei-
nander abgestimmten 12 Zoll Chas-
sis ergänzen sich im Tief und Mittel-
tonbereich bis auf 1,2 kHz hinauf, 
dann übernimmt der mit einer 
75 mm Titan Membrane bestückte 
1,5 Zoll Treiber bis auf 22 kHz.

K&F SW 215 E: 
Direkt abstrahlender, passiver 
Woofer zur Subbass Unterstüt-
zung in großen PA Systemen. 
Der SW 215 verfügt über zwei 15 
Zoll Hochleistungs-Lautsprecher 
Chassis mit doppelt zentrierter 
Schwingspule, innen und außen 
belüftet. Hervorragend geeignet 
zum Betrieb mit einer Line-212. 

K&F GRAVIS 12 W: 
Ein leichter Zweiweg Hochleis-
tungs-Lautsprecher mit 12“/ 
1,4“-Bestückung. Er besitzt ein 
drehbares Horn und weist präzises 
Abstrahlverhalten in horizontaler 
und vertikaler Achse auf (90°x50°). 
Max. Schalldruck 136 dB (SPL 
peak /1 m).
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K&F CA 106:
Mit weltweit über 10.000 verkauf-
ten Stück hat sich das ultrakom-
pakte Zweiweg-Hochleistungs-
system schon längst als Industrie-
standard etabliert. Er ist beson-
ders für den universellen Einsatz 
in kleinen bis mittleren Lokationen 
geeignet. 
Das innovative Full Passive Con-
cept sorgt für hohe Klangqualität. 
Durch nahezu identischen Klang 
zu den größeren Modellen vor-
zügliche Einsatzmöglichkeit auch 
als Delay Line. 

K&F SONA 5:
Oftmals werden Lautsprecher als 
Beleidigung für das Auge und 
die Architektur empfunden. Mit 
dieser Tradition bricht die SONA-
Reihe. Die elegante Erscheinung 
der SONA 5 überzeugt auch den 
anspruchsvollen Betrachter. Die 
drei unterschiedlichen Montage-
arme der SONA 5 bieten jeder für 
sich besondere Ausrichtungsmög-
lichkeiten in der Installation. 

Kling & Freitag K&F SW 112: 
Mit seinen kompakten Abmessun-
gen findet der SW 112 überall dort 
Platz, wo eine unauffällige Installa-
tion einer Tonanlage gefordert ist. 
Klangliche Abstriche müssen mit 
dem SW 112 aber nicht in Kauf 
genommen werden. Eine überra-
schend weit hinabreichende und 
sehr präzise Basswiedergabe ist 
eine seiner vielen positiven Eigen-
schaften.

Kling & Freitag K&F CA 1001:
Der handliche, fullrangetaugliche 
Zweiweg-Lautsprecher verfügt 
über eine erstaunlich weit hin-
abreichende Tieftonwiedergabe 
und eine samtweiche und doch 
durchsetzungsstarke Abbildung 
des Hochtonbereiches. Mit seiner 
überragenden Fähigkeit, Stimmen 
wiederzugeben, ist dieser Laut-
sprecher auch als Floor-Monitor für 
Leadgesang sehr gut geeignet und 
macht ihn zum Allround-Talent.

Mit diesen Lautsprechern 
werden die 7 Zonen folgen-
dermaßen beschallt:

Zone 1 – Hauptraum: 
Bühnen beschallung (640 m2): 
•  2x K & F Line 212  
•  3x K & F SW 215  
•  4x K & F Gravis 12 W  
•  4x K & F CA 1001 (Bühnen-

monitoring)

Zone 2 – Hauptraum:
Delay + Hintergrundbeschal-
lung: 
• 4x K & F CA 106  
• 2x K& F SW 112i  

Zone 3 – Hauptraum:
Delay + Hintergrundbeschal-
lung:  
• 5x K & F CA 106 
• 2x K & F SW 112i   

Zone 4 – Hauptraum:
Delay + Hintergrundbeschal-
lung:  
• 3x K & F CA 106  
• 1x K & F SW 112i 

Zone 5 – Raucherbar (50 m2):  
• 4x K & F Sona 5  
• 1x K & F SW 112i

Zone 6 – Zigarrenclub (119 m2):  
• 4x K & F Sona 5  
• 1x K & F SW 112i

Zone 7 – Cheftable/Küche:  
• 2x K & F Sona 5  
• 1x K & F SW 112i 

Als Tonmischpult kommt eine 
Soundcraft Si Compact 24 Kon-
sole zum Einsatz. 
Soundcraft Si Compact 24 ist ein 
digitaler Live-Mischer, der sich 
speziell für musikalische Live-
Auftritte, Veranstaltungen und 
Thea tervorstellungen eignet. Trotz 
seiner unzähligen Features ist die 
Technik des Soundcraft Si Com-
pact 24 in eine recht kleine Konso-
le verbaut. Der Soundcraft Si Com-
pact 24 bietet unter anderem 24 
abrufbare Mikrofon-Preamps und 
4 Stereo-Returns für insgesamt 32 
Eingänge. Jeder Eingang ist mit 
einem parametrischen EQ, einem 
High Pass Filter, Kompressoren, 
Gates und Delay ausgestattet. Die 
Busse des Soundcraft Si Compact 
24 besitzen allesamt einen Kom-
pressor, einen parametrischen 
sowie einen graphischen EQ. 
Die gesamte Installation und 
Montage der Beschallungsanlage 
wurde von der Firma AMENTI mit 
Klaus Reim und Markus Stromber-
ger durchgeführt – perfekt und 
völlig im Zeitplan.

beschallung

Ein Eindruck von der Architektur des „Albertina Passage Dinner Club“
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beschallung

Plan des gesamten Lokals mit 
den akustischen Beschallungszonen 
und den dort jeweils eingesetzten 
Lautsprechern
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AKG
AKG DMS 70 –  
Digitales Funksystem
AKG stellt mit dem DMS 70 das 
erste digitale Funksystem vor, das 
ein unkomprimiertes Audiosignal 
überträgt. Das System arbeitet 
im 2,4 GHz-Bereich und ist für 
die Verwendung in Clubs, Semi-
naren, Schulen, bei Konferenzen 
und ähnlichen Veranstaltungen 
gedacht.
Da das Signal 128 Bit verschlüs-
selt übertragen wird, ist das 
DMS 70-Funksystem gerade auch 
für sicherheitstechnisch kritische 
Anwendungen prädestiniert. Die 
„dynamic frequency selection“ 
in Verbindung mit der digital 
kontrollierten Antennen-Diversity 
bietet eine stabile Signalübertra-
gung. Zwei Vierfach-Empfänger 
DSR 70 QR bzw. acht Funkka-
näle können parallel betrieben 
werden. Handsender DHT 70, 
Taschensender DPT 70 und Vier-
fach-Empfänger DSR 70 QR sind 

bidirektional verbunden. 
Dadurch ist es z. B. mög-
lich, dass beim Ausschal-
ten des Empfängers die 

AV Stumpfl 
GmbH
AV Stumpfl hat auch heuer wie-
der einen Gemeinschaftsstand mit 
der Firma Publitec. In der Visual 
Lounge von Publitec werden in 
entspannter Atmosphäre Lösun-
gen in der Praxis gezeigt. Projiziert 
wird u. a. auf einen Curved Pano-
ramascreen und frei schwebende 
Projektionswände, die mit Wings 
Platinum und Stumpfl Media 
Engines bespielt werden. 
Mit dem Fullwhite-System ist 
bei den Projektionswänden 
wirklich nur mehr die reine 
Projektionsfläche sichtbar, die 
eigentliche Mechanik wird 
vom Betrachter nicht wahr-
genommen. Daraus resultiert 
eine Projektionsfläche ohne 
erkennbaren Rand. 
Einer der Schwerpunkte auf 
der Messe wird das Thema 
Mapping auf Gebäude 
sein. An Hand eines Modells 
soll gezeigt werden, wie mit 
der Software Wings Vioso 
ungewöhnliche Projektionen 
einfach per Kamera einge-
messen und mit wenigen 
Handgriffen perfekt einge-
richtet werden können.
Halle 9.0, Stand A30

d&b 
audiotechnik
In Frankfurt werden mehrere 
Neulinge aus der Schwarzen Pro-
duktlinie gemeinsam mit xS- und 
xA-Serie-Lautsprechern aus der 
Weißen Installationslinie im Fokus 
stehen. 
Zu sehen sind neben Teilen der 
etablierten T-, J- und E-Serie auch 
die neu eingeführten Lautspre-
cher-Benjamine E4 und E5. 
Sehr bedeckt hält man sich noch 
über eine neue Boxenserie, die in 

Prolight+Sound 2012 
Eine Vorschau auf die größte Messe der Veranstaltungsbranche

21.  –  24. März 2012 in Frankfurt

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Handsender DHT 70, 
Taschensender DPT 70 
und Empfänger DSR 70

