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Doha – ein Farbenmeer  
made by Austria

Entdeckt:
Bezaubernde 
Marionetten im 
Marionettentheater 
Schloss Schönbrunn

Bestaunt:
Die langsamste 
Drehscheibe der 
Welt am Grazer 
Schauspielhaus

Nationalfeiertag in Qatar:

Besucht:
Prolight & Sound, 
die Fachmesse 
für Veranstaltungs
technik in Frankfurt



HINTER DEN 
GRÖSSTEN 
BÜHNEN  
DER WELT…

Seit über 100 Jahren entwickelt Waagner-Biro bühnentechnische 
 Innovationen für Theater-, Opernhäuser und  Veranstaltungszentren. 
Von der Deutschen Oper Berlin bis zum Teatro Colon in Buenos 
Aires vertrauen heute bereits mehr als 170 Spielstätten weltweit 
auf unser Know-how und Service. Nähere Informationen unter  
www.stagesystems.waagner-biro.com
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OETHG: Pionier für bühnentechnische Ausbildung
Die OETHG darf heuer ein Jubiläum feiern, auf das sie zu Recht stolz sein darf:  
Vor 20 Jahren war es nämlich die OETHG, die bewirkte, dass sich für Techniker im 
 Bühnenbereich doch eine spürbare Veränderung ergab: Bis 1990 gab es in Österreich 
keine geregelte, anerkannte technische Ausbildung im Theater- und Veranstaltungsbereich, 
sondern nur Einschulungen an neu angeschafften Geräten. Die Bühnentechniker mussten 
sich das erforderliche Fachwissen selbst aneignen und taten dies in den meisten Fällen 
durch „Learning by Doing“ im Probenbetrieb. 1990 realisierte die OETHG in Kooperation 
mit dem bfi endlich den lange gehegten Wunsch nach einer soliden Grundausbildung für 
Bühnen- und Beleuchtungsmeister und startete auf diesem Gebiet Schulungskurse, die 
nunmehr seit 20 Jahren ununterbrochen durchgeführt werden und sich immer noch gro-
ßer Beliebtheit erfreuen. Bald folgten auch Schulungen auf dem Tonsektor, die von den 
Grundlagen der Akustik bis zur Beschallung und zur digitalen Audiotechnik alle relevanten 
Themen beinhalteten. Der nächste große Wurf gelang der OETHG mit der Einführung 
des „Veranstaltungstechnikers“ als eigenen Lehrberuf. Damit wurde endlich die Arbeit auf 
Bühnen als geschützter Beruf anerkannt. Nach wie vor kämpft die OETHG aber darum, 
auch den Beruf des Maskenbildners in Österreich als Lehrberuf zu etablieren, wie dies in 
Deutschland schon lange der Fall ist.

  4  ETC-Lichtsteuerpulte EOS & ION für Wien, St. Pölten und Baku
  6  Neues Musiktheater in Linz – Es wird gebaut!
  8  Pressekonferenz der OETHG zur „Digitalen Dividende“
  9  Die wahrscheinlich langsamste Drehbühne der Welt – Umbau der  
   Drehscheibe  für „Verbrennungen“ am Grazer Schauspielhaus
12  Die Zauberflöte im Römersteinbruch von St. Margarethen – Technik von  
  ROLLO bewegt die Königin der Nacht
14  „Zarewitsch“ in Mörbisch mit Bühnenbild und Kostümen von „art + event“
18  Prolight & Sound – Ein Messerückblick
24  15 Jahre Marionettentheater Schloss Schönbrunn – Anlass für einen  
  „Tag der offenen Tür“ am 11. April 2010!
26  Raimundtheater – Selbstfahrender Bühnenwagen mit aufgesetzter Drehbühne 
  von Spörk Antriebssysteme und Metallbau Pinterich
30  Wiener Staatsoper – Bühne frei für die neue Sicherheitsbeleuchtung!
33  Qatar – Österreichische Firmen ließen Qatars Hauptstadt Doha in  
  unwirklicher Farbenpracht erstrahlen
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59  Auszeichnung – Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Tadeusz Kreszowiak:  
  25 Jahre Fachunterricht als Pädagoge

60  OETHG Aus- und Weiterbildung – Kurse der OETHG-Akademie

62  MEET 2010 – Die OETHG wirbt in den östlichen Nachbarländern  
  für ihre Ausstellung „MEET 2010“
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Die EOS-Pulte gestatten umfas-
sende Kontrolle von konventio-
nellem Licht, Moving Lights, LEDs 
und Mediaservern. Sie unterstüt-
zen Mehrbenutzerbetrieb mit bis 
zu 12 unabhängigen Nutzern mit 
verteilter Kreiskontrolle und voll-
ständigem Backup.
In dem Gehäuse des nur 19-Zoll 
breiten ION steckt die Power und 
Bedienphilosophie des Eos. Ion 
bietet integrierte Steuerung für 
konventionelle Scheinwerfer sowie 
Moving Lights und ist perfekt für 
Veranstaltungsorte mit beengten 
Platzverhältnissen geeignet.

Nach dem Wiener Volksthea-
ter hat sich nach eingehender 

Prüfung nun auch das Landes-
theater in St. Pölten für ein EOS-
Lichtsteuerpult, geliefert von 
Lighting Innovation, entschieden. 
Ausschlaggebend war neben der 
herausragenden Funktionalität vor 
allem die Zuverlässigkeit des Sys-
tems. Für die kleine Bühne bzw. 
als Backup-Pult wurde ION ausge-
wählt. Dieses bietet alle Möglich-
keiten der großen Schwester EOS, 
jedoch mit einer deutlich kleineren 
Bedienoberfläche.

Im Rahmen der letzten Präsen-
tationen von Lichtpulten wurde 
immer wieder das Thema Medien-
server angesprochen. Dazu kann 
nur festgestellt werden: Soeben 

bin ich von der neuen Opernpro-
duktion „Intizar“ aus Baku (Aser-
baidschan) zurückgekehrt. Dort 
steuert das ION-Pult 12 Layer auf 
2 Medienservern (Arkaos Media-
master für 2x Beamer mit Softedg-
ing und Arkaos VJ DMX für den 
LED-Vorhang) problemlos.

Video-Designer für diese mit 
Begeisterung aufgenommene 
Produktion war Momme Hinrichs 
von fettFilm, der bereits mehr-
fach für die Staatsoper, Salzburger 
Festspiele und zuletzt auch für 
die Ring-Produktion in Budapest 
gearbeitet hat. Er war von der 
Leistungsfähigkeit des ION sehr 
angetan. 

Das Bühnenbild stammt vom Salz-
burger Hartmut Schörghofer, der 
sich für den ShowLEDVorhang von 
Gerriets entschieden hat. 
Wir werden im nächsten PROS-
PECT über diese interessante Pro-
duktion im fernen Aserbaidschan 
berichten.

Darüber hinaus ist vor kurzem 
von ETC die Software-Version 1.9 
erschienen, die den Import der 
Vorstellungen aus Lichtsteuerpul-
ten von Strand deutlich erleichtert. 
Damit wurden die Anregungen 
der Wiener Staatsoper anlässlich 
eines Besuches der ETC-Produkt-
managerin Anne Valentino in Wien 
aufgegriffen und realisiert.

Videoprojektionen und LED-Effekte (der stilisierte Berg besteht aus ShowLed-Material), alles gesteuert über das ION-Pult von ETC

ETC-Lichtsteuerpulte EOS & ION 
für Wien, St. Pölten und Baku 

technik Der Regieplatz in Baku 
für Mediaserver mit dem 
ION-Pult

Ing. Christian Allabauer, Lighting Innovation (Text und Fotos)



Der GERRIETS

SCHALLVORHANG
Gemäß der Erkenntnis: nur Masse schluckt Schall - besteht der von 
uns entwickelte Schallschutzvorhang, in der wirkungsvollsten Ausführung 
aus 7 Lagen in vier verschiedenen Qualitäten.

Lage für Lage wird der Vorhang in unseren Ateliers und Spezialwerkstät-
ten gefertigt. Robust, langlebig und mit hohen Schalldämmwerten ist der 
Akustikvorhang in allen Situationen einsetzbar.

Stoffqualitäten:

Vorderseite
Gewicht ca. 550 g/m²

Innenlagen

Rückseite

Gerriets Handel GmbH  l  Gorskistraße 8  l  1230 Wien   
T   F M verkauf@gerriets.at 

WIR MACHEN 
JEDES THEATER MIT.
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Am 26. Mai 2010 fand bereits – 
ausgerichtet von der den Rohbau 
errichtenden Firma – das Halbzeit-
Fest auf der Baustelle statt. 

Nach der Spatenstichfeier war 
man zügig daran gegangen, die 
Baugrube auszuheben und die 
Grundplatte zu betonieren, um 
danach in die Höhe bauen zu kön-
nen.

Als besonderes Ereignis innerhalb 
der Bauzeit sei an ein Konzert erin-
nert, welches Ende Juni 2009 in 
der Baugrube stattgefunden hat. 
Das Bruckner Orchester spielte 
unter dem Titel „Frischluftklassik“ 
neben anderen Kompositionen 

30 m, welches später die zentrale, 
multifunktionelle Transportdreh-
bühne aufnehmen wird. 

Damit schreitet der Baufortschritt 
planmäßig voran, sowohl im Zeit-
plan, als auch im Finanzierungs-
plan. Ein Beweis für Letzteres ist 
die Initiativprüfung des Landes-
rechnungshofes vom Frühjahr 
2010. Der Bericht liegt seit Ende 
März 2010 vor, und durch diesen 
wird der Errichtungsgesellschaft 
bestätigt, mit den zur Verfügung 

Die rohbautechnische Errichtung 
der Unter- und Tiefgeschoße 
erfolgte dann unglaublich rasch 
und schon im Frühjahr 2010 konn-
ten die ersten Wände auf das Erd-
geschoß aufgesetzt werden. Deut-
lich sind auf dem aktuellen Luftbild 
der Bereich des Zuschauer raumes 
sowie der Bereich der Bühne mit 
rechter Nebenbühne, Hinter-
bühne und Probenraum links zu 
sehen. Besonders ins Auge fällt 
das große kreisrunde Loch mit 
einem Durchmesser von zirka 

vor allem die Sinfonie „Aus der 
neuen Welt“ von Antonin Dvorak.  
Dieses war die erste Veranstaltung 
des Bruckner Orchesters Linz am 
Standort des neuen Musiktheaters 
in Linz an der Blumau. Tausende 
von Bürgerinnen und Bürger lie-
ßen sich dieses Konzert nicht ent-
gehen und versammelten sich vor 
dem Orchester in der Baugrube 
„ihres“ neuen Musiktheaters. 

In Fortsetzung des 
Berichtes über die Feier 
zum „großen“ Spaten-
stich am 15. April 2009 
im „PROSPECT“ kann 
ich heute erfreut darüber 
berichten, dass und wie 
es weiter geht. 

theater
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Es wird gebaut!
Neues Musiktheater in Linz:

Juni 20096

Modell des neuen 
Musiktheaters

Philipp Olbeter
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Grundplatte NMT September 2009: 
Das Herstellen der Grundplatte im Herbst 2009
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Das Konzert des Bruckner-Orchesters in der Baugrube im Juni 2009
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gestellten Mitteln sparsam und 
bestimmungsgemäß umzugehen.
Aktuell ist die Bühnentechnik in 
der Ausschreibungsphase und der 
Auftrag zur Errichtung der Büh-
nentechnik, Untermaschinerie, 

theater

Bühnenebene sowie der Oberma-
schinerie wird in absehbarer Zeit 
erteilt werden.

Mit Spannung und Engagement 
beteiligen sich derzeit auch alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter an der Ausgestaltung ihrer 
künftigen Arbeitsplätze und tref-
fen sich regelmäßig in verschie-
denen Nutzergruppen, um ihre 
Anregungen und Wünsche an die 

Funktionalität und Ausgestaltung 
zum Wohle des Projektes einzu-
bringen. Hierbei werden sie von 
einem Nutzerkoordinator, der 
eigens hierfür bestellt worden ist, 
unterstützt. 

Damit ist in Linz europaweit im 
Moment das einzige Musikthea-
ter in der Phase der Errichtung. 
Oberösterreich und Linz können 
stolz darauf sein, nach einer Zeit 
von fast 100 Jahren der Überle-
gungen, Planungen und unter-
schiedlicher Projekte, nunmehr 
eine Baustelle in Linz zu erleben. 
Die Eröffnung des Musiktheaters 
ist für den Herbst 2012 geplant.

Auf die Besonderheiten der 
Bühne, ihre Möglichkeiten und die 
Betriebstechnik wird von mir in 
der nächsten Ausgabe des „PRO-
SPECT“ eingegangen werden.

Aktuelles Luftbild der Baustelle im Mai 2010: 
Deutlich zu sehen das Loch für die große Transportdrehbühne, die rechte Nebenbühne, die Hinterbühne 
und der Probenraum; auch der Zuschauerraum wächst empor

Industriegebiet See
D-96155 Buttenheim

Tel.: +49–95 45 440-300
Fax: +49–95 45 440-333

sales@stagetec.com
www.stagetec.com

Unser Jüngstes hat's faustdick hinter
den Ohren. So klein und doch technisch
so ausgewachsen, das ist CRESCENDO,
die neue Digitalkonsole. 
"Spitzenniveau" war ihr erstes Wort,
Kompaktheit, Sicherheit und Vielseitig-
keit sind ihre besonderen Kennzeichen.
Sie schafft Freiraum und Flexibilität am 
Arbeitsplatz. 
CRESCENDO ist jung, intelligent, schnell
und sicher – Familienzuwachs nach Maß.

CRESCENDO
Digital Production Console

STAGETEC DELIVERSJUNG UND STARK
NACHWUCHS

AUSFALLSICHERER BETRIEB: Redundanz, Protokollierung, Power-Down Backup

MEHR SICHERHEIT: Systemstart des letzten Status in weniger als 30 Sek.

LOGIK-STEUERUNG: Umfassende Steuerungen -- auch externer Systeme

MODERNSTE DSP TECHNOLOGIE: Über 158dB Dynamik durch TrueMatch Wandler

KOMPAKT UND GROSS: Bis zu 300 Audiokanäle und 128 Summierbusse

FLEXIBLE ARCHITEKTUR: Bis zu 96 AUX-Wege mit "AUX to Fader" Funktion

THEATER AUTOMATION: Intuitive Snapshot- und Szenen-Automation (999 Presets)

BLITZSCHNELL: Abruf von Snapshots und Cues in max. 10 ms
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Als Digitale Dividende werden die 
Frequenzen im Bereich 790 bis 
862 MHz bezeichnet, die durch die 
Umstellung des terrestrischen Fern-
sehens auf digitale Übertragung 
frei wurden. Beim terrestrischen 
digitalen Fernsehen können vier 
Programme gleichzeitig auf einem 
einzigen Fernsehkanal übertragen 
werden, statt vormals ein Programm 
pro Kanal. Für die freigewordenen 
Frequenzen interessierten sich die 
Mobilfunk-Firmen schon seit gerau-
mer Zeit. 
Durch die Vergabe an die Mobil-
funkbranche geht dieser bisher 
ausschließlich den TV-Sendeanstal-
ten zugeteilte Frequenzbereich für 
diese verloren. Aber auch drahtlose 
Mikrofone benutzen weltweit den-
selben Frequenzbereich wie die 
TV-Sender. Der Verlust der „Digi-
talen Dividende“ bedeutet für alle 
Anwender drahtloser Mikrofone, 
dass für sie 60 Frequenzen nicht 
mehr nutzbar sind, auf denen Funk-
mikrofone bisher eingesetzt werden 
konnten. Damit verschlechtern sich 
die Arbeitsbedingungen der Veran-
staltungsbranche, aus der drahtlose 
Mikrofone nicht mehr wegzudenken 
sind, ganz drastisch, denn alle bisher 
im Bereich der Digitalen Dividende 
arbeitenden Funkmikrofone müs-
sen nun zu Frequenzen unterhalb 
von 790 MHz ausweichen. Dadurch 
ergeben sich in diesem Bereich 

in unmittelbarer Nähe der Grenzen 
von Deutschland und der Schweiz 
liegt und in Deutschland überdies 
schon bald der Probebetrieb der 
Mobilfunker im Frequenzbereich 
der „Digitalen Dividende“ beginnen 
wird. Unisono betonte man also, um 
den reibungslosen Ablauf kultu-
reller Veranstaltungen zu fürchten. 
Dr. Rabl-Stadler wies insbesondere 
auch darauf hin, dass mit finanziel-
len Lasten zu rechnen sei, falls neue 
Geräte angeschafft oder vorhan-
dene umgerüstet werden müssten. 
Dies gehe nicht ohne Kostenersatz 
aus öffentlicher Hand. Sie stellte in 
diesem Zusammenhang auch die 
berechtigte Frage: „Ein Arbeitsplatz 
in der Kultur wird doch wohl gleich-
viel wert sein wie ein Arbeitsplatz im 
wirtschaftlichen Sektor?“

Um unter den neuen Umständen 
ein einigermaßen störungsfreies 
Arbeiten für die Theater- und Ver-
anstaltungsbranche und vor allem 
Planungssicherheit über viele Jahre 
zu gewährleisten, wurde daher 
gefordert:

Neuordnung der Frequenz-
zuteilung unter folgenden 
Gesichtspunkten:
1. Die Lücke von 820 bis 832 MHz 

innerhalb der Digitalen Dividen-
de soll der Theater- und Veran-
staltungsbranche zur alleinigen 
Nutzung zugeteilt werden.

2. Unterhalb von 790 MHz soll 
ein 100 MHz breiter Frequenz
bereich zur ausschließlichen 
Nutzung durch diese Branche 
vorgesehen werden.

3. Der übrige Bereich von 470 bis 
790 MHz (ausgenommen jener 
100 MHz breite Bereich von Punkt 
2) soll wie bisher in Abstimmung 
mit den Rundfunkanstalten 
genutzt werden können.

4. Die Veranstaltungsbranche 
muss den Status eines Primär
nutzers erhalten. Nutzer von 
Funkmikrofonen haben derzeit 
nur den Status von Sekundärnut-
zern. Damit genießen sie aber 
keinerlei Schutz betreffend ihre 
genutzten Frequenzen, werden 
auf der Weltkonferenz, auf der 
die Verteilung der Frequenzen 
ausgehandelt wird, nicht als Ver-
handlungspartner zugelassen und 
müssen daher stets in der Rolle 
von Bittstellern gegenüber den 
Rundfunkanstalten, die Primär-
nutzer-Status haben, auftreten. 

5. Für den Umstieg in andere Fre
quenzbereiche muss ein Kos
tenersatz vorgesehen werden, 
da die Funkmikrofone nur in 
einem relativ schmalen Frequenz-
bereich genutzt     werden können 
und eine Neuanschaffung daher 
unumgänglich wird.

6. Die zuständigen Behörden haben 
schon jetzt in den Vorgesprächen 
zur „World Radio     Conference 
2012“ sicherzustellen, dass der 
Frequenzbereich unterhalb von 
790 MHz (die „Untere Digitale 
Dividende“) im Rahmen dieser 
Konferenz unter keinen Umstän
den an die Mobilfunkbranche 
vergeben wird und dies auch 
kein Thema für die WRC 2012 
sein darf. 

Man darf gespannt sein, wie das 
Verkehrsministerium und das Bun-
deskanzleramt auf diese berech-
tigten Forderungen der österrei-
chischen Kulturszene reagieren 
werden, wobei jedoch zu hoffen 
ist, dass die Wertschöpfung des 
österreichischen Kulturschaffens 
im Zuge der Vergabe der Digita
len Dividende an die Mobilfunk
branche doch die ihr zukommen
de Beachtung findet.

unterhalb von 790 MHz eine deut-
liche Erhöhung der Nutzungsdich-
te der Frequenzen und damit auch 
eine geringere Störsicherheit. 
Um auf diese dramatische Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingun-
gen aufmerksam zu machen, wand-
ten sich namhafte Vertreter österrei-
chischer Kulturbetriebe in einer von 
der OETHG initiierten Pressekonfe-
renz an die Öffentlichkeit. Frau Dr. 
Helga Rabl-Stadler (Präsidentin der 
Salzburger Festspiele), Dipl.-Ing. 
Günter Rhomberg (Präsident der 
Bregenzer Festspiele), Intendant 
Harald Serafin (Seefestspiele Mör-
bisch), Dr. Thomas Königstorfer 
(Generalsekretär des Theatererhal-
ter-Verbandes), Mag. Thomas Droz-
da (Geschäftsführender Direktor der 
Vereinigten Bühnen Wien), Philipp 
Olbeter (Techn. Direktor des Lan-
destheaters Oberösterreich), Dipl.-
Ing. Jörg Kossdorff  und Dipl.-Ing. 
Günther Konecny (beide OETHG)  
zeigten die Probleme auf, die sich 
in Österreich nach dem Wegfall der 
Nutzung der Digitalen Dividende für 
die gesamte Theater- und Veranstal-
tungsbranche ergeben und forder-
ten für die Theater- und Veranstal-
tungsbranche eine Neuordnung der 
Frequenzzuteilung mit gesicherten 
Frequenzen für diese Branche.
Frau Dr. Rabl-Stadler wies darauf hin, 
dass Kulturveranstaltungen durch 
die dann gegebene große Bele-
gungs- und Nutzerdichte im unteren 
Frequenzbereich, auf den man aus-
weichen müsse, zu einer geringeren 
Störsicherheit führen werde. Auch 
der Intendant der Seefestspiele Mör-
bisch, Harald Serafin, fürchtet Störsi-
gnale - vor allem durch die Lage sei-
ner Festspiele nahe der ungarischen 
Grenze. Mit dem gleichen Problem 
sieht sich auch Dipl.-Ing. Rhomberg 
auf Grund der Tatsache konfrontiert, 
dass die große Bregenzer Seebühne 
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digitale dividende

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Ende April wurde von Ver-
kehrsministerin Doris Bures und 
Staatssekretär Dr. Ostermayer 
publiziert, dass beabsichtigt 
sei, die „Digitale Dividen-
de“ der Mobilfunkbranche 
zuzuteilen und an diese zu 
versteigern. 

Pressekonferenz der OETHG zur „Digitalen Dividende“
im Theater Ronacher am 31. Mai 2010

Viel Prominenz am Podium: 
Von links Ph. Olbeter, DI Kossdorff, DI Rhomberg, Mag. Drozda, 
Dr. Rabl-Stadler, Int. Serafin, Dr. Königstorfer, DI Konecny



Bühnenbildner Raimund 
Voigt entwarf für 
Intendantin Anna Badora 
ein Bühnenbild komplett 
auf der Drehscheibe: 
Dazu musste diese erst 
durch das „Erfinden“ 
feiner technischer Details 
umgebaut und damit 
verlangsamt werden.

Ing. Christoph Steffen

Oft gibt es zu Beginn bei Projek-
ten mit besonderen Ideen zuerst 
Ratlosigkeit über unmöglich zu 
erfüllen scheinende Forderun-
gen. So auch in dem Stück „Ver-
brennungen“, als am Anfang ein 
ungewöhnlicher Wunsch des Büh-
nenbildners Raimund Voigt zuerst 
verblüfftes Schweigen, dann die 
Äußerung „das geht nicht“ und 
später ein zögerliches „das wird 
aber sehr schwierig sein“ aus-
löste. Das Ungewöhnliche daran 
war, dass im Gegensatz zu dem 
sonst oft üblichen Ansinnen von 
„schneller-höher-weiter“ diesmal 
ein „Down-Tuning“ gefordert 
wurde. Dieser Wunsch basierte auf 
der Idee, ein Bühnenbild zu ent-
werfen, welches komplett auf der 
Drehscheibe aufgebaut werden 
sollte – wobei das allein natürlich 
nichts Ungewöhnliches darstellte. 
Das Ungewöhnliche bestand in 
der Anforderung, die Drehschei-
be mit dem Bühnenbild im Verlauf 
der gesamten Aufführung, welche 
zirka eindreiviertel bis zwei Stun-

den dauern sollte, genau einmal 
zu drehen, ohne sie anzuhalten.

Wir sahen uns damit vor zwei Pro-
bleme gestellt: die Kühlung des 
Antriebes und die Herabsetzung 
der untersten Drehgeschwin-
digkeit der Scheibe. Dazu muss 
man wissen, dass das System des 
Antriebs unserer Drehscheibe 

darin besteht, dass vier Motore – 
mit Reibrädern am Umfang verteilt 
– in 12 m Tiefe die Scheibe antrei-
ben. Der Drehscheiben antrieb 
ist – wie im Theater durchaus 
üblich – auf einen sogenannten 
S2-(Aussetz-)Betrieb ausgelegt, 
was bedeutet, dass man nach 
einer bestimmten Belastungsdau-
er (Drehung) dem Antrieb auch 

die gleich lange Zeit zum Abküh-
len gewähren muss. In unserem 
Fall hätte das bedeutet, dass nach 
spätestens zehn Minuten die Dreh-
scheibe für zehn Minuten hätte 
zum Stillstand gebracht werden 
müssen und damit eine langsame, 
einmalige Durchdrehung über den 
verlangten Zeitraum nicht möglich 
gewesen wäre.

Das Bühnenbild dreht sich während der gesamten Vorstellung stetig, macht dabei aber insgesamt nur eine einzige Umdrehung

Juni 2010 9
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technik

Die wahrscheinlich 
langsamste 
Drehscheibe der Welt

Umbau der Drehscheibe 
für „Verbrennungen“ 
am Grazer Schauspielhaus



Unter dem Motto „Mögliches 
machen wir gleich, Unmögliches 
dauert etwas länger“ stellten wir 
erste Überlegungen an, wie die 
nötige Kühlung des Antriebes 
bewerkstelligt werden könnte. 
Wir dachten daran, zusätzliche 
Gebläsekühlungen, eventuell 
sogar Trockeneis oder Ähnliches 
dafür einzusetzen. Was aus prakti-
schen Überlegungen jedoch recht 
bald verworfen wurde, zumal das 
zweite Problem damit ja nicht 
gelöst war: Unsere Drehscheibe 
braucht in der langsamsten Ein-
stellung (3 % der Höchstgeschwin-
digkeit) etwa 25 Minuten für eine 
volle Umdrehung, ist damit also 
wesentlich schneller als die vom 
Bühnenbildner geforderte Zeit. 
Mit Zusatzkühlung der Stromrich-
ter hätten wir zwar noch Möglich-
keiten gehabt, aber selbst wenn 
wir die Mindestgeschwindigkeit 
halbiert hätten, wären wir immer 
noch weit weg vom gewünschten 
Ergebnis gewesen. Ganz abgese-
hen davon, dass damit wegen des 
übermäßig ansteigenden Strom-
flusses auch noch eine Gefahr für 
Umrichter und Motore bestanden 
hätte. Wir hielten Rücksprache mit 
Philipp Mero, dem Serviceleiter 
der Firma Waagner-Biro, der uns 
deswegen dringend davon abriet, 
die Geschwindigkeit auf rein elek-
trischem Weg noch weiter herab-
zusetzen. So gaben wir die Idee 

Juni 201010

auf, den Langsamfahrbetrieb mit 
der serienmäßigen Ausstattung zu 
verwirklichen.

Um bei der Bauprobe aber etwas 
anbieten zu können, kam unser 
Schnürbodenmeister, Peter 
Fischer, heimlicher Herr über alles, 
was sich bei uns bewegt, auf die 
Idee, die relativ einfach zu lösen-
den Bremsen der Antriebsmotore 
zu lüften und die Scheibe einmal 
per Hand zu betätigen. Obwohl 
dies überraschenderweise trotz 
des etwa 100 Tonnen schweren 
Gewichtes der gesamten Kons-
truktion relativ leicht zu bewerk-
stelligen war, gingen wir dann 
doch von diesem Gedanken wie-
der ab: In 12 m Tiefe die Dreh-
scheibe zwei Stunden lang von 6 
bis 8 Leuten bewegen zu lassen, 
erschien mir doch zu gewagt: 
Schließlich wollte ich mein gutes 
Verhältnis zum Betriebsrat nicht 
riskieren!

