
tigen Richters Turpin unschuldig 
angeklagt und verbannt. Benja-
mins Frau Lucy und die Tochter 
Johanna geraten unter die Obhut 
von Richter Turpin. Lucy wird 
vom Richter vergewaltigt und ist 
ohne ihren Mann am Ende ihrer 
Kräfte. Sie sinkt immer tiefer, bis 
sie schließlich in der Gosse ver-
schwindet. Benjamins Tochter 
wird daraufhin von Richter Turpin 
adoptiert.

15 Jahre später kehrt Benjamin 
Barker als Sweeney Todd in seine 
Heimat London zurück, beglei-
tet von dem jungen Seemann 
Anthony. Beide trennen sich kurz 
nach der Ankunft in London, da 
jeder Geschäfte zu erledigen 
habe. Todd kehrt in die Fleet 
Street zurück und trifft dort auf 
Mrs. Lovett, die Inhaberin des 
Fleischpastetenladens unter dem 
ehemaligen Barbiergeschäft von 
Benjamin Barker. Sie erkennt ihn 
sofort wieder, klagt über wenig 
Kundschaft und erzählt ihm von 
Lucy, seiner Frau, die Arsen 

Der mehrfach preisgekrönte, 1979 
uraufgeführte „Musical Thriller“ 
von Stephen Sondheim wurde 
2007 mit Johnny Depp auch ver-
filmt. Bei der Oscarverleihung 
2008, für die der Film dreifach 
nominiert war (Bester Hauptdar-
steller, Bestes Kostüm und Bestes 
Szenenbild), gewann der Film in 
der Kategorie „Bestes Szenen-
bild“. Und auch Bühnenbildner 
Mathias Fischer-Dieskau schuf 
für die Geschichte des Barbiers 
Sweeney Todd, der zum Serien-
mörder wird, ein außergewöhnli-
ches Bühnenbild, dessen Realisie-
rung dem Stab der Technischen 
Direktion der Volksoper Wien und 
hier vor allem Andreas Tuschl und 
Peter Notz einiges Kopfzerbre-
chen bereitete.

Um die Komplexheit des Büh-
nenbildes zu verstehen, muss 
man wissen, worum es geht:
Der Barbier Benjamin Barker, 
glücklich verheiratet und frischge-
backener Vater einer Tochter, wird 
aufgrund einer Intrige des mäch-
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„Sweeney Todd“ 
     an der Volksoper Wien 

Nach der von Publikum und Kritik gleichermaßen 
 gefeierten Premiere des Musicals „Sweeney Todd“ 
von Stephen Sondheim am 14. September 2013 
an der Volksoper Wien titelten die Tageszeitungen: 
 „Gruselig guter Saisonstart an der Volksoper“ oder 
„Blutbad in der Wiener Volksoper“. Und wahrlich 
braucht man bei manchen Szenen dieses Musicals 
ob des vielen (Theater-)Blutes, das fließt, nicht nur 
einen guten Magen, sondern auch Sinn für schwarzen 
Humor.

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Schaurig gruseliges Musical 
mit bemerkenswerter Bühnentechnik

März 201416

Der mordende
 Sweeney Todd
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genommen habe und dass Johanna sich in der 
Obhut von Richter Turpin befinde. Todd ist ver-
bittert und sehnt sich nach Vergeltung. Er eröff-
net wieder seinen Barbierladen.
Der junge Anthony verirrt sich in London und 
landet zufällig bei Richter Turpins Haus, wo 
er sich in Johanna verliebt, jedoch von Turpin 
zurechtgewiesen wird. Trotzdem will er Johanna 
eines Tages befreien. Er sucht Rat bei Todd, der 
einwilligt, dass sich Johanna auf der geplanten 
Flucht für kurze Zeit bei ihm verstecken kann.
Auf dem Londoner Marktplatz stellt Todd den 
Barbiermeister Adolfo Pirelli eines Tages als 
Schwindler und Stümper dar, woraufhin beide 
ein öffentliches Rasierduell veranstalten, das 
Todd haushoch gewinnt. Pirelli war einst bei 
ihm als Handlanger eingestellt – und Pirelli hat 
ihn sofort wiedererkannt. Tags darauf erscheint 
dieser in Todds Laden, um ihn zu erpressen und 
Todd sieht sich gezwungen, ihn zu töten.
Kurz darauf erscheint Richter Turpin als Kunde in 
Todds Salon und teilt ihm bei der Rasur mit, dass 
er sein Mündel, Todds Tochter Johanna, heiraten 
will. Todd schwört in seiner Wut und Verzweif-
lung der ganzen Welt Rache. 
Bei der Frage, was mit Pirellis Leiche geschehen 
soll, kommt Mrs. Lovett die Idee, sie zu Fleisch-
pasteten zu verarbeiten, um das Geschäft etwas 
anzuheizen. Daraufhin tötet Todd in seinem 