Subwoofer der 
neuen V-Serie

Line Array Box der 
neuen V-Serie

Sender ebenfalls ausgeschaltet 
werden. Am Empfänger werden 
der Empfangsstatus und even-
tuelle Audioclippings angezeigt. 
Jeder der vier Empfangskanäle 
des DSR 70 QR verfügt über eine 
separate Lautstärkeregelung mit 
Einzelausgang. Über den zusätz-
lichen Summenausgang kann 
gleichzeitig ein Mix-Signal ausge-
geben werden.
Der Handsender DHT 70 ist mit 
der bekannten D5-Kapsel aus-
gestattet. Eine High/Low-Gain-
Einstellmöglichkeit am Sender 
erlaubt die optimale Anpassung 
für einen klaren, durchsetzungsfä-
higen Klang ohne störende Rück-
kopplungen.
Der Taschensender DPT 70 hat 
eine stufenlose Gain-Regelung, 
um alle an den Mini-XLR-Eingang 
angeschlossenen Instrumente 
oder Mikrofone optimal einpe-
geln zu können. Der Mute-Schal-
ter kann durch eine verschiebbare 
Abdeckung vor versehentlicher 
Betätigung geschützt werden. 
Drei DMS 70 QR-Sets sind erhält-
lich: Vocal Set, Instrumental Set 
und Vocal-/Instrumental Set.
Halle 8.0, Stand F 32

Wie keine andere Messe zeigt die Prolight+Sound einen umfassenden Überblick über alle Produkte und 
 Dienstleistungen der Veranstaltungsbranche. Die internationale Leitmesse ist für vier Tage Treffpunkt von 
 Ausstellern, Fachbesuchern, Händlern und professionellen Anwendern aus der ganzen Welt. 
Nachfolgend einige angekündigte Firmen-Highlights.
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Frankfurt präsentiert werden soll: 
die brandneue V-Serie. Wir haben 
noch keine Daten, können sie 
daher vorläufig nur im Bild zeigen.
Halle 8.0, Stand J46

ETC
Source Four LED
Die Palette eines der weltweit 
erfolgreichsten Profilscheinwerfer 
wurde erneut erweitert: Der ETC 
Source Four kam zuerst mit dem 
HPL-Leuchtmittel auf den Markt, 
wurde dann mit einer HID-Version 
erweitert und wird jetzt als Source 
Four mit LEDs vorgestellt. Dieser 
bietet, zusätzlich zu den ohne-

hin bekannten 
Features des 
Source Four, 
brillante Far-
ben, geringe 
Wärmeent-
w i c k l u n g 
und noch 

mehr Energie-Einsparungspo-
tenziale. Der Source Four LED 
wird in Frankfurt zum ersten Mal 
öffentlich zu sehen sein. Der 
Scheinwerfer zeichnet sich durch 
einen scharfen, klaren und fokus-
sierbaren Beam aus. Drei Varian-
ten stehen dabei zur Verfügung: 
Lustr+, Daylight und Tungsten. 
Genau wie der  Desire Lustr+ von 
ETC bietet auch der Source Four 
LED Lustr+ die komplette Farb-
bandbreite, dank des patentier-
ten Selador x7-Farbmischsystems. 
Die Source Four LED Tungsten 
und Daylight hingegen erzeugen 
maximale Helligkeit mit warmer 
(3.000 K) bzw. kalter (5.600 K) 
Farbtemperatur. Alle drei Schein-
werfer setzen die herkömmlichen 
Source Four-Optiken ein und 
bieten dadurch hervorragende 
Abbildungsqualität für Gobos etc.

Sensor3 Power Control
Ebenfalls den ersten öffentlichen 
Auftritt in Europa hat das neue 

Sensor3 Power Control-System 
von ETC, das genau auf die sich 
ändernden Anforderungen in 
einem Theater eingeht und Dim-
mer-, Relais- und Feststromfunk-
tion in dem neuen ThruPower 
Module vereint. Der neue CEM3-
Prozessor ist mit einem übersicht-
lichen Display und einem nume-
rischen Tastenfeld für direkten 
Zugriff auf die einzelnen Kreise 
ausgestattet. 

Layers of Light
ETC wird die neuen Produk-
te unter dem Slogan „Layers of 
Light“ präsentieren. Darunter 
versteht das Unternehmen die 
Vielschichtigkeit des Lichts und 
dass die einzelnen Geräte als 
verschiedene Werkzeuge für ein 
gutes Ergebnis zu sehen sind. 
Live-Präsentationen mit einem 
gemischten Lichtaufbau (konven-
tionelle und LED-Scheinwerfer) 
werden zeigen, wie die besten 
Beleuchtungsergebnisse, je nach 
Anforderung, erzielt werden kön-
nen. Daneben werden Mitarbeiter 
unter anderem präsentieren, wie 
Lichtsteuerkonsolen miteinan-
der, mit Leistungsschränken und 
Scheinwerfern über RDM kom-
munizieren und Rückmeldungen 
anzeigen können. 
Halle 9.0, Stand B62

Kling & Freitag
Der neue Leistungsend-
verstärker TOPAS
Durch integrierte DSP-Plattform 
lassen sich mit ihm alle Kling & 
Freitag-Lautsprecher optimal 
kontrollieren und betreiben. Dar-
über hinaus ist er auch sehr kom-
munikativ: Über Ethernet lässt er 
sich flexibel zu- und abschalten, 
steuern und beeinflussen sowie 
überwachen. Die zur Erhöhung 
der Ausfallsicherheit redundant 
ausgelegte Firmware des TOPAS 
kann über das Web interface mit 
Updates und Plug-Ins immer auf 
dem neuesten Stand gehalten 
werden. 
Ausgangsleistung (IEC):
2 x 1100 W / 2 Ω
2 x 1000 W / 4 Ω
2 x 500 W / 8 Ω
Bridge-Mode: 
1 x 2050 W 4 Ω
1 x 2000 W / 8 Ω
Halle 8.0, Stand F 40

Lightpower
Folgende Highlights werden von 
dieser Firma präsentiert werden:

MA onPC command wing
Mit dem neuen MA onPC com-
mand wing hat MA Lighting ein 
Produkt entwickelt, das ganz für 
den flexiblen und mobilen Einsatz 
ausgelegt ist und gleichzeitig die 
komfortablen Programmierungs-
möglichkeiten der grandMA2-
Serie bietet. In Kombination mit 
der grandMA2 onPC-Software 
wird das MA onPC command wing 
zu einer leistungsstarken Licht-
steuerung, die bis zu 2.048 Para-
meter bietet und nahezu an jedem 
Ort verwendet werden kann – und 
all das zu einem günstigen Preis. 

Das MA onPC com-
mand wing ist eine für 

die grandMA2 onPC-
Software optimierte 

Hardware, die eine nahezu iden-
tische Benutzeroberfläche wie die 
grandMA2-Pulte bietet. Dabei 
verfügt das MA onPC command 
wing über die Command Section 
der grandMA2-Pulte, was das 
Arbeiten mit grandMA2 onPC 
jetzt deutlich schneller und kom-
fortabler macht. Mittels eines 
einfachen USB-Kabels wird das 
MA onPC command wing mit 
dem Computer bzw. der grand-
MA2 onPC-Software verbunden. 
Damit hat der User Zugriff auf 
DMX, Midi, Timecode und Ana-
logue Remote Ports.
Aufgrund seiner kompakten 
Abmessungen ist das MA onPC 
command wing der perfekte Rei-
sebegleiter. 

messe-vorschau

Das kompakte 
Lichtsteuerpult 
MA onPC  
command wing

Der neue 
Sourse Four 
LED von ETC
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schiedlichen Fiber-Optionen 
erhältlich wie etwa installations-
freundlichen LC-Duplex-Steckern 
oder robusten Neutrik Optical-
Con Quad-Steckern mit integrier-
tem WDM-Multiplexing. 

Connect AVB
Intercom-Sprechstellen in eine 
Ethernet-basierte LAN-Umge-
bung einzubinden, ist ein lang 
gehegter Traum von System-
planern. Dem standen bislang 
jedoch IP-immanente Probleme 
wie Latenz, mangelnde Zuverläs-
sigkeit oder fehlende Synchro-
nisation entgegen. Riedels 
AVB-Produktlinie behebt diese 
Probleme und bietet eine Echt-
zeit-Kommunikationslösung, die 
den Ansprüchen professionel-
ler Intercom-Anwender genügt. 
Basierend auf den offiziellen IEEE 
Ethernet-Standards der kommen-
den Netzwerk-Generation wie 
etwa 802.1Qav, P802.1Qat und 
P802.1AS, erlaubt AVB die risi-
kolose Nutzung AVB-kompatibler 
LAN-Infrastrukturen in Firmen 
oder Studios für Intercom-Anwen-
dungen. Dies ermöglicht neue, 
kostengünstigere Ansätze bei der 
Planung und Installation von Sys-
temen. 
Anwendungen für Riedels AVB-
Produkte sind die Anbindung 
von Intercom-Sprechstellen an 
die Matrix oder die Verteilung 
von Audio über LAN-Netzwerke. 
Weitere Anwendungen sind das 
Trunking von Matrizen via LAN 
sowie die Verteilung von digitalen 
Partylines. Die AVB-Produktlinie 
umfasst die AVB-108 G2 Client-
Karte sowie die Connect AVB und 
Connect AVBx8 Panel-Interfaces. 
Die Karte wird direkt im Artist 
Matrix Mainframe installiert und 
wandelt 8 Artist Matrix-Ports auf 
AVB und zurück und kommuni-
ziert entweder mit einer anderen 
Karte AVB-108 G2 Client in ande-
ren Artist-Mainframes für Trunking 
Anwendungen oder mit Riedels 
Connect AVB und Connect AVBx8 
Interfaces. 
Halle 8.0, Stand K 80

Riedel Commu-
nications
Wird zwei schon früher präsentier-
te Lösungen in den Mittelpunkt 
stellen: Das 50 Gbit/s Echtzeit-
Medien netzwerk Riedel Medior-
Net Compact sowie die Riedel 
Connect AVB Lösungen.