So blieben uns also nur rein tech-
nisch-mechanische Lösungen:
Am einfachsten wäre es gewesen, 
die Treibräder gegen kleinere zu 
tauschen. Geringerer Durchmes-
ser bedeutet weniger Umfangs-
geschwindigkeit und damit auch 
eine kleinere Geschwindigkeit der 
Scheibe. Das war aber leider aus 
konstruktiven, wie auch aus Platz-
gründen nicht möglich.
Überlegt wurde weiters ein Tausch 
der kompletten Motoren gegen 
solche mit einem anders unter-
setzten Getriebe. Nicht zuletzt 
aus Gewichtsgründen – ein Motor 
wiegt um die 200 kg – hätte das 
aber unzulässig hohe Umrüstzei-
ten vom Normalbetrieb zum her-
abgesetzten „Schleichbetrieb“ 
bedeutet.
Letztendlich kam dann Herr Mero 
auf die eigentlich naheliegende, 
im Nachhinein besehen „einfa-
che“ Lösung, einen Motor mit 
entsprechender Getriebeunter-
setzung auf eine der Gegendruck-
rollen aufzusetzen. So musste in 
die vorhandene Antriebsmechanik 
nicht eingegriffen werden. Ent-
sprechende Motoren mit der not-
wendigen Getriebeuntersetzung 
waren leicht zu finden und auch zu 
bekommen. 
Die Motoren wollten wir mit einem 
Schwenkmechanismus an die vor-

handenen Rollen anpressen und 
diesen „Hilfsantrieb“ einfach ein-
schalten. Um die Antriebskräfte 
besser zu verteilen, entschieden 
wir uns dafür, zwei der vier vorhan-
denen Motore mit einem solchen 
Hilfsmotor auszurüsten. 

Eine massive Einschränkung gab 
es dabei noch: Durch die extrem 
niedrige Geschwindigkeit wäre es 
nicht möglich gewesen, im Pro-
benbetrieb „schnell einmal“ eine 
Szene zu wiederholen, denn wenn 
der langsame Antrieb einmal ein-
gekuppelt ist, kann gleichzeitig 
der Serienantrieb natürlich nicht 
benutzt werden. Nur mit diesem 
aber ist es möglich, in absehba-
rer Zeit eine gewünschte Position 
anzufahren. 
Wir haben das dementsprechend 
dem Produktionsteam kommuni-
ziert. Diese Tatsache wurde von 
den Beteiligten jedoch erfreuli-
cherweise mit „…dann ist das halt 
so, da werden wir uns danach rich-
ten…“ akzeptiert. 

Natürlich – wir sind schließlich 
alle schon einige Zeit im Thea-
ter tätig – traute keiner so recht 
diesem „Frieden“! Darum ent-
schlossen wir uns zusammen mit 
Bernhard Sumper von BWS, einer 
Firma, die in unserem Haus im 
Auftrag von Waagner-Biro immer 
wieder  Installationen und Wartun-
gen durchführt, zur sogenannten 
„Vollver sion“: Die zusätzlichen 
Motore sollten weniger stark 
untersetzt, dafür aber mit einer 
Drehzahlsteuerung ausgerüstet 
werden, so dass ein Regelbereich 

von zirka 20 Minuten bis zu über 
drei Stunden für eine einzige 
Umdrehung möglich wurde. Da 
der Antrieb der Gegendruckrollen 
auf Grund der örtlichen Gegeben-
heiten nicht möglich war, wurde 
die Idee von Philipp Mero nun 
dahingehend verändert, dass wir 
die Zusatzmotoren nicht an die 
Gegendruckrollen, sondern direkt 
an die Antriebsmotoren aufsetz-
ten. Außerdem wurden die neuen 
Antriebe voll in das bestehende 
System integriert, so dass Notab-
schaltungen, Stellungsanzeigen 
etc. erhalten blieben.
Wie gewohnt, machten wir 
natürlich eine „Bauprobe“ mit-
tels Holzmodell, die zu unserer 
vollsten Zufriedenheit ausfiel. 
Danach kons truierten und bau-
ten Herr Fischer und Hannes Pas-
lawskyj, einer unserer Schlosser, 
den Tragrahmen für die Motore, 
welcher mittels Scharnier an die 
vorhandene Konstruktion aufge-
schweißt wurde. 

Eine besondere Aufgabe stell-
te noch der Transport der zwei 
neuen Antriebe auf 12 m Tiefe 
dar, was dank unseres Hubpodi-
ums und mit Kettenzügen aber 
gut gelungen ist. Nach letzten 
Mess- und Anpassungsarbeiten 
wurden die Halterungen an die 
bestehende Konstruktion ange-
schweißt. Abschließend verlegten 
wir unter der Federführung von 
Bernhard Sumper (BWS) noch ein 
paar hundert Meter Kabel und 
als nach ein paar Probeläufen (im 
uneingekuppelten Zustand) die 
Drehscheibe eingekuppelt wurde 

technik

Originalantrieb: Vier solcher 
Motore treiben die Drehbühne an

Konstruktionsskizzen für den Zusatzantrieb
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und sich das erste Mal in „Slow-
Motion“ bewegte, war die Freude 
aller Anwesenden aufrichtig und 
ihr Stolz berechtigt.

Im folgenden Probenbetrieb 
wurde der Luxus der zusätzlichen 

Geschwindigkeitssteuerung so 
ausgiebig ausgenützt, dass es 
wahrscheinlich unmöglich gewe-
sen wäre mit der „Sparversion“, 
also mit nur einer Geschwindigkeit, 
auszukommen. War ich am Anfang 
noch skeptisch bezüglich Haltbar-

keit, so wuchs das Vertrauen in den 
neuen Antrieb im Lauf der Proben 
immer mehr, trotzdem konnte ich 
eine gewisse Anspannung bei der 
Premiere nicht vermeiden.

Die Premiere wurde bei Publikum 
und Kritik sehr gut aufgenommen, 

was zwar ausschließlich Regie, 
Darstellern und Ausstattung zu 
verdanken war. Ein klein wenig 
zum Erfolg hat aber unser Zusatz-
antrieb auch beigetragen, zumal 
ohne diesen das Konzept des 
Bühnenbildes nicht hätte verwirk-
licht werden können.

So können wir uns nun rühmen, 
vielleicht die langsamste (fix ein-
gebaute) Drehscheibe der Welt, 
sicher aber jene mit dem wahr-
scheinlich größten Geschwindig-
keitsbereich zu haben: 
Stufe 1 („Normalbetrieb“) hat 
einen Regelbereich von 45 sec 
bis 25 min für eine Umdrehung, 
Stufe 2 („Schleichbetrieb“ nach 
etwa 5–10 min Umbauzeit) einen 
Bereich von etwa 20 min bis über 
3 Stunden pro Umdrehung. 

Wir möchten uns an dieser Stel-
le nochmals bei den beteiligten 
Firmen Waagner-Biro und BWS 
bedanken und ganz besonders 
bei den Herren Philipp Mero und 
Bernhard Sumper, die uns auch 
sonst immer wieder mit Rat und 
Tat zur Seite stehen.
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Anpresskontrolle – Detail: Anpressdruckregelung mittels Feder Zusatzantrieb angepresst in Arbeitsposition

Fertig montierter Zusatzantrieb, mit dem Klappmechanismus 
am Originalantrieb befestigt Zusatzantrieb weggeklappt

Erprobung des Klapp-Mechanismus an Hand 
eines Holzmodells

Flexen in Werkstatt – Herstellen des massiven 
Klapp-Rahmens in der hauseigenen Schlosserei

Anpassprobe mit dem Zusatzantrieb Montage des Klapp-Mechanismus am Zusatzantrieb
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„Die Zauberflöte“ ist eine wun
derbare Geschichte von Märchen 
und Mythen, die von guten und 
bösen Mächten sowie von der 
alles überwindenden Kraft der 
Liebe erzählt. Der Streit zwischen 
der Königin der Nacht und Saras
tro, dem Hohepriester des Son
nenreichs, steht im Mittelpunkt 
der Handlung.
Regisseur und Bühnenbildner 
Manfred Waba inszeniert die 
Schicksale von Tamino und Pami
na, Papageno und Papagena in 

Saison 2010 feiert er nun aber 
auch sein Regiedebüt in der gro
ßen Arena des Römersteinbruchs. 
Er ist also diesmal nicht nur für das 
Bühnenbild, sondern auch für die 
Regie verantwortlich. 
Bühnenbilder von Manfred Waba 
sind durch aufwändige Technik 
und verblüffende Effekte gekenn
zeichnet. Und auch heuer könn
te man das Bühnenbild mit der 

Jahrzehnt ist der „künstlerische 
Tausendsassa“ Bühnenbildner 
der Opernfestspiele St. Margare
then – jedes Jahr schafft er dort 
unvergleichliche Schauplätze und 
spielt seine kreativen Qualitäten 
aus. Über die Jahre entwickelte 
er einen eigenen Stil, eine eigene 
Handschrift, die Prof. Robert Herzl 
einmal als „szenischen poetischen 
Realismus“ bezeichnet hat. In der 

den Welten der Königin der Nacht 
und Sarastros, wo es Riesenschlan
gen und Zauberinstrumente gibt 
und drei Knaben auf wunder same 
Weise die Menschheit retten, 
wie immer mit viel Phantasie und 
effektvoller Farbenpracht.

Manfred Waba –  
Regie und Bühnenbild 
Als Bühnenbildner der Opernfest
spiele St. Margarethen hat sich 
Manfred Waba schon lange einen 
Namen gemacht. Seit über einem 

Vom 14. Juli bis 29. August 2010 steht „Die Zauber
flöte“ im Römersteinbruch St. Margarethen auf dem 
Programm. Mit dieser Oper schrieb Mozart ein Stück 
„Welttheater“. Das im Jahr 1791 uraufgeführte Werk 
verbindet Zauberstück, Singspiel und große Oper. Es 
zählt zu den rätselvollsten und zugleich berührendsten 
Opernwerken, die je geschrieben wurden. 

bühne

Ing. Johannes Buketits

    Die Zauberflöte im 
Römersteinbruch von St. Margarethen:

Manfred Waba vor dem Modell seines Bühnenbildes

JUNI 201012

Technik von ROLLO 
bewegt die Königin der Nacht
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Feststellung kennzeichnen: „Alles 
bewegt sich“. Diesmal wurde die 
Fa. ROLLO Ing. Franz Teufel 
GmbH mit der Konstruktion des 
aufwändigen Bühnenbildes beauf
tragt.

Das Bühenbild und  
seine Realisierung
Schon im September 2009 wur
den die ersten Angebote für die 
Herstellung der mechanischen 
Aufbauten für das Bühnenbild zur 
Zauberflöte in St. Margarethen 
abgegeben. Bühnenbildner und 
Regisseur Manfred Waba hatte 
die Vision von einer fantastischen, 
aus vielen markanten Elemen
ten unterschiedlicher Kulturen 
zusammengestellten Bühnenwelt, 
welche die Aufführung zu einem 
Spektakel der besonderen Art 
machen soll. Nach Auftragsertei
lung und einer Koordinierungs 
und Konstruktionsphase von zirka 
eineinhalb Monaten begann die 
Fa. ROLLO im Dezember 2009 mit 
der Realisierung.

Ein riesiger Löwenkopf, der auf 
einem vom Urwald überwucher
ten Tempel sitzt, ist das Herzstück 
des Bühnenbildes. Dieser zentrale 
Teil des Bühnenbildes mit dem 
Löwenkopf hat es jedoch in sich. 
Die gewaltige Konstruktion (24 x 
12 x 22 m) kann sich teilen, wobei 
die beiden Hälften auf drei Schie
nen laufen und sich bis zu 24 m 
voneinander entfernen können. 
Angetrieben werden sie von je 
zwei 3 kWMotoren mit Ketten
antrieb. 
Damit nicht genug: Ist die Unter
konstruktion geschlossen, so las
sen sich in einer Höhe von 4 m die 
beiden Löwenkopfteile ebenfalls 
teilen und auf Schienen auseinan
derfahren. In der sich solcherart 
ergebenden, 3 m breiten Öffnung, 
hat Sarastro seinen Auftritt. 
Bei geöffnetem Tempel und geteil
tem Löwenkopf wird dahinter 
der Tempel des Sarastro sichtbar 
(siehe nebenstehendes Bild). Aber 
auch dieser Tempel teilt sich und 
fährt, bewegt durch einen Ketten
antrieb, 12 m auseinander und gibt 
dann den Blick auf ein dahinter 
liegendes „Sternentor“ frei. Der 
Zuschauer kommt also aus dem 
Staunen gar nicht mehr heraus.
Das alles ist aber immer noch nicht 
der Höhepunkt an mechanischen 
Effekten: Im rechten Löwenkopfteil 

ist ein Vertikalförderer integriert, 
der die Königin der Nacht, ange
trieben von einem Kletterantrieb 
mit Zahnstange und zwei 0,75 kW 
starken Motoren, auf eine Höhe 
von 22 m (!) anhebt, wo sie dann 
in luftigem Gefilde ihre berühmte 
Koloraturarie anstimmt. 
In der Felsenwand, die im Hin
tergrund die gesamte Anlage 
abschließt, befinden sich zwei 
Balkone, die von einem Zahnstan
genantrieb bewegt, in 12 m Höhe 
zirka 2 m über den Abgrund hin
ausgeschoben werden.

Die Realisierung dieser Bühnen
konstruktion ist also eine wirklich 
sehr anspruchsvolle, komplexe 
Arbeit, welche die Fa. ROLLO in 
Kooperation mit den Firmen Fa. 
DEKORATIONSBAU  WINTER,  
Fa. PROSTEP (Steuerungsbau) 
und Fa. BACKSTAGE, die für 

den Gerüstbau verantwortlich 
zeichnet, abzuwickeln hat. Allein 
die Mengen von 18 t Stahl, 14  
Antriebsmotoren, 1.000 m Kabel, 
1.000 m² Bühnenboden, 500 m³ 
Styropor und 7.000 kg Farbe  zeu
gen von der Dimension dieses 
Projektes.

Kinderoper 2010  
in St. Margarethen
In der Reihe „Kinderoper“ werden 
Märchenopern für das junge Publi
kum humorvoll und in einer phanta
sievollen Zauberwelt in einem extra 
dafür adaptierten Teil des Steinbru
ches aufgeführt. Im Juni und Juli 
2010 wird die Oper „Hänsel und 
Gretel“ auf pädagogisch wertvol
le Weise jungen Musikfans näher 
gebracht. In Papagenos Opernwelt 
macht Oper Spaß und die Kinder 
halten ihren Besuch im Römerstein
bruch lange in Erinnerung.

Auch für diese Kinderoper hat die 
Fa. ROLLO eine Drehscheibe mit 
10 m Durchmesser gebaut. Ange
trieben von 6 Motoren ist die 
Einbauhöhe von nur 310 mm das 
Besondere an dieser Konstruktion. 
Der Drehteil wird von 48 Schwer
lastrollen getragen, die eine mög
liche Nutzlast von 15 t aufnehmen 
können. Auch hier zeichnet Man
fred Waba für das Bühnenbild ver
antwortlich, welches er stets liebe
voll den Erwartungen der Kinder 
anpasst.

In der Montagehalle von ROLLO: 
Die Grundkonstruktion des sich teilenden Tempels – obenauf die 
Schienen, auf denen der Löwenkopf auseinander fährt

bühne

Fo
to

: I
ng

. J
oh

an
ne

s 
Bu

ke
tit

s

Fo
to

: B
üh

ne
nb

ild
 M

. W
ab

a,
 A

rtw
or

k 
B.

 K
ra

tz
ig

 

JUNI 2010 13

Vor dem Tempel des Sarastro wird die 
Unterkonstruktion mit den Schienen 
errichtet, auf denen dann die große 
Tempelkonstruktion mit dem Löwen-
kopf auseinanderrollen kann

Der Tempel des Sarastro steht bereits im Römersteinbruch
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Die Geschichte vom Zarewitsch 
und seiner unstandesgemäßen 
Liebe besticht durch eine gelun
gene Mischung aus russischem 
Lokalkolorit und neapolitani
scher Lebensfreude: Der junge 
und schüchterne Alexej wird 
zum Thronfolger Russlands, zum 
Zarewitsch, erwählt. Diese Posi
tion verlangt eine baldige Ehe
schließung. Da Alexej sich jedoch 
hauptsächlich für Sport interes
siert und ein wahrer Frauenfeind 
zu sein scheint, greift der Hof zu 
einer List und schickt ihm das Bal
lettmädchen Sonja als Geliebte, 
um ihn auf das Eheleben vorzu
bereiten. Anfangs ist der Zare
witsch sehr erzürnt und will nichts 
mit ihr zu tun haben. Doch Sonja 
gelingt es, ihn zu besänftigen und 
gewinnt nicht nur sein Vertrauen, 
sondern auch seine Zuneigung. 
Das Glück währt nur kurz, denn 
die Etikette verlangt, dass  Alexej 

Für „art + event | Theaterservice 
Graz“ ist die diesjährige Operet
tenproduktion „Der Zarewitsch“ 
eine ganz besondere „Premiere“: 
Erstmalig wurde der Betrieb von 
den Seefestspielen Mörbisch als 
Generalunternehmer mit der kom
pletten Produktion des Bühnenbil
des beauftragt. Die Seefestspiele 
Mörbisch sind mit jährlich rund 
200.000 Besuchern das Mekka der 
Operette. Für „art + event | Thea
terservice Graz“ war es daher eine 
ganz besondere Ehre, mit die
ser Aufgabe betraut zu werden. 

und Rolf Langenfass, langjähriger 
erfolgreicher Ausstatter der See
festspiele Mörbisch, genoss diese 
Aufgabe sichtlich und entwarf 
ein prächtiges Bühnenbildkon
zept, welches im März im Rahmen 
einer Pressekonferenz präsentiert 
wurde. 

eine standesgemäße, adelige 
Frau heiratet. Das Paar flieht nach 
Neapel und verbringt dort eine 
wunderschöne Zeit, bis die Idylle 
leider neuerlich getrübt wird…

Da kann man als Bühnenbildner 
seiner Phantasie freien Lauf lassen 

Die Seefestspiele Mörbisch präsentieren in diesem Jahr vom 15. Juli bis zum 
29. August zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Operette „Der Zarewitsch“ 
von Franz Lehár. Diese Operette beinhaltet musikalische Glanzstücke, wie das 
„Wolgalied“ und Sonjas Sehnsuchtslied „Einer wird kommen“. 

bühne

Bernd Pürcher

mit Bühnenbild und Kostümen von „art + event“ 

JUNI 201014

Franz Lehars „Zarewitsch“ 
in Mörbisch
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Die Kremlmauer entstehtProduktionsbetreuer Herwig Marx mit Werkstattleiter Josef Loibner 
beim Konstruieren am PC 
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MAC III 
Performance

1500W HTI Lampe

Zoom 11.5° - 55°
Gehäuse aus 

Magnesiumguss
sehr leise Kühlung

Shutter

600 Watt LED Power,
in normal-weiß, warm-weiß, 
kalt-weiß, rot, grün oder blau
mit 20°, 40°, 46°x 20° 
oder 140° Austrittswinkel
40 000 Lumen

Eliminator S 600

120 High Performance LEDs
in RGB mit 10°- 26°Zoom

sorgen für eine homogene
Lichtverteilung auch bei Mischfarben.

Impression 120rz

BBS Beleuchtungstechnik 
Bühnentechnik Schenk GmbH
Mörgener Straße 13
D-86874 Zaisertshofen
Telefon: +49 (0) 8268-90830   
Fax: +49 (0) 8268-908740
www.bbslicht.de  info@bbslicht.de

Die neue 
Theaterserie
von ARRI

Teil des Bernsteinzimmers mit künstlichem Bernstein aus 
Wachs und Harz

Intendant Harald Serafin und die beiden Solisten Tiberius Simu (als Zarewitsch) und 
Alexandra Reinprecht (als Sonja) vor dem Bühnenbildmodell
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Die Kreml-Mauer in Moskau 
und die Zarewitsch-Statue
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bühne

lungen Schlosserei, Tischlerei, 
Bildhauerei, Malersaal, Tapezie
rer, Zimmerer und dem Planungs
büro und in allen Bereichen wird 
seit Mitte März mit Hochdruck für 
Mörbisch gearbeitet.
„Seit Anfang April bauen wir nun in 
Mörbisch die Stahlgerüste auf. Mit 
dem Transport der größeren Teile 
wurde Ende April begonnen“, so 
der Produktionsassistent Herwig 
Marx. Umfangreiche und vor allem 
sehr stabile Gerüste sind in Mör
bisch vor allem aufgrund der dort 
auftretenden hohen Windstärken 
notwendig.

zum Grandhotel und die drehbare 
Statue zum Leuchtturm. Für diese 
Szene am Wasser ist die See
bühne in Mörbisch natürlich wie 
geschaffen.

In knapp drei Monaten Herstel
lungszeit wurden von „art + event“ 
Kulissen wie das Bernsteinzimmer, 
der Kreml und der Markusplatz 
produziert. 60 bis 70 Arbeiter 
waren mit diesem Großauftrag in 
der 5.626 m2 großen Dekorations
werkstatt in GrazMessendorf 
beschäftigt. Die Werkstatt setzt 
sich zusammen aus den Abtei

Im Rahmen der Pressekonferenz 
konnte „art + event“ bereits eine 
erste Probe seines künstlerischen 
Könnens präsentieren, indem es 
einen Ausschnitt  aus dem Bern
steinzimmer zeigte.

Das Bühnenbild für jenen Teil der 
Operette, der in Russland spielt, 
wird von zwei im wahrsten Sinne 
des Wortes herausragenden Ele
menten dominiert. Von einer 
überlebensgroßen Statue des 
Zarewitsch und von der Kreml
mauer. Bei der Szene am Lido in 
Venedig werden die Kremlmauer 

Die hohen Windstärken erfordern massive Stahlgerüste Eine Gondel für Venedig

Der Leuchtturm, die Rückseite der drehbaren 
 Statue wird geschweißt

Das Enstehen des Kopfes der Zarewitsch-Statue

40 Jahre Erfahrung und 
Qualifikation sind unsere 
Basis für einen fach- und 
sachgerechten Bühnenboden.

Wir geben Ihnen Gewähr für:
die richtige Auswahl des 
Holzes
bühnenspezifische Trocknung
und Hobelung des Holzes
Konstruktion ohne Knarren
gewissenhafte Montage

Massiv Diele AL-Multiwood 3S

2S-Platte Versatzklappe

BBÜHNENBÖDENÜHNENBÖDEN

KONZERTMUSCHELN

THEATERAUSSTATTUNG

SCHMINKTISCHE

KULISSENBAU

AL-Color 
Bühnenöl auf 
Naturöl-Wachs-
Basis dringt tief 
in das Holz ein 
und erhöht seine 
Widerstands-
fähigkeit.

Ahlers + Lambrecht GmbH
Dreischkamp 15
D-48653 Coesfeld
Fon: (+49) 25 41/94 32-0
www.ahlersundlambrecht.de

Mitglied im:
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bühne

speziellen, notwendigen Verar
beitungstechniken. „Wir müssen 
ausschließlich mit wetterfesten 
Materialien arbeiten oder ent
sprechende Imprägnierungen vor
nehmen, da die Stoffe bei Nässe 
keinesfalls eingehen dürfen. Auch 
Hüte und andere Kopfbedeckun
gen dürfen nicht zu filigran verar
beitet sein und müssen etwa mit 
Bleibändern verstärkt werden, um 
den zu erwartenden Windstär
ken standzuhalten. Und auch das 
Schuhwerk der einzelnen Darstel
ler muss speziell verarbeitet wer
den, um rutsch und wetterfest 
zu sein.“, so die Leiterin der Kos
tümwerkstatt, Prof. Mag. Claudia 
Goll.
Ab 15. Juli wird all das in der ein
zigartigen Inszenierung von „Der 
Zarewitsch“ bei den Seefestspie
len Mörbisch zu sehen sein.

Das Kostümbild, ebenfalls von 
Rolf Langenfass entworfen, ist 
sehr umfangreich und opulent 
und besticht etwa durch präch
tige russische Uniformen und 
edle Roben für eine veneziani
sche Ballgesellschaft. Besonde
rer Recherchearbeit bedurfte es 
etwa im Zusammenhang mit den 
unterschiedlichsten historischen 
russischen Orden, Degenhaltern, 
Fangschnüren und Epauletten. Ein 
absolutes Highlight ist bestimmt 
der Krönungsmantel des Zaren. 
Hierfür wurden viele Meter Samt 
mit umfangreichen Brokatsticke
reien und künstlichem Hermelin
pelz zu einem gigantischen Cape 
mit einer 3 Meter langen Schlep
pe verarbeitet.
Die besonderen Herausforde
rungen für die Kostüme auf der 
Seebühne Mörbisch sind die 

Die Solistenkostüme

Die Kostümwerkstatt von art + 
event hat bereits früher die Solis
tenkostüme für Mörbisch produ
ziert und aufgrund der positiven 
Erfahrung kam heuer wieder der 
Zuschlag für deren Anfertigung. 

Seit Mitte Mai arbeitet daher nun 
die gesamte Kostümwerkstatt mit 
14 SchneiderInnen, zwei Modistin
nen, zwei Kunsthandwerkerinnen, 
dem Schuster und dem hausei
genen Stofflager auf Hochtouren, 
um sämtliche Kostüme bis 6. Juli 
in Mörbisch anzuliefern. Noch im 
Mai fanden die ersten Anproben 
mit den Solisten in Wien statt, und 
später mit Probenbeginn in Mör
bisch muss auch das Kostümteam 
von art + event in Mörbisch vor 
Ort dabei sein.

Eine weitere Herausforderung 
besteht darin, dass die rund 85 
Meter breite Bühne von allen Sei
ten einsehbar ist: „Dort gibt es 
nicht wie in einem Theater Seiten 
oder Drehbühnen, wo Requisiten 
vorbereitet werden können“, so 
Marx. Gelöst wurde das Problem 
von Bühnenbildner Rolf Langen
fass unter anderem durch einen 
großen „Sandhügel“ im Bühnen
bild, unter welchem auch Requi
siten versteckt unterzubringen 
sind. Das wandelbare Bühnenbild 
beinhaltet außerdem noch den 27 
Meter langen Bernsteinzimmer
Wagen, ein Schiff mit 17 Metern 
Höhe, ein Beduinenzelt und Kulis
sen für „Venedig bei Nacht“. 
Die riesige drehbare Zarewitsch
Statue kann zum Leuchtturm 
umfunktioniert werden und im 
Hintergrund der Bühne taucht je 
nach Spielort hin und wieder der 
Kreml mit seinen Kuppeln auf. 
Ein besonderes Highlight des 
Bühnenbildes ist bestimmt das 
Bernsteinzimmer: Es wurde mit 
künstlichem Bernstein aus Wachs 
und Harz in einem sehr aufwändi
gen Prozess hergestellt.

Die rund 3.500 Quadratmeter 
große Bühne „verwandelt“ sich 
somit durch „art + event“ für Franz 
Lehars „Zarewitsch“ während des 
Sommers in das ZarenRussland 
und den Lido von Venedig. 

„Rund 900.000 Euro macht das 
Gesamtvolumen des Bühnenbil
des aus, das art + event Thea
terservice Graz für die heurige 
Spielsaison auf der Mörbischer 
Seebühne produziert“ so art + 
event Geschäftsführer Michael 
Tomec. 