Rachewahn mehrere seiner Kunden als Barbier, 
indem er ihnen die Kehle durchschneidet und 
sie danach über eine Falltür in den Backkeller 
rutschen lässt. Dort verarbeitet sie Mrs. Lovett 
zu Fleischpasteten, was ihr Pastetengeschäft auf-
blühen lässt.
Währenddessen kommt Turpin hinter Johannas 
Fluchtplan und lässt Johanna ins Irrenhaus sper-
ren. Anthony gibt sich auf Todds Rat hin als Perü-
ckenmachergeselle aus, der Haar von den Pati-
entinnen der Psychiatrie kaufen will, befreit so 
Johanna und versteckt sie in Todds Laden. Todd 
lockt Richter Turpin in sein Haus, indem er ihm 
mitteilen lässt, dass er weiß, wohin die entführte 
Johanna verschleppt wurde. Er tötet daraufhin 
den herbeigeeilten Richter Turpin und in weite-
rer Folge, ohne sie zu erkennen, auch seine Frau 
Lucy, die durch Krankheit nach ihrer Vergiftung 
gezeichnet als Obdachlose zu ihm gekommen ist 
und die er für eine unliebsame Zeugin hält. Im 
Backkeller erkennt Todd dann die tote Lucy und 
rast vor Verzweiflung. 

Der Bühnenbildner sah sich also vor die Aufga-
be gestellt, viele rasch wechselnden Schauplät-
ze möglichst kompakt zu realisieren: Marktplatz, 
Pastetengeschäft, Backstube, Wohnzimmer 
Todds, Haus von Richter Turpin, Johannas Zim-
mer und das Irrenhaus. 

Das für eine Probe in nur zweieinhalb Stunden aufgebaute Bühnenbild

Hotline +43 1 5 23 66 85-0 
sales-austria@riedel.net
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Grad versetzt sind) zur Einsicht 
freizugeben. Das gesamte Büh-
nenbild ist ebenfalls drehbar, weil 
ja jedes des peripheren Karusselle 
bei seinem Einsatz auf der Bühne 
vorne positioniert werden muss. 
Kurz zusammengefasst: Alles 
dreht sich, alles bewegt sich. Und 
hier stellte sich die knifflige Frage: 
„Wie soll man denn diese komple-
xe Konstruktion bewegen?“ Hier-
bei mussten natürlich auch die 
Wünsche des Regisseurs Matthias 
David Berücksichtigung finden, 
der als Musical-Experte speziell 
für die Volksopern-Erstaufführung 
des Stückes an das Haus zurück-
gekehrt war, wo er zuletzt 2003 
„Anatevka“ inszeniert hatte.

Das 
Bühnenbild

Offenbar inspiriert von der perfek-
ten Tötungsmaschinerie des blut-
rünstigen Titelhelden, dem rach-
süchtigen Barbier, siedelt Bühnen-
bildner Mathias Fischer-Dieskau 
die Geschehnisse in einem die 
Frühzeit der Industrialisierung 
assoziierenden Maschinenraum 
an – also in der Entstehungszeit 
der fiktiven Figur des Sweeney 
Todd in einem englischen Grusel-
Fortsetzungsroman aus der Mitte 
des 19. Jahrhunderts. 