Riedel MediorNet Compact
MediorNet Compact ist die erste 
glasfaserbasierte Multimedia-
Stagebox-Lösung mit integrierter 
Signalbearbeitung in Sendequa-
lität und bietet eine vollständige 
Netzwerklösung zum Preis ein-
facher Point-to-Point Fiber-Pro-
dukte mit Multiplexing. Mit einer 
Netzwerk-Kapazität von 50 Gbit/s 
verfügt es über genügend Band-
breite für den bi-direktionalen 
Transport von bis zu 12 HD-SDI 
Signalen, Dutzenden von MADI-
Verbindungen oder Ethernet-
Signalen sowie Hunderten von 
Audio-Kanälen oder Intercom-
Ports. Damit ist MediorNet Com-
pact ideal, um die Infrastruktur für 
Installations-, Studio-, Ü-Wagen- 
und Live-Event-Anwendungen zu 
optimieren.
MediorNet Compact ist vollstän-
dig kompatibel zu den modularen 
MediorNet-Systemen und unter-
stützt alle Netzwerk-Topologien 
inklusive Ring-, Daisy Chain- oder 
Stern. Die Geräte sind mit unter-

mer von 0–100 % in 16-Bit-Auflö-
sung, ein CMY-Farbmischsystem 
sowie ein Farbrad mit acht dichro-
itischen Filtern.
Per DMX lässt sich die Lampen-
leistung auf 400 W reduzieren. 
Gleichzeitig werden die Lüfter 
in der Drehzahl reduziert, womit 
sich auch die Geräuschentwick-
lung verringert. Damit sind auch 
geräuschempfindliche Anwen-
dungen für den Alpha Spot 800 
QWO kein Problem.

DTS Jack 
Ein kompaktes aber gleichzeitig 
äußerst leistungsstarkes Moving 
Light. Als Leuchtmittel wird eine 
189 W MSD Platinum 5R-Lampe 
von Philips verwendet, die diesem 
Moving Light nicht nur zu deutlich 
sichtbaren 35.000 Lux (auf 5 m) 
Lichtoutput verhilft, sondern auch 
energiesparend ist – die Gesamt-
leistungsaufnahme liegt bei gera-
de einmal 230 W. Dabei wiegt der 
Jack nur rund 11 kg und lässt sich 
so einfach transportieren, riggen 
und lagern. Zusätzlich ist der Jack 
mit Pan 540° (2,5 sec) und Tilt 
270° (1,5 secc) sehr schnell. Darü-
ber hinaus verfügt er über das von 
DTS patentierte FPR-System (Free 
Pan Rotation = Pan-Bewegungen 
ohne mechanischen Anschlag). 
Der Zoom des Jack bietet einen 
Abstrahlwinkel von 2,5° bis 46°, 
wodurch sich der Scheinwerfer 
sowohl als Beam (2,5°–4°), Spot 
(4°–34°) und Wash (35°–46°) ver-
wenden lässt.
Halle 11, Stand B 81

Clay Paky Alpha Spot 
QWO 800
Mit dem Alpha Spot QWO 800 
Moving Light entwickelt Clay Paky 
die überaus erfolgreiche Alpha 
Serie weiter. Der Alpha Spot 800 
QWO verwendet das neue MSR 

Platinum Leuchtmittel – eine 
800 W-Lampe, die ein intensi-
ves klares Licht produziert, heller 
noch, als z. B. die älteren 1200 W 
HMI-Leuchtmittel. Die verbesserte 
Optikgruppe setzt weitere Maß-
stäbe, unter anderem mit dem 
sehr weiten Zoom-Bereich von 11° 
bis 55°, der sehr gleichmäßigen 
Lichtverteilung sowie dem ein-
zigartigen Autofokus-System, das 
eine Gobo-Projektion beim Zoo-
men konstant scharf abbildet. 
Darüber hinaus bietet der Alpha 
Spot 800 QWO zahlreiche Fea-
tures wie eine Iris, zwei Gobo räder 
(eins mit rotierbaren Gobos), ein 
rotierbares Prisma, ein Animation-
Wheel, einen gleichmäßigen Dim-
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Das Moving Ligkt DTS Jack

Die Stagebox MediorNet 
Compact von Riedel

Die Riedel 
AVB-Produktlinie

Alpha Spot QWO 800



Die DVM 194 Serie beinhaltet 
vier Spezialkomponenten für die 
Installations-, Live- und Studioan-
wendung. Das 19 Zoll-Gehäuse-
design lässt hier eine Montage 
in das verbreitete SYSBOXX-
Gehäuse-System von SOMMER 
CABLE sowie die Integration in 
alle marktüblichen Gehäusesyste-
me nach DIN 41494 zu, wodurch 
eine Kombination von Anschluss-
einheiten und aktiver Elektronik 
möglich ist. Ein 4-Kanal 2-Bus-
Mixer, ein Leistungsverstärker mit 
2 x 75 W, ein 2-fach Kopfhörer-
verstärkersystem mit AUX-Input 
und ein 3,5 Zoll Displaymodul 
sind aktuell in der Serie verfügbar. 
Die Geräte sind nicht nur für den 
Konferenzbereich, sondern auch 
für Live-Applikationen bestens 
geeignet. Die leichte Bedienbar-
keit und Übersichtlichkeit standen 
bei der Geräteentwicklung im 
Vordergrund.
Halle 8.0, Stand J40

YAMAHA
Yamaha wird nicht nur das stetig 
wachsende Produktangebot für 
die professionelle Festinstalla-
tions-Branche zeigen, sondern 
auch zwei neue Produkte präsen-
tieren: Die neue Aktiv-Lautspre-
cher-Reihe DXR und die neue 
Mischpult-Reihe MGP. 

Aktive Lautsprecherreihe 
DXR 
Yamahas neue Aktiv-Lautspre-
cherreihe mit der Typenbe-
zeichnung DXR besteht aus den 
vier Fullrange-Modellen DXR8, 
DXR10, DXR12 und DXR15. Jedes 
Modell verfügt über Class-D-End-
stufen-Module, die für 
1100 Watt Leistung 
und einen 
Schalldruck 
von bis zu 
133 dB sor-
gen. 
Die Systeme 
liefern einen 
sehr mächtigen Bass, klare 
Mitten und akkurate Höhen. 
Zu den weiteren hochkaräti-
gen Features zählen die pha-
senlineare Frequenzweichen-
technologie FIR-X-Tuning™ 
und der Multiband-Kompres-
sor D-CONTOUR.

gelegt: XS Wireless 
lässt sich über intu-
itive Menüs bedie-
nen, die Empfänger 
suchen automatisch 
nach freien Fre-
quenzen, und die 
Sender werden mit 
den Empfängern 
über eine drahtlose 
Verbindung syn-
chronisiert. Die Sys-
teme haben je bis 
zu zwölf voreinge-
stellte Frequenzen 
in acht Kanalbän-
ken, die frei durch-
gestimmt werden 
können. 

Für Konferenzen und Präsentatio-
nen kann der Nutzer zwischen den 
Systemen mit Handsender und 
den Sets mit Taschensender und 
Headset-Mikrofon oder unauffäl-
ligem Ansteckmikrofon wählen. 
Eine „Mute”-Taste sowohl am 
Handsender als auch am Taschen-
sender geben dem Sprecher die 
Kontrolle über die Übertragung.
Halle 6.1, Stand C10A

SOMMER  
CABLE
Mit den neuen Produkten der 
Marke „CARDINAL DVM“ wer-
den zwei komplett neue Produkt-
serien auf der Messe vorgestellt. 
Die DVM 120 Serie umfasst sechs 
verschiedene Problemlöser und 
Audiotools für den professionel-
len Live- und Studioeinsatz. Dabei 
besitzen alle Geräte das gleiche 
massive Gehäuse. In der Serie fin-
den sich 2-kanalige DI-Boxen und 
Line-Trenner, eine Röhren-DI-Box, 
ein Kopfhörer-Multifunktions-
Verstärker sowie ein Mini-Abhör-
Controller. 
Weitere Geräte der Serie werden 
im Laufe des Jahres folgen.

Sennheiser
XS-Wireless
Audiospezialist Sennheiser wird 
die neue Funkmikrofonserie XS 
Wireless vorstellen, eine neue 
Funkmikrofonserie, die einen 
unkomplizierten Einstieg in die 
Drahtloswelt ermöglicht. 
Diese Neuentwicklung ist beson-
ders für kleine Veranstaltungs- 
und Konferenzzentren, Kirchen 
sowie Bands, Sänger und Instru-
mentalisten auf Grund des güns-
tigen Preis/Leistungsverhältnisses 
attraktiv. Die fünf kompletten 
Systeme der Serie bieten robuste 
Geräte und einfache Bedienung: 
Dazu gehören zwei Vocal Sets 
mit Handsender, ein Instrumen-
tensystem, ein Präsentations-Set 
mit Taschensender und Ansteck-
mikrofon sowie ein System mit 
Headset-Mikrofon. Bei den Hand-
sendern der Vocal-Sets stehen ein 
Kondensatormodell mit Supernie-
rencharakeristik und ein dynami-
sches Mikrofon mit Nierenkapsel 
zur Verfügung. Die Sender haben 
eine Betriebszeit von bis zu 10 
Stunden und die Schaltbandbrei-
te von bis zu 24 MHz sorgt für Fle-
xibilität in der Kanalwahl.
Bei der Entwicklung der Serie 
wurde viel Wert auf die 
A n w e n d e r -
freundlichkeit 

messe-vorschau

Die Aktiv-Lautsprecherreihe 
DXR von Yamaha

XSW-Set mit Taschensender

Yamahas Kompaktmischer MGP

Die Cardinal DVM 120 Serie

XSW-Vocal-Set mit 
Handsender

Die neuen Boxen eignen sich für 
eine Vielzahl von verschiedenen 
Anwendungen, zu denen auch 
Festinstallationen in zum Beispiel 
Geschäften, Schulen, Kirchen 
oder öffentlichen Einrichtungen 
gehören. Sie wurden in Zusam-
menarbeit mit NEXO gefertigt 
und sollen für jede Gelegenheit 
einen kraftvollen, ausgewoge-
nen und qualitativ hochwertigen 
Sound liefern. 