Der Lido von Venedig
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So elegant sind die von art + event gefertigten Kostüme
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Prolight & Sound 2010 
24. – 27. März 2010 in Frankfurt 

Dipl.-Ing. Günther Konecny 
(Text und Fotos)

Juni 201018

Mit 815 Ausstellern aus 39 Län-
dern gab es im Hinblick auf die 
Weltwirtschaftslage nur einen 
relativ geringen Rückgang im Ver-
gleich zum Vorjahr (850 Aussteller 
aus 41 Ländern), was den Schluss 
zulässt, dass die Branche die Krise 
gut verkraften konnte.
Hinsichtlich der Hallenbelegung 
wartete die Messe mit einigen 
Neuerungen auf. Zum ersten Mal 
wurden die neue Halle 11 (mit 
23.000 m2 in zwei Ebenen) und 
das ebenfalls neu erbaute Portal-
haus in die Ausstellung einbezo-
gen. Ich erwähne dies deshalb, 
weil diese Halle 11 am äußersten 
Ende des Messegeländes liegt 
und die Besucher ob der gewal-
tigen Entfernungen schon eine 
beachtliche Kondition mitbringen 
mussten, um zwischen den Hallen 
zu pendeln. Durch die Neuverga-
be der Standplätze fand man die 
Aussteller natürlich nicht an ihren 
gewohnten Plätzen und so war die 
Frage „Wo finde ich denn …? fast 
schon einem Gruß gleichzusetzen. 
Darüber hinaus war der Zugang 
zum Obergeschoß der Halle 11 
nicht gut beschildert, sodass 
die Aussteller dort – zumindest 

anfänglich – über schwachen 
Besuch klagten. Im nächsten Jahr 
sind dann aber alle schon klüger.

Aus der schier unerschöpflichen 
Fülle des Gebotenen einige her-
ausragende Neuerungen:

AKG
Digitales Funkmikrofon-
System DMS 700
Präsentiert wurde das erste 
professio nelle digitale Funksys-
tem für Broadcast, Live Sound 
und Fix installationen. Ein ultra-
breiter UHF-Einstellbereich und 
eine geheime Verschlüsselung 
für sensible Audio übertragungen 
zeichnen es aus.
AKGs revolutionäres DMS 700 
wurde entwickelt, um die gefor-
derte Kanalanzahl in jeder Situa-
tion zu bieten. Die neue intuitive 
Bedienung und eine hohe Audio-
qualität unterstützen das Arbeiten 
mit dem Mikrofonsystem. Es ist 
das erste professionelle digita-
le Funkmikrofonsystem, welches 
sowohl die amerikanische FCC- 
als auch die europäischen ETSI-

Richtlinien erfüllt und somit welt-
weit eingesetzt werden darf.
Die Schaltbandbreite von bis zu 
155 MHz von Sendern und Emp-
fängern gibt dem Anwender die 
notwendige Flexibilität, um jeder-
zeit freie Frequenzen für den rei-
bungslosen Betrieb zu finden. 
AKG spricht von einer Latenzzeit 
von nur 4 msec. Das wäre die 
kleinste aller am Markt befindli-
chen Systeme.
Das digitale Audiosignal wird bei 
der Übertragung in keiner Weise 
verzerrt und auch bei schlechter 
Empfangsleistung ist kein Auf-
rauschen wie bei analogen Syste-
men hörbar. 

Trägerfrequenzbereich:
Band 1: 548.1 to 697.9 MHz 
Band 2: 710.1 to 864.9 MHz
Schaltbandbreite:
< 155 MHz (länderabhängig)
Audio-Übertragungsbereich: 
25–20.000 Hz (±3dB)
Klirrfaktor: < 0,05 %
Audioabtastung: 24 Bit/44,1 kHz
Latenz: 4 ms
Sendeleistung: 10, 20, 30, 50 mW 
(ERP max.) über Menü einstellbar 

HiQnet® –  
System Architect
Das DMS 700 kann 
mit dem optio nalen 
HUB 4000 Q in ein 
HiQnet® System 
integriert wer-
den. Mit der 
Harman PC-Kon-
trollsoftware Sys-
tem Architect™ 
kann das DMS 
700 von einem 
PC aus fernge-

steuert werden. 
Das Aufsetzen und 
Konfigurieren des 
Frequenzmanage-
ments einer Multi-
kanal-Drahtlosanla-
ge ist mit dem Sys-
tem Architect™ und 

den Tools 1 Click 
Setup, RF Monitor, 
Device Manager und 
Environment Scan ein-
fach und schnell mög-
lich.

Die Prolight & Sound 
vereint als international 
führende Leitmesse die 
Branchensegmente 
Veranstaltungs- und 
Kommunikationstechnik, 
AV-Produktion und Enter-
tainment zum größten 
Branchentreff weltweit. 
Das präsentierte Ange-
bot umfasst die Bereiche 
Audiotechnik, Veranstal-
tungstechnik, Lichttechnik, 
Kommunikationstechnik, 
Theater- und Bühnentech-
nik, Bildkommunikation 
und Systemintegration.

Taschensender 
DPT 700

Handsender 
DHT 700

Empfänger DSR 700
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Alcons
Line Arraxs LR7 und LR24 
Im Vordergrund standen das Line 
Arrays LR24, welches für den 
Touringbetrieb konzipiert ist und 
das neue, kleinere Line Array 
LR7. In diesem kleinen System 
ist mit einer Baulänge von 4“ der 
kleinste Bändchenlautsprecher 
eingesetzt. Je nach Einsatz und 
Programmmaterial kommt eine 
solche Kombination auch schon 
alleine als Fullrange-System gut 
zur Geltung. Werden besonders 
tiefe oder laute Bässe gefordert, 
gibt es zu allen Systemen die pas-
senden Subwoofer als Flugbässe 
oder auch als Sub-Extension für 
die Bodenaufstellung. Zum LR7 
gibt es beispielweise den LR7B: 
Ein von den Gehäuseabmessun-
gen zum LR7 passender Flugbass 
mit einem 12“-Langhub Neodym-
Tieftöner in einem Bandpass-
gehäuse. Damit erzielt man einen 
Übertragungsbereich bis zu 40 Hz 
hinab. 
Das LR7-Gehäuse ist mit 359 mm 
Breite und 173 mm Fronthöhe 
sehr kompakt und wiegt inklusive 
Flugmechanik lediglich 8 kg. Die 

Vorderseite ist mit dem 6,5“-Tief-
töner und dem Bändchen mitsamt 
Hornvorsatz („Morpher“) bestückt. 
Zwei Versionen des Morphers sind 
für das LR7 verfügbar, und zwar 
mit 90° und 120° horizontalem 
Abstrahlwinkel. Eingestellt wird 
der Winkel zwischen den Boxen 
auf der Rückseite mit dem Positio-
nieren eines Kugelsperrbolzens 
in einem in sinnvollen Schritten 
gelochten Metallwinkel. An der 
Vorderseite werden die einzelnen 
Elemente immer dicht an dicht 
ebenfalls mit Kugelsperrbolzen 
verbunden. 
Der elektrische Anschluss der mit 
200 W RMS-Power und 800 W 
Peak-Power angegebenen Boxen 
erfolgt über NL4-Buchsen, wobei 
eine Signalrückführung zur End-
stufe erfolgt. 
Als Endstufen und Controller zum 
LR7-System dienen ausschließlich 
die hauseigenen Alcons-Audio-
Modelle der ALC-Serie mit dem 
DDP Controller-Modul. 
www.alconsaudio.com
www.properformance.at

ASM-Steue-
rungstechnik
Der leiseste Kettenzug  
der Welt
Für ein Projekt in Qatar suchte 
Waagner-Biro leise Kettenzüge, 
die eine Lautstärke von weniger 
als 58 dBA aufweisen sollten, 
gleichzeitig aber Lasten bis zu 
500 kg tragen und eine Geschwin-
digkeit von 0,6 m/sec erreichen 
sollten. ASM entwickelte dar-
aufhin einen den Anforderun-
gen entsprechenden Kettenzug, 
der, in einem Abstand von 1 m 
gemessen, eine Lautstärke von 
nur 48 dBA  (!) aufwies. Dazu wur-
den, wie in Prospektzügen, Servo-
motore verwendet, wodurch diese 

Kettenzüge so zu fahren sind, wie 
eine hochwertige Bühnenmaschi-
nerie. Darüber hinaus trug die 
von ASM entwickelte X-Drive-
Kettennuss dazu bei, einen so 
geringen Geräuschpegel zu erzie-
len. Im Unterschied zu üblichen 
Kettenzügen, bei denen nur jedes 
zweite Kettenglied in einer Tasche 
zu liegen kommt, liegen bei der 
X-Drive-Kettennuss alle Glieder in 
einer Tasche.
Natürlich haben diese Kettenzüge 
ihren Preis, da die angewandte 
Technik teuer ist. Aber bei der 
erforderlichen Stückzahl konn-
te man anders kalkulieren. Die 
Ansteuerung wurde an die übliche 
Steuertechnik von Waagner-Biro 
angepasst. Es ist dies derzeit 
weltweit der leiseste Kettenzug 
am Markt. Leider war diese Spe-
zialkonstruktion am Stand nicht zu 
bewundern.

Hebezeuge mit Stahlband
ASM ist eigentlich auf Hebezeuge 
mit Stahlband spezialisiert. Fort-
schritte in der Werkstofftechnik 
ermöglichen heute die Produktion 
von hochfesten Federstählen, wie 
sie vor kurzem noch nicht denk-
bar waren. Das Stahlband bietet 
viele Vorteile: Es kann mit sehr 
hohen Geschwindigkeiten genutzt 
werden und läuft dabei extrem 
leise, auch wenn es umgelenkt 
wird. Darüber hinaus ist es prak-
tisch verschleißfrei und ist auch im 
Vergleich zur Kette auf der Bühne 
kaum zu sehen.

Die ASM Genesis-Steuerung ist 
diversitär redundant aufgebaut 
und erfüllt in Kombination mit den 
entsprechenden Zügen die SIL 3. 
Bis zu 8 Züge lassen sich durch 
eine Genesis-Steuerung kontrol-
lieren.

DPA
Die Clip-Instrumentenmikrofone 
der 4099-Serie haben seit ihrer 
Markteinführung das Mikrofonieren 
von Instrumenten revolutio niert. Es 
gibt sie für fast jeden Instrumen-
tentyp. Diese Kondensatormikro-
fone mit der Richtcharakteristik 
einer Supercardioide blenden 
unerwünschte Reflexionen aus und 
liefern daher einen bis dahin kaum 
gekannten, klaren Ton.

Die speziellen Halterungen sind 
handgefertigt und werden jedem 
Instrument entsprechend ange-
passt. Nun wurden zwei neue 
Mikro fonausführungen für Bass 
und Cello präsentiert. 
Das 4099B für Kontrabass wird 
mit seiner elastischen Halterung 
hinter dem Steg zwischen die Sai-
ten E und G geklemmt und das 
für ein Cello bestimmte 4099C 
wird – ebenfalls hinter dem Steg 
– an den Saiten C und A befestigt. 
Die Halterungen sind elastisch, 
aber sehr robust. An ihnen ist 
das Mikrofon mit einem dünnen 
Schwanenhals befestigt. Dadurch 
kann das Mikrofon optimal ausge-
richtet werden.

HOELLSTERN

In Workshops wurden zwei The-
men behandelt und den interes-
sierten Besuchern nahegebracht: 
Die neue Hoellstern Konfigura-
tor2 Software und der Hoellstern 
AmplifierTeacher.

Hoellstern Konfigurator2 
Software
Über ein Netzwerk (RS-485 im 
Halb-Duplex Betrieb, XLR-3-Pin 
Verkabelung) verwaltet Konfigu-
rator2 die umfangreichen DSP- 
und Verstärkerparameter. Mit 

Clipmikrofon 4099B am Kontrabass

Clipmikrofon 4099C am Cello

Line Array LR7: 
Oben zwei LR7B-Flugbässe, 
darunter LR7-Boxen

Der gelochte Metallwinkel an der Rückseite der Boxen mit dem 
Kugelsperrbolzen zur sehr praktischen Winkel-Einstellung



wurde ein proprietäres, industriel-
les Betriebssystem gewählt, das in 
weniger als 2 Sekunden betriebs-
bereit ist. 
www.hoellstern.com

Robert Juliat

Erster Profiler auf  
LED-Basis
Der gezeigte Prototyp eines Profi-
lers basiert auf der Serie 600 von 
Robert Juliat. Neu daran ist aller-
dings, dass er mit LEDs bestückt 
ist. Es gibt zwei Versionen, eine 
mit 3200 K und eine mit 5800 K, je 
nachdem, welche Farbtemperatur 
man einsetzen möchte. Der Pro-
filer funktioniert ganz normal mit 
Blendenschieber-Einheiten, Gobo-
Funktion usw., wobei alles scharf 
abgebildet wird, sodass man vom 
ersten Profiler auf LED-Basis spre-
chen kann. Die Leistungsaufnah-
me beträgt nur 85 Watt und die 
Lichtausbeute ist mit einem 600 
bis 700 Watt Halogenscheinwerfer 
vergleichbar. Ein ganz großer Vor-
teil ist der, dass man wegen der 
geringen Wärmeentwicklung auch 
Plastik-Gobos einsetzen kann. Es 
funktionieren sogar Gobos, die 
auf Plastik gedruckt sind, so dass 
man sehr schnell auf eventuelle 
Änderungswünsche des Bühnen-
bildners reagieren kann. Man 
braucht keine Glas-Gobos, wie-
wohl kein Lüfter eingebaut ist. Er 
ist also wie ein klassischer Profiler 
einsetzbar. 

Hilfe der Software Konfigurator2 
können die DSP-Ressourcen frei 
konfiguriert werden, ohne auf 
die geschlossenen Hoellstern 
Setup-Bibliotheken verzichten zu 
müssen. Konfigurator2 ist ein Brü-
ckenschlag zwischen typischen frei 
programmierbaren, externen DSP-
Controllern und den geschlosse-
nen Hoellstern Setup-Bibliothe-
ken. Zusätzlich kann Konfigurator2 
komfortabel die Betriebszustände 
der im Netzwerk vorhandenen 
Hoellstern-Verstärker überwachen 
und protokollieren.

Hoellstern AmplifierTeacher
Der AmplifierTeacher ist eine 
handliche Bedieneinheit, mit der 
Setups und Parameter der Hoell-
stern-Verstärker direkt und schnell 
ohne Computer konfiguriert 
werden können. Zur Verfügung 
stehen in der ersten Firmware-
Version die Funktionen wie bei 
Software Konfigurator 1. Über ein 
Netzwerk (RS-485 im Halb-Duplex 
Betrieb) verwaltet der Amplifier 
Teacher die DSP- und Verstärker-
parameter. Der AmplifierTeacher 
hat eine galvanisch getrennte 
RS-485-Schnittstelle, USB-An-
schluss für den Datenaustausch 
mit Computern und Sticks, Tasten, 
ein grafisches Display und einen 
nicht flüchtigen Speicher für 900 
DSP-Setups. Das Gerät ist für raue 
Umgebungen robust konstruiert 
und arbeitet zuverlässig in einem 
Temperaturbereich von – 25°C bis 
+ 70°C. Zur erhöhten Sicherheit 

Kling & Freitag 

Gleich drei Neuheiten wurde der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Im Pro-
duktbereich InstallSound zeigte 
sich erstmals der SONA SUB, 
ein durch seine Bauform außer-
gewöhnlicher Subwoofer für die 
SONA 5. Damit kann er sowohl 
unauffällig in die Architektur inte-
griert oder bewusst als Gestal-
tungselement eingesetzt werden. 
Im ProRental Bereich wurde der 
NOMOS XLC, ein kardioider 
3x18 Zoll Subwoofer vorgestellt. 
Sein trockener, sauberer und arte-
faktfreier Bass, die wegweisende 
mechanisch und akustisch reso-
nanzfreie Konstruktion führen zu 
einer äußerst geringe Gruppen-
laufzeit und eine sehr gute Impuls-
wiedergabe. Ein idealer Subwoofer 
für gezieltes und kreatives Gestal-
ten von akustischen Eindrücken. 
Große Aufmerksamkeit zog der 
SCENA 15 auf sich, ein koaxialer 
15 Zoll Bühnenmonitor, der allen 
aktuellen Bühnen-Anforderungen 
gerecht wird. Die dezente und 
zugleich kamerataugliche Gehäu-
seform, das einfache Handling 
und die hohe Performance zeich-
nen den SCENA 15 aus. Erwäh-
nenswert ist vor allem seine hohe 
Rückkopplungssicherheit ohne 
dabei Sounddetails zu verdecken. 
Ziel bei der Entwicklung war eine 
möglichst neutrale, natürliche und 
unverfälschte Wiedergabe eines 
Schallereignisses. Wann immer 
live Musik gemacht wird, gibt der 
Monitorlautsprecher K&F SCENA 
15 eine äußerst exakte Rückmel-
dung an den Musiker und bildet 
damit die Basis für ein hochqua-
litatives Musizieren. Natürlicher 
Klang und ein besonders warmer 
und präziser Grundton unterstüt-
zen dabei eine saubere Intona tion 
und ein stressfreies Arbeiten. Das 

Handling der SCENA 15 über-
zeugt mit kompakten Abmes-
sungen, geringem Gewicht und 
intelligenter Grifflösung. Die spe-
zielle Polyurea-Beschichtung, das 
äußerst stabile außenliegende Git-
ter sowie die Füße an allen Stand-
flächen machen ihn robust gegen 
jegliche mechanische Einwirkun-
gen und sorgen für hervorragende 
„Rock’n’Roll“-Tauglichkeit. 
www.grothusenav.com

LDDE
BlueLite G4® – Die neue 
Generation der DMX512- 
Funkübertragung
LDDE stellte das neue BlueLiteG4® 
DMX-Funkübertragungssystem 
vor. Erstmals steht hier ein Sys-
tem mit Dualband zu Verfügung. 
Im 2,4 GHz-Frequenzband wird 
es heutzutage immer enger und 
überfüllter. Um das zu umgehen, 
hat LDDE mit der BlueLite G4®-
Generation das erste Dual-Band-
System der Branche geschaffen. Mit 
dem Dual-Band können DMX- und 
RDM-Daten gleichzeitig über das 
2,4 GHz- und das weniger überfüll-
te 5,8 GHz-Frequenzband übertra-
gen werden. Dieser Vorteil zusam-
men mit dem adaptiven Frequenz-
sprungverfahren, das automatisch 
bereits benutzte Frequenzen ver-
meidet, machen  BlueLiteG4® zu 
einer herausra genden Technologie 
für die drahtlose Lichtsteuerung. Es 
ist für professionelle Anwendungen 
in der Architektur, für Theater und 
im Touring-Bereich gedacht, und 
zwar dort, wo eine Verkabelung 
nur schwer möglich oder zu auf-
wändig ist oder man die Verlegung 
vermeiden will. Durch den Einsatz 
modernster Funktechnologien wie 
AFH, TDMA und WI-FI Companion 
in Verbindung mit hochwertiger 
Verarbeitungsqualität bietet diese 
Funkgeneration ein Höchstmaß an 
Zuverlässigkeit für die Funkübertra-
gung des DMX512-Signals auf bis 
zu 500 m. Das System kann in Mul-
ti-Point Einsatz verwendet werden 
und es können somit pro Bereich 
bis zu 16 Sender und bis zu 8.192 
Empfänger eingebunden werden.
Zusätzliche Leistungsmerkma-
le sind die einfache Bedienung, 
eine sehr solide Ausführung für 
die Montage an Traversen oder 
Wänden sowie ein externer 12 V 
DC-Eingang zur Versorgung über 
12 V-Batterien. 

Hoellstern AmplifierTeacher

Der erste Profiler auf LED-Basis, gezeigt von Robert Juliat

Subwoofer NOMOS XLC

Bühnenmonitor SCENA 15
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Nano*Pix 3240-Rampe
Mit der Nano*Pix-Rampe prä-
sentierte LDDE erstmals als Pro-
totyp ein revolutionäres LED-
Leuchtensystem mit höchster 
Packungsdichte von speziellen 
RGBWW Micro-LED-Bausteinen. 
Durch ex trem enge Anordnung 
von insgesamt 3.240 LedPixel in 
den Farben rot, grün, blau, kalt-
weiß und warmweiß ermöglicht 
diese Leuchte eine bis dato uner-
reichte Lichtleistung bei kleinster 
Baugröße. Sie wurde konzipiert, 
um in Leuchtstoffröhren-Systemen 
die Röhren durch die Nano*Pix zu 
ersetzen. Aus einer Entfernung 
von 4 m ist bei der Farbe weiß 
nicht mehr zu erkennen, dass hier 
keine Leuchtstoffröhre im Einsatz 
ist.
Die Vorteile der Nano*Pix-Tech-
nologie zeichnen sich durch eine 
sehr gleichmäßige Lichtverteilung, 
ein breites Farbspektrum und eine 
qualitativ sehr hochwertige Wie-
dergabe von weißem Licht aus. 
Mit unglaublichen 12.000 Lumen 
Lichtstrom ist die Nano*Pix die 
stärkste LED–Horizont-Flächen-
leuchte am Markt:
•  12.000 Lumen
•  RGB, CW, WW-Farbmischsystem
•  120° Abstrahlwinkel
•  stufenlose Farbtemperaturein-

stellung von 2800K–8500K
•  flicker–free dank variabler PWM
•  1.200 mm und 600 mm Länge
•  perfekte Dimmung durch  

soc-Technologie

2M
ERGOLay –  
Das Bühnen podest für 
Gerüstkonstruktionen 
Das neue innovative Bühnenpo-
dest-System ERGOLay lässt sich 
optimal in alle Event-Konstruktio-
nen, die auf Modul-Gerüstsys-
temen basieren, integrieren und 
bietet eine Vielzahl durchdachter 
Lösungen und somit entscheiden-
de Vorteile in der Praxis: Je nach 
Art und Größe der Veranstaltung 
lassen sich die ERGOLay-Büh-
nenpodeste sowohl klassisch mit 
Steckbeinen ausstatten, als auch in 
Event-Konstruktionen auf Basis von 
Modul-Gerüstsystemen einsetzen. 
Die neuartige Steckbeinaufnah-
me von 2M erlaubt den Einsatz 
aller handelsüblichen Steckbein-
Systeme von Rundrohr 48,3 mm 
bis hin zu quadratischen Systemen 
55 x 55 mm oder 60 x 60 mm. Die 
Anpressung der Steckbeine kann 
wahlweise über Excenter oder 
Stellschrauben erfolgen. 
Ein besonderes Highlight ist auch 
die integrierte Abhub sicherung im 
Innenprofil.
Die wetterfeste Oberfläche der 
ERGOLay-Bühnenpodeste erlaubt 
den Einsatz für alle Indoor- und 
Outdoor-Veranstaltungen. Sämtli-
che Schnittkanten und Bohrlöcher 
sind versiegelt.
www.2m-deutschland.de

OSRAM
Kreios G – die erste 
hocheffiziente LED-Leuchte 
für Gobo-Projektionen
Die neue LED-Leuchte Kreios 
von OSRAM ist das erste LED-
Modul, das sich für den Einsatz in 
Gobo-Projektoren eignet. Kreios G 
ersetzt die üblicherweise einge-
setzten 50 W-Halogenleuchten 
und überzeugt dabei durch hohen 
Lichtstrom, lange Lebensdauer 
und geringe 

Abmessungen.
Die LED-Leuch-
te besteht aus 
der LED-Licht-
quelle, dem 
Kühlkörper und 
dem Vorschalt-
gerät und lässt 

sich so besonders einfach in beste-
hende Designs integrieren. Durch 
die geringe Wärmeentwicklung 
bietet es neue Freiheiten bei der 
Gestaltung von Gobo-Projektoren. 
Kreios G leistet 600 lm und ist daher 
ideal für zahlreiche Anwendungen 
von Projektoren in der Spot- und 
Effektbeleuchtung. Auch höhere 
Leistungsstufen sind bei nahezu 
gleichbleibenden Abmessungen 
der LED-Leuchte möglich. 

Riedel Commu-
nications 

RockNet 100 RN.102.IO 
Modul
Riedel Communications, einer der 
führenden Hersteller von Audio-, 
Intercom- und Fiber-Technologie, 
präsentierte das neue RockNet 
100 RN.102.IO Modul mit 16 Line-
Ausgängen und 8 Mikrofon/Line-
Eingängen. RockNet 100 ist eine 
flexible Digital-Snake-Lösung, die 
bis zu 80 Kanäle auf einem redun-
danten CAT-5-Ring bietet. Mit dem 
neuen RN.102.IO lassen sich etwa 
analoge Mischpulte nahtlos in das 
digitale Audionetzwerk einbinden.
RockNet lässt sich innerhalb weni-
ger Minuten ohne Computer ins-
tallieren. Die Technologie und die 
Nutzeroberfläche sind auf den Ein-
satz im Live-Betrieb ausgerichtet. 
Das System ist selbstadressierend 
und lässt sich entweder einfach 
über das Frontpanel der Geräte 
oder – falls gewünscht – über die 
intuitive RockWorks-Software ein-
richten. Die exzellente Audioquali-
tät von RockNet 100 bietet einen 
Dynamikumfang von 114 dB. Rock-
Nets stabile Stahlgehäuse sind für 
den rauen Touralltag ausgelegt 
und gegen magnetische Einstrah-
lungen abgesichert. RockNet 
basiert auf einer redundanten Ring-
Architektur mit Road-tauglicher 
Neutrik Ethercon®-Verbindung, die 
eine leichte, kompakte und siche-
re Verbindung zwischen FOH, 

Bühne – und falls gewünscht – 
Monitor Mischpult erlaubt. 
Mit seiner redun danten 

Ring-Topologie bildet RockNet 
ein selbstheilendes Netzwerk und 
verhindert so Audioausfälle im 
Falle eines Verbindungsfehlers zwi-
schen zwei Geräten. RockNet 100-
Geräte lassen sich nahtlos in jede 
beliebige RockNet 300-Installation 
integrieren. Die RockNet RN.141.
MY-Erweiterungskarte für digita-
le Yamaha Mischpulte ermöglicht 
eine Fernsteuerung aller ange-
schlossenen RockNet-Geräte.

RockNet RN.335.DI Digital 
Input Modul und RN.334.MD 
MADI-Interface
Das neue Digital-Input-Modul bie-
tet 8 digitale Eingänge RockNet 
über AES. Zur Integra tion verschie-
dener Quellen bietet es hochwerti-
ge Algorithmen zur Konvertierung 
der Sample-Rate. Es unterstützt 
Sample-Raten von 32 bis 192 kHz.
MADI-Interface RN.334.MD bie-
tet sowohl elektrische als auch 
optische MADI Ein- und Ausgän-
ge. Es erlaubt die bequeme Ver-
bindung zu jeder Art von digitalem 
Mischpult, Recordingsystem oder 
Audiokreuzschiene. Das Gerät 
unterstützt sowohl das 56- als auch 
das 64 Kanal MADI-Format.

