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„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)
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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
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„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 
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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-
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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