Audio-Kompaktmischer-
Reihe MGP
Bei dieser ebenfalls neu entwickel-
ten Kompaktmischerreihe werden 
analoge und digitale Technolo-
gien optimal miteinander verwo-
ben. Es gibt zwei Ausstattungs-
varianten, und zwar die Modelle 
MGP12X und MGP16X, die ent-
sprechend über 12 beziehungs-
weise über 16 Kanäle verfügen. 
Die Gehäuse sind 495 mm tief 
und 348 mm (12X) beziehungs-
weise 447 mm (16X) breit. Dank 
des Zusammenspiels von kompak-
ten Ausmaßen und unkomplizier-
ter Bedienung eignen sich diese 
Pulte ideal für Installationen, wo 
Qualität und Betriebssicherheit 
oberste Priorität haben. 
Halle 8.0, Stand F 50
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17. – 18. Jänner 2012

Meeting Technischer Führungskräfte
aus dem Veranstaltungsbereich in Salzburg 
Dipl.-Ing. Günther Konecny
(Text und Fotos)

Wie schon seit Jahren üblich, lud 
die OETHG zu Jahresbeginn die 
Technischen Führungskräfte aus 
dem Theater- und Veranstaltungs-
bereich zu einem Treffen ein, wel-
ches dem gegenseitigen Erfah-
rungsaustausch und der Planung 
erforderlicher Aktivitäten seitens 
der OETHG auf den verschiedenen 
Fachgebieten diente.  Im Rahmen 
dieser jährlichen Meetings wird 
den Teilnehmern auch stets die 
Möglichkeit zur Eigenfortbildung 
geboten. In diesem Jahr waren 25 
Teilnehmer nach Salzburg gekom-
men, wobei es sich auch der frühe-
re Präsident der DTHG, Siegfried 
Stäblein, der gleichzeitig auch 
Ehrenpräsident der OETHG ist, 
nicht nehmen ließ, daran teilzu-
nehmen.

Einleitend berichteten OETHG-
Geschäftsführer Ing. Martin Kol-
lin und Generalsekretär Alfred 
Rieger ausführlich über die Aktivi-
täten der OETHG im abgelaufenen 
Jahr 2011 und legten die Pläne für 
das laufende Jahr dar:
Die OETHG-Datenbank wurde 
komplett erneuert und arbeitet 
jetzt mit einer neuen Software. 
Auch die Homepage wurde neu 
gestaltet und in ihrer Funktionalität 
stark erweitert, wobei man sich die 
Homepage der DTHG zum Vorbild 

genommen hat. Es gibt nun neben 
der Jobbörse auch eine Fundgru-
be. Beide können von den Mitglie-
dern selbst beschickt werden. Bei 
der Jobbörse ist es beispielsweise 
Veranstaltungsbetrieben möglich, 
offene Jobs selbst in die Home-
page zu stellen und  umgekehrt 
können sich Jobsuchende dort 
selbst präsentieren. 
In diesem Jahr gibt es wieder die 
OETHG-Messe „MEET“. Die Vor-
bereitungen dafür sind schon voll 
im Gange und die Buchungslage 
ist zufriedenstellend. Die Richtig-
keit der Entscheidung, die Messe 
MEET künftig stets in der „Pyrami-
de“ bei Wien zu veranstalten und 
mit der „Make-It-Up“ auch den 

Sektor Maske einzubinden, wurde 
durch die hohe Besucherzahl und 
die zahlreichen Aussteller bei der 
MEET 2010 bekräftigt. 
Generalsekretär Alfred Rieger 
berichtete von seinen Bemühun-
gen, die vom Ministerium für 
Arbeit, Soziales und Konsumenten-
schutz erlassene „Verordnung opti-
sche Strahlung“ (VOPST 2010) für 
die Praxis handhabbar zu machen. 
Gemäß dieser Verordnung müssen 
Arbeitgeber Gefahren und Belas-
tungen aufgrund optischer Strah-
lung evaluieren und gegebenen-
falls entsprechende Maßnahmen 
setzen. Darunter fallen natürlich 
auch Scheinwerfer. Das Problem: 
Es gibt keine Erfahrungen und 

Messwerte für Scheinwerfer und 
die Messungen sind extrem teuer 
und kostenintensiv. Mit der AUVA 
und dem Forschungszentrum Sei-
bersdorf wurden bereits erste Ver-
suche durchgeführt. Weiteres wird 
künftig die  HTBLuVA Wr. Neu-
stadt mit Scheinwerfermessungen 
im Rahmen des Schulbetriebes 
behilflich sein. Mit der AUVA ist 
geplant, anhand der gesammelten 
Ergebnisse ein Merkblatt heraus 
zugeben und Unterweisungen in 
Zusammenarbeit mit den Fach-
gruppen Arbeitssicherheit (Dipl.-
Ing. Bättig) und Beleuchtung (Ing. 
Fischer) durchzuführen.
Auch die zweijährige, vom Bundes-
ministerium für Unterricht, Kunst 

Siegfried Stäblein (re) 
neben OETHG-Präsident 
Jörg Kossdorff

Ing. Martin Kollin und 
Alfred Rieger (li) bei 
ihrem Tätigkeitsbericht
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und Kultur staatlich anerkannte 
Ausbildung zum „Werkmeister 
Veranstaltungstechnik“, die von 
der OETHG gemeinsam mit dem 
WIFI-OÖ  durchgeführt wird, läuft 
bestens,  sodass heuer im Mai 
der erste Jahrgang bereits seine 
Abschluss-Zeugnisse erhalten 
wird. Es ist dies ein Erfolg von Ing. 
Manfred Gabler, der sich als Studi-
enleiter der Akademie der OETHG 
unermüdlich dafür eingesetzt hat 
und dem Ing. Kollin bei dieser 
Gelegenheit herzlich dankt.
Der Kampf um den Erhalt der drin-
gend benötigten Funkfrequenzen 
für die drahtlosen Mikrofone wird 
von der OETHG nicht nur auf nati-
onaler, sondern auch in internatio-
naler Vernetzung unermüdlich fort-
geführt. Hier kämpft DI Günther 
Konecny an vorderster Front.

Im Rahmen der Eigenfortbildung 
wurden danach folgende Themen 
behandelt:
•  Budgeteinsparung durch Füh-

rungsarbeit
•  Das neue Waffengesetz mit 

neuen Verantwortlichkeiten
•  Das virtuelle Theater – Visionen 

werden wahr

Mag. Doris Rosendorf:

Budgeteinsparung durch 
Führungsarbeit
Methoden und Wege der Umset-
zung

Die Führungskräfte in Theatern 
und Eventfirmen spüren unmittel-
bar den Druck, der durch die Ver-
schlechterung der Wirtschaftslage 
und/oder der Kürzung von Förder-
mitteln ausgeht. Sie unterschätzen 
oft ihre Möglichkeiten, unmittel-
bar auf die Organisation, Abläufe 

•  Verbote bei Versand und Grenz-
übertritt

•  Führen, Besitz und Transport von 
Waffen.

In der sehr intensiven Diskussion 
standen folgende Fragen im Mit-
telpunkt, die Dr. Zotter als gericht-
lich beeideter Sachverständiger 
souverän beantworten konnte:
Was gilt in Österreich als 
„Waffe“?  (Es gibt ja auf der 
Bühne die verschiedensten Hieb- 
und Stichwaffen.) Hier ergab sich 
ein erstaunliches Faktum: Bringt 
man Schwerter zu einem Auffüh-
rungsort, so dürfen diese nicht 
in öffentlichen Verkehrsmitteln 
transportiert werden („Menschen-
ansammlung“). Im Auto ist dies 
erlaubt!
Wann gilt eine Schusswaffe als 
deaktiviert? 
Welchen Schutzabstand muss 
ich bei Gaspistolen oder bei 
Verwendung von Platzpatronen 
einhalten?
Was muss ich tun, wenn ich Waf-
fen aus dem Fundus an ausländi-
sche Bühnen verleihe?
Das rege Interesse zeigte auf, von 
welch großer Bedeutung dieses 
Thema für die Theater ist.

und Mitarbeiter selbst einzuwirken 
und alleine durch Führungsarbeit 
Budgeteinsparungen zu erreichen. 
Mag. Rosendorf will das Bewusst-
sein für die Potenziale im eigenen 
Verantwortungsbereich schaffen 
und zeigte Methoden und Wege 
für die Umsetzung in der Praxis auf. 