 
Premiere der RN.343.VI 
Soundcraft Studer Inter-
face-Karte für das digitale 
Audionetzwerk RockNet
Die RN.343.VI-Karte passt in 
einen SCore Live- oder D21m 
Expansion-Slot und bietet Zugriff 
auf 64 In- und 64 Output-Kanäle. 
Ein Wordclock-Eingang zum Host 
ist über den Back-plane-Anschluss 
verfügbar; der Wordclock-Aus-
gang ist über das Frontpanel zu 
erreichen.
Ein Drehschalter bietet schnellen 
Zugriff auf 15 programmierbare 
Routing-Tabellen. Mit der RN.343.
VI-Karte wird die Soundcraft/
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Sender und Empfänger des 
BlueLite G4-Systems

Die neue 
Nano*Pix 
3240: 
Aus 4 m 
Entfernung 
kann man 
nicht mehr 
erkennen, 
dass es sich 
um keine 
Leuchtstoff-
röhre han-
delt

Bühnenpodest für Gerüst konstruktionen

Die hocheffiziente LED-Leuchte 
Kreios G von OSRAM

RockNet RN.335.DI Digital Input Modul



Studer-Konsole Teil des RockNet-
Netzwerks und bietet vollständige 
Kontrolle über sämtliche RockNet 
Mikrofon-Preamps im Netzwerk. 
Die RN.343.VI-Interface-Karte 
unterstützt darüber hinaus Rock-
Nets einzigartiges Independent-
Gain-Feature. Independent Gain 
ermöglicht verschiedenen Misch-
pulten gleichzeitig und vonein-
ander unabhängig den Zugriff auf 
dieselben Mikrofon-Pre-Amps. 
Während die Master-Konsole den 
analogen Gain steuert, arbeiten 
die anderen Mischpulte mit simu-
lierten Pre-Amps und verhalten 
sich so, als ob sie den echten Mic-
Input steuern. Dies ermöglicht 
den einfachen Aufbau von Setups 
mit mehreren Mischpulten auch 
unterschiedlicher Hersteller. 
RockNet ist ein digitales Echtzeit-
Audionetzwerk. Es überträgt auf 
einer einzelnen CAT-5-Leitung 
gleichzeitig bis zu 160 Kanäle bei 
24 bit/48 kHz und bis zu 80 Kanä-
le bei 24 bit/96 kHz. Basierend auf 
einem redundanten Netzwerkring 
ist RockNet ein selbstheilendes 
Netzwerk, das selbst bei Ausfall 
einer Leitung die störungsfreie 
Übertragung garantiert.
www.riedel.net

SCHOEPS
Digitales Richtrohr  
Super CMIT
Im Super-CMIT wird das glei-
che Richtrohr verwendet wie im 
beliebten CMIT 5. Darüber hin-
aus verfügt es jedoch über eine 

weitere Mikrofonkapsel. Die Sig-
nale dieser beiden Schallwandler 
werden in einem DSP von einem 
neuartigen, zum Patent angemel-
deten Algorithmus der Schweizer 
Firma ILLUSONIC verarbeitet. Dis-
krete Schallquellen werden dabei 
von diffusem Schall getrennt. 
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Dies ermöglicht es, Störsignale 
wie Straßenlärm, Blätterrauschen, 
Windgeräusche, Zuschauerlärm 
oder Raumhall deutlich zu unter-
drücken. Außerdem entsteht eine 
Richtwirkung höherer Ordnung. 
Die Keule wird hierdurch schma-
ler, jedoch nicht – wie sonst üblich 
– bei hohen, sondern auch bei tie-
fen bis mittleren Frequenzen. 
Ein weiteres Feature: Der digi-
tale Ausgang nach AES 42 hat 
zwei Kanäle, die beide genutzt 
werden. Auf Kanal 1 liegt das mit 
DSP bearbeitete Signal des Super 
CMIT, und auf Kanal 2 das des 
Interferenzrohres. Am Stand war 
eine Versuchsanordnung aufge-
baut, mit der man die erstaunliche 
Wirkung testen konnte. 
www.schoeps.de/digital
www.kainaudio.at

Sennheiser
Profi-Empfänger und 
Profi-Sender mit größerer 
Schaltbandbreite
Audiospezialist Sennheiser brach-
te seine Drahtlosprodukte aus 
dem professionellen Segment 
in einer neuen Version auf den 
Markt. Der Doppelempfänger 
EM 3732-II und der passende 
Taschensender SK 5212-II bieten 
nun eine Schaltbandbreite von 
bis zu 184 MHz und einen spe-
ziellen Modus für mehr inter-
ferenzfreie Sendefrequenzen. 
Damit kann sich eine Produktion 
einfacher den Übertragungsbe-
dingungen weltweit anpassen und 
Störern ausweichen – bei der glei-
chen guten Kanaltrennung und 
Großsignalfestigkeit, die profes-
sionelle Sennheiser-Systeme seit 
jeher bieten.
Die doppelt so große Schaltband-
breite hat der Empfangssicher-
heit des EM 3732-II und seiner 

Schwestermodelle EM 3731-II und 
EM 3732-COM-II keinen Abbruch 
getan. Die Empfänger nutzen sehr 
lineare und damit intermodula-
tionsfeste Verstärker sowie mit-
laufende Filter. Dadurch wird der 
Pegel von Intermodulationspro-
dukten stark reduziert und selbst 
in schwieriger HF-Umgebung ein 
zuverlässiger Empfang möglich.
Der passende Taschensender SK 
5212-II bietet zusätzlich einen 
„Low Inter-modulation“-Modus, 
der die so genannte Sender-
intermodulation deutlich redu-
ziert. Diese Störungen treten über-
all dort auf, wo mehrere Sender in 
unmittelbarer Nähe verwendet 
werden; die unerwünschten Inter-
modulationsprodukte begrenzen 
die Anzahl der nutzbaren Kanäle.
Mit dem ‚Low-Intermodulation’-
Modus des SK 5212-II kann der 
Toningenieur bei einer Sendeleis-
tung von 10 mW rund 30 Prozent 
mehr Kanäle als bisher in einem 
gegebenen Frequenzfenster 
unterbringen. Das vorhandene 
Spektrum wird viel effizienter aus-
geschöpft – oder man nutzt ein-
fach die erhöhte Sicherheit, die 
dieser Modus bringt. Der Sender 
kann außerdem wie gewohnt im 
Standardmodus auf 10 mW betrie-
ben werden – was die Betriebszeit 
verlängert – oder zur Erhöhung der 
Reichweite mit 50 mW senden.
Trotz dieser zusätzlichen Funktion 
ist der Sender so kompakt geblie-
ben wie zuvor und kommt mit einer 
AA-Mignonzelle aus – wichtig für 
Broadcast-Anwendungen, Musi-
cals und Live-Produktionen, bei 
denen auch die Größe des Sen-
ders eine wichtige Rolle spielt.

Erste einseitige Ohrbügel-
mikrofone von Sennheiser
Sennheiser präsentierte seine ers-
ten einseitigen Ohrbügelmikro-

fone. Für Bühnenshow und Broad-
cast-Studio machen zwei Modelle 
die Hände frei: das EarSet 4 mit 
Nieren- und das EarSet 1 mit 
Kugelcharakteristik. Die beiden 
EarSets nutzen Kapseln, die im 
Live- und Broadcastbereich sehr 
beliebt sind, nämlich die Kap-
sel von Sennheisers kleinstem 
Ansteckmikrofon MKE 1 mit Kugel-
charakteristik für das EarSet 1 und 
die Nierenkapsel des Headset-
Mikrofons HSP 4 für das EarSet 4. 
Zusammen mit einer robusten und 
sicher sitzenden Mechanik werden 
daraus zwei Mikrofone, die durch 
die hochwertigen Kapseln und 
den perfekten Abstand zum Mund 
bei bewegten Bühnenshows erst-
klassigen Sound garantieren und 
auch als Moderatorenmikrofon 
eine elegante Figur machen.
Während das EarSet 1 besonders 
unempfindlich gegen Popp- und 
Windgeräusche und damit leicht 
handhabbar ist, wird das EarSet 4 
wegen seiner guten Dämpfung 
von Umgebungsgeräuschen und 
hohen Rückkopplungsfestigkeit 
bevorzugt auf lauten Bühnen 
eingesetzt. Beide Mikrofone sind 
besonders leicht, silikongepolstert 
und sehr unempfindlich gegen 
Schweiß und Feuchtigkeit.

Die EarSets können mit allen 
Sennheiser-Drahtlossystemen ver-
wendet werden; es gibt sie mit 
LEMO-Stecker für die Sennhei-
ser-Profiserien 2000, 3000 und 
5000 oder mit 3,5-mm-Klinke für 
Taschensender der Serie evolu-
tion wireless. Erhältlich in beige 
oder schwarz.

 Die Versuchsanordnung

Der True Diversity Empfänger EM 3732-II

Der Taschen-
sender SK 

5212-II

Das Ohrbügel
mikrofon 
EarSet 4 
mit Nieren-
charakteristik
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Das Richtrohr 
Super CMIT 
von Schoeps



und bildet mit ihnen ein geschlos-
senes Sicherheitsnetzwerk. Ein 
Fehler in einer Einheit wird zentral 
ausgewertet, visualisiert und führt 
entsprechend der Systemkonfigu-
ration unweigerlich zum Abschal-
ten eines Zuges oder Antriebes, 
der zugehörigen Gruppe oder 
auch der gesamten Anlage.

NBB Network Booster Box
Sie erweitert den Anwendungs-
radius im I-Motion-Netzwerk um 
jeweils weitere 50 m.

Tüchler

YPD – Your Personal Design
Mit diesem Konzept werden bis-
her ungeahnte Möglichkeiten 
eröffnet: Man kann den Teppich-
boden nach einem eigenen Mus-
ter weben lassen, wobei 7 Farben, 
darunter auch Lurex, verwendet 
werden können. Der Boden ist 
dabei absolut trittfest und strapaz-
fähig.
Darüber hinaus kann man sich 
im gleichen persönlichen Muster 

auch Vorhangstoffe, 
Möbelstoffe und auch 
Wandverspannungen 
anfertigen lassen. 
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Deutscher Bühnenpreis OPUS für Bregenz
Mit dem „OPUS – Deutscher 
Bühnenpreis“ werden seit 
2002 Produktionen aus Thea-
ter, Oper, Klassik, Rock und 
Pop ausgezeichnet, die neue 
Ansätze des kreativen Technik-
einsatzes zeigen. Der undotier-
te Preis wird jährlich im Rahmen 
der „Prolight & Sound“ verge-
ben. Getragen wird der OPUS 
vom Verband für Professionelle 
Licht- und Tontechnik (VPLT), 
dem Europäischen Verband der 
Veranstaltungs-Centren EVVC, 
der DTHG und der Messe 
Frankfurt. In der Jury befinden 
sich Branchenexperten aus 
Wirtschaft, Verbänden, der Messe Frankfurt sowie 
Fachjournalisten. Geehrt werden jeweils Produktio-
nen des vergangenen Jahres.
Für das Bühnenbild der 2009 im Festspielhaus Bre-
genz aufgeführten Oper „König Roger“ erhielten 
heuer Bühnenbildner Raimund Bauer und die Bre-
genzer Festspiele diesen renommierten deutschen 
Bühnenpreis. 
„Die Bregenzer Festspiele sind stolz darauf, stets zu 
den Vorreitern auf dem Gebiet technischer Entwick-
lungen und Innovationen zu gehören. Das Design 
und die Realisation der Oper „König Roger“ sind ein 

sehr gutes Beispiel dafür: Das raffinierte Liftsystem 
im Bauch der Bühne war für das Publikum absolut 
unsichtbar und ließ die Darsteller scheinbar magisch 
auftauchen und wieder verschwinden“, freute sich 
Festspielintendant David Pountney, der auch für die 
Regie der Oper verantwortlich zeichnete.

Bereits im Jahr 2006 wurden die Bregenzer Festspie-
le mit dem Opus in der Kategorie Sound design aus-
gezeichnet, für die Entwicklung des weltweit einzig-
artigen Beschallungssystems „BOA – Bregenz Open 
Acoustics“ für die große Seebühne. 

Szenenbild aus der 
Oper „König Roger“

Think Abele
I-Motion Basic Show 
Controller 
Dieser Controller ist eigentlich der 
kleine Bruder des SIL 3 zertifizier-
ten EXPERT-T-Kinetik-Controllers, 
steuert kinetische Antriebe für 
mobile und flexible Projektanwen-
dungen. Er ist für bis zu 72 Antriebe 
geeignet. In Verbindung mit D8-, 
D8-Plus- und C1-Antrieben sind 
jegliche Applikationen mit fixer 
oder variabler Geschwindigkeit 
sowie in beliebigem Mischbetrieb 
steuerbar. In der Grundausstattung 
entspricht das Gerät der D8- bzw. 
der BGV C1, kann aber für Anwen-
dungen bis zu SIL 3 für szenische 
Fahrten über Personen aufgerüstet 
werden. Der Basic Show Controller 
steuert und kontrolliert per I-Mo-
tion-Network die Movecat MPC- 
und V-Motion-Power-Controller 

Your Personal 
Design-Teppich-
boden mit indivi-
duellem Muster

Der i-Motion Basic Show Controller

       NBB Network 
Booster Box Zertifizierung 

selbststän-
diger Einzel-
unternehmer 
in der Ver-
anstaltungs-
technik durch 
die DVPT

Auf der Prolight & Sound 
wurde von der DPVT (Deut-
sche Prüfstelle für Veranstal-
tungstechnik) eine hochinter-
essante Neuerung vorgestellt:

Im Rahmen der Beauftragung 
von selbstständigen Ein-
zelunternehmern muss der 
beauftragende Unternehmer 
seiner Auswahlverantwortung 
gerecht werden, um eine 
rechtssichere Beschäftigung 
zu gewährleisten. Im Regelfall 
geschieht das durch die Ein-
holung und Archivierung von 
schriftlichen Unterlagen, wie 
z. B. Befähigungs- oder Ver-
sicherungsnachweisen. Diese 
muss der Einzelunternehmer 
seinen Auftraggebern in aktu-
eller Ausführung zukommen 
lassen. Zur Reduzierung dieses 
Verwaltungsaufwandes sowie 
zur effizienteren Abwicklung 
rechtssicherer Geschäftsbezie-
hungen besteht nun die Mög-
lichkeit für Einzelunternehmer, 
ihre Leistungen durch die 
Deutsche Prüfstelle für Veran-
staltungstechnik zertifizieren 
zu lassen.

Das Zertifikat der DPVT 
bescheinigt dem geprüften 
Unternehmen nach einem 
umfangreichen Anhörungs-
prozess und Prüfung der 
Dokumente (Qualifikations-
nachweise, Gewinn- und Ver-
lustrechnung, u.ä.) die Kon-
formität mit den geltenden 
Regelwerken und den von der 
DPVT festgelegten Qualitäts-
standards. Dem Auftraggeber 
gibt die Zertifizierung somit 
die Sicherheit, ein kompeten-
tes und geeignetes Unterneh-
men zu beauftragen.



Marionetten sind eigentlich die 
„vornehmeren“ Geschwister der 
Handpuppen. Im Gegensatz zu 
den Handpuppen kann jedoch bei 
den Marionetten die ganze Figur 
dargestellt und bewegt werden, 
also auch der Unterkörper, bzw. 
die Beine, was eine naturgetreu-
ere Darstellung der Figur zulässt. 
Außerdem kann der Spieler völlig 
verdeckt agieren, sodass nur die 
scheinbar eigenständige Figur für 
das Publikum sichtbar bleibt. Das 
ist das Faszinierende am Mario-
nettentheater. Man vergisst, dass 
es Puppen sind, die spielen.

In einigen Ländern hat sich eine 
reiche Marionettenspiel-Tradition 
entwickelt. Die Puppentheater 
waren als Familienunternehmen 
organisiert und waren mit Sack 
und Pack unterwegs. Manchmal 
waren sie auch im Gefolge eines 
Marktschreiers und förderten mit 
ihren Vorstellungen deren Verkauf 

Die bekanntesten österreichi-
schen Marionettenbühnen sind 
das „Salzburger Marionettenthea-
ter“ und das „Marionettenthea-
ter Schloss Schönbrunn“. Dieses 
lud am 11. April 2010 anlässlich 
seines 15-jährigen Bestandes zu 
einem „Tag der offenen Tür“ ins 
Schloss Schönbrunn.

Das Marionetten
theater Schloss 
Schönbrunn
Vor 15 Jahren wurde dieses Mario-
nettentheater mit viel Enthusias-
mus von Christine Hierzer und 
Werner Hierzer gegründet und 
zu einem Fixpunkt in der Wiener 
Kulturszene ausgebaut. Es wurde 
seither zu einem Theater nicht 
nur für Wiener, sondern für Gäste 
aus aller Welt. Ein Theater, das 
Erwachsene ebenso wie Kinder in 
seinen Bann zieht und die Besu-
cher für eine kurze Zeit in phanta-
sievolle Theaterwelten entführt.
Bei zahlreichen  Auslandstourneen 
wurde das Marionettentheater 
Schönbrunn begeistert als Kultur-

einem Punkt ganz sicher überle-
gen waren: Wenn es galt, sich von 
der Schwerkraft zu lösen und zu 
schweben.
Um bei den Bewegungen mög-
lichst natürlich zu wirken, wurden 
die Marionetten ziemlich kompli-
ziert und ihre Bedienung erfor-
derte nicht nur Einfühlungsver-
mögen, sondern eine gehörige 
Portion Artistik. Und so nimmt es 
nicht Wunder, dass eine Ausbil-
dung zu einem einigermaßen den 
Anforderungen gerecht werden-
den Puppenspieler mindestens 
drei Jahre in Anspruch nimmt. Zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts war 
die große Zeit der Puppenspie-
ler vorbei. Neuerungen wie Kino, 
Karussell und Schießbuden lock-
ten vier mehr Zuschauer an und 
brachten auch mehr Geld in die 
Kasse.

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
erfuhr das Puppentheater aber 
in vielen Ländern einen neuen 
Aufschwung und es entstand der 
Begriff des Figurentheaters mit 
vielen experimentiellen Figuren. 

von Pillen, Salben und anderem. 
Die Aufführungen fanden auf 
Jahrmärkten statt, seltener einmal 
auch in den Schlössern der Adli-
gen. Zu Beginn des 18. Jahrhun-
derts setzte das Puppenspiel die 
Tradition des barocken Volksthea-
ters fort. Das Repertoire bestand 
aus Ritter-, Rühr- und Geisterstü-
cken. Unter diesen befand sich 
beispielsweise auch das Puppen-
spiel Faust, durch das sich Goethe 
zu seinem Urfaust anregen ließ. In 
jener Zeit stand das Puppenspiel 
in hohem Ansehen. Jeder Pup-
penspieler hatte in seinem Reper-
toire seinen eigenen Faust. Bis 
in die neuere Zeit hinein hat die 
Marionettenbühne immer das Per-
sonentheater imitiert. Aber in den 
Rang eines künstlerischen Thea-
ters wurde das Marionettenspiel 
erst gegen Mitte des 19. Jahrhun-
derts erhoben, als es zur Mode 
wurde, Theaterstücke oder auch 
Opern unmittelbar auf die Mario-
nettenbühne zu übertragen und 
dort „kleine Menschlein“ agieren 
zu lassen. Wobei die Marionet-
ten lebenden Schauspielern in 

theater

Dipl.-Ing. Günther Konecny 
(Text und Fotos)

15 Jahre 
Marionettentheater 
Schloss Schönbrunn

Zuschauerraum …                                                                   … und Bühne des Marionettentheaters Schloss Schönbrunn

Anlass für 
einen „Tag der 
offenen Tür“ 
am 11. April 2010:

Die Bühne mit     den kleinen Spezialscheinwerfern
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botschafter Wiens aufgenommen 
und konnte Dank des in jeder 
Hinsicht professionellen Ensem-
bles auch einige erste Preise von 
diversen Festivals mit nach Hause 
bringen.
Betritt man den „Backstage“-
Bereich der Bühne, so findet man 
alles genauso, wie auf großen 
Bühnen, nur eben in kleinerem 
Maßstab.
Man spürt sofort die Leidenschaft 
zu seinem Theater, wenn Wer-
ner Hierzer seine Bühnentechnik 
beschreibt: „Unser bühnentechni-
scher Ablauf ist voll automatisiert. 
Dazu arbeiten wir seit zwei Jahren 
mit dem Multimedia-Programm 
„Wings Platinum“ der Firma AV 
Stumpfl. Von diesem wird Licht 
und Ton gleichzeitig gesteuert, 
wobei Szene für Szene vorpro-
grammiert ist. Sind wir auf Tour-
nee, so wird damit auch die Pro-
jektion der Untertiteln gesteuert. 
Die gesprochenen Texte werden 
dazu schon vorher in der jeweili-
gen Landessprache aufgezeichnet, 
wobei wir das schon in Griechisch, 
Chinesisch, Koreanisch, Englisch 

und Französisch getan haben. 
Bei den eigens für Marionetten-
theater gefertigten kleinen Schein-
werfern dominieren die Mini-PARs 
und seit neuestem haben wir 
auch LED-Scheinwerfer der Firma 
LDDE. Das Tolle der LED-Schein-
werfer gegenüber herkömmlichen 
Farbfolien ist, dass hier additive 
Farbmischung vorliegt, wodurch 
keine Farben beeinträchtigt wer-
den. Seit wir diese Scheinwerfer 
verwenden, wirken die Figuren 
und Dekorationen wieder viel 
bunter und die Kostüme leuchten 
so richtig in ihrer Farbenpracht. 
Wir wollen daher, bis auf wenige 
Profiler, generell auf LED-Schein-
werfer umsteigen.
Auch bei der Lichtregie sind wir 
kein Risiko eingegangen: Ein zwei-
tes Lichtstellpult läuft Timecode-
gesteuert im Hintergrund parallel 
mit und sollte einmal irgendein 
Fehler auftreten, so genügt das 
Umlegen eines Schalters und 
das Licht wird vom anderen Pult 
gesteuert. Tonmäßig sind wir mit 
einem 8-Spur-Gerät ausgestattet. 
Oberhalb der Bühne gibt es ins-

gesamt 3 Spielbrücken, auf denen 
sich die Puppenspieler bewegen 
und von wo aus sie die Marionet-
ten führen. Die Hauptspielbrücke 
liegt oberhalb des Bühnenhinter-
grundes, die vordere Spielbrücke 
unmittelbar hinter dem Bühnen-
portal. Die Marionetten von hier 
aus zu bedienen, erfordert beson-
dere Konzentration, da hier seiten-
verkehrt gearbeitet werden muss.
Für den Tournee-Betrieb gibt es 
eine eigene, zerlegbare Bühne, 
die aber allen Anforderungen 
gerecht werden muss.“

Aktuell werden im Marionetten-
theater Schloss Schönbrunn fol-
gende Produktionen gespielt:
„Die Zauberflöte“ (Dauer inkl. 
Pause: 2 h 20 min), „Johann 
Strauss – Der Donauwalzer“ 
(Dauer: 1 h 50 min inkl. Pause) 
sowie die Kinderprogramme „Die 
Kinderzauberflöte“, „Die Kinder-
fledermaus“ „Hänsel & Gretel“, 
„Ritter Kamenbert“, „Aladdin“ 
(Dauer: 1h 15 min inkl. Pause)

Die besonderen Attraktionen am 
„Tag der offenen Tür“ waren die 
stündlichen Vorführungen des 
berühmten Duetts von Papage-
no und Papagena aus der „Zau-

berflöte“ auf der Bühne sowie 
die Möglichkeit, sich selbst unter 
liebe voller Anleitung der „Profis“ 
im Foyer als Puppenspieler an 
den Marionetten zu versuchen. 
Bei Bühnenführungen konnte man 
darüber hinaus einiges über den 
Vorstellungsablauf erfahren. 

Als Besucher dieses Jubiläums-
festes war ich von dieser Sparte 
des Theaters so fasziniert, dass 
ich mich mit dem Thema Mario-
nettentheater näher zu befassen 
begann und die grundsätzliche 
Bedeutung des Marionettenthea-
ters in Vergangenheit und Gegen-
wart in der nächsten Ausgabe von 
„Prospect“ darlegen werde.

theater

Vor dem großen Auftritt in 
der „Zauberflöte“

Die Bühne mit     den kleinen Spezialscheinwerfern Am Modell sind die Spielbrücken schön zu sehen

Werner Hierzer 
auf der Hauptspielbrücke
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Das Führen 
der Mario-
netten will 
gelernt sein 
– Früh übt 
sich …

Das Bedienen der Marionetten 
erfordert artistisches Geschick



beeindruckenden Bühnenbildern, 
die den Zuseher in das Ambiente 
eines Luxuskreuzfahrtschiffes ver
setzen und einfach nur träumen 
lassen! 

Projektverantwortlicher für das 
Bühnenbild, welches für die Wie
ner Premiere nach dem Vorbild 

mit Verwechslungen und Selbst
erkenntnissen ihren Lauf…
Mit den bekanntesten Songs von 
Udo Jürgens, wie „Aber bitte mit 
Sahne“, „Mit 66 Jahren“, „Vielen 
Dank für die Blumen“ und „Ich 
war noch niemals in New York“ 
entstand ein beschwingtes Musi
cal mit tollen Showelementen und 

Das Musical, aus der „Feder“ von 
Autor Gabriel Barylli und CoAu
tor Christian Struppeck, entführt 
die Zuschauer nicht nur auf eine 
heitere und romantische Seereise, 
sondern ist vor allem einem der 
berühmtesten Österreicher und 
dessen Lebenswerk gewidmet – 
UDO JÜRGENS. 21 Songs dieses 
Sängers und Entertainers kommen 
in diesem Musical vor.

Im Mittelpunkt steht die erfolg
reiche Fernsehmoderatorin Lisa 
Wartberg. Ausgelastet durch ihre 
Karrierepläne vernachlässigt sie 
ihre Mutter Maria. Die lebenslusti
ge alte Dame fühlt sich abgescho
ben und beschließt kurzerhand, 
ihre neue große Liebe Otto Stau
dach in New York unter der Frei
heitsstatue zu heiraten. Heimlich 
besteigt das Paar ein Kreuzfahrt
schiff. 

Bei dem Versuch, ihre Mutter auf
zuhalten, trifft Lisa auf Axel Stau
dach und dessen Sohn Florian. 
Sie wollen ihren Senior ebenfalls 
zurückholen. Auf hoher See nimmt 
dann eine turbulente Geschichte 
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Diese Musical Komödie 
des Jahres 2010, feierte 
am 17. März 2010 im 
Raimund Theater unter 
der Regie von Carline 
Brouwer, basierend 
auf der Hamburger 
Originalproduktion, ihre 
lang ersehnte Wien-
Premiere. Sie hat seit 
ihrer Uraufführung am  
2. Dezember 2007 
im TUI Operettenhaus 
Hamburg bereits über 
eine Million Besucher 
begeistert.

Silvia Stumleitner
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Selbstfahrender Bühnenwagen mit aufgesetzter Drehbühne 
von Spörk Antriebssysteme und Metallbau Pinterich

Ein Musical mit tollen Showeinlagen

Raimundtheater: 

„Ich war noch niemals 
  in New York“   
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der Hamburger Produktion kom
plett neu gebaut wurde, war und 
ist Herr Ing. Martin Kindermann, 
technischer Leiter Bühnentechnik 
der VBW. Für das Bühnendesign 
selbst zeichnet Herr David Gallo 
verantwortlich.
Für die Konstruktion des Stahlun-
terbaus wurde die Firma Metall-
bau Pinterich und für die gesamte 
Antriebstechnik und Energie-
zuführung für Ton und Licht die 
Firma Spörk Antriebssysteme ins 
Boot geholt.

Bühnenwagen mit 
Drehbühne
Eines der Herzstücke des Bühnen
bildes besteht aus einem fahrba
ren Bühnenwagen mit aufgesetz
ter Drehscheibe (die allerdings 
nicht rund ist), auf der die einzel
nen Szenenbilder aufgebaut sind. 
Dieser Wagen musste vorwärts 
und rückwärts fahrbar sein und 
die darauf montierte Drehscheibe 
Drehungen nach Vorgabe ausfüh
ren können. Allein der Material
aufwand für die Stahlkonstruktion 
des Wagens und der Drehscheibe 
sowie deren Kennwerte sind von 
beträchtlicher Größenordnung:
•  Eigengewicht: 3.500 kg
•  Breite 10,5 m / Tiefe 8,1 m / 

Bauhöhe 33,3 cm
•  Nutzlast: 250 kg/m² (maximale 

Gesamtnutzlast: 12.000 kg)
•  5 Getriebemotore 
•  Drehgeber
•  17 m lange Energiezuführungs

kette
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Der Bühnenwagen mit aufgesetzter Drehbühne – deutlich zu 
erkennen die Antriebsmotore des Wagens, der Drehbühne und die 
vielen Stützräder
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Endfertigung der Drehbühne
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Aufbau der Szenenbilder auf der Drehscheibe

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

weltweit p�end!