Das Bühnenbild wird beherrscht 
von drei überdimensionalen 
Zahnrädern eines aufgeschnitte-
nen Getriebes, welches wohl das 
Räderwerk der Vernichtung dar-
stellen soll, das sich im Laufe der 
Handlung unaufhaltsam in Gang 
setzt. Die drei riesigen, ineinan-
der greifenden Zahnräder trei-
ben jedes für sich ein Karussell 
an, welches jeweils drei weitere 
Szenenbilder beinhaltet. Zusätz-
lich bilden die Zahnräder selbst 
eine Plattform, die als Spielstätte 
dient. Die Karusselle müssen sich 
natürlich drehen, um jeweils eine 
der drei Szenenbilder (die um 120 

März 201418
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Die drei drehbaren Karuselle mit den oben liegenden Riesenzahnrädern

Blick auf die sich 
drehenden 
Riesenzahnräder
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Die Idee, die beiden periphe-
ren Riesenzahnräder tatsächlich 
durch das mittlere antreiben zu 
lassen, wurde bald verworfen, da 
der Druck auf die offen liegenden 
Zahnräder ziemlich groß gewesen 
wäre und die Gefahr von Ver-
letzungen evident war. Wie also 
sollte man den Antrieb realisieren, 
vor allem im Hinblick darauf, dass 
das Bühnenbild ja zerlegbar sein 
musste und vor allem transporta-
bel und lagerbar. 
Die Idee von Einzelantrieben 
wurde ebenso fallen gelassen, da 
damit große Störanfälligkeit zu 
befürchten war. Ein Antrieb vom 
Schnürboden aus war auch nicht 
möglich. Dann aber hatte man 
die zündende Idee: Die Volksoper 
verfügt ja über zwei Drehschei-
ben – eine Kern- und eine Ring-
Drehscheibe. Könnte man nicht 
den Antrieb der Kern-Drehschei-
be dafür verwenden? Man war 
sich zwar nicht sicher, ob dieser 
Antrieb stark genug sein würde, 
aber Probieren geht über Studie-
ren. Die Zeit drängte nämlich, da 
die Proben vor der Sommerpause 
beginnen mussten, war doch die 
Premiere schon mit 14. Septem-
ber 2013 fixiert. Bei dieser Lösung 
gab es jedoch noch einen zweiten 
Unsicherheitsfaktor: Im Sommer 
wurde die komplette Steuerung 
der Unter- und Obermaschinerie 
erneuert und auch die Drehbüh-
nenantriebe. Man konnte daher 
nur hoffen, dass auch der neue 
Antrieb über genug Kraft verfü-
gen würde.

Man realisierte also 
 folgende Lösung:
Antriebsquelle ist der Kernschei-
benantrieb. Die Bodenöffnung 
der abgesenkten Kernscheibe ist 
mit einem Stahlgerüst überbaut, 
in welchem der gesamte Antrieb 
untergebracht ist. Dieser Überbau 
ist mit der äußeren Ringscheibe 
verbunden und wird von dieser 
getragen. Von einem im Kernbe-
reich situierten und am Überbau 
befestigten Verteilgetriebe aus 
werden über Ketten die beiden 
Satelliten-Drehscheiben ange-
trieben. Der gesamte Überbau 
besteht aus Teilen, die miteinan-
der verschraubt werden. In seiner 
äußeren Form hat der Überbau 

bühne

Der Antrieb mittels Ketten
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theater

seine Kunden auf dem Barbier-
sessel und befördert sie von sei-
nem im Obergeschoß gelegenen 
Geschäft über eine Falltür und 
eine Rutsche direkt in Mrs. Lovetts 
Keller. Die Schauspieler rutschen 
also von fast drei Metern Höhe 
in die Tiefe, was nicht gerade 
ungefährlich ist. Um den „Gemor-
deten“ zum Rutschen zu bringen, 
musste erst ein Sessel konstruiert 
werden, der beim Zurückklappen 
zu einer geneigten Schräge wird, 
wodurch die Leiche ins Rutschen 
kommt und durch die Falltür ver-
schwindet. Alles musste so gebaut 
werden, dass keine Verletzungs-
gefahr gegeben war.

Flansch wird mit dem vom zentra-
len Antrieb bewegten Flansch im 
Überbau verbunden. Die kleinen 
Drehbühnen laufen auf fix mon-
tierten Rädern direkt am Bühnen-
boden, bzw. auf der Drehscheibe. 
Diesen wirklich ausgeklügelten 
Antrieb versteht man am besten 
an Hand der Bilder.