Univ. Lektor Ing. DI Prof. Dr. 
Armin Zotter:

Das neue Waffengesetz 
mit neuen Verantwortlich-
keiten

Ziel dieses Referates war es vor 
allem, den Verantwortlichen aufzu-
zeigen, wie leicht man mit Waffen 
aus dem Fundus mit dem Gesetz in 
Konflikt kommen kann, ohne sich 
dessen bewusst zu sein. Im Mittel-
punkt standen daher die Themen:
•  Das österreichische Waffenge-

setz
•  Haftung, Pflichten, Strafbestim-

mungen
•  Waffenrechtliche Dokumente
•  Grenzen für die Aufsichtspflicht
•  Klassifizierung von Requisiten 

laut Waffengesetz
•  Waffendeaktivierung (neue 

Bestimmungen)

Oliver Brück/Waagner Biro (im 
Bild), Michaela Abts und Ulfried 
Gabner/Ronacher:

Das virtuelle Theater – 
Visionen werden wahr

Die Firma Waagner Biro stellte 
ihr dreidimensionales Simulations-
programm zum Testen und Vorein-
stellen kompletter Szenen auf der 
Bühne vor, welches folgende Mög-
lichkeiten bietet:
•  Ausrichten und Fokussieren von 

Moving Lights
•  Gleichzeitiges Vorbereiten ver-

schiedener Lichtdesigns (Licht-
programme in der Simulation)

•  Einfaches und schnelles Ändern 
von Bühnenbildern in der frühen 
Phase des Entwurfs

•  Wie wirkt die bestehende Kulisse 
an einer anderen Spielstätte?

•  Vorschau auf  Bühnenautomation

Die Vorteile im Überblick:
Wirtschaftlich: 
Bühnenzeiten werden für produk-
tive Verwendung frei (Auslastung); 
Energiekosten sinken (PC versus 
Maschinen und Scheinwerfer); 
Betriebskosten sinken
Technisch:
Gastspiele können frühzeitig vor-
bereitet werden; Komplizierte Ver-
wandlungen können in Ruhe vor-
bereitet werden; Überraschungen 
im Hängeplan werden vermieden
Inszenierung:
Zeitliche Entkopplung vom aktuel-
len Spielplan; Technisch aufwändi-
ge Abläufe können risikolos getes-
tet werden
Für Künstler:
Vereinfachte Zusammenarbeit mit 
internationalen Künstlern; Kreative 
Zusammenarbeit über das Internet 
möglich
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Internationale Fachmesse und Fachtagung
für Events, Theater und Inszenierungen 

7. - 9. November 2012 
Eventhotel Pyramide, Vösendorf bei Wien

Messe für Event und Theater

MEET & MIU
14. Messe für Event und Theater
2. Make it up

international make-up artist show 2012

Zum zweiten Male öffnet Make it up am 7. November 2012 seine Tore in der Pyramide Vösendorf. 
Hervorragende Präsentationen im Bereich Maskenbau, Hairdesign, Körperbemalung und Beauty 
werden mit Gewissheit das Publikum begeistern. Ergänzend zur bekannten Showbühne wird dieses 
Jahr ein interessantes und vielversprechendes Pre-Seminarprogramm die Ausstellung bereichern. 
Natürlich dürfen die letzten Innovationen aus dem Produktbereich nicht fehlen; bekannte wie auch 
bedeutende Unternehmen der Branche haben bereits ihren fi xen Platz auf der Messe.

Make it up ist aber mehr, Erlebnis, Abenteuer, Information und vorallem Erfahrungsaustausch. Zu die-
sem Zweck gibt es gemütliche und gastronomisch betreute Loungen um Erkenntnisse auszutauschen 
und hautnah mit Größen der Make up Branche zu tratschen. Auch wird es für diejenigen welche nicht 
vor Ort sein können einen make it up TV Livestream geben. Make it up ist anders!
Sie sind noch nicht dabei?

KONTAKT / CONTACT 
OETHG Veranstalter
A-1170 Wien, Taubergasse 60  |  Tel.: 0043 1 505 51 18 - 80

WEB
www.make-it-up.org  |  www.makeitup.eu  |  www.makeitup.tv

E-MAIL
monika.weese@oethg.at
josef.gruenwalld@makeitup.eu
herbert.zehetner@makeitup.eu

Vienna is home to many kinds of creativity and now host to „ MAKE IT UP „  the international make-up-
artist show. Make it up will be opening it`s doors  to visitors for the second time in the Pyramide 
on the seventh of November 2012. They will be treated to outstanding presentations on Beauty 
Make-up, Prosthetics, Hair-design and Make-up in general In addition to the performance on the main-
stage visitors can choose from a very special pre-seminar program. 

The latest innovations  from the professional Make-up scene will be on show too and there will be 
the communication lounge where you can chat, twitter, talk to famous Make-up artists or simply relax.
Lastly, something really new is the Make it Up online TV stream.
Why not be part of it all?

©
 J

. G
rü

nw
al

d 
/ H

. H
ad

ra
w

a 

sponsor to                             2012

Maskenbildnerbedarf ● A-1060 Wien ● Magdalenenstraße 22 ● offi ce@brennig.at ● www.brennig.at
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Das Ziel der (Werk-)Meisterausbildung Veranstaltungs- und Eventtechnik 
ist fast erreicht und die Vorbereitungen für das Abschlussprojekt sind 
sehr arbeitsintensiv.
Schon am Beginn des zweiten Schuljahres hat die Projektplanungsphase 
begonnen. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erarbeitet dabei die 
Projektspezifikationen und den Zeitplan. Eine unterstützende Kontrolle 
bei der Umsetzung jedes Projektes erfolgt durch die unterrichtenden 
Fachprofessoren. 
Für die schriftliche Projektausführung gibt es verpflichtende Anforde-
rungen an die Formatierung, das Layout und den Gesamtumfang. Der 
fachliche Projektinhalt hat einen Umfang von min. 40 DIN A4 Seiten 
aufzuweisen. Ebenso sind zwecks Plagiatsvermeidung explizit in diesen 

korrekten wissenschaftlichen Arbeiten die genauen Quellenhinweise 
anzuführen und nach einer eidesstattlichen Erklärung, dass die Projekt-
arbeit selbständig verfasst wurde, ist eine Kurzfassung (Abstract) für die 
Projektvorstellung zu verfassen.
Die (Werk-)Meisterausbildung Veranstaltungs- und Eventtechnik schließt 
mit der Präsentation dieses Projektes – IT unterstützt durch PowerPoint – 
und einer mündlichen Befragung zum Projektinhalt vor einer Prüfungs-
kommission ab.

Nachfolgend einige Fotos von der Ausbildung der 2. Klasse der Werk-
meisterschulung Veranstaltungs- und Eventtechnik, die nur noch zwei 
Unterrichtwochen bis zur Diplomabschlussprüfung am 25. Mai 2012 hat.

FACHLEHRGÄNGE FÜR THEATER UND EVENT 

FACHLEHRGÄNGE FÜR THEATER UND EVENT 

Akademie der OETHG: 
Monika Weese/Geschäftsführung

monika.weese@akademie-oethg.at
Ing. Manfred Gabler/Ausbildungsleiter

manfred.gabler@akademie-oethg.at
Anmeldung zu Seminaren unter:

ausbildung@akademie-oethg.at
 Homepage: www.akademie-oethg.at

Die (Werk-)Meisterausbildung 
Veranstaltungs- und Eventtechnik

Eine Kooperation zwischen OETHG-Akademie und WIFI-OÖ

Theorieunterricht zum Brandschutzwart Modul 1 – Grundlagen des betrieb
lichen Brandschutzs – Brandgefahren – Eigenkontrolle – Grundlagen der 
Verbrennung – Löschen in der Theorie – Brand gefährliche Tätigkeiten

Brandschutzübung zur Brandschutzwart–Ausbildung Injak Boris und Graßl Stephan bei Tests und Versuchen zum Abschluss
projekt „Akustik Setup Optimierung“ 

Vorbesprechung zum Abschlussprojekt „Praxisbezogene Richtlinien 
für Veranstaltungen“ in entspannter Atmosphäre: Winna Martin und 
 Damjanovic Domagoi im Gespräch mit Fachprofessor Dr. Gerald Junker
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Ing Martin Kollin

Diesmal kamen: 
Wolfgang Sauter (Pro Performance)
Dipl. Ing.(FH) Dr. Andreas Paller (Gerriets-Österreich)
Walter Weinwurm (Waagner Biro)
Dr. Leopold Denk (Bosch-Rexroth)
Ing. Robert Terp (TÜV)
Petra Makowsky (BMS Production)
Ing. Fritz Staudinger (BMS Produktion)
Dipl.Ing. Marcus Pollak (7Arts)

Die OETHG war vertreten durch: 
Ing. Martin Kollin – OETHG-Geschäftsführer
Alfred Rieger – OETHG-Generalsekretär
Dipl.-Ing. Günther Konecny – Chefredakteur des 
OETHG-Magazins PROSPECT

Die einzelnen Firmenvertreter berichteten unter 
anderem von ihren aktuellen Projekten, wie z. B. die 
komplette bühnentechnische Neuausstattung des 
Bolschoi-Theaters in Moskau (Bosch-Rexroth), die 
Bühnentechnik mit der riesigen Drehbühne für das 

Neue Musiktheater Linz (Waagner Biro), die neue 
Toneinrichtung für den Club „Grelle Forelle“ (Pro 
Performance). 
Insgesamt wurden so wichtige Themen wie Arbeits-
sicherheit, technische Abnahmen durch den TÜV 
sowie Neuerungen bei den Normen behandelt. Eine 
längere Diskussion entstand zum Thema VOPST 
(Verordnung über optische Strahlung) und deren 
Auswirkung auf die gesamte Veranstaltungsbranche. 
Diesbezüglich wurden weitere laufende Informatio-
nen betreffend die Untersuchungsergebnisse an alle 
Mitglieder vereinbart. 
Abgerundet wurde dieser Kommunikationsvormittag  
durch einen aktuellen  Bericht von DI Konecny zum 
Thema Funkfrequenzen.
Insgesamt wurde wieder mehr als zwei Stunden lang 
angeregt diskutiert und beraten.