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

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

QUATTRO BEAM 2300
            der „Lichtgigant“

 
kühles Licht mit 2300W/230V
übertrifft jeden Fresnel 5 kW 
bei weitem

MOTOR YOKE 3  
            „WUNDER PAR – 
 FernlenkPAR“

mit INNO FOUR PAR 
Nel  25°–45° – tolles Licht 
auf jeden Punkt der Bühne
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entstand. In diesen „doppelten 
Boden“, wurde die Kabelkette 
platziert und bewegt sich mit dem 
Wagen, wobei das eine Ende mit 
dem Bühnenwagen verbunden 
ist, während das andere Ende im 
Hintergrund der Bühne zum Län
genausgleich nach oben gezogen 
wird. Für die Kabeldurchführung 
zum Wagen genügt ein schmaler 
Spalt im angehobenen Bühnen
boden, in dem sich die Kabel wäh
rend der Fahrt bewegen. 
In diesen doppelten Bühnenbo
den wurden nochmals zwei mit 
Seilwinden versehene Getriebe
motoren eingebaut, mit denen 
kleinere Kulissenteile wie von 
Geisterhand bewegt zur Bühnen
mitte gezogen und auch wieder 
weggeschoben werden können.

Beim Konstruktionsaufbau war hier 
ein perfektes, zeitliches Zusam
menspiel der Firmen Pinterich 
und Spörk gefragt, denn die Ener
giezuführungskette konnte nicht 
erst nach Errichtung des doppel
ten Bodens eingefädelt werden. 
Daher wurden die Kabeln von 
Spörk schon vorab in die Kette 
eingelegt und noch während der 
Errichtung des doppelten Bodens 
ins Raimund Theater gebracht. So 
konnte die Kette punktgenau ent
sprechend dem Baufortschritt und 
Aufbau eingebaut werden.

„Aufgrund der jahrelangen 
guten Zusammenarbeit und nach 
der Verwirklichung zahlreicher 
gemeinsamer Projekte im Bereich 
Bühnentechnik ist jeder einzelne 
Arbeitsablauf zwischen den Fir
men Pinterich und Spörk bereits 
bestens abgestimmt. Ein gewis
ses „blindes Vertrauen“ in die 
Arbeit und in die Kompetenz des 
Partners lässt unsere Antriebs 
und Steuerungstechnik mit dem 
Maschinenbau von Pinterich per

Die verwendete Antriebstechnik 
wurde dabei von der Firma Spörk 
auf österreichischen Standard 
neu berechnet und ausgelegt. 
Die Herausforderung hierbei war, 
die Fahr und Drehbewegung der 
Räder von Bühnenwagen und 
Drehscheibe exakt aufeinander 
abzustimmen und in die jeweilige 
Fahrtrichtung zu stellen, da ja alle 
Räder am Bühnenboden aufste
hen. Beide Konstruktionselemente 
durften sich darüber hinaus beim 
Bewegen in keinster Weise behin
dern. Es erschwerte natürlich nach 
einer geraden Fahrbewegung des 
Wagens das Anfahren der Dreh
scheibe, da sich alle Räder erst in 
Drehrichtung ausrichten müssen. 
Die verwendeten Antriebe muss
ten deshalb für genügend Kraft 
beim Anfahren und Ausrichten der 
Räder dimensioniert werden.

Wohin mit der  
Energiezuführung?
Weiters war die unsichtbare An 
und Unterbringung der 17 m lan
gen KabelschleppKette mit der 
darin eingebetteten Energiezu
führung unterhalb des Wagens 
nicht das leichteste Unterfangen. 
Die Kabelkette durfte ja nicht auf 
dem Boden liegen, da sonst beim 
Fahren und Drehen der Konstruk
tion die Räder hätten darüber fah
ren müssen. 

Die Lösung dieses Problems 
erforderte einen beträchtlichen 
Aufwand. Der gesamte Bühnen
boden wurde dazu von der Firma 
Pinterich durch eine massive 
Unterkonstruktion angehoben, 
sodass darunter ein Hohlraum 

bühne
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Montage des doppelten Bühnenbodens. In dem mit einem Pfeil 
markierten Spalt bewegen sich die Kabel
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Die Kabelschlepp-Kette mit der gesamten Energiezuführung und 
den Steuerungskabeln

Einer der beiden Getriebemotoren mit Seilwinden zum Bewegen 
von Kulissenteilen wird in den doppelten Boden eingebaut

Die Schiffskulisse – 
Der Bühnenwagen ist 
für diese Szene nach 
hinten gefahren
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Realisierung zum gelungenen Pro
jekt!
Dazu beigetragen hat natürlich 
ganz wesentlich auch die gute 
Zusammenarbeit zwischen dem 
technischen Leiter der VBW, Herrn 
Ing. Martin Kindermann, dem Ver
antwortlichen der Firma Metallbau 
Pinterich, Herrn Ing. Paul Pinterich 
und dem technischen Leiter der 
Firma SPÖRK, Herrn Ing. Wolf
gang Pfeffer. 

Nicht nur die Antriebstechnik 
wurde von der Firma SPÖRK 
bewerkstelligt, sondern auch die 
notwendige Energiezuführung für 
Ton und Licht. Das Bühnenbild 
erforderte insgesamt ein hohes 
Maß an technischem Knowhow 
und präziser Antriebstechnik. Kre
ativität in der Umsetzung ermög
lichte eine erfolgreiche Lösung 
der einzelnen technischen Auf
gabenstellungen und machte die 

Schiffskulisse von rechts nach links 
auf der Bühne bewegen, obwohl 
die Gesamtbreite der Bühne nur 
23 m beträgt und das Bühnen
portal auch nur 13 m breit ist! Der 
Trick dabei ist, dass das Boot wäh
rend der Fahrt aus acht Einzelteile 
zusammengebaut und wieder zer
legt werden kann, ohne dass der 
Zuschauer während der Auffüh
rung von diesen Umbauarbeiten 
etwas sieht.

fekt harmonisieren“, berichtet der 
Verantwortliche für dieses Projekt 
bei der Firma SPÖRK, Herr Ing. 
Wolfgang Pfeffer.

Die trickreiche 
Schiffskulisse
Bei der 29 m langen „Schiffskulis
se“ wurden von Spörk Antriebs
systeme weitere zwei Getriebe
motoren eingebaut, welche die 
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Die auf der Drehbühne aufgebauten Szenenbilder
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Das traditionsreiche Opernhaus 
am Ring war bis zum Sommer 2008 
mit einer Sicherheitsbeleuchtung 
ausgestattet, die im Wesentlichen 
nach den technischen und rechtli-
chen Vorgaben des Jahres 1955, 
dem Jahr ihrer Wiedereröffnung 
nach der Zerstörung in den letzten 
Tagen des Zweiten Weltkrieges, 
errichtet worden war. Das System 
bestand aus zirka 900 Notleuch-
ten, die je 2 Stück 8 W-Glühlam-
pen enthielten. 

Aufgrund der gesetzlichen Rah-
menbedingungen (Wiener Ver-
anstaltungsgesetz) waren weiters 

2007, S. 72–73). Mit diesem neuen 
„Stand der Technik“ konnte nun 
auch mit der Generalsanierung 
der Notbeleuchtung in der Wiener 
Staatsoper begonnen werden.
Unter der Federführung der ART 
for ART Theaterservice GmbH 
wurde ein ganzheitliches Sanie-
rungskonzept erarbeitet. Als 
Hauptziele wurden eine radikale 
Verringerung der Betriebs- und 

Als im Jahr 2007 die ÖVE-Norm 
für „Starkstromanlagen und Sicher-
heitsstromversorgung in baulichen 
Anlagen für Menschenansammlun-
gen“ (ÖVE/ÖNORM E-8002:2007) 
überarbeitet wurde, konnten 
auch wesentliche Erleichterungen 
für Anlagen der Sicherheitsbe-
leuchtung in historischen Veran-
staltungsstätten erwirkt werden 
(siehe auch PROSPECT, Nr. 2, Juni 

eine 2000 Ah, 110 V Batterieanla-
ge, sowie ein 300 A Ladegleich-
richter im Einsatz. 

Neben den Energiekosten waren 
die enorm hohen Betriebs- und 
Erhaltungskosten des Gesamtsys-
tems stets ein großer Unzufrieden-
heitsfaktor des Betriebspersonals. 
Da aber in dieser historischen Ver-
anstaltungsstätte, vor allem unter 
Beachtung des Denkmalschutzes, 
für eine Neuinstallation ein extrem 
hoher finanzieller und zeitlicher 
Aufwand befürchtet wurde, ließ 
man das Projekt „neue Sicherheits-
beleuchtung“ jahrelang ruhen.

Im Sommer 2008 wurde in der spielfreien Zeit 
die komplette Sicherheitsbeleuchtung der Wiener 
Staatsoper ausgetauscht und auf den aktuellen Stand 
der Technik gebracht – perfekt geplant und im zeitlichen 
und finanziellen Rahmen.

technik

Ing. Alfred Schmidl, ART for ART Theaterservice GmbH und Ing. Thomas Kerschbaum, din-Sicherheitstechnik GmbH

Mit der Spielsaison 2008/2009 hieß es 
in der Wiener Staatsoper:

Die alten Notleuchten mit 2x 8W Glühlampen in historischem Ambiente
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Bühne frei – für die 
neue Sicherheitsbeleuchtung!
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Erhaltungskosten sowie eine 
wesentliche Verringerung der 
Leistung (4,5 kW, das ist ein 1/10 
der ursprünglichen Anschlussleis-
tung) und somit der Batteriekapa-
zität vereinbart. Weiters musste 
für die historischen Leuchtkörper 
ein ästhetisch ansprechender 
Ersatz gefunden werden, der 
gleichzeitig modernster Techno-
logie entsprechen sollte. Um das 
System perfekt abzurunden, sollte 
die Ansteuerung der Notlichtanla-
ge über die bereits seit Jahren in 
Eigenregie ausgearbeitet „ELVIS-
Visualisierung“ erfolgen. 
„ELVIS“ ist ein leistungsfähiges 
Visualisierungs-System, das für 
Regel- und Überwachungs-Aufga-
ben des Gebäudemanagements 
eingesetzt wird. Das offene Kon-
zept der Software erlaubt nicht 
nur die Visualisierung verschie-
dener Bus-Systeme sondern auch 
die Verknüpfung von Bus-Syste-
men. Die Benutzerverwaltung (mit 

Zugriffsschutz), das leistungsfähi-
ge Alarmhandling (SMS, cityruf,...), 
wichtige Protokolle (Betrieb, 
Alarm, System), die Sprachaus-
gabe und die Steuerungs- und 
Regelungsmöglichkeiten über 
Basic-Programme machen ELVIS 
zu einem mächtigen Werkzeug, 
welches sich auch die Staatsoper 
zu Nutze gemacht und für ihre 
speziellen Erfordernisse adap-
tiert hat. Damit können auch die 
Fluchtwege je nach Anforderung 
(Veranstaltungsart) von zentraler 
Stelle aus variabel umgeschaltet 
werden.
Nach nur drei Monaten Planungs-
phase nahm das Projekt „Neue 
Sicherheitsbeleuchtung“ schluss-
endlich konkrete Gestalt an: Zum 
Einsatz kamen moderne Zentral-
batterieanlagen mit insgesamt 70 
Unterstationen. Mittels ILS-Tech-
nologie („Intelligente Licht-Steue-
rung“) konnten die erforderlichen 
Abgangskreise am Notlichtgerät 

halbiert, vor allem aber die nach-
träglichen Umprogrammierungen 
bzw. zentralen Zustandsänderun-
gen der einzelnen Notleuchten 
ohne zusätzlichen Aufwand reali-
siert werden. Da zudem die Funk-
tion jeder einzelnen Leuchte per-
manent überwacht und ein auto-
matisches Prüfbuch geführt wird, 
konnte künftig mit einer wesent-

lichen Verringerung des Instand-
haltungsaufwandes gerechnet 
werden.
Weiters wurden 900 Stück Not-
leuchten angefertigt, die 1:1 auf 
den bestehenden Befestigungs-
rahmen der alten Leuchten auf-
geschnappt werden konnten. Alle 
Notleuchten wurden speziell an 
das historische Ambiente ange-

technik
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Die alte Notbeleuchtungsbatterie 108 V/2000 Ah

Die neuen Notleuchten können umprogrammiert werden, wobei sich 
ihre Richtungszeiger ändern
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passt und mit hoch effizienten 
1,2W High-Power-LEDs bestückt. 
„din-Sicherheitstechnik“ über-
nimmt für diese LEDs eine 50.000 
Stunden (= 5,7 Jahre) Garantie, 
die zu erwartende Lebensdauer 
liegt jedoch weit höher, nämlich 
bei zirka 100.000 Stunden. 

Nach präzise geplanten Vorar-
beiten wurden schließlich in der 

Ferial zeit 2008 die Adaptierung 
der bestehenden Verkabelung 
und der Einbau der Notlichtanla-
gen von der Firma Leonbacher 
GmbH durchgeführt. Die gesam-
te Montage, sowie Anschluss 
und Inbetriebnahme der 900 
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Notleuchten erfolgte unter tech-
nischer Gesamtleitung von Herrn 
Ing. Schmidl und Herrn Leisser 
durch das Personal der E-Zentrale 
der Staatsoper in Eigenregie.
Zu guter Letzt wurden gemein-
sam mit „din-Sicherheitstechnik 

GmbH“ insgesamt sieben unter-
schiedliche „Veranstaltungsszena-
rien“ mit den darauf abgestimm-
ten Fluchtwegen ausgearbeitet. In 
Kombination mit der hauseigenen 
„ELVIS-Visualisierung“ konnte 
somit auch die Anforderung nach 
einer variablen Fluchtwegszena-
rienumschaltung erfüllt werden.
Infolge des hohen Eigenleistungs-
anteiles konnten die Kosten für 
die Errichtung der Anlage mit 
zirka 650.000 Euro relativ niedrig 
gehalten werden. Diese wurden 
zu 60 % von der Wiener Staats-
oper GmbH und zu 40 % von der 
Bundestheater Holding getragen. 

Fazit: Innerhalb eines Jahres – 
von der Planung bis zur Inbetrieb-
nahme – wurde die Notbeleuch-
tung der Wiener Staatsoper völlig 
modernisiert. Der Energiebedarf 
wurde um 80 % reduziert, die 
täglichen Inspektionsrunden sind 

aufgrund der zentralen Überwa-
chung, bzw. der extrem langen 
Lebensdauer der eingesetzten 
LEDs jetzt völlig entfallen. 

Die Adaptierung von Sicherheits-
beleuchtungsanlagen in denk-
malgeschützten bzw. historischen 
Gebäuden ist somit – voraus-
gesetzt man hat den richtigen 
Partner – nicht unmöglich. Durch 
das in der Regel sehr große Ein-
sparungspotenzial durch eine 
Modernisierung amortisieren sich 

die Investitionskosten innerhalb 
sehr kurzer Zeit. Weiters erfüllen 
moderne Notlichtkonzepte alle 
gesetzlichen Vorgaben und erhö-
hen die gefühlte und tatsächliche 
Sicherheit der zahlenden Kun-
den – und das ist doch die Haupt-
sache!

Bei Rückfragen im Zusammenhang 
mit einer eventuell geplanten 
„neuen Sicherheitsbeleuchtung“ 
in der eigenen historischen Veran-
staltungsstätte stehen die Autoren 
gerne mit Rat und Tat zur Seite:

Ing. Alfred Schmidl, Art for Art 
Theaterservice GesmbH
E-Mail: alfred.schmidl@ 
theaterservice.at

Ing. Thomas Kerschbaum,  
din-Sicherheitstechnik GmbH
E-Mail: thomas.kerschbaum@ 
din-notlicht.at
www.notlicht.at

technik

Neue Zentralbatterieanlagen 216 V/110 Ah

Alte … … und neue Notleuchte

Die Kulturgewerkschaft

GewerKschaft
Gemeindebedienstete, Kunst, Medien, sport, freie Berufe

Vorher Nachher

900 Notleuchten à 2 x 8W 900 RZ-Leuchten à 1,2W

Batterieanlage: 108V/2000Ah Batterieanlage: 216V / 110Ah

Ladegleichrichter: 300A Ladeeinheit: 12A

Anschlussleistung: 45.000VA Anschlussleistung: 4.500VA

40 Mannstunden Aufwand für 
Leuchtenkontrolle pro Monat

kein Aufwand

80 Mannstunden Aufwand für 
Leuchtmittelwechsel pro Monat

kein Aufwand

Das Einsparungspotenzial in Zahlen
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Die Wiener Firma VMS Kühne & 
Kapeller GmbH (Video Moving 
Systems) verwirklichte damit das 
wahrscheinlich weltweit größte 
Projekt einer Fassadenanstrah-
lung. In Auftrag gegeben wurde 
das Projekt vom Emir von Qatar, 
Sheik Hamad bin Khalifa Al Thani 
und einem eigens für die Organi-
sation des Nationalfeiertages ins 
Leben gerufenen Komitee, dem 
„State National Day Celebrations 
Organizing Committee“, welches, 
angefangen von der großen Mili-
tärparade, den verschiedensten 
Festivitäten, den Kamelrennen, 
dem Riesenfeuerwerk, etc. bis hin 
zum Megaprojekt der Fassadenan-
strahlung, für deren Realisierung 
zuständig war. In den fünf Tage 
dauernden Feierlichkeiten sollte 
Identität, Geschichte und Tradi-
tion des Landes, welches etwa 
die Größe von Niederösterreich 
aufweist, hervorgehoben werden 

und gleichzeitig die Männer und 
Frauen gehuldigt werden, die den 
Aufbau dieser Nation ermöglich-
ten. Dies sollte sich in den Bildern 
widerspiegeln, die auf die bis zu 
200 m hohen Gebäude projiziert 
werden sollten. Es waren nicht 
weniger als 1.400 stets wech-
selnde Großbilder, die auf 15 
der prominentesten Gebäude an 
der Bucht von Doha zu projizie-
ren waren. Und zahlreiche andere 
Gebäude waren auf einer Länge 
von 6 km durch bunte Schein-
werfer anzustrahlen, sodass die 
Küste Doha letztlich in einer gera-
dezu unwirklichen Farbenpracht 
erstrahlte. 
VMS hatte sich gemeinsam mit 
der in Doha ansässigen, von den 
Österreichern Markus Jordan und 
Ulf Six gegründeten Firma „Inno-
vations Unlimited ME“, bewor-
ben und im Sommer 2009 konnte 
sich dieses Konsortium mit ihrem 

Konzept gegen Branchenriesen, 
wie etwa die Showveranstalter 
der Olympischen Spiele in Sydney 
und Peking, erfolgreich durchset-
zen. Nun galt es, ein Team von 
Eventprofis und vor allem auch 
von Krea tiven für das Projekt zu 
gewinnen und mit der akribisch 
genauen Detailplanung zu begin-
nen. 
VMS-Gesellschafter Udo Kapeller 
entwickelte und koordinierte die-
ses Mega-Event und leitete auch 
die Realisierung vor Ort. 
„Mit allen Eventualitäten hatten 
wir gerechnet und sie eingeplant, 
auf das dann tatsächlich auftre-
tende größte Problem waren wir 
jedoch nicht gefasst: Der Emir 
von Qatar zählt zu den am besten 

geschützten Männern der Welt. 
Deswegen ist dort das private 
Funken aus Sicherheitsgründen 
nicht erlaubt. Daher konnte auch 
das eigens mitgebrachte digitale 
ARTIST Intercom-System von Rie-
del Communications in der Auf-
bauphase nicht verwendet wer-
den. Erst Dank einer Sonderge-
nehmigung konnte es beim Event 
selbst dann eingesetzt werden 
und ermöglichte die problemlo-
se Kommunikation zwischen den 
einzelnen Projektorstandplätzen. 
Peter Goretzka von Riedel Com-
munications hat dieses interne 
Kommunikationssystem für das 
während des Events mehr als 100 
Fachleute umfassende Team von 
VMS maßgeschneidert erstellt.

Lagebesprechung im örtlichen Büro in Doha – 
Udo Kapeller ist unter der roten Mütze kaum zu erkennen

event

Österreichische Firmen ließen 
Qatars Hauptstadt Doha in 
unwirklicher Farbenpracht erstrahlen 

Ein Licht- und Farbspektakel ungeheuren Ausmaßes 
„Made in Austria“ verwandelte am 18. Dezember 
2009 die Bucht von Doha in eine sechs Kilometer 
lange, bunt leuchtende Bühne. Anlass dazu waren 
die Feiern zum 131. Jahrestag der Gründung des 
Staates Qatar durch Sheik Jassim. 

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Markus Zobl (Fotos)
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Superlative der 
 Inszenierung und 
Technik

Eines war von Anbeginn klar: Für 
die Großprojektionen kam als 
Partner nur die Österreichische 
Firma PANI Projection & Lighting 
GmbH in Betracht, denn PANI ist 
der weltweit führende Entwick-
ler und Erzeuger von Präzisions-
Großbild-Diaprojektoren. 

Das Wiener Unternehmen ist als 
Ausrüster von Licht-Shows, bei 
denen Dias auf Bühnen, Fassaden 
und Gebäude projiziert werden, 
spezialisiert und dafür internatio-
nal bekannt. Zum Einsatz kamen 
insgesamt 52 PANI-Großbild-
Diaprojektoren der Typen BP 6 
GT/6 kW (mit 60 % mehr Lichtaus-
beute gegenüber den normalen 
BP 6), BP 12 Platin/12 kW sowie 

HX 7 mit Xenonlampe/7 kW, wei-
ters 8 Barco FLM HD20 Großbild-
Videoprojektoren, 120 Skybea-
mer und 150 Farbwechsler. 

100 mobile Stromaggregate stell-
ten die Energieversorgung für 
eine Gesamtanschlussleistung von 
1,5 Megawatt sicher.

Mehr als 250 Tonnen Lichtmaterial 
wurden für das Fassadenprojekt 
via Schiff und Flug Cargo nach 
Doha transportiert. VMS-Gesell-
schafter Thomas Kühne sorgte 
von Österreich aus für die notwen-
dige Logistik und die Kommunika-
tion mit den Partnerfirmen und 
ist stolz: „Das Projekt war für uns 
eine enorme Herausforderung, 
aber dank unserer erfahrenen und 
eingespielten Partner hat trotz der 
großen Distanz alles hervorragend 
funktioniert.“

Das künstlerische 
Konzept
Die künstlerische Herausforderung 
war nicht geringer als die techni-
sche: Unter der Ägide des briti-
schen Art-Directors Peter Webber 
(Regisseur der Hollywood-Filme 
„Hannibal Rise“ und „Six Feet 
Under“) und von Udo Kapeller 
realisierten vier Künstlerteams die 
kreative Gestaltung der Großbild-
Projektionen: „Lichttapete“ und 
„Starsky Projections“ aus Öster-
reich, „Panirama“ aus Deutsch-
land und „Projektil“ aus der 
Schweiz. 20 Multimedia-Künstler 
und Künstlerinnen arbeiteten 
zehn Monate lang an den aufwän-
digen Bildern und Grafiken, mit 
denen dann 40 Standorte, vom 
Palast des Emirs über Hochhäuser, 
Regierungsgebäude und Hotels 
bis hin zu Monumenten bespielt 
wurden. 
Durch die enorme Höhe der 15 
Gebäude, auf die projiziert wurde, 
musste das Bild aus mehreren 
PANI-Projektoren zusammenge-
setzt werden, wobei für manche 
Gebäude bis zu 6 Projektoren 
zum Einsatz kommen mussten. 
Da bei der Projektion in zeitlicher 
Abfolge 20 verschiedene Bilder 
zu zeigen waren, mussten also 
für die großen Gebäude mit 6 
Projektoren 6 x 20 Dias, also 120 
Dias, in der Größe von 18 x 18 cm 
oder 24 x 24 cm angefertigt wer-
den. Zum Erzielen einer höheren 
Helligkeit wurden die Projektoren 
relativ nahe der anzustrahlenden 
Gebäude positioniert, wodurch 
sich steile Anstrahlwinkel ergaben. 
Um ein einheitliches Gesamtbild 
ohne erkennbare Übergänge zwi-
schen den Teilbildern zu erhalten, 
musste jedes einzelne Dia schon 
entsprechend seiner Position als 

Teilbild vorentzerrt angefertigt 
werden, was bei 1.400 zu erstel-
lenden Dias einen enormen Auf-
wand bedeutete. Musste doch 
jedes angestrahlte Gebäude in 
Doha aus dem erforderlichen 
Anstrahlwinkel fotografiert und 
gerastert werden. Die bei dieser 
Gelegenheit festgelegten Projek-
torpositionen mussten in weiterer 
Folge mit „Zähnen und Klauen“ 
verteidigt werden, denn sonst 
konnte es passieren, dass genau 
dort für die Feiern beispielsweise 
plötzlich eine Tribüne stand. 
Darüber hinaus musste jedes Bild 
vom Organisationskomitee geneh-
migt werden, wozu vorher für den 
Genehmigungsvorgang Fotomon-
tagen anzufertigen waren. Man 
kann sich leicht vorstellen, wie 
enorm der grafische Aufwand und 
vor allem auch die aufzuwenden-
de Geduld dafür waren. Manch-
mal waren die Künstlerteams nahe 
daran, aus dem Projekt auszustei-
gen.
Für jeden Projektor-Standort 
musste natürlich auch ein Zelt 
als Witterungsschutz vorgesehen 
werden, denn nicht nur Regen, 
sondern vor allem auch der Wüs-
tensand waren Gefahrenmomente 
für die Hightech-Geräte. Wegen 
der Schwierigkeiten hinsichtlich 
der Funkgenehmigungen verzich-
tete man darauf, eine Geräte-
steuerung über Funk auch nur 
anzudenken. Daher erfolgte der 
Diawechsel manuell mit einem 
schier unglaublichen Personal-
aufwand: Bei jedem Projektor 
war ein speziell darauf trainierter 
Operator postiert, der den Dia-
wechsel auf Kommando über den 
Sprechfunk händisch vornahm. 
Das spielte sich dann folgender-
maßen ab: „Achtung Diawech-
sel 5..4..3..2..1...Wechsel“. Nun 

event

Einer der mit PANI-Großbild-Diaprojektoren bestückten 
Projektor-Stände
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wurde mittels Graukeil auf Dun-
kel gestellt, das Dia gewechselt, 
und beim nächsten Kommando 
der Graukeil wieder entfernt. So 
wurde bei allen Projektoren der 
Bildwechsel vorgenommen. In 
unseren Breiten wäre ein solcher 
Personalaufwand ganz einfach 
nicht leistbar. In Qatar jedoch ist 
offenbar alles möglich.
Neben den statischen Bildprojek-
tionen durch Dias erfolgte auch 
die Projektion eines Videofilms in 
einer Bildgröße von 30 x 30 m. 

Mal-Wettbewerb  
für Kinder
Von Udo Kapeller stammte nicht 
nur das Konzept zur Gesamtinsze-
nierung der Anstrahlung, sondern 
auch die Idee zu einem Kinder-
Malwettbewerb, der sich als Ren-
ner schlechthin entpuppte:
5.000 Kinder und Jugendliche aus 
Qatar im Alter von 6 bis 14 Jah-
ren beteiligten sich an einem Mal-
wettbewerb des Unterrichtsminis-
teriums und hatten sich dabei mit 
dem Spannungsfeld „Wüste und 
Meer“ auseinander zu setzen. Die 
besten 133 Zeichnungen wurden 
im Rahmen der Feierlichkeiten in 
der Größe von 100 x 30 m auf die 
Fassade der „Commercial Bank“ 
projiziert und von einer Fachjury 
bewertet. Um die Bilder projizie-
ren zu können, musste die Glas-
fassade der Bank erst komplett 
mit einer Spezialfolie abgeklebt 
werden, auf die dann projiziert 
wurde. Am Tag der Vorführung 
wurden die Kinder mit ihren Eltern 
nach einem genauen Zeitplan in 
ein eigens dafür errichtetes VIP-
Zelt geladen, wo ein Podest mit 
einer Live-Kamera aufgebaut 
war. Im Zwei-Minuten-Takt pas-
sierte dann Folgendes: Das Kind 

am Podest wurde mit der Kame-
ra aufgenommen und während 
der Projektion seiner Zeichnung 
und seines Namens wurde auch 
das Kind live in die Projektion 
eingeblendet. Das mobilisierte 
natürlich die gesamte Verwandt-
schaft der Kinder, rief enormes 
Interesse hervor und wurde so 
zum Hit. Darüber hinaus wurden 
alle 133 Zeichnungen als Souvenir 
in einem aufwändig gestalteten 
Buch zusammengefasst. 