Barbiersessel 
und Rutsche
Abgesehen von der Frage des 
Antriebes waren noch weitere 
knifflige technische Details zu 
lösen. Der Barbier ermordet ja 

somit hergestellt. Da der Überbau 
und die Ringscheibe miteinander 
verbunden sind, ergibt sich somit 
eine ebene, drehbare Spielfläche 
mit einem Durchmesser von 15 
Metern. Die Antriebe sind voll-
kommen unter dem Bühnenboden 
verschwunden. Für die drei anzu-
treibenden Riesenzahnräder gibt 
es nur Öffnungen für Flansche, die 
mit dem Kettenantrieb verbunden 
sind. Die Drehachsen der „Klein-
drehbühnen“ mit den Riesenzahn-
rädern liegen allerdings außer-
halb der Kernzone, also nicht im 
Bereich des Überbaues, weshalb 
sie selbst noch einmal ein Ketten-
getriebe haben, welches ebenfalls 
über einen Flansch verfügt. Dieser 

dann genau die Dimensionen der 
Kerndrehscheibe. Damit deckt er 
die Öffnung im Boden ab, die die 
Kerndrehscheibe hinterlässt, da 
sie ja als frei drehbare Antriebs-
quelle abgesenkt werden muss. 
Alle Antriebselemente sind in 
einem einzigen Teil des Überbau-
es untergebracht, womit sich ein 
kompakter Antrieb für alle drei 
Zahnrad-Einheiten ergibt, der 
nicht zerlegt zu werden braucht. 
An der Kerndrehscheibe ist ein 
zentraler Mitnehmer befestigt, 
dessen Gegenstück am Verteilge-
triebe sitzt. Durch leichtes Anhe-
ben der Kernscheibe werden die 
beiden Mitnehmer in Eingriff 
gebracht und der Kraftschluss ist 
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Der Überbau, der danach auf Bühnenniveau abgesenkt und mit der 
Ringscheibe verbunden wird

Die Ketten-Antriebe im Überbau sind gut zu erkennen

Das zentral gelegene Verteilgetriebe

Die Flansche für das Andocken der kleinen Drehbühnen mit den 
Zahnrädern

bühne
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In der Vorstellung spielte sich 
jede dieser Mord-Szenen so ab: 
Sweeney dreht den Sessel um 90 
Grad in Richtung Falltür, die sich 
dabei öffnet, klappt den Sessel 
nach hinten und der Ermordete 
rutscht nach unten.

Als Fleißaufgabe war noch zu rea-
lisieren, dass drei brückenartige, 
begehbare Stege, die sich mit 
der Hauptbühne drehten, nach 
jeder entsprechenden Bewegung 
so zu stehen kamen, dass sie von 
der Seite her begangen werden 
konnten. 

Das gesamte Bühnenbild wurde 
so konstruiert, dass es von dem 
exakt eingespielten Team der 
Volksopern-Bühnentechnik in nur 
zweieinhalb Stunden aufgebaut 
werden kann. Dies war erforder-
lich, da ein Proben durch die Mul-
tifunktionalität des Bühnenbildes 
nur in der aufgebauten Original-
dekoration möglich und sinnvoll 
war. Daher musste das Bühnen-
bild in der Früh für die Probe auf-
gebaut werden, nach der Probe 
sofort abgebaut und danach die 
Dekoration für die Abendvor-

stellung eingerichtet werden. Da 
musste wirklich jede Schraube an 
der richtigen Stelle geplant wer-
den!
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Eine der kleinen Drehbühnen: Zwecks besserer Lagerfähigkeit sind die 
Seiten klappbar ausgeführt; auch das aus Holz gefertigte Riesenzahnrad 
besteht aus Teilen

Flugs verschwindet 
die Leiche im Keller

Zusammenbau der Zahnräder

Die Flansche 
werden ver-
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Premiere auch für 
POLARIS 
touch  
bei Sweeney Todd 

Nicht nur die Steuerung der 
Unter- und Obermaschinerie 
wurde in der Sommerpause 2013 
erneuert, sondern zeitgerecht vor 
der Premiere von Sweeney Todd 
auch die Mischpulte bzw. deren 
Bedienoberflächen in der Tonre-
gie. Eingebaut wurden POLARIS 
touch-Systeme der Firma SALZ-
BRENNER STAGETEC MEDIA-
GROUP.