Das nächste Forum soll noch vor dem Sommer statt-
finden. Der Ort wird noch rechtzeitig bekannt gege-
ben.

Frühstücksmelange

2. Firmenforum der OETHG

Commander
Steuerungssysteme, Automatisation

Unterdörnen 81      -      D 42283 Wuppertal

Tel.+49/202-705180 -  Fax +49/202-7051810

e-mail: lastro@lastro.de   -   www.lastro.de

Bühnentechnik
Obermaschinerie

Untermaschinerie

Bühnentechnik
Motorzüge, Rohrwellenzüge, Kettenzüge,

Handkonterzüge, Vorhanganlagen

Studiotechnik
Schienensysteme, Teleskope, Pantographen,

Hoist, Punktzüge, Horizontsysteme
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Am 14. Februar 2012 fand in Wien das zweite Firmenforum im Hotel Wimberger statt. 
Wieder waren Firmenvertreter und Geschäftsführer namhafter Firmen erschienen.
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Christoph Keintzel, Jahrgang, 
Jahrgang 1968, war schon in sei-
nen Jugendjahren von gutem 
Sound fasziniert. Nicht nur 
geprägt durch das Musikgymna-
sium in Linz/OÖ, sondern auch 
durch seine Auftritte als Drummer 
bei im lokalen Bereich teils recht 
erfolgreichen Bands, wuchs die 
Freude an der Organisation von 
Events und Konzerten. Frühes 
Highlight war wohl ein Großkon-
zert mit 35 mitwirkenden Bands, 
welches Christoph zu seinem 
18. Geburtstag veranstaltete und 
mit dem er sich wohl selbst das 
schönste Geburtstagsgeschenk 
bereitete.
Die Ausbildung zum Audio 
 Engineer an der SAE Wien war 
auf Grund seiner Neigungen mehr 
als naheliegend. Die dort vermit-
telte Theorie wurde gleich bei 
Jobs im Audio Bereich umgesetzt, 
vor allem bei der Livetechnik für 
Bands und beim technischen Ser-
vice bei der Betreuung internatio-
naler Kongresse.

1991 startete Christoph seine 
Tätigkeit in der Abteilung Ton-
technik des Akademietheaters, 
2008 übernahm er selbst die Lei-
tung dieser Abteilung.

An der Neustrukturierung der Ton-
abteilung war Christoph maßgeb-
lich beteiligt. Von der Ton regie im 
Keller, mit Bandmaschinen und 
Analogpult und obendrein noch 
herumkommandiert vom Inspi-
zienten, bis zu einer modernen, 
dienstleistungsorientierten Abtei-
lung mit Künstlerverträgen und 
adäquatem technischem Equip-
ment, war es ein steiniger Weg, 
der wohl nie enden wird, da man 
ja stets nach dem modernsten 
Tool strebt.

Wenn es das Theater zeitlich 
zulässt, stellt Christoph Keintzel 
noch über seine eigene, kleine 
Firma sein Know-how als Berater 
im Eventbereich und  als Tontech-
niker zur Verfügung.

Für die ÖTHG wünscht sich 
 Christoph Keintzel eine besse-
re Vernetzung aller Theater- und 
Veranstaltungsbetriebe. Außer-
dem ist es ihm ein Anliegen, nicht 
nur Anerkennung für den „guten 
Ton“ zu bekommen, sondern in 
den Köpfen der Verantwortlichen 
auch die Wichtigkeit der Arbeit 
der Tonabteilungen zu verankern. 
Ein hohes Ziel, das sich Christoph 
Keintzel gesetzt hat.

Schon vor einiger Zeit hat Kollege Christoph Keintzel die Leitung 
der Fachgruppe Tontechnik übernommen, es ist daher hoch an 

der Zeit, ihn auf diesem Wege einem breiten Kollegenkreis 
zu präsentieren:

Christoph Keintzel –
Leiter der OETHG-Fach-

gruppe Tontechnik

Geplante OETHG-Fachexkursion

Reiseziele: 

Krumau und Budweis

Treffpunkt:
12.5.2012 um 06:15 Uhr vor dem Westbahnhof/Haupteingang

Ablauf der Busreise:
1. Tag:
06:30 Uhr Abfahrt Wien – Linz – Freistadt – Bad Leonfelden – Gren-
ze Weigetschlag/Hohenfurt – Fahrt durch das landschaftlich reizvolle 
Moldautal nach Cesky Krumlov (Krumau): Dort Mittagspause, Rund-
gang durch die Stadt – Hauptplatz, alte Gässchen, St-Veit-Kirche, 
Besuch des Schlosses und des berühmten Barocktheaters. Anschlie-
ßend Freizeit bis 19:00 Uhr. 
Danach Fahrt nach Ceske Budejovice (Budweis), Unterbringung im 
4-Sterne-Hotel „Clarion“ mit anschließendem Abendessen (Buffet).
Hinweis: Der Besuch einer Vorstellung im Barocktheater ist zu 
 diesem Termin nicht möglich!

2. Tag: 
Budweis (Stadtrundgang – Hauptplatz, Schwarzer Turm, Endstation 
der Pferdeeisenbahn, Freizeit und Gelegenheit zum Mittagessen) – 
Fahrt zum Schloss Hluboka/Frauenberg (im 19. Jahrhundert durch 
Johann Adolf II. Fürst zu Schwarzenberg im Tudorstil ausgebaut) – 
Wittingau/Trebon – Grenze Neunagelberg – Horn – Ankunft in Wien 
um ca. 19:00 Uhr.

Kosten pro Person:
Euro 190,– für Mitglieder, für Nicht-Mitglieder Euro 200,–
Einzelzimmerzuschlag: Euro 18,–

Leistungsumfang: 
Busfahrt lt. Programm; Nächtigung im Hotel Clarion mit Frühstücks-
buffet; 1x Abendessen/Buffet im Hotel; Elite Tours Reiseführung

Anmeldung:
Bis spätestens 23.03.2012 an: reinhard.seifert@inode.at
Bei Fragen ersuchen wir Sie um Kontaktaufnahme mit Herrn Ing. Rein-
hard Seifert entweder per E-Mail oder unter Tel. 0669/191 368 47

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen

Ihre Anmeldung ist verbindlich, Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung 
eine Rechnung von Elite Tours Reisebüro zugesandt, welche gleich 
einzuzahlen ist. Wird eine Stornoversicherung gewünscht, so ist diese 
direkt bei Elite Tours, 1010 Wien, Operngasse 4, abzuschließen.

Das vollständig 
erhaltene Barocktheater 
in Krumau mit seiner 
funktionierenden 
alten Bühnentechnik

Termin: 12. und 13. Mai 2012
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2. 2. – 24. 9. 2012
täglich außer Dienstag

Wien, Österreichisches 
Theatermuseum

Welt der Operette – 
 Glamour, Stars und 
Showbusiness
Die Operette war ursprünglich nicht 
verstaubt und altmodisch, sondern 
oft sozialkritisch, humorvoll und 
immer frivol. Dieses Genre wurde 
bis heute nur sehr selten als eige-
nes kultur-, sozial- und theaterhisto-
risches Phänomen behandelt – die 
„leichte Muse“ war keiner genauen 
Betrachtung wert, wurde sie doch in 
erster Linie nach der Musik beurteilt 
und weniger nach den sozialen Hin-
tergründen und Zusammenhängen. 
Unterhaltungstheater passte lange 
Zeit in keine wissenschaftliche Diszi-
plin, erst in den vergangenen Jah-
ren begann langsam eine differen-
zierte Auseinandersetzung mit die-
sem Phänomen. Wien war bis zum 
Jahr 1938 in besonderem Maße von 
Operette und Unterhaltungskul-
tur geprägt. Auch heute zehrt man 
noch von dieser großen Vergangen-
heit. Doch wer waren die Menschen, 
die hinter dieser Entwicklung stan-
den? Die Komponisten, die Libret-
tisten, die Künstler, die Veranstalter? 
Die Ausstellung widmet sich den 
vielen Seiten der Operette: Starkult 
und Kommerz werden ebenso the-
matisiert wie Sozialkritik, Politik und 
rassische Verfolgung.
www.theatermuseum.at

29. 2 – 17. 6. 2012
täglich außer Mo. 10–18 Uhr
Wien, Hofmobiliendepot –  
Möbel Museum Wien, 
Andreasgasse 7, 1070 Wien

Sixties Design

Die Frühjahrsausstellung im Hof-
mobiliendepot führt zurück in die 
1960er Jahre, ein Jahrzehnt bei-
spiellosen Wandels. Sie beleuch-
tet anhand ausgewählter Design-
stücke die sozialen, kulturellen, 
politischen und ästhetischen 
Umbrüche vom Ende der 1950er 
Jahre bis zur Erdölkrise 1973 und 
zeichnet ein Bild einer Ära, die 
der grauen Nachkriegszeit ein 
Ende setzte. Der Fokus der Schau 
liegt beim Möbeldesign. Ergän-
zend vermitteln Mode, Fernseher, 