Die Partnerfirmen 
von VMS
Solch ein Aufwand kann nicht 
ohne die hohe Kompetenz von 
Partner-Firmen bewältigt werden. 
Konkret waren es bei diesem 
Mega-Projekt:
•  PANI Projection & Lighting 

GmbH mit 52 Großbild-Diapro-
jektoren und den Spezialisten 
Georg Reisch, Markus Sautter 
und Bernhard Höffert

•  PRG GmbH aus Berlin mit 120 
Skybeamern, die von Ingo Reh-
nert und Matthias Rau betreut 
wurden

•  AV-Professional aus Österreich 
mit ihren Spezialisten Robert 
Ranzinger und Martin Seiter

•  Power Company aus Österreich 
unter Heinz Toplak und Chris-
toph Berger, zuständig für die 
gesamte Stromversorgung

•  Fa. Blachère aus Frankreich, 
bekannt durch ihre Weihnachts-
beleuchtung am Wiener Gra-
ben, stattete rund 1.400 Palmen 
mit LED-Beleuchtung aus

•  Fa. Context aus Kärnten mon-
tierte auf der 100 m hohen und 
30 m breiten Fassade der „Com-
mercial Bank“ die eigens entwi-
ckelte Spezialfolie für die Bilder 
des Zeichenwettbewerbes.

Außerdem wurden logischerweise 
zahlreiche, in Doha ansässige Fir-
men als Subunternehmen beauf-
tragt.

Video Moving 
Systems
Die Realisierung eines so großen 
Projektes war für die noch sehr 
junge Wiener Firma VMS Kühne 
& Kapeller sicher der Höhepunkt 
ihrer bisherigen Aktivitäten. Die 
Firma wurde nämlich erst 2004 von 
dem Vorarlberger Thomas Kühne 
und dem Kärntner Udo Kapeller 
gegründet, um eine gemeinsame 
Erfindung zu vermarkten: Sie posi-
tionierten einen kardanisch gela-
gerten Spiegel vor das Objektiv 
von Videoprojektoren, wodurch 
sich das projizierte Videobild 
beliebig im Raum bewegen lässt. 
Man könnte diese Entwicklung 
auch als die „Disco-Kugel des 21. 
Jahrhunderts“ bezeichnen. Mitt-
lerweile sind die „Moving Mirrors“ 
weder aus den Top-Discotheken 
von Wien bis London wegzuden-
ken, noch von großen Events wie 
der Lifeball.

VMS liefert aber nicht nur Hard- 
und Software, maßgeschneiderte 
Programme und optische Inhalte, 
sondern entwickelt selbst Kon-
zepte für Shows, setzt Projekte 
um und arbeitet weiter an tech-
nischen Lösungen der nächsten 
Generation.

Man kann stolz darauf sein, dass 
ein so spektakuläres Projekt 
nahezu ausschließlich von Öster-
reichern und österreichischen 
Firmen realisiert wurde. 

event
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Eines der riesigen Bilder des  
Mal-Wettbewerbes für Kinder

Das Abkleben der 100 x 30 m großen 
Fassade der „Commercial Bank“ mit 
Spezialfolie für das Projizieren der 
Kinderbilder



Expo 2008 im spanischen Sara-
gossa. Knapp zwei Jahre nach den 
Olympischen Spielen in Peking 
will China mit der bis 31. Oktober 
laufenden Expo seine wirtschaft-
liche Stärke demonstrieren. Nach 
offiziellen Angaben gibt die Volks-
republik umgerechnet 3,2 Mrd. 
Euro für die Schau aus, doppelt 
so viel wie für die Sommerspiele 
2008. Chinesische Medien bezif-
ferten die Gesamtkosten für die 
Expo und die im Zusammenhang 
damit errichtete Bauten sogar auf 
bis zu 43 Mrd. Euro. 

Am Samstag wurde die Expo 
dann für die Besucher geöffnet. 
Auf der Weltausstellung präsen-
tieren sich die teilnehmenden 
Länder mit Kultur und Technik. 
Bis Oktober werden 70 Millionen 
Besucher erwartet. Die Expo, die 
ganze sechs Monate lang dau-
ern wird, steht unter dem Motto 
 „Better City, better Life“. Sie zeigt 
vor allem grüne Technologien aus 
den 189 Teilnehmerländern. Die 
Ausstellung hat die doppelte Flä-
che von Monaco und ist zwanzig-
mal so groß wie das Gelände der 

Zu der Feier war viel Prominenz 
aus Politik, Wirtschaft und dem 
Showgeschäft nach Shanghai 
gekommen, darunter 20 Staats-
oberhäupter und Chinas Präsi-
dent Hu Jintao. Hunderte in Rosa 
gekleidete Sängerinnen stimmten 
im größten Konzertsaal der Welt 
auf dem Ausstellungsgelände die 
chinesische Nationalhymne an, 
bevor die Fahnen der 189 Teilneh-
merstaaten hereingetragen wur-
den. Anschließend erklärte der 
chinesische Präsident Hu Jintao 
die Expo für eröffnet. 
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Mit einem großen Feuerwerk aus 100.000 Raketen, Wasserspielen und 
Lasershows entlang des Huangpu-Flusses wurde am Freitag, dem 30. April, 
die Expo 2010 in Shanghai eröffnet. Der glanzvolle Auftakt der sechs Monate 
dauernden Weltausstellung stand der Eröffnungsfeier der Olympischen 
Sommerspiele in Peking vor zwei Jahren in nichts nach.

expo 2010

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Paul Collison (Fotos)

Grandiose 
Eröffnungs-Zeremonie 
für die Expo 2010 
in Shanghai
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expo 2010

Im Vorfeld der Outdoor-Feier-
lichkeiten fand, wie erwähnt, die 
Indoor Eröffnungszeremonie statt, 
für die Mr. Sha Xiao Lan das Licht-
design realisierte. Für diese Show 
kamen 3 x grandMA full-size Pulte 
und 14 x MA NSP zum Einsatz, 
über die rund 500 Moving Lights 
gesteuert wurden. 

Bei der von David Atkins Enter-
prises produzierten spektakulären 
Outdoor-Show kam ein ganzes 
System vernetzter grandMA2 zum 
Einsatz. Robert Dickinson und 
Ted Wells waren als Licht designer 
tätig. Dickinson, der auch Licht-
designer der Eröffnungsfeier 
der Olympischen Winterspiele 
2010 war und ebenso die Oscar-, 
Emmy- und Grammy-Award-Ver-
leihungen wiederholt mit seinem 
Lichtdesign bereichert hat, lobte: 
„Dank der grandMA2 haben wir 
dieses kaum vorstellbare Projekt 
erfolgreich gemeistert.”

Paul Collison, Lighting Manager 
des Events, berichtete: „Unser 
MA System bestand aus 3x grand-
MA2 full-size, 3x grandMA2 light, 
6x MA NPU (Network Processing 
Unit), 32x MA 2Port Nodes und 8x 
MA NSP (Network Signal Proces-
sor), die wir als 4Port Nodes ein-
gesetzt haben.
Mit der grandMA 3D-Software 
arbeiteten wir sowohl bei der 
Vorprogrammierung als auch 
beim Design. Die grandMA2 war 
angesichts der großen Fläche und 
Anzahl der Scheinwerfer die opti-
male Lösung. Dank der grandMA2 

waren wir in der Lage, die gesam-
te Show in einer Session laufen zu 
lassen, was uns beste Back-up-
Möglichkeiten über die gesamte 
Show-Fläche von fünf Quadrat-
kilometern (!) gab. Wir setzten 
etliche Searchlights ein. Dabei 
haben wir uns den leichten Nebel 
vor Ort zunutze gemacht und so 
beeindruckende Beam-Effekte 
erzielt. Insgesamt hatten wir 453 
Licht-Positionen (Tower), die sich 
entlang des Ufers des Huangpu 
Flusses erstreckten. Die beiden 
Endpunkte waren die Lupu- und 
die Nanpu-Brücke – wobei die 
Lupu-Brücke die zweitlängste 
Bogenbrücke der Welt ist. Darü-
ber hinaus verwendeten wir noch 
die mit 265 Metern Länge und 
32 Metern Höhe weltgrößte LED-
Screen. 749x AutoLT 7 kw Xenon 
Searchlights, 477x AutoLT 4 kw 
Xenon Searchlights, 200x Clay 
Paky Alpha Wash 1500 und 130x 
Martin Professional Atomic 3000 
Strobes kamen zusätzlich bei der 
Eröffnungsfeier zum Einsatz. 
Das gesamte Netzwerk basier-
te auf Ethernet. Dabei liefen die 
DMX-Signale über ein mehr als 
zwölf Kilometer langes Netzwerk 
aus Glasfaserkabel und ein Point-
to-Point Free Space Optic (FSO) 
System mit hoher Bandbreite.“

Head Programmer und Light-
ing Director Mark Butts ergänz-
te: „Die Expo Eröffnung war das 
größte und komplexeste Set-up, 
das ich je gesehen habe – sowohl 
in Bezug auf die räumliche Größe 
als auch auf die Fixture-Anzahl. 

Wir haben der grandMA2 viel 
abverlangt, aber das Pult lief 
einwandfrei. Dabei bestand das 
gesamte System aus einem einzi-
gen Netzwerk, mit der Möglich-
keit, über jedes eingebundene 
Pult auf jeden Teil der Show an 
jeder Stelle zugreifen zu können. 
Das erlaubte es allen Program-
mierern und Systemtechnikern 
simultan zu arbeiten und so zum 
Beispiel Änderungen vorzuneh-
men, während die anderen weiter 
programmierten.“

Die Firma ECA2 aus Frankreich 
spielte bei der Umsetzung der 
Eröffnungsfeier ebenfalls eine 
ganz maßgebliche Rolle. Das 
Unternehmen bestückte zwei 
Lastkähne mit Licht-, Laser- und 
Pyro-Equipment. Jeder Lastkahn 
war mit einer grandMA ultra-light 
ausgestattet, die in den SMPTE-
Timecode der gesamten Show 
eingebunden war. 

Auch Aquatic war als Repräsentant 
Frankreichs vor Ort. Das Unter-
nehmen genießt einen hervorra-
genden Ruf für seine Wasser- und 
Lichtinstallationen. Aquatic reali-
sierte in Shanghai eine 200 Meter 
lange und 30 Meter hohe Fontäne, 
die Programmierer Mathieu North 
über eine grandMA ultra-light in 
Szene setzte. Das System wird in 
den kommenden sechs Monaten 
auch für eine allabendliche Show, 
die zwischen fünf Varianten wech-
selt, eingesetzt. 

Chris Werner and Noah Mitz 
arbeiteten als Associate Desig-
ners. Jason Rudolph und Paul 
Sharwell assistierten als Lighting 
Programmer/Director. Zhang Wei 
von ACE Shanghai/Hong Kong, 
MA Lightings Distributor in China, 
leitete das Projekt. Zhang Wei 
arbeitete dabei mit einer Crew, 
die zeitweise aus über 200 Tech-
nikern bestand.

Juni 2010 37

Für die Show wurden 
fünf grandMA2 Lichtstellpulte 
vernetzt

Die technische Realisierung der Eröffnung
grandMA2 und Clay Paky Alpha Wash 1500 waren dabei 
tragende Elemente
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theater

In der letzten Ausgabe des „Prospect“ habe 
ich diese Kamera genau beschrieben. Es han-
delt sich um die erste im Jahre 1939 kommer-
ziell gefertigte Kamera, eine „Daguerreotype 
Giroux“. Der Dachenbodenfund der Kamera aus 
dem Jahr 1839 sorgte schon im Vorfeld der Auk-
tion für Aufregung unter Kameraliebhabern. 
Von der nun bei WestLicht versteigerten Daguer-
reotype Giroux sind weltweit nur einige wenige 
Exemplare in öffentlichen Museen und Sammlun-
gen bekannt – niemals zuvor wurde eine solche 
Kamera jedoch zum Verkauf bei einer Auktion 
angeboten.
Am 29. Mai 2010 endete das heiße Bieter duell 
im Saal nach 20 Minuten mit einem Rekord-

zuschlag an einen privaten Telefonbieter. Bei 
einem Startpreis von 200.000 Euro wechselte die 
hölzerne Schiebekastenkamera für 732.000 Euro 
den Besitzer und ist damit nicht nur die älteste, 
sondern auch die teuerste Kamera der Welt. 

Nicht minder spektakulär ist das Ergebnis, das 
ein zum Daguerreotype passender Entwicklungs-
kasten erzielen konnte – das extrem seltene 
Zubehör wurde für 144.600 Euro verkauft! 

An der Auktion nahmen zahlreiche Sammler, 
Händler und Institutionen aus aller Welt, dar-
unter Mitbieter aus Korea, Japan, den USA und 
Frankreich, teil.
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Teuerste Kamera der Welt um 

732.000 Euro 
in Wien versteigert!

BBS Beleuchtungstechnik 
Bühnentechnik Schenk GmbH
Mörgener Straße 13
D-86874 Zaisertshofen
Telefon: +49 (0) 8268-90830   
Fax: +49 (0) 8268-908740
www.bbslicht.de  info@bbslicht.de

in den Varianten
9-22°, 7-17° oder 4,5-10°
16 Bit Shutter
24 V für Farbscroller

AGO 1200/2500 HMI

Impression XL
240 LEDs
jetzt auch mit
RGB + warmweiß + kaltweiß

Unsere 
neue LED-Serie

Magic-Light-Line

20 x 3W Multicolour-LEDs
in RGB mit  25°, 40° und 60°;
in Einzelfarben auch in 6° 
und 12° erhältlich
Länge 100cm, Höhe 4cm, 
Breite 4,7cm, Gewicht 1,5kg

Dipl.-Ing. Günther Konecny

           Das ist die teuerste 
Kamera der Welt

Einladung zum Hoellstern Verstärker Tag 
Hoellstern Verstärker lädt alle 
Anwender und Interessenten 
zum 5. Hoellstern Verstärker 
Tag nach Stuttgart ein. Das 
Hoellstern-Seminar findet im 
Rahmen des Open Day der 
Firma klangdesign im  Wilhelma 
Theater Stuttgart statt.
Nach der gelungenen Prä-
sentation der neuen Software 
Konfigurator2™ und Ampli-
fierTeacher™ zur P+S 2010, 
bietet Hoellstern Verstärker 
die Gelegenheit zu einem 
kompakten, praxisorientierten 
Seminar.

Vorgeführt und erläutert wer-
den die Funktionen von Kon-
figurator2™ und Amplifier-
Teacher™ unter Anwendung 
der derzeit wohl weltweit ein-
maligen Hoellstern-Lautspre-
cher-Bibliothek.
Während den Pausen ist genü-
gend Zeit, um Detail-Fragen 
zu beantworten.
Hoellstern Verstärker bittet um 
eine schriftliche oder telefoni-
sche Anmeldung. 
Weitere Details werden bei 
www.hoellstern.com unter 
„News“ veröffentlicht.

Ort:
Wilhelma Theater Stuttgart
Neckartalstr. 9 (B10)
70376 Stuttgart
Zeit: 
14. Juni 2010 ab 14 Uhr
Seminarbeginn jeweils  
14, 16 und 18 Uhr,  
Dauer jeweils 60 min.
Kontakt:
ASID GmbH
Gewerbestraße 5 
79285 Ebringen
T: +49(0)7664/61188-0
Fax: +49 (0)7664/61188-99
E: info@hoellstern.com
www.hoellstern.com
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Endlich eine Fachmesse für Maskenbildner auch in Europa:

make-up artist design show
27. – 28. 3. 2010 in Düsseldorf

1.900 Fachbesucher kamen an 
den zwei Messetagen nach Düs
seldorf, um von Branchengrößen 
zu lernen, neue Techniken und 
Materialien auszuprobieren und 
zu ordern. „Eine eigene Veranstal
tung für diese Berufsgruppen gab 
es in Europa bisher nur in London. 
Der gute Zuspruch schon bei der 
Premiere zeigt, dass wir mit dieser 
Veranstaltung eine echte Markt
lücke füllen“, erklärte Direktor Hel
mut Winkler. „Wir hatten Besucher 
aus Wien, von der Opéra Bastille 
aus Paris und von zahlreichen deut
schen Theatern und Opernhäusern 
wie zum Beispiel Hamburg, Berlin, 
Mainz und Stuttgart. Sie alle haben 
uns viel positives Feedback und 
tolle Anregungen für nächstes Jahr 
gegeben.“

Auch Arnold Langer, Gründer des 
Berliner Unternehmens  KRYOLAN, 
zeigte sich begeistert vom Erfolg 
der Messepremiere. „Dass die 
Resonanz so groß sein würde, 
haben auch wir nicht erwartet. Die 
Maskenbildner kommen nicht nur, 
um die Ausstellung und die neuen 
Techniken zu sehen, sondern 
auch um Kollegen zu treffen und 
mit ihnen Erfahrungen auszutau
schen“, so Langer. Mit der neuen 
Fachmesse gab es dazu erstmals 
Gelegenheit.

Durchgängig voll besetzt war das 
Vortragsforum, in dem renommier
te internationale Maskenbildner 
ihre Werke aus Film, Fernsehen 
und Theater vorstellten und neue 
Techniken präsentiert wurden. So 
referierte zum Beispiel Barney 

Nikolic über Spezialeffekte in den 
HarryPotterFilmen. Materiali
en und Technik konnten von den 
Besuchern in der KreativWerk
statt getestet werden, was rege 
genutzt und besonders gelobt 
wurde.

Auch OscarNominee  Vittorio 
Sodano („Casanova“, „Die 
schwarze Dahlie“) war einer der 
Vortragenden und hob hervor: 
„Vor allem für den Nachwuchs 
sind solche Veranstaltungen wie 
die ,makeup artist design show‘ 
unverzichtbar. Ohne diesen Aus
tausch kann sich unsere Branche 
nicht weiterentwickeln.“

Ein Highlight der ersten „make
up artist design show“ war der 
Vortrag des diesjährigen Oscar
preisträgers Barney Burman („Star 
Trek“, „Mission Impossible“, „Pla
net der Affen“). Burman zeigte 
sich beeindruckt von der Premie
renveranstaltung und überrascht 
von der Resonanz auf seinen Vor
trag. „Ich bin etwas eingeschüch
tert von der Menge der Zuhörer“, 
gestand er. Burman bescheinigte 
der „makeup artist design show“ 
großes Wachstumspotenzial und 
erklärte, die Bedeutung solcher 
Fachveranstaltungen für Masken
bildner sei enorm: „Solche Shows 
sind sehr wichtig, um zu sehen, 
wie Kollegen arbeiten, Demons
trationen zu sehen, neues Materi
al und Produkte zu finden. Wichtig 
sind gute Gastredner, man konnte 
hier sehen, dass die Leute sich 
ihren Vorbildern nähern und von 
ihnen lernen wollen. Ich war selbst 

aus diesem Grund bei vielen Ver
anstaltungen. Solche Shows mit 
praktischen Demonstrationen sind 
ideal, um sich weiterzubilden und 
seinen künstlerischen Horizont zu 
erweitern. Ich würde gerne wie
derkommen.“

Bernd Staatz, Chefmaskenbildner 
der Deutschen Oper am Rhein war 
erfreut über die große Resonanz, 
die die Messe in Fachkreisen 
erfahren habe und die neue Mög
lichkeit, „endlich einmal wieder 
nach Herzenslust fachzusimpeln“. 
Eine solche Gelegenheit zum Aus
tausch habe die Branche bisher 
vermisst. „Das hier ist ein echter 
Treffpunkt für uns. Kollegen aus 
ganz Deutschland, aus Österreich 
und der Schweiz sind hier und 

hochinteressiert. Die Fragen, die 
hier gestellt werden, sind wirklich 
Fachfragen. Es ist eine hervor
ragende Messe und ein solches 
Forum zu haben, mit Bühne und 
praktischen Vorführungen, das ist 
einfach genial“, so Staatz.

Die nächste „make-up 
artist design show“ findet 
am 19. und 20. März 2011 

statt. 
Parallel dazu läuft die 
„Beauty International 

 Düsseldorf“ 
von 18. bis 20. März 2011 

sowie die 
„Top Hair International“ 

von 19. bis 21. März 2011.

Vom Fachpublikum begeistert aufgenommen wurde die  
„make-up artist design show“, die erste europäische Fachmesse 
für Maskenbildner und Visagisten. Sie fand in Düsseldorf parallel 
zur „Beauty International“ (Fachmesse für die Dienstleistungs-
kosmetik und Schönheitsbranche) und zur „Top Hair“ (Fachmesse 
zum Thema Haare) statt und war bereits bei ihrer Premiere ein 
großer Erfolg. 
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Die goldene 
Kryolan 
Maske
Im Rahmen der „make-up artist 
design show“ wurde am 27. 
März 2010 erstmals auch die 
von der Firma Kryolan gestiftet 

und im Raimund-Theater, diese 
begehrte Auszeichnung. Sie waren 
an der Gründung der OETHG-
Fachgruppe „Maske“ beteiligt, 
gaben in Seminaren ihr reiches 
und exzellentes Fachwissen wei-
ter und förderten aktiv den Nach-
wuchs. Die Namensliste derer, mit 
denen und für welche diese bei-
den Preisträger ihr Können in vor-

drei bedeutende Künstler ihres 
Faches für die Verleihung ermit-
telt: 

Für die deutschsprachige Kul-
turlandschaft erhielten Herbert 
Zehetner, Chefmaskenbildner im 
Wiener Burgtheater sowie Willy 
Honauer, Chefmaskenbildner im 
Theater an der Wien, im Rona cher 

 „GOLDENE KRYOLAN MASKE“ 
für Maskenbildner verliehen. 
Sie wird jährlich verliehen und 
es erhalten sie Maskenbildner in 
Würdigung ihres außerordentlich 
engagierten Lebenswerkes oder 
für die Gestaltung einer künstle-
risch bedeutsamen Bühnen- bzw. 
Film-/Fernseh-Maske. Durch eine 
Rundumbefragung wurden heuer 

Derzeit prasselt geradezu ein Regen von Auszeichnungen auf diese beiden österreichischen Spitzen-
Maskenbildner hernieder. Ihr Ruf und die Anerkennung ihres Wirkens sind bis nach Los Angeles gedrungen, 
denn auch von dort kamen Auszeichnungen für ihr Lebenswerk.

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text und Fotos)
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Raimundtheater: Internationale Auszeichnungen 
für Herbert Zehetner und 
Willy Honauer

Herbert Zehtner bei seiner Dankrede mit Laudator Dieter Edel, 
ehem. Chefmaskenbildner des Staatstheaters Kassel 

Ein stolzer Herbert Zehetner mit „seiner“ Margit 
und der angesteckten Goldenen Maske

Die goldene Kryolan Maske: Herbert Zehetner nach Überreichung 
des Zertifikates 

Die goldene Kryolan Maske: Die Preisträger Willy Honauer, 
Herbert Zehetner und Waldemar Pokromski
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bildlicher Zusammen arbeit unter 
Beweis gestellt haben, ist Legion 
und liest sich wie das „Who is 
who“ der internationalen Theater-
landschaft.

Die internationale Auszeichnung 
ging an Waldemar Pokromski 
(„Der Pianist“, „Das Parfum“, 
„Die Manns“, „Schindlers Liste“) 
aus Warschau, der die Bedeutung 
der neuen Düsseldorfer Veran-
staltung für die Branche hervor-
hob: „Die make-up artist show in 
Düsseldorf ist sehr wichtig, denn 
nicht alle Europäer können es sich 
leisten, in die USA zu fahren und 
sich bei den dortigen Fachmessen 
Inspirationen zu holen. Präsenta-
tionen wie diese hier bieten die 
Möglichkeit zum Networking, zum 
Kennenlernen neuer Firmen und 
sind für den Nachwuchs eine idea-
le Gelegenheit, sich Tipps und 
Anregungen zu holen. Vor allem 
die Kombination mit der „Beauty 
International“ ist hervorragend, 
denn in der Film-, Fernseh- und 
Showwelt gehören diese Bereiche 
zusammen.“

Lifetime 
Achievement 
Award 
Kaum waren Stolz und Freude 
über die soeben erhaltene Golde-
ne Kryolan Maske abgeklungen, 
erreichte die beiden Ausgezeich-
neten die Nachricht aus Los Ange-
les, dass sie in den USA für einen 
weiteren Anerkennungspreis aus-

erwählt wurden. Es ist dies der 
von der „Academy of Motion and 
Picture Arts and Sciences“ zer-
tifizierte „Lifetime Achievement 
Award“ der Ben Nye Company in 
Los Angeles. Dana Nye, Sohn von 
Hollywoods Filmmaskenbildner-
Legende und Firmengründer Ben-
jamin Emmet Nye haben sich per-
sönlich für die Verleihung an Her-
bert Zehetner und Willy Honauer 
eingesetzt. 
Am 18. Mai 2010 erfolgte dann 
die feierliche Überreichung der 
Awards in Wien, in Hollmann’s 
Theatersalon, durch Dana Nye, 
der es sich nicht nehmen ließ, aus 
diesem Anlass selbst nach Wien 
zu kommen. Viel Prominenz aus 
der Theaterwelt fand sich zu die-
ser Ehrung ein.

Stellvertretend für Burgtheater-Di-
rektor Matthias Hartmann fungier-
te Karin Bergmann als Laudatorin 
für Herbert Zehetner: 
„1948 in Wien geboren, absolvier-
te er die Lehre zum Friseur und 
schloss diese 1971 mit der Meis-
terprüfung ab. Es war kein Zufall, 
dass er diesen Beruf ergriff, denn 
seine Eltern besaßen einen Frisier-
salon. Schon früh war in ihm aber 
der Wunsch aufgekeimt, Masken-
bildner zu werden. Sein Onkel 
Hans Zehetner war Film architekt 
und er war es, der ihn dazu ani-
mierte, sich an diesen interes-
santen und abwechslungsreichen 
Beruf heranzuwagen. Durch einen 
eher zufälligen Kontakt zur Maske 
der Wiener Staatsoper ging sein 
Traum in Erfüllung und schon kurz 
nach seiner Meisterprüfung wurde 

er dort in der Abteilung Maske 
aufgenommen. 
Drei Highlights bestimmten seit-
her sein Lebenswerk: Die Wiener 
Staatsoper, die Salzburger Fest-
spiele und das Burgtheater. Schon 
1972 wurde ihm das Mitwirken 
als Maskenbildner bei den Salz-
burger Festspielen ermöglicht, 
wo er 1980 zum Stellvertreter des 
Chefmaskenbildners avancierte. 
Ab 1992 war er dort dann zehn 
Jahre lang zusammen mit „sei-
ner“ Margit, der Maskenbildnerin 
Margit Hadrawa, verantwortlicher 
Chefmaskenbildner. Dazu zählte 
auch die Betreuung der Osterfest-
spiele und fallweise auch jene der 
Mozartwochen und der Pfingst-
festspiele. 
Nebenbei war Herbert Zehetner 
an allen nur denkbaren Kulturin-
stituten tätig, nicht nur im euro-
päischen Raum, wie etwa an der 
Züricher Oper oder der Opera 
National de Paris, sondern auch 
in den USA an der Metropolitan 
Opera New York.