Mit der revolutionären, intuitiv 
bedienbaren Touch-Oberfläche 
dieser Pulte ist die Volksoper 
Wien nun auf dem aktuellsten 
Stand der digitalen Tontechnik. 
„Dies war auch notwendig, denn 
bei Sweeney Todd sind nicht weni-
ger als 40 Drahtlos-Mikrofonie-
Kanäle im Einsatz. Das Orchester 
ist ebenfalls komplett abgenom-
men, um den gewünschten Sound 
zu erzielen“, beschreibt Martin 
Lukesch, Leiter Ton- und Medien-
technik der Volksoper Wien, die 
technischen Herausforderungen.  

Der Komponist des Stücks, Ste-
phen Sondheim, war bei der Pre-
miere sogar persönlich anwesend 
und zeigte sich vom solcherart 
erzielten Sound begeistert.

Die Volksoper Wien zählte zu den 
ersten Kunden, die von POLARIS 
touch Gebrauch machten. Die 
Umstellung auf die neue Tech-
nik erfolgte dabei schrittweise, 
um eine ausgiebige Testphase zu 
gewährleisten und den aktuellen 
Spielbetrieb nicht zu gefährden. 

Zunächst wurden im Jahr 2012 die 
in die Jahre gekommenen DSP-
Server auf den aktuellsten Stand 
der Technik gebracht. 

Im Mai und Juni 2013 erfolgte 
dann die Parallel-Installation der 
neuen POLARIS-Oberflächen im 
Studio der Volksoper, so dass 
hier ausgiebig getestet und der 
Betrieb trainiert werden konnte.
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In der Theaterpause im Juli und 
August 2013 wurden schließ-
lich die bestehenden C.A.S. Mix 
Pulte abgebaut und die  POLARIS 
touch-Pulte an ihren finalen 
Bestimmungsort, der Tonregie, 
gebracht. Hier sind 8 Basis-Modu-
le seit Sommer 2013 im Einsatz. 

Martin Lukesch, Leiter Ton- und 
Medientechnik der Volksoper 
Wien, zeigt sich begeistert: „Vor 
der Theaterpause im Sommer 
haben wir die ersten Proben für 
Sweeney Todd mit Bedienober-
flächen mit zentralem Modulcon-
troller gespielt. Nach dem Umbau 
sind wir auf POLARIS touch umge-
stiegen. Die Bedienphilosophie ist 
bahnbrechend. Alles ist schneller, 
übersichtlicher und verständli-
cher!“

Der neue Hardwarepool, beste-
hend aus 8 POLARIS touch 
Basis-Modulen 2 x 12 Fader-
Master-Panels und 2 x 16 Fader-
Erweiterung, wurde zu zwei völlig 
unabhängigen Pulten mit jeweils 
28 physikalischen Fadern und 4 
Touch-Screen-Monitoren kombi-
niert. 

Dadurch können pro Layer 64 
unabhängige DSP-Kanäle verwal-
tet und im direkten Zugriff gehal-
ten werden. Durch ein W-Lan-Tab-
let kann jedes Pult bei Bedarf um 
weitere 12 Channelstrips erweitert 
werden. Dieses Tablet wird dann 
für Mischaufgaben direkt auf der 
Bühne oder im Zuschauerraum 
benutzt. 

Auch wurde für alle Komponenten 
eine Backup-Möglichkeit geschaf-
fen, so dass jedes einzelne einzel-
ne POLARIS touch Basis-Modul 
die volle Mischpult-Funktionalität 
übernehmen kann. 

Zudem ist POLARIS touch in das 
NEXUS Audionetzwerk integriert, 
das als Eingangs- und Ausgangs-
kreuzschiene fungiert. 

Die Feuertaufe bestand die neue 
Technik bei der Premierenauf-
führung des Musicals Sweeney 
Todd am 14. September 2013.

theater

Dipl.-Ing. Martin Lukesch, Leiter Ton- und Medientechnik 

Tonmeister Andreas Hendler mischt die Funkmikrofone

Hannes Schmitzberger am Orchesterpult

Das Orchester wurde komplett abgenommen und extra gemischt
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