Tagungen, Messen, Ausstellungen
Radios und andere Alltagsgegen-
stände das typische Lebensgefühl 
dieser Jahre. 
Die Ausstellung stellt zwei kulturelle 
Umbrüche, die die 1960er Jah-
ren entscheidend prägten, in den 
Mittelpunkt. Am Beginn des Jahr-
zehnts stand eine von der Jugend 
getragene „Consumer Revolution“. 
Vollbeschäftigung und steigende 
Einkommen begünstigten das Auf-
kommen eines neuen Typs von 
Konsumenten – des Teenagers. Ab 
Mitte der 1960er Jahre setzte ein 
Stimmungsumschwung ein. Eine 
Protestgeneration aus Jugend und 
Studenten machte in ihrer „Gegen-
revolution“ gegen ungerechte und 
veraltete Machtsysteme und Zwän-
ge mobil. Der unverhohlene Mate-
rialismus der Konsumkultur wurde 
zunehmend kritisch gesehen. 
www.hofmobiliendepot.at

21. – 24. 3. 2012
Frankfurt, Messe

Ausstellung Prolight + 
Sound und Kongress 
Media Systems 
Die bedeutendste internationale 
Fachmesse in Europa für Event- und 
Kommunikationstechnik, Audiovisu-
elle Produktion, Licht und Tontech-
nik.
Vor allem die Segmente Medien-
technik und Systemintegration 
gewinnen immer mehr an Bedeu-
tung. Dieser Tendenz folgend, 
entwickelte sich im Rahmen der 
Prolight+Sound der Kongress 
„Media Systems“. 
Der Media Systems Congress 
begleitet die Prolight + Sound 
und bietet in 25 Vorträgen Infor-
mationen von Referenten aus der 
Praxis. Damit ist der Kongress die 
größte Vortragsveranstaltung der 
Prolight+Sound und hat sich fast 
schon zu einer Pflichtveranstaltung 
für die Messebesucher entwickelt.
Während der Prolight + Sound wer-
den auch zwei wichtige Branchen-
preise verliehen. Der „Opus  – Deut-
scher Bühnenpreis“ prämiert die 
gestalterische Leistung bei Bühnen-
produktionen. Der „Sinus Systems 
Integration Award“ zeichnet einen 
herausragenden kreativen Einsatz 
der Medientechnik in Gebäuden 
und Anlagen aus. 
www.prolight-sound.com

16. – 19. 4. 2012
Las Vegas, Convention Center, 
Nevada, USA

NAB Show 2012

Diese Messe der National Asso-
ciation of Broadcasters ist die 
weltweit größte Messe in den 
Bereichen Fernsehen, Radio, Film, 
Video, Audio, Internet, Satellit, 
Telekommunikation, Multimedia, 
Post Production, Digitales Kino, 
visuelle Effekte, Animation und 
Ähnlichem. Zahlreiche Aussteller 
aus mehr als 300 Ländern werden 
zusammen kommen, um die neu-
esten Entwicklungen zu präsentie-
ren.
www.nabshow.com

26.- 29. 4. 2012
Budapest, Budapest Congress & 
World Trade Center

132. AES Convention 
und Ausstellung
Kongress und Ausstellung der 
Audio Engineering Society. Diese 
Veranstaltung kombiniert ein Vor-
trags- und Seminarprogramm mit 
einer umfangreichen Ausstellung 
auf dem Sektor der professionellen 
Tontechnik. Hier treffen sich Herstel-
ler, Wissenschafter, Audio-Professio-
nals aber auch Audio-Enthusiasten, 
um die neuesten Entwicklungen am 
Tonsektor zu präsentieren und ken-
nenzulernen.
www.aes.org

12. – 14. 6. 2012
Köln Messe, Köln, Messeplatz 1

ANGA Cable

Die ANGA Cable ist seit mehr als 10 
Jahren Europas führende Business-
Plattform für Breitband und Con-
tent. 2011 verzeichnete sie mehr als 
16.000 Fachbesucher.
Schwerpunktthemen sind Next 
Generation Networks, HDTV, Smart 
TV, VoD, IPTV & Connected Home. 
Die ANGA Cable Messe und Kon-
gress richten sich an Netzbetreiber, 
Hersteller, Dienstleister, Program-
manbieter, Beratungsunternehmen, 
Behörden und andere Institutionen 
der Telekommunikations- und 
Medien branche. Sie besteht aus 
einem Strategie- und einem Tech-
nikteil. Zutritt nur für Fachbesucher!
www.angacable.com

20. – 22. 6. 2012
Magdeburg, Messe Magdeburg

56. Bühnentechnische 
Tagung der DTHG
Die Bühnentechnische Tagung ist 
die wichtigste Weiterbildungsver-
anstaltung der theater- und ver-
anstaltungstechnischen Branche 
in Deutschland. Vorträge, Präsen-
tationen, Seminare, Podiumsdis-
kussionen... Dazu Gespräche, Wie-
dersehen, Erfahrungsaustausch, 
Kommunikation, Diskussion zwi-
schen Anwendern und Herstellern. 
Zwei Tage sind dem Kongress und 
der Firmenausstellung vorbehalten 
und ein weiterer Tag Exkursionen 
in der Gastgeberstadt vorbehalten. 
Die Bühnentechnischen Tagungen 
der DTHG können bereits auf eine 
über 100-jährige Tradition zurück-
blicken!
www.btt2012.de

26. 6. 2012 
Stuttgart, ICS Internationales 
Congresscenter Stuttgart

MICE marketplace  
Stuttgart 2012
Die Messe MICE marketplace Stutt-
gart ist die Leitmesse der deutschen 
Veranstaltungsbranche.
Rund 300 leistungsstarke natio-
nale und internationale Aussteller 
präsentieren auf der MICE Messe 
Stuttgart ihre interessante Ange-
botspalette als Eventveranstalter. 
Zu den Ausstellern zählen Einzel-
hotels, Hotelketten, Kongresshal-
len, Eventlocations, Destinatio-
nen und Fremdenverkehrsämter, 
Anbieter von Rahmenprogrammen 
und Incentives, Dienstleister der 
Bereiche Veranstaltungstechnik, 
Catering, Dekoration und Enter-
tainment aber auch Aus- und 
Weiterbildungsinstitute, Sprach-
schulen, Verlage, Referenten und 
Trainer.
In kostenfreien Workshops und 
Seminaren zu aktuellen Themen mit 
hochkarätigen Referenten erweitern 
die Besucher der MICE marketplace 
Stuttgart Messe ihr Wissen und ihre 
persönliche Qualifikation. Eintritt 
nur für Fachbesucher!
http://www.messen.de/
de/14448/in/Stuttgart/
MICE%20marketplace%20
Stuttgart/info.html



Der Autor ist Diplom ingenieur der 
Theater- und Veranstaltungstech-
nik mit Befähigungszeugnis zum 
Bühnen-Beleuchtungsmeister.

Kostüme weltweit
Das illustrierte Nachschlagewerk 
der Bekleidung, vom Altertum 
bis ins 19. Jahrhundert

Herausgegeben von Melis-
sa Leventon, Verlag: Haupt, 
1. Aufl. 2009, in Buchform,  
352 Seiten, 30,80 Euro 
ISBN: 978-3-258-07415-3

„ K o s t ü m e 
w e l t w e i t “ 
vereint zum 
ersten Mal 
die Werke 
der beiden 
k lass ischen 
Kostümillust-

ratoren aus dem 19. Jahrhundert 
Auguste  Racinet und Friedrich 
Hottenroth. 
Ihre Arbeiten werden zuerst in 
chronologischer, anschließend in 
thematischer Reihenfolge präsen-
tiert, sodass man die Wahl hat, 
den Wandel der Moden durch die 
Jahrhunderte zu verfolgen oder 
die Stilunterschiede einzelner 
Kleidungsstücke und Accessoires 
im Detail zu studieren. Schatten-
risse verdeutlichen die sich wan-
delnde Silhouette der Kleidung. 
Querverweise machen auf wieder-
kehrende Motive aufmerksam und 
eine Registerleiste hilft bei der 
Reise durch die zeitliche Abfolge 
der Kostüme.

Mit Erläuterungen angesehener 
Expertinnen und Experten auf 
dem Gebiet des historischen Kos-
tüms, mit aussagekräftigen zeit-
genössischen Zitaten, in denen 
die Bedeutung des Modestils in 
seiner jeweiligen Zeit zum Aus-
druck kommt, mit detaillierten 
Kommentaren und einem ausführ-
lichen Glossar ist dieses Buch ein 
hervorragendes Überblickswerk 
zum reichhaltigen Vokabular der 
Mode im Wandel der Jahrhun-
derte. Die Kleidung von Männern 
und Frauen, am Hof und auf der 
Straße – über viele Jahrhunderte 
und aus allen Regionen der Welt. 
Es ist das klassische Nachschlage-
werk zur Geschichte des Kostüms.

Faszination Oper
Von Walter Herrmann, Verlag: 
Böhlau Wien, 1. Aufl. 2006, 
Hardcover gebunden,  
204 Seiten, 19,90 Euro 
ISBN: 978-3-205-77474-7  

Das Phäno-
men Oper 
wird in diesem 
Band von den 
verschiedens-
ten Seiten 
b e l e u c h t e t , 
die Verän-

derungen in der Aufführungs-
praxis untersucht, wobei die 
bedeutendsten Opernhäuser 
und die prominentesten Dirigen-
ten und Sänger aus Geschichte 
und Gegenwart in Wort und Bild 
gewürdigt werden. Eine Analyse 

aktuellOETHG lesestoff

Lichttechnik für 
Bühne und Disco
Das Handbuch für Praktiker

Von Michael Ebner, Verlag:  
Elektor, 1. Aufl. 2011, Paper-
back, 288 Seiten, 35,80 Euro 
ISBN: 978-3-89576-228-4

Auf der Bühne 
und in der 
Disco ist Licht 
nicht nur 
Beleuchtung, 
sondern vor 
allem künstle-
risches Gestal-
tungsmi t te l . 