Laudatorin Karin Bergmann

Die goldene Kryolan Maske: Die Preisträger Willy Honauer, 
Herbert Zehetner und Waldemar Pokromski
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Lifetime Achievement Award: 
Die Preisträger, Herbert Zehetner und Willy Honauer

auszeichnung



1996 wollte das Burgtheater 
unbedingt, dass er für die Pro-
duktion von „Der Bauer als Mil-
lionär“ die Maske übernehmen 
sollte. Als Maskenbildner an der 
Staatsoper war ihm das aber aus 
zeitlichen Gründen nicht möglich. 
Da bot ihm Burgtheaterdirektor 
Claus Peymann kurzerhand die 
Position des Chefmaskenbildners 
an. Herbert Zehetner nahm dieses 
Angebot nur unter der Bedingung 
an, dass Margit Hadrawa als seine 
Stellvertreterin ebenfalls ange-
stellt werde, was Claus Peymann 
akzeptierte. Seither ist das Burg-
theater seine hauptsächliche Wir-
kungsstätte.
Die Liste jener Persönlichkeiten, 
für die oder mit denen er im Laufe 
seines Berufslebens gearbeitet 

bildung zu installieren, und hoffe 
dabei sehr auf die Unterstützung 
durch die Theatererhalter.“

Schauspieler Peter Fröhlich hielt 
danach in launiger Weise die Lau-
datio für Willy Honauer, mit dem 
ihn eine lange Freundschaft ver-
bindet: 
 „Wie haben sich doch die Zeiten 
geändert. Wo früher der Milch-
mann Tefje den lieben Gott um 
ein kleines Vermögen angefleht 
hat, wo Professor Higgins seiner 
Elisa „Es grünt so grün, wenn 
Spaniens Blüten blühen“ beizu-
bringen versuchte oder wo der 
Vollblutmensch Alexis Sorbas auf 
den Intellektuellen Nikos traf, da 
machten sich später Tiere breit, 
optisch faszinierend, wie man es 
bisher auf Wiener Bühnen nicht 

gewohnt war, Phantome, Monster, 
hin bis zu Vampiren, die heute die 
Kassen klingeln lassen. Aus Chor- 
und Tanznummern in realistischen 
Dekorationen wurden atemberau-
bende, technisch verblüffende, 
mit nie gesehenen Licht- und Ton-
effekten ablaufende Szenen, die 
dem neuen Musical neue Impul-
se geben. Wenn man aus Josef 
Meinrad optisch den Mann von La 
Mancha machte, war das gewiss 
etwas anderes, als aus einem Kol-
legen der heutigen Zeit das Phan-
tom der Oper oder den Vampir zu 
machen. Es gibt wohl kaum einen 
kompetenteren Mann als unseren 
heute geehrten Willy Honauer, 
der uns diesen Wandel beschrei-
ben kann. Seit 1966 am Theater 
an der Wien, war er ab 1976 als 
Leiter der Abteilung Maske bei 
den Vereinigten Bühnen Wien für 
sämtliche Produktionen, ob Musi-
cal, Oper, Operette, Tanz oder 

nis, sein überragendes Wissen 
und Können weiterzugeben, um 
qualifizierten Nachwuchs heran-
zubilden. Daher gründete er 1985 
im Rahmen der Österreichischen 
Theatertechnischen Gesellschaft 
OETHG die Fachgruppe „Maske“, 
deren Vorsitzender er bis heute 
ist, und startete gemeinsam mit 
der OETHG einen sechssemestri-
gen Lehrgang zur Ausbildung zum 
Maskenbildner, der 1996 mit einer 
anspruchsvollen Prüfung abge-
schlossen wurde.
Sein Wirken ist nicht erst durch 
diesen „Lifetime Achievement 
Award“ und die „Goldene Kryo-
lan Maske“ gewürdigt worden, 
sondern ist schon 2003 von der 
Republik Österreich anerkannt 
worden, die ihm dafür das „Gol-
dene Verdienstzeichen der Repu-
blik“ verliehen hat. 
Wiewohl Herbert Zehetner schon 
seinen sechzigsten Geburtstag 
gefeiert hat, hofft das Burgthea-
ter dennoch, dass er diesem noch 
lange erhalten bleiben möge.
Herzlichen Glückwunsch zu die-
ser bemerkenswerten Auszeich-
nung!“

„Das Schöne an einer Auszeich-
nung ist, dass man bemerkt wird. 
Wir Maskenbildner sind näm-
lich Weltmeister im Unbemerkt-
bleiben. Denn nur wenn unsere 
Arbeit nicht bemerkt wird, wenn 
der größtmögliche maskenbildne-
rische Aufwand unbemerkt bleibt, 
dann waren wir gut, sind zufrie-
den und – bleiben unbemerkt“, 
so Herbert Zehetner in seiner 
Dankesrede. „So gesehen ist es 
schon eine Befriedigung, bemerkt 
zu werden, und das sogar in Los 
Angeles. Ich finde nichts Beson-
deres an meinem Lebenswerk, 
sondern ich war immer bestrebt, 
mein Bestes zu geben und habe 
dabei stets versucht, über den 
Tellerrand zu sehen: Was wo wie 
passiert und gemacht wird, um 
damit immer auf dem Letztstand 
zu sein. Mein Lebenswerk wäre 
aber nicht möglich gewesen ohne 
die Mithilfe meines jeweiligen 
Teams und hier vor allem jene von 
Margit Hadrawa, die mich als Mas-
kenbildnerin immer begleitet hat. 
Mein Lebenswerk ist aber noch 
nicht abgeschlossen, denn derzeit 
plane ich in einem zweiten Anlauf, 
gemeinsam mit der Akademie der 
OETHG, eine Maskenbildner-Aus-

hat, ist ein Spiegel des Kultur-
lebens unserer Zeit. Nachfolgend 
auszugsweise einige Namen aus 
den Bereichen Regie, Gesang 
und Schauspiel: Achim Benning, 
Luc Bondy, Jürgen Flimm, Martin 
Kusej, Peter Sellers, Claus Pey-
mann, Johannes Schaaf, Peter 
Stein, George Tabori, Peter Zadek, 
Grace Bumbry, Piero Capucili, 
José Carreras, Catherine  Deneuve, 
Annemarie Düringer, Bruno Ganz, 
Nicolai Ghiaurov, Thomas Hamp-
son, Karl-Heinz Hackl, Renate 
Holm, Waldemar Kment, Erich 
Kunz, Fritz Muliar, Elisabeth Orth, 
Otto Schenk, Heinrich Schweiger, 
Neil Shicoff, Peter Simonischek, 
Gerd Voss, Heinz Zednik und 
viele, viele andere.
Stets war es ihm aber ein Bedürf-

auszeichnung
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Die Ausgezeichneten mit ihren Laudatoren

Laudator Peter Fröhlich

Herbert Zehtner und Willy Honauer mit Dan Nye und den soeben 
überreichten „Lifetime Achievement Awards“



Juni 2010 43

führen, sondern weiterhin als 
Freelancer tätig sein und mich 
gemeinsam mit Herbert Zehetner 
auch der Heranbildung des Nach-
wuchses widmen.“

lerin und wenn ich nicht mehr wei-
ter wusste, hat sie mir wieder auf 
die Sprünge verholfen. Ich werde 
nun nach meinem Ausscheiden 
mit Sicherheit kein Rentner dasein 

rühmliche Weise sein Können 
weiteren Generationen vererben. 
So wie er Jahrzehnte lang seine 
Tätigkeit in den Dienst des Nach-
wuchses gestellt hat, sei es am 
Reinhart-Seminar, in der Musical-
School des Theaters an der Wien, 
in Fachseminaren oder als Mitbe-
gründer der OETHG-Fachgruppe 
„Maske“ und Lehrender in dem 
Maskenbildner-Lehrgang die-
ser Fachgruppe. Das Motto für 
Willy Honauers künftiges Leben: 
Ich habe in meinem Job immer 
alles gern gemacht. Ich bin kein 
Briefmarkensammler und kein 
Kaninchen züchter. Ich werde 
immer Maskenbildner bleiben.“

Danach führte ein sichtlich gerühr-
ter Willy Honauer aus:
„Wir Maskenbildner sind es ja 
nicht so gewöhnt, selbst im Ram-
penlicht zu stehen und es ist dies 
daher eine eher ungewöhnliche 
Situation. Vorerst herzlichen Dank 
an den mir zum Freund geworde-
nen Peter Fröhlich, dass er sich 
der Mühe unterzogen hat, mein 
Leben zu recherchieren und es 
in so schönen Worten dargestellt 
hat. Ich möchte mich sodann bei 
Dana Nye dafür bedanken, dass 
er in Los Angeles auf uns Öster-
reicher aufmerksam geworden ist, 
was zeigt, dass wir auch in Los 
Angeles einen gewissen Stellen-
wert einnehmen, worauf wir sehr 
stolz sind. 
Mein Dank gilt auch meinen Freun-
den Gabi und Josef Grünwald von 
„Transfer production Vienna“, die 
hier diesen stimmungsvollen Rah-
men für die Verleihung möglich 
gemacht haben. 
Es gab viele Weggefährten auf 
diesem meinem sogenannten 
Lebenswerk. Einige von ihnen 
sind heute schon genannt worden, 
weshalb ich sie nicht nochmals 
aufzählen, sondern ihnen meinen 
Dank aussprechen möchte, dass 
sie mich in meinem Wirken so 
sehr unterstützt haben. Es gibt 
aber einen Menschen, der mein 
Lebenswerk seit 30 Jahren ganz 
besonders beeinflusst hat: Meine 
Frau Barbara, die mich mit ihrer 
künstlerischen Qualität als Malerin 
und Kostümbildnerin befruchtet 
hat. Wir Maskenbildner sehen uns 
eher als „Kunsthandwerker“ und 
sind sozusagen das Bindeglied 
zwischen Kunst und Handwerk. 
Barbara aber ist eine reine Künst-

Experimentiertheater, verantwort-
lich. Die Tendenz der Regisseure, 
immer mehr Filmqualität für die 
Bühne zu verlangen, hat in den 
letzten Jahren zu einem enormen 
Wandel in der Arbeit der Masken-
bildner geführt. Ein- und zweidi-
mensional ist heute kaum mehr 
gefragt. Das Formenbau-Verfah-
ren, das Gießen, das Vulkanisie-
ren, die Silikonteile: Damit ist man 
heute beschäftigt und die Wir-
kung auf die Zuschauer ist dem-
entsprechend beeindruckend. Bei 
Willy Honauer musste eine Maske 
stets absolut authentisch sein 
und die Figur und den Charakter 
unterstützen. Das hilft natürlich 
dem Darsteller. Kein Wunder, dass 
Regisseure wie Luc Bondy, Harry 
Kupfer, Martin Kusej, Roman 
Polanski und andere Größen mit 
Willy nicht nur zusammengearbei-
tet haben, sondern ihn nach wie 
vor besonders schätzen. Es ist 
klar, dass ein Mann wie er interna-
tional geschätzt ist, nicht nur bei 
Theatern, sondern auch beim Film 
und Fernsehen. Nicht nur dass er 
Oskar Werner, Johannes Heesters, 
Giuseppe di Stefano, Udo Jür-
gens, Placido Domingo, Tobias 
Moretti usw. seine mitunter doch 
sehr heilenden Hände aufgelegt 
hat, seine Kunst kam auch Otto 
Schenk zugute, mit dem zusam-
men er die „Silberne Rose“ von 
Montreux errungen hat. 
Er hat viel erlebt in den langen 
Jahren seiner verantwortungsvol-
len, aufregenden, sich immer neu 
erfindenden, faszinierenden, den 
Menschen fordernden Branche. 
Und jetzt stellen Sie sich vor, er 
könnte das auch noch in Form von 
Sketches, Kabarettszenen oder 
Stücken verarbeiten, das wäre toll. 
Aber es ist tatsächlich toll, denn er 
kann es nämlich. Sein Schwager 
Peter Lodinsky animierte ihn dazu 
und so entstanden zahlreiche 
Kabarettprogramme, Sketches 
und Soloprogramme, die in Wien, 
in Deutschland und auf Tournée 
mit großem Erfolg liefen. Jetzt, 
nach seinem offiziellen Rückzug 
aus dem täglichen Leben eines 
Chefmaskenbildners wird er sich 
seinen anderen Aufgaben mehr 
denn je widmen: bei den Wiener 
Festwochen, bei diversen Events 
und Sommerveranstaltungen. 
Und er wird, was er immer getan 
hat, sein Wissen weitergeben: leh-
ren und ausbilden und auf diese 
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3D war gerade erst eines der High-
lights auf der CEBIT gewesen, 
daher war das Interesse aus Fach-
kreisen dementsprechend groß. 
Im Mittelpunkt stand die JVC 
3G-Displaytechnologie und das 
JVC Interface IF-2D3D1 welches 
es gestattet, 2D-Signale in Echtzeit 
in 3D-Signale zu konvertieren. 
Nicht weniger bestaunt wurde ein 
völlig neuartiger Kamera-Steuer-
Arm, der über 7 Achsen verfügt 
und dabei jede damit durchge-
führte Kamerabewegung mit 
höchster Präzision reproduzierbar 
aufzuzeichnen erlaubt.
Auch das innovative PAX LED 
System von ARRI Lichttechnik 
wurde präsentiert.

JVC IF-2D3D1-Konverter
Dieses Produktionswerkzeug für 
die 2D nach 3D-Bearbeitung spart 
erhebliche Produktionskosten, 
wenn es darum geht, zweidimen-
sionales Material in ein dreidimen-
sionales umzuwandeln. Das schafft 
dieses Gerät in Echtzeit. Ideal ist 
der Konverter zur Umsetzung von 
Musikvideos, Sportevents und 
historischem Bildmaterial. Das 
dreidimensionale HD-Signal kann 
dann auf jedem HD-Medium auf-
gezeichnet oder wiedergegeben 

mit 1.080 Zeilen eine Folie auf-
gebracht, die Zeile für Zeile das 
durchtretende Signal-Licht einmal 
links- und einmal rechtsdrehend 
polarisiert. Die Folie muss daher 
ganz präzise aufgebracht und an 
den Zeilen des Bildschirms ausge-
richtet werden. Mit dieser polari-
sierenden Folie können die beiden 
Bilder des 3D-Signales getrennt 
werden und mit einer „passiven 
Brille“, die zwei gegenläufig pola-
risierte Gläser besitzt, sieht man 
dann dreidimensional. 

3D-Technik von JVC
Die neuen JVC 3D Full HD LCD 
Monitore entsprechen allen 
Anforderungen der professio-
nellen 3D-Technik und der 
zukünftigen Entwicklungen im 
Industrieeinsatz. Seit 2008 ist die 
dreidimensionale Filmproduktion 
signifikant gestiegen und damit 
auch der Bedarf an 3D-Monitoren 
für die Filmindustrie, für Studios 
und den Post-Production-Bereich. 
Aber auch für Schulungen oder 
für die medizinische Anwendung 
steigt der Bedarf täglich.
Die vorgeführten Geräte arbei-
teten nach Xpol®-Methode, also 
mit zirkularer Polarisation. Dazu 
wird auf den HD-LCD-Bildschirm 

Am 18. März 2010 lud LB-electronics zum 
spektakulären Event „3D – Die Dritte Dimension“ auf 
den Wiener Donauturm. In luftiger Höhe von 150 m 
vermittelte das Unternehmen geballte Information zum 
Thema 3D-Fernsehen und bot Gelegenheit, sich über 
den aktuellen Stand der Technik auf diesem Gebiet an 
Hand der neuesten Geräte zu informieren. 

event

Dipl.-Ing. Günther Konecny 
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LB-electronics lud zum 
                 „3D on TOP“ 

Die staunenden Besucher vor dem 3D-Schirm



werden, ohne dass die 3D-Infor-
mation verloren geht. Es kann 
auch direkt als 3D-Sendung aus-
gestrahlt werden.

Der Konverter kann verschiedene 
Ausgangskodierungen zur Verfü-
gung stellen: Entweder werden 
die zwei Bilder „side-by side“ 
(nebeneinander) oder „line-by-
line“ (also alternierend in aufein-
anderfolgende Zeilen) gelegt. 

CMOCOS – „Camera-Motion-
Control-System“
Diese komplette Neukonstruktion 
war ein echter Knüller bei diesem 
Meeting. Es handelt sich dabei 
um einen mit 7 Achsen ausgestat-
teten Kamera-Schwenkarm, der 
es solcherart gestattet, jede nur 
denkbare horizontale oder ver-
tikale Kamerabewegung durch-
zuführen. Mit seinen 14 kg ist er 
darüber hinaus ein Leichtgewicht, 
welches auf einem Stativ montiert 
werden kann. Er wurde mit Unter-
stützung des DLR (Deutsches 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt) 
entwickelt. Bei allen 7 Achsen sind 
Sensoren vorhanden, die jeden 
noch so feinen Druck von außen 
spüren. Wird der Arm im unge-
bremsten „Schwerelos-Modus“ 

manuell bewegt, so kann über 
die Sensoren der gesamte Bewe-
gungsablauf auf einem PC abge-
speichert und später reproduziert 
werden. Die Steuerung erfolgt 
im Wesentlichen über einen PC 
mit zusätzlicher Technik und über 
bereits existierende 3D-Pro-
gramme (Stellgeschwindigkeit: 
120°/sec, Genauigkeit: 0,05 mm). 
Gezeigt wurde der Prototyp dieser 
Neuentwicklung. (Informationen 
bei Fa. Wunderwerk, 1060 Wien, 
www.cmocos.com)

PAX LED System Kit 2 
Von ARRI Lichttechnik war das 
innovative PAX LED-System mit 
True Match LED-Technology in 
einer im Einsatz erprobten Set- 
Konfiguration des Kit 2 zu sehen.
Es gibt auch das weniger umfang-
reiche Set Kit 1. Beide Set-Kom-
ponenten sind untereinander 
kompatibel, so dass einem spä-
teren Ausbau der Beleuchtungs-
plattform, auch mit zukünftigen 
Erweiterungen, nichts im Wege 
steht. Ein universelles Daten-Bus-
system und ein entsprechendes 
elektromechanisches Verbin-
dungskonzept sorgen für ein 
zukunftsfähiges und erweiterbares 
Beleuchtungssystem.

Technische Daten:
•  natürliche Lichtcharakteristik
• absolute Farbstabilität
•  Farbtemperaturbereich von 

2.000 bis 20.000 K einstellbar
•  auswechselbare Optik (Spot 

und Soft)
•  Modulares System mit Einzel-

komponenten
•  Lichtregelung mittels drahtloser 

Steuerung möglich

Der JVC IF-2D3D1-Konverter

Der sensationelle CMOCOS-Kamera-Schwenkarm

•  Gleichstrom-Betrieb:  
11–28 V 

•  Wechselstrombetrieb:  
90–265 V, 50/60Hz

Auch der neue, lichtstarke Video-
projektor XD600U von Mit-
subishi Electric wurde gezeigt. 
Er hat bei einer Auflösung von 
1.024 x 768 Pixel eine Bildhellig-
keit von 4.500 ANSI-Lumen.

JUNI 2010 45

Die Kit 2-Set des PAX LED-Systems von ARRI: Die Leuchte rechts 
mit Spot-Optik, links mit Soft-Optik

Der im Kit enthaltene Fernsteuer-Sender

Der neue Videoprojektor 
XD600U von Mitsubishi

event
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Zusätzlich steht ein XLR-Micro-
fon-Eingang mit separatem 
Pegel-Steller zur Verfügung. Für 
den Betrieb mit aktiven Subwoo-

fern ist ein schaltbares LO-Cut-
Filter vorhanden.
Das umfangreiche optionale 
Zubehör-Programm ermöglicht 
einen nahezu uneingeschränkten 
Einsatz in Festinstallation oder 
auch in „geflogenen“ Set-ups.

Dynacord D 8A:
800 Watt 
8“ / 1“ 
Line-Eingang als XLR / Klinke-
Kombination 
XLR-Microphon-Eingang mit 
Pegel-Steller 
schaltbares LO-Cut Filter 
max. SPL / 1m 124 dB 
Abmessungen:  
28,2 x 44,2 x 25,9 cm 
Gewicht: 9 kg 

Die D 8A-Lautsprecherbox ist die 
aktive Variante der D 8 mit inte-
griertem 2 x 400 W Class-D-Leis-
tungsverstärker, elektronischer 
Frequenzweiche und Lautspre-
cher-Entzerrung.
Sie besticht durch hohen Schall-
druck und ein auch im Grenz-
bereich verzerrungs- und verfär-
bungsfreies Klangbild. Für den 
Tief-Mittelton und den Hochton-
bereich stehen 2 x 250 W RMS zur 
Verfügung. Die maximale Gesamt-
leistung beträgt 800 W IHF-A.
Der Line-Eingang ist als XLR/
Klinke-Kombination ausgeführt. 

Dynacord 

Kompakte 
active PA-Box feste Submaster zusätzlich zu den 

40 umschaltbaren Fadern zur Ver-
fügung. 
Stimmungsliste – Speichern Sie 
Stimmungen und Überblendzeiten 
in die Stimmungsliste der ELE-
MENT für das einfache Aufrufen 
komplexerer Vorstellungen mit 
dem GO-Knopf. 
Effekte – Speichern Sie Effekte 
direkt in Stimmungen oder legen 
Sie sie auf die Submaster für dyna-
mische Beleuchtungen. 
Zubehör, LED und Moving-
Light-Steuerung – Bei Tasten-
druck erscheint die „Bei-Bedarf-
Moving-Light-Steuerung“ auf 
dem Bildschirm mit Werkzeugen 
zur Steuerung von Geräten wie 
Farbwechsler, Gobowechsler oder 
Spiegelköpfe für konventionelle 
Scheinwerfer. Mit dem Color- und 
Gel-Picker können Sie LEDs und 
anderen Farbmischsystemen sehr 
einfach Farben zuweisen. 

ELEMENT ist das richtige Element 
für: 
•  kleinere Veranstaltungsorte wie 

Schulen oder Vereinsbühnen mit 
einem Konsolenbediener oder 
wechselndem Personal 

•  Lichtinstallationen, die haupt-
sächlich aus konventionellen 
Scheinwerfern bestehen (Profil-
scheinwerfer, PARs, Fresnels und 
dem passenden Zubehör – Farb-
wechsler, Spiegelköpfe, Gobo-
wechsler, etc.) 

•  Lichtinstallationen mit einigen 
LEDs und/oder einer kleineren 
Anzahl Moving Lights.

ETC

Die Grundelemente der Lichtsteu-
erung – neu definiert.
Basierend auf dem preisgekrön-
ten Eos®-Steuersystem, mit etwas 
reduziertem Funktionsumfang, ist 
die ELEMENT eine Stand-Alone-
Konsole, die speziell für einfachere 
Installationen entwickelt wurde. 
Preiswert, dank der vielen Fader 
einfach zu bedienen und alle 
wichtigen Bedienfunktionen an 
Bord – das macht ELEMENT aus. 
ELEMENT gibt es in zwei verschie-
denen Versionen, je nach Anzahl 
der Fader, um den Anforderungen 
vor Ort genau gerecht zu werden. 
Beide Versionen unterstützen ent-
weder 250 oder 500 Kreise und 
zwei DMX-Universes: 
Element 40 – 250 Kreise 
Element 40 – 500 Kreise 
Element 60 – 250 Kreise 
Element 60 – 500 Kreise 
Anwender werden in ihrem Ele-
ment sein.

Fader – Nicht nur einfache Kreis-
steller – echte LTP Fader, die bei 
einfachen Vorstellungen direkt ein-
gesetzt werden können; oder zum 
Aufbau Ihres Lichts als Submaster; 
oder auch, um gespeicherte Werte 
in Submastern oder Stimmungen 
live zu ändern. 
Submaster – Schalter umdrehen 
und schon werden aus Ihren Kreis-
stellern 40 Submaster für das ein-
fache Playback einer Live-Vorstel-
lung. Sie möchten lieber dauernd 
auf Submaster zugreifen können? 
Dann entscheiden Sie sich für Ele-
ment 60, denn dann haben Sie 20 

Neuer aktiver PA-Lautsprecher D 8A

Die neue ETC-Licht-
steuerkonsole 
ELEMENT für 
einfachere An-
wendungen

Lichtkonsole „ELEMENT“
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mationen werden Versand- und 
Verpackungskosten, Mindestab-
nahmemengen und Stück- sowie 
Couponpreise (Schnittpreise) im 
Webshop sofort angezeigt. 

Die Vorteile des neuen Gerriets 
Onlineshops auf einem Blick:
•  24 Stunden am Tag recherchie-

ren und einkaufen
•  orts- und zeitunabhängig
•  vereinfachter Bestellvorgang 
•  informative und ausführliche 

Beschreibung der Produkte.

Für alle weiteren Fragen steht das 
Gerriets Webshopteam selbstver-
ständlich jederzeit gerne zur Ver-
fügung: 
Tel.: +49-(0)7665/960 280 oder 
shop@gerriets.com

Gerriets
Gerriets goes „Webshop“

Seit ein paar Monaten bereits ist 
der Gerriets Webshop in einer 
Testphase online und bietet die 
Möglichkeit, Produkte aus dem 
umfangreichen Sortiment mit 
über 3.500 unterschiedlichen 
Artikeln auch online zu bestellen 
und auch einfach per Kreditkarte 
zahlen. Die elektronische Bestel-
lungmöglichkeit, kombiniert mit 
übersichtlicher Darstellung und 
ausführlichen Produktinformatio-
nen sind – in aller Kürze berichtet 
– die Vorteile des neuen Web-
shops. Nach erfolgreicher Regis-
trierung kann der Kunde sich dann 
nach ausgiebigem Stöbern in der 
Gerriets-Produktbibliothek seinen 
Warenkorb individuell zusammen-
stellen und online einkaufen. 
Mit dem neuen Webshop bie-
tet Gerriets die unkomplizierte 
und einfache Möglich-
keit, unabhängig von 
Geschäftszeiten und 
mit minimalem Zeitauf-
wand Bestellungen auf-
zugeben. Neben allen 
wichtigen Produktinfor-

Die Schleife 
zieht sich im 
Fehlerfall 
zusammen 
und nimmt 
dabei den 
Spitzenimpuls 
auf

ger belastet. Der 
Saveking® kann 
somit ein erheblich 
höheres Gewicht 
sichern als ein her-
kömmliches Siche-
rungsseil gleichen 
D u r c h m e s s e r s . 
Ein 3 Millimeter 
starkes Saveking® 
bietet nun 
die gleiche 
S i c h e r h e i t 
wie konventionelle 
5 Millimeter Siche-
rungsseile. 

LDDE
LDDE eröffnete größtes 
ROSCO Farbfolienlager 
Österreichs

Das neue große ROSCO-Lager ist 
bei LDDE in Betrieb gegangen. 
Zukünftig wird die Firma LDDE 
dort mit einem Folienbestand 
von über 3.000 Rollen der Typen 
ROSCO Supergel und ROSCO 
E-Colour+ eine optimale Verfüg-
barkeit für ihre Kunden sicherstel-
len.

Saveking zertifiziert nach 
BGV C1
Das von LDDE in Österreich ver-
triebene Saveking®-Sicherungsseil 
wurde nun nach BGV C1 geprüft 
und zertifiziert und ist damit als 
Sicherungsseil im Veranstaltungs-
bereich offiziell zugelassen.