Wie vorzugehen ist, damit Licht 
beiden Ansprüchen gerecht wird, 
macht der Autor an vielen Beispie-
len deutlich. Das Buch beschreibt, 
welche Geräte es gibt, wie sie 
funktionieren und im Rahmen der 
künstlerischen Arbeit eingesetzt 
werden. Dabei wird auch auf neu-
ere Entwicklungen wie LED und 
DMX-RDM eingegangen. Ergänzt 
wird das mit einer fundierten 
Aufarbeitung der theoretischen 
Grundlagen sowie durch zahlrei-
che Anleitungen für die Praxis, 
sodass sich dieses Buch auch als 
Lehrbuch für Veranstaltungstech-
nik bestens eignet.
Einen besonderen Schwerpunkt 
nimmt das Thema „Sicherheit“ ein. 
Angefangen von den rechtlichen 
Grundlagen (VStättVO, BGV C1, 
DIN-VDE-Normen) über mecha-
nische und elektrische Sicherheit 
sowie den Brandschutz bis hin zur 
Notfallorganisation werden alle 
Aspekte ausführlich abgehandelt. 

des Regietheaters beleuchtet die 
gegenwärtige Situation der Oper. 
Die Unterschiede zwischen dem 
italienischen und dem deutschen 
Opernleben werden eingehend 
beschrieben, ebenso Vor- und 
Nachteile von Repertoiretheater 
und Stagionebetrieb.
Zahlreiche Äußerungen bedeu-
tender Künstler zum Phänomen 
Oper und zu seiner Umsetzung in 
die Theaterpraxis regen zu Refle-
xion und Diskussion an. 

Bühnenbauten
Handbuch und Planungshilfe

Von Birgit Schmolke, Verlag: 
DOM publishers, 1. Aufl. 2011, 
Hardcover, 424 Seiten mit über 
500 Abb., 80,20 Euro 
ISBN: 978-3-938666-62-3

Dieses Stan-
dardwerk zur 
z e i t g e n ö s s i -
schen Bühnen-
architektur mit 
umfassendem 
P l a n m a t e r i a l 

und theoretischen Beiträgen zum 
Entwurf wird komplettiert durch 
kenntnisreiche Essays namhafter 
Koautoren u. a. von Christian Bar-
tenbach (Lichtgestaltung), Jürg 
Jecklin (Akustik) und Karl Haber-
mann (Architekturkritik). Ausge-
wählt wurden 32 vorbildliche Kon-
zerthäuser und Theaterbauten, die 
in der jüngsten Vergangenheit in 
Europa entstanden sind. Auch die 
aktuelle Muster-Versammlungs-
stättenverordnung ist enthalten.

TON
LICHT

VIDEO
EVENT

BÜHNE
BERATUNG

MEDIA/EvEnt  
tEchnIk GEs.M.b.h.

bms
PRODUCTION 
GROUP

KOmPETENT IN ALLEN FRAGEN 

  DER VERANTALTUNGsTECHNIK

www.bms.co.at

prospect 210 x 90 mm
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verzeichnis

Bühnenbau Wertheim GesmbH.... 22

Big Image ........................................ 23

BMS Production Group .................. 58

Bosch Rexroth GmbH .................... 31

Brennig ............................................. 53

Gewerkschaft GdG – KMSfB ........  47

Gerriets .............................................. 5

LASTRO Engineering  .................... 55

LB-electronics Ges.m.b.H. ................9 

lighting innovation .......................... 15

Lightpower Austria .......................... 13

MEET & MIU .............................52, 53

Riedel Communications ................. 29

Theaterservice Graz ........................ 60

Waagner Biro Stage Systems .......... 2

Es freut uns, folgende neue 
OETHG-Mitgliedsfirmen 
begrüßen zu können:

Neue OETHG
Mitgliedsfirmen

Lastro Engineering GmbH 
Unterdörnen 81
42283 Wuppertal
Deutschland
Tel.: +49 202 70 51 80
Fax:  +49 202 70 51 810
E-Mail: 
thomas.boehner@lastro.de
Ansprechpartner:  
Herr Thomas Böhner

Gross-Funk GmbH 
Wiesenstraße 6
67707 Schopp
Deutschland
Tel.: +49 6307-9212-0
Fax:  +49 6307-6609
E-Mail: info@grossfunk.de
Web: www.grossfunk.de 
Ansprechpartner: 
Herr Fey Andreas 

Strom zum  
Anfassen
Elektrotechnik für die Event-
branche

Von Sven Kubin, Redaktion: 
Christian Buschhoff / Harald 
Scherer, Verlag: xEMP, 1. Aufl. 
2010, Einband: Paperback, 
400 Seiten, 35,50 Euro 
ISBN: 978-3-938862-18-6

Elektrotechnik 
ist das „Hor-
rorfach“ vie-
ler Studenten 
und Auszubil-
denden bzw. 
a n g e h e n d e n 
Veranstaltungs-

meistern. Dass diese Thematik 
durchaus anschaulich und „span-
nend“ präsentiert und vermittelt 
werden kann, zeigt der Praktiker 
und Dozent Sven Kubin seit vielen 
Jahren in seinen Aus- und Weiter-
bildungsseminaren. Im Standard-
werk „Formeln und Tabellen“ hat 
er bereits das Kapitel Elektrotech-
nik vollständig überarbeitet – dem 
folgt nun eine eigene Veröffent-
lichung, die das gesamte Grund-
lagenspektrum und die praktische 
Anwendung der Elektrotechnik in 
der Eventbranche abbildet.

Katrin Brack 
Bühnenbild/Stages
Herausgegeben von Anja 
 Nioduschewski, mit Beiträgen 
von Samuel Finzi, Dimiter 
 Gotscheff, Wolfram Koch, Luk 
Perceval, Thomas Thieme, 
 Thomas u. Almut Zilcher, Verlag: 
theater der zeit, 2010, Paper-
back, 220 Seiten, durchgehend 
farbig illustriert, 28,80 Euro  
ISBN: 978-3-940737-55-7

Es ist 
die erste 
umfassen-
de Werk-
schau von 
K a t r i n 
B r a c k , 

einer der bedeutendsten Büh-
nenbildnerinnen der Gegenwart. 
Katrin Brack prägte wesentlich 
die Inszenierungen von Regisseu-
ren wie Luk Perceval oder Dimiter 
Gotscheff, die auch in diesem 
Buch zu Wort kommen. Ebenso 

die Schauspieler Almut Zilcher, 
Samuel Finzi, Thomas Thieme 
oder Wolfram Koch, die in den 
Versuchsanordnungen Katrin 
Bracks den Raum als einen unbe-
rechenbaren Mitspieler entdeck-
ten und hier laut darüber nach-
denken. 
Dreimal (2004, 2005, 2007) wurde 
sie zur Bühnenbildnerin des Jah-
res gewählt.

Einführung in die 
musikalische  
Akustik
Von Johannes Barkowsky,  
Verlag: Florian Noetzel, 1. Aufl. 
2009, Paperback, 248 Seiten 
mit zahlreichen grafischen Dar-

stellungen u. 
Zeichnungen, 
24,70 Euro  
ISBN: 978-3-
7959-0909-3

Die vorlie-
gende Einfüh-
rung legt den 

besonderen Augenmerk auf die 
vom musikalischen Standpunkt 
aus interessierenden Fragen der 
Akustik. Es werden Grundbegrif-
fe der Schwingungs- und Wel-
lenlehre erklärt und die Schall-
erzeugungsmechanismen mit 
dem Klangverhalten der wichtigs-
ten Instrumente beschrieben. 
Weiterhin werden die Verfahren 
der digitalen Schallaufzeichnung, 
der Klanganalyse und der com-
putergestützten Klangsynthese 
vorgestellt. 
Die für musikalische Belange 
bedeutsamen Aspekte der Raum-
akustik werden in einem geson-
derten Abschnitt ebenso behan-
delt wie die musikalischen Inter-
valle und Stimmungssysteme. 
Die Darstellung der komplexen 
Themen zeichnet sich durch eine 
auch für Laien gute Verständlich-
keit, eine große Informationsdich-
te und durch kommentierte Litera-
turhinweise aus. 
Es ist dies ein Werk aus der Reihe 
„Taschenbücher zur Musikwissen-
schaft“.

Die 

Volksoper Wien
sucht zum sofortigen Eintritt (Fixanstellung)

einen Beleuchter oder  
eine Beleuchterin

 

Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung in 
den Bereichen Veranstaltungstechnik oder Elektrotechnik/ 
Elektronik sowie die Bereitschaft für Abend- und Wochenend-
dienste. 
Berufserfahrung in einem Veranstaltungsbetrieb ist von Vorteil.

 Bewerbungen sind zu richten an:

Volksoper Wien
z.h. herrn Wolfgang Koennyue

tel. +43-1-51444-3830
Währingerstraße 78, 1090 Wien

oder per e-Mail:
beleuchtung@volksoper.at



www.art-event.com

Kreative Lösungen. Auszeichnung des            Landes Steiermark

Wir machen Theater ...
... Oper, Festivals, Messe- und Werbedekorationen, Ausstellungsgestaltungen, TV- und Film aus stat-
tungen, Shopdesign, Showrooms, Eventausstattungen, Promotion-Outfi ts, einzigartige Kleidungs-
stücke und Heimaus stattungen nach Maß.
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