Das neuartige Sicherungsseil mit 
integrierter Falldämpfung ist eine 
innovative Lösung, die im Fehler-
fall dazu beiträgt, den mechani-
schen Impuls zu reduzieren. Damit 
werden sowohl Hängepunkt als 
auch das gesicherte Gerät gerin-

Nach dem Motto „Professioneller 
Service für alle – vom Profi bis zum 
Profi-Consumer“ wird LB-elec-
tronics ab sofort den gesamten 
Service für alle JVC-Produktlinien 
(Consumer und Broadcast) abwi-
ckeln.
Um für die wachsende Garantie- 
und Reparaturabwicklung von JVC 
in Österreich gerüstet zu sein, hat 
LB-electronics mit 1. April 2010 
vier Mitarbeiter aus dem Servi-
cebereich von JVC International 
übernommen. Die neuen Team-
mitglieder – Gabriele Haider, 
Thomas Peyerl, Thomas Zimmel 
und Phillip Zeilinger – werden 
maßgeblich dazu beitragen, die 
mehr als 700 neu hinzugekomme-
nen Kunden auf professionellem 
Niveau zu betreuen.
Dies wurde im Zuge einer Neu-
ausrichtung von JVC in Hinblick 

LB-electronics 
LB-electronics verstärkt Service für JVC-Produkte

auf die Produkt- und Vermark-
tungsstrategie als Sonderlösung 
für Österreich vereinbart. Damit 
befindet sich der gesamte Garan-
tieabwicklungs- und Servicebe-
reich an einer zentralen und den 
Kunden bekannten Stelle: in der 
JVC Zentrale in der Slamastraße 
in Wien, geführt vom langjährigen 
Partner von JVC im Profibereich, 
der LB-electronics GmbH und 
betreut vom bestgeschulten und 
bewährten Serviceteam.
„Zum Glück gibt es auch in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten 
Unternehmen, die Personal auf-
nehmen. Wir wollen auf diese 
Weise Synergien bündeln und kön-
nen gewährleisten, dass die hohe 
Qualität der Reparaturen und das 
jahrelange Know-how des Teams 
erhalten bleiben“, freut sich Sabi-
ne Pannik, General Manager Mar-

keting JVC Austria. So bleibt nicht 
nur die Servicehotline die gleiche, 
auch die bewährten Ansprechpart-
ner stehen weiterhin zur Verfü-
gung. Zudem ist die Servicestelle 
nun nicht mehr nur Anlaufstelle für 
Fachhändler, sondern die LB-elec-
tronics öffnet die Türen auch wie-
der für die Endkunden.
„Die Verstärkung unseres Teams 
war sehr wichtig und wir sind 
davon überzeugt, mit dieser 
Serviceerweiterung unseren 
Geschäfts- und Privatkunden 
zusätzlich zum Standort 1190 noch 
mehr und noch besseren Service, 
an einem weiteren Standort in 
Wien, bieten zu können.“ so Ale-
xander Marik, Geschäftsführer von 
LB-electronics. 
Dennoch bleibt eine klare Tren-
nung zwischen den beiden Stand-
orten bestehen: Im 19. Bezirk 

steht nach wie vor der Handel 
und Service für Video-, Licht-, 
Film- sowie Medien- und Broad-
cast-Technik im Mittelpunkt, wäh-
rend im 23. Bezirk der Service für 
Consumer-Produkte Vorrang hat. 
„Hier werden vornehmlich Garan-
tie- und Reparaturleistungen für 
JVC-Consumerprodukte wie z. B. 
Kameras, Fernseher und Displays 
abgewickelt“, ergänzt Dipl.-Ing. 
Klaus Binder von LB-electronics.

LB-electronics Ges.m.b.H.
Handel und Service für Video-, 
Licht-, Film-, Medien- und Broad-
cast-Technik:
Döblinger Hauptstraße 95
1190 Wien

Consumer-Service:
Slamastraße 43
1230 Wien

„Webshop“ Auswahl-Buttons
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Für alle ETC Source Four-Anwen-
der hat lighting innovation ein 
spezielles Angebot:

Das lighting innovation HMI 575 W 
Lampenhaus wurde für alle ETC 
Source Four-Scheinwerfer entwi-
ckelt und kombiniert die einzig-
artigen optischen Eigenschaften 
dieser neuen Scheinwerfer-Gene-
ration mit der Brillanz der HMI/
MSR Lichtquelle. Bereits seit 1998 
entwickelt und verkauft lighting 
innovation immer neue Modelle 
auf der Basis dieser exzellenten 
Synergie der ETC-Optik und des 
INNO FOUR HMI Lampenhauses.
lighting innovation verwendet 
in seinen Scheinwerfern nur das 

Lighting Innovation
Mehr Licht um wenig Geld durch ein-
fachen Lampenfassungs-Wechsel 

selbst entwickelte Lampenhaus 
und ist daher in der Lage, die aus-
gebauten originalen und fabrik-
neuen Lampenhäuser des Typs 
ETC 750 W für Profil- und PAR-
Scheinwerfer von ETC günstig 
anzubieten. 

Dieses Lampenhaus ermöglicht 
es dann, alte Geräte, die nur für 
575W-Lampen geeignet waren, 
mit 750W-Lampen zu verwenden. 
Die Lichtstärke des Scheinwer-
fers wird dadurch um 30 Prozent 
erhöht. 
Außerdem hat das Lampenhaus 
für Source Four Profil – siehe Foto 
– einen bedienungsfreundlichen 
Handgriff.

Martin Professional

Der MAC III Performance™ ist 
ein flexibel einsetzbarer Hoch-
leistungs-Moving-Head-Profil-
scheinwerfer mit einem neuen 
Inter leaved Framing-System mit 
vollem Crossover der einzelnen 
Blades. Das branchenweit erste 
Gerät mit kontinuierlich rotieren-
dem Framing-System eröffnet 
völlig neue Projektions-, Framing- 
und Effektmöglichkeiten. Er bietet 
eine erheblich größere Vielfalt an 
Projektionsformen als vergleich-
bare Konkurrenzprodukte. Das 
Gerät ist als Komplettgerät oder 
als kostengünstiges Upgrade-Mo-
dul erhältlich, welches sich mühe-
los in wenigen Minuten an jedem 
vorhandenen MAC III Profile™ 
anbringen lässt.

Framing ohne Grenzen
Der MAC III Performance™ besitzt 
als branchenweit erstes Gerät ein 
einzigartiges, kontinuierlich rotie-
rendes Framing-System. Vier indi-
viduell steuerbare Shutter Blades 
lassen sich in Mikroschritten in 
unbegrenzt vielen Positionen jus-
tieren, wodurch sich die Strahlfor-
mung erheblich verfeinert. Dank 
der kontinuierlichen Drehung 
kann das Bild sukzessiv in jedem 
Winkel gedreht werden.
Jedes Shutter Blade kann den 
gesamten Strahl bis hin zum 

Martin MAC III 
PerformanceTM

kompletten Blackout abdecken, 
so dass sich nicht nur die Anzahl 
der möglichen Formen erhöht, 

sondern auch jede 
gewünschte Form in 
jedem Bereich des 
Lichtfeldes positio-
niert werden kann. 
Für diese Formen-
vielfalt sorgt ein 

Interleaved System, 
das überdies optima-

le Bildschärfe für alle Blades 
gewährleistet.
Das flexible Shutter-System 
gestattet nahtlose Gobo-Cross-
fades, und der einheitliche Fokus 
aller vier Blades sorgt für eine 
allgemein höhere Projektions-

schärfe.
Framing mit kontinuierlicher 
Rotation wird hauptsächlich 

zur umrahmenden Beleuchtung 
von Bühnenelementen und Inter-
preten eingesetzt. Der MAC III 
Performance kann aber auch als 
individueller, leistungsfähiger 
Effektscheinwerfer dienen.

Animation und Framing  
in einem Gerät
Der MAC III Performance ist 
mit Martins richtungweisendem 
Gobo-Animationssystem ausge-
stattet, das in der Lage ist, Effekt-
simulationen wie z. B. lodernde 
Flammen, ziehende Wolken, fal-
lenden Regen, aufgewühltes Was-
ser und vieles mehr zu projizieren.

Keine andere Firma am Markt 
kann derzeit ein Framing- und Ani-
mationssystem in einem einzelnen 
Moving Head anbieten. Der MAC 
III Performance eröffnet damit 
völlig neue Möglichkeiten für Pro-
jektionen und Midair-Effekte und 
dadurch umfassendere künstleri-
sche Gestaltungsfreiheit.

Weitere Features:
Zusätzlich zum Framing-Modul 
wartet der 1500 Watt starke 
MAC III Performance mit allen 
Leistungsmerkmalen auf, mit 
denen auch der MAC III Profile 
glänzt: hocheffiziente Optik, CMY-
Farbmischung, Farbrad, variable 
Farbtemperatur, Dimmer, Zoom, 
modulares Gerätedesign, elektro-
nischer Ballast und anderes mehr. 
Darüber hinaus ist er der leiseste 
Scheinwerfer in seiner Klasse.

Der Martin MAC III 
Performance™

Source Four Profil 
750W Lampenhaus

Source Four PAR 
750W Lampenhaus
Verwendbar für 
PAR MCM, EA und 
PARNel
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ve Umgebungen wie TV-Studios 
oder Theater. In Situationen, in 
denen auf volle Helligkeit ver-
zichtet werden kann, arbeitet der 
MAC 350 Entour beinahe lautlos.

Gleichmäßiges Dimmen, 
schnelle Strobe-Effekte
Die hochmoderne LED-Technolo-
gie des MAC 350 Entour ermög-
licht elektronisches Dimmen von 
0–100 % und dadurch perfekt 
gleichmäßige Fades ohne Farb-
verschiebungen. Dank augen-
blicklich ansprechender LEDs, die 
die Shutter-Geschwindigkeit nicht 
einschränken, sind ultraknackige 
Shutter- und rasante Strobe-Effek-
te realisierbar.

Flickerfrei
Der dank enorm hoher LED-Re-
fresh-Rate vollkommen flickerfreie 
MAC 350 Entour eignet sich bes-
tens für Film- und TV-Produktionen.
Der MAC 350 Entour ist äußerst 
kompakt und leichtgewichtig und 
zu schnellen Dreh- und Kippbe-
wegungen fähig. Im Gegensatz 
zu anderen Scheinwerfern seiner 
Größe lässt sich der Strahldurch-
messer beim MAC 35 Entour mit-
tels einer motorisierten Irisblen-
de rasch und präzise verändern, 
wodurch er außerordentlich viel-
seitig einsetzbar ist.

Die Martin 
Exterior-400™-
Reihe
Gestaltungsmöglichkeiten 
im Außenbereich
Ganz gleich, für welche Anwen-
dung im Außeninstallationsbe-
reich – ob für kurze oder lange 
Distanz, ob kaltes oder warmes 

Weiß, ob dynamische oder stati-
sche Farbgebung –, die Exterior-
400-Reihe ist dafür geeignet.
Exterior 400™: Beleuchtungs-
designs, die nach gleichmäßi-
gen Farb-Washes über größere 
Distanz verlangen, versorgt der 
 Exterior 400 mit extrem hellem 
Licht (4900 Lumen) bei engen 
Strahlwinkeln. Er eignet sich groß-
artig zur Beleuchtung von Struktu-
ren und Objekten, oder auch um 
weite Strecken zu überbrücken. 
Und er erweitert darüber hinaus 
Ihre Farbauswahl, indem er das 
Licht roter, grüner, blauer und wei-
ßer LEDs mischt.
Exterior 410™: Ist perfekte Farb-
mischung im Gerät ohne Farbse-
paration auf kürzere Entfernungen 
gefragt, so kommt der Exterior 
410 mit seinen äußerst leistungs-
fähigen vorgemischten LEDs ins 
Spiel. 
Exterior 420™: Wird lediglich 
weißes Licht benötigt, jedoch 
mit der zusätzlichen Möglichkeit, 
die Farbtemperatur zwischen war-
mem und kaltem Weiß zu variie-
ren, ist der Exterior 420 das Mittel 
der Wahl.
Exterior 430™: Für Designs, die 
mit nur einer Farbe auskommen, 
bietet der Exterior 430 die Wahl 
zwischen rotem, grünem, blauem 
oder weißem Licht je Leuchte.

Mit einer sehr geringen Leistungs-
aufnahme von maximal 139 Watt 
übernimmt die Exterior-400-Reihe 
auch die Führung in der Kategorie 
energieeffizienter LED-Beleuch-
tung.

Der MAC III Performance ist voll 
RDM-kompatibel. Für zusätzli-
che Bedienerfreundlichkeit sorgt 
eine Onboard-Software, die ein 
Service- und Event-Protokoll für 
Downloads erstellt.

Profile in Performance wan-
deln – und wieder zurück
Das MAC-III-Performance-Modul 
wandelt einen MAC III Profile in 
weniger als fünf Minuten in einen 
MAC III Performance. Diese Maß-
nahme steigert Vielseitigkeit und 
Wert vorhandener MAC-III-Profile-
Scheinwerfer bei äußerst modera-
ten Kosten.
Das einfach austauschbare Modul 
besteht aus einem Framing-Sys-
tem mit kontinuierlicher Rotation, 
einem Shutter, einer Irisblende, 
einem rotierenden Gobo-Rad (fünf 
Gobos), einem Animationsrad und 
einem Farbrad. Im Lieferumfang 
ist außerdem ein Frostfilter, der 
das Prisma ersetzt. Das Modul ist 
jederzeit ebenso einfach wieder 
zu entfernen, wenn der Standard-
zustand des MAC III Profile wieder 
hergestellt werden soll.

Martin MAC 350 
Entour™
LED-Moving-Head-Profil-
scheinwerfer
Neue Maßstäbe in punkto LED-
Power und Energieeffizienz setzt 
der neue MAC 350 Entour™. Es ist 
der leistungsstärkste und energie-
effizienteste Profil-Moving-Head 
auf LED-Basis, den der Markt der-
zeit zu bieten hat. Der MAC 350 
Entour, das direkte Ergebnis einer 
Technologieinitiative zur Entwick-
lung neuer LED-Technologien, 
übertrifft bei weitem, was bisher 
bei LED-Projektoren als hell, effi-
zient und kompakt galt. 

Helligkeit
Die Lichtleistung ist für einen LED-
Profilscheinwerfer außergewöhn-
lich – und doch geht der MAC 
350 Entour ungemein effizient mit 
Energie um. Mit seinen extrem 
wirkungsvollen 50-Watt-LEDs 
liefert er einen Lichtstrom von 
8.000 Lumen, mehr als viele 
größere und teurere 250/300-
Watt-Scheinwerfer, und viermal 
so viel wie direkt vergleichbare 
Geräte.

Farben und Effekte
Der MAC 350 Entour verfügt 
über acht einfach austauschbare, 
kontinuierlich drehende dichroi-
tische Farbfilter mit der Möglich-
keit zu Teilfarbeffekten. Überdies 
sind sechs rotierende, indizierbare 
Gobos mit neuesten Designs an 
Bord, alle im Handumdrehen aus-
zutauschen. Der 25°-Strahlwinkel, 
ein überlegenes Optiksystem und 
ein variabler Fokus sorgen für aus-
nehmend klare, plastische Projek-
tionen.

Verbesserte Farbwiedergabe
Der MAC 350 Entour bietet ein 
erweitertes Farbspektrum, die 
Farbwiedergabe seiner LED-
Leuchtmittel übertrifft selbst die 
von HID-Scheinwerfern. Dadurch 
ist er in der Lage, wesentlich bes-
sere, natürlichere Hauttöne als 
Scheinwerfer mit Entladungslam-
pen zu produzieren.

Effizient
Die LED-Leuchtmittel im MAC 350 
Entour überstehen ohne weiteres 
mehr als 25.000 Betriebsstunden, 
was die Kosten für Ersatzleucht-
mittel drastisch reduziert. Die nur 
unerheblichen Farbveränderun-
gen im Laufe der Zeit gewähr-
leisten größere Farbkonsistenz 
zwischen den einzelnen Schein-
werfern. Zudem bietet der MAC 
350 Entour weitere Vorteile der 
LED-Technologie: größere Zuver-
lässigkeit, weniger Wartungs-
aufwand und niedrigen Ener-
gieverbrauch. Vorteile, die die 
laufenden Kosten beträchtlich 
senken. Ein wirkungsvolles Lüfter-
kühlsystem, das keinerlei Schmutz 
oder Staub in die Optik saugt, ist 
Garant für lange Serviceintervalle 
und somit für geringe Servicekos-

ten. Die Geräuschentwicklung ist 
erstaunlich niedrig, insbeson-
dere im ECO Mode, der idea-
len Einstellung für lärmsensiti-

Martin MAC 350 Entour

Martin Exterior 410 

Martin Exterior 430 
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NEUMANN

Widmete sich NEUMANN bisher 
nur dem Beginn einer Audioket-
te, dem Mikrofon, so widmet sich 
der weltbekannte Hersteller pro-
fessioneller Mikrofone jetzt auch 
dem anderen Ende der Audioket-
te, dem Studiolautsprecher, und 
stellt damit seine elektroakustische 
Kernkompentenz abermals unter 
Beweis.
Schon vor einigen Monaten hatte 
sich angekündigt, dass Neumann 
sein Produktportfolio mit Studio-
lautsprechern erweitern wird. 
Basis hierfür sind die Produkte der 
renommierten Firma Klein + Hum-
mel, deren Monitore im deutsch-
sprachigen Bereich und einigen 
wenigen weiteren Ländern einen 
hervorragenden Ruf besitzen, aber 
global recht unbekannt sind.

„Dies wird sich ganz sicher in 
absehbarer Zeit ändern, weil die 

Neumann erweitert seine Produkt-
palette durch Studiolautsprecher

Marke Neumann in der internatio-
nalen Studiowelt ein fester Begriff 
ist. Wir versprechen uns hier einen 
starken Synergie-Effekt“, kom-
mentiert Wolfgang  Fraissinet, 
Geschäftsführer Marketing/Ver-
trieb bei Neumann Berlin und fährt 
fort: „Neumann steht mit seiner 
Firmengeschichte für weit mehr 
als nur Mikrofontechnik. Über 
die Jahrzehnte hinweg wurden 
zum Beispiel auch Schallplatten-
Schneidanlagen und Tonregie-
anlagen produziert. Und dass wir 
uns mit Wandlerdesign – auf der 
Mikrofonseite –, mit Signalverar-
beitung und mit digitaler Audio-
technik auskennen, brauchen wir 
nicht mehr unter Beweis zu stel-
len. Neumann hat darüber hinaus 
einen Hochtechnologie-Anspruch 
und setzt ihn erfolgreich um, zum 
Beispiel mit den digitalen Mikrofo-
nen der Solution-D-Serie.“

Die bestehenden Stu-
diolautsprecher werden 
in das Neumann-Pro-
duktportfolio als „KH-
Line“ aufgenommen. 
Im Laufe der Zeit werden 
neue Produkte entwickelt, 
die sich an den gehobenen 
Ansprüchen und Bedürfnis-
sen von Kunden und Märkten 
orientieren werden. Das Grund-
konzept einer kompromisslosen 
Wiedergabequalität und die Ent-
wicklung innovativer Technologien 
werden dazu beitragen, dass sich 
Neumann-Studiomonitore von der 
breiten Masse abheben. Noch im 
Jahr 2010 wird es die ersten neuen 
Monitorlautsprecher mit dem Neu-
mann-Label geben. 

Klein + Hummel ist seit 2005 Teil 
der Sennheiser-Firmengruppe. 
Anfang 2010 wurde entschieden, 
die Studio-Produkte unter dem 
Dach der Firma Neumann weiter-
zuführen und der überwiegende 

Teil der bisherigen Klein + Hum-
mel-Ingenieure ist auch weiterhin 
für die Sennheiser-Gruppe tätig, 
jetzt jedoch für die entsprechen-
den Zielmärkte Installed Sound 
bei Sennheiser beziehungswei-
se Studio Monitor Systems bei 
Neumann. Es sind zum weitaus 
größten Teil dieselben Menschen, 
die hinter den Produkten stehen. 
Auch der Service für die bestehen-
den und zukünftigen Kunden ist in 
der gewohnten Neumann-Qualität 
sichergestellt.

Das neue Logo steht für 
Mikrofone und Lautsprecher

Der XL2 ist ein leistungsfähiger 
Schallpegelmesser und Akustik-
Analysator für Pegelmessungen 
im Bereich der Lärmüberwachung, 
Beschallungstechnik und Audio-
Messtechnik. Das breite Funktions-
spektrum wurde für die folgenden 
vielfältigen Anwendungen opti-
miert:
•  Live Sound
•  Veranstaltungsüberwachung 

nach DIN 15905-5 und SLV
•  Festinstallationen und Studios
•  Rundfunk
•  Lärmüberwachung, Arbeits-

schutzmessungen nach DIN 
45645 sowie nach EG-Richtlinie 
2003/10/EG und BGV B3

•  Service von Audiogeräten

Der XL2 Audio- und Akustik-Ana-
lysator misst also alle geforderten 
Schallpegel für Veranstaltungs-
überwachungen oder Lärmmoni-
toring. Gleichzeitig zeichnet der 
XL2 mit dem optionalen Akustik-

paket das unkomprimierte Audio-
signal als lineare Wav-Datei mit 24 
Bit und 48 kHz auf. Diese Pegel- 
und Audiodaten werden neben-
einander auf der Mini-SD-Karte 
gespeichert, sodass spezialisierte 

Akustiker auch 
nachträglich weite-
re detaillierte Ana-

lysen der Messdaten 
durchführen können. 

Die Aufnahme von 
h o c h a u f l ö s e n d e n , 

unkomprimierten Wav-
Dateien mit dem XL2-Analy-
sator ist sehr hilfreich bei der 
akustischen Überwachung von 
Arbeitsplätzen oder bei der 
Identifikation von störendem 
Umgebungslärm. Der XL2 loggt 
die definierten Schallpegel und 

speichert gleichzeitig die Wav-
Datei auf die Mini-SD-Karte. Alle 
Messdaten könnten direkt von 
einem Kartenleser oder über die 
USB-Schnittstelle des XL2 auf den 
Computer geladen und dort mit 
einer Nachbearbeitungssoftware 
eines Drittanbieters nachbearbei-
tet werden. Der XL2 Audio- und 
Akustik-Analysator erstellt die 
Wav-Datei mit 24 Bit Auflösung 
und einer Abtastrate von 48 kHz. 

Der XL2 protokolliert alle Mess-
daten für eine vollumfängliche 
und normgerechte Überwachung 
von Schallpegeln bei Veranstaltun-
gen. Die Standards DIN15905-5 in 
Deutschland oder SLV2007 in der 
Schweiz verpflichten ja Veranstal-
ter zur Einhaltung von Schallpegel-
obergrenzen zum Schutze der 
Besucher.

Das Messmikrofon M4260 oder 
M2210 bildet zusammen mit dem 
XL2 ein hochwertiges, tragbares 
Schallpegel- und Akustikmess-
gerät. Die Mikrofone werden mit 
48V Phantomspannung betrie-
ben und beinhalten bereits den 
Vorverstärker und das elektroni-
sches Datenblatt. Das M4260 und 
M2210 kombinieren einen großen 
Dynamik- und Frequenzbereich mit 
einem niederen Eigenrauschen für 
präzise Messresultate.
•  M4260 Messmikrofon (Klasse 2)
•  M2210 – Extended Performance  

Messmikrofon (Klasse 1 
 Frequenzgang)

Der XL2-Analysator 
mit Messmikrofon 
M4260

NTi Audio
XL2-Analysator 
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Für verschiedene Genres genutz-
te Theater und Veranstaltungs-
zentren kennen das Problem: Die 
Saalakustik ist für Sprache oder 
Musik geeignet, aber nicht für 
beides. Vivace schafft Abhilfe und 
passt die akustischen Eigenschaf-
ten eines Saales elektroakustisch 
den Erfordernissen an.

Intercom Technologie bei Groß-
projekten eine der wichtigsten 
Technologien dar. Wie schon in der 
Vergangenheit bei anderen Groß-
events stellte Riedel diese Kom-

munikationsplattform auch dem 
Organisationskomitte VANOC zur 
Verfügung. Die einzelnen Installa-
tio nen bestanden aus über 60 
Artist-Systemen, hunderten von 
Sprechstellen und über 500 digita-
len Beltpacks für die Kommunika-
tion von Schiedsrichtern, Zeitneh-
mern und Assistenten. Darüber 
hinaus nutzte VANOC über 2.000 
analoge Funkgeräte zur Koordina-
tion der Kampfstätten.
Für die Ausstrahlung und Vertei-
lung zusätzlichen Videomaterials 
sowie der Ergebnissen innerhalb 
der Veranstaltungsorte setzte der 
Broadcaster OBS 14 eigens für 
diese Anwendung entwickelte 
DVBT-Informationssysteme ein. 

Auf diesem Weg hatten Journa-
listen, Funktionäre und teilweise 
auch die Zuschauer mit speziellen 
Videoempfängern vor Ort und 
auch mobil Zugriff auf zusätzliche 
Informationen und Videomaterial. 

Für aufregende Bilder von den 
Veranstaltungen sorgten zudem 
die drahtlosen Videoverbindun-
gen, die Riedel für OBS bereit-
stellte. Hiermit wurden etwa Luft-
aufnahmen von Cypress Moun-
tain (Snowboard Venue), von der 
Eröffnungs- und Schlusszeremo-
nie im BC Dome sowie von den 
nächtlichen Sieger-Zeremonien 
realisiert.

Eine effiziente Kommunikations-
infrastruktur ist der Schlüssel für 
einen reibungslosen Ablauf von 
Großveranstaltungen, wie z. B. den 
Winterspielen 2010 in Vancouver. 
Mit der Erfahrung aus den letzten 
Winterspielen in Turin 2006 und 
den Olympischen Sommerspielen 
2008 in Peking hat es Riedel erneut 
geschafft, die Dienstleistungen im 
Bereich Intercom, Funk-, Video- 
und Audiolösungen noch einmal 
zu toppen.
VANOC – das Organisationskomi-
tee der Winterspiele in Vancou-
ver, Bell – der nationale Telekom-
munikationsanbieter, OBS – die 
Rundfunkanstalt des Gastlandes 
und viele weitere internationale 
Stationen wie NRK, BBC oder ZDF 
gehörten dieses Mal zum Kunden-
kreis von Riedel.
Mit 26 Funkanlagen/Standorten 
und insgesamt über 500 Repeater-
Kanälen sowie zwei Dispatch-
Konsolen versorgte Riedel im Auf-
trag von Bell die gesamte Region 
rund um Vancouver- und Whistler 
mit einem digitalen Funknetz. 
In diesem Netz betrieb Riedel 
mehr als 6.500 Hand- und Mobil-
funkgeräte mit tausenden AIR-, 
PRO- und MAX-Headsets von Rie-
del und weiterem Zubehör. Zwei 
Netzwerk-Management-Terminals 
gewährleisteten den Zugriff auf 
das System sowie die Auswertung 
von Gesprächsdaten. Mit mehr als 
300.000 Gruppenrufen am Tag 
stellte diese Installation das zentra-
le Nervensystem der Olympischen 
Spiele dar. 
Obwohl für die Zuschauer meist 
unsichtbar, stellt die Riedel Venue 

Riedels Intercom Technologie bei den 
Winterspielen in Vancouver

SALZBRENNER STAGETEC MEDIAGROUP
Raumakustik-System „Vivace“

Vivace gehört seit dem Jahr 2009 
zum Produktangebot der SALZ-
BRENNER STAGETEC MEDIA-
GROUP. 
Das System besteht aus wenigen 
Mikrofonen, dem Mainframe, 
einer Audiomatrix, überwachten 
Mehrkanal-Digitalverstärkern und 
Lautsprechern. Vivace nimmt das 

Bühnengeschehen auf, analysiert, 
bearbeitet und gibt es in Echt-
zeit über die exakt positionierten 
Lautsprecher wieder aus. Dank 
eines patentierten Algorithmus 
stellt Vivace jeden Raumcharakter 
akustisch äußerst real dar – dau-
erhaft oder auch nur für eine Ver-
anstaltung. Zudem lassen sich mit 

Vivace auch Quellen oder Effekte 
ausspielen und dreidimensional 
durch den Raum bewegen. Über 
MADI lässt sich Vivace an AURUS/
NEXUS-Systeme anbinden. Sämt-
liche Parameter und Einstelloptio-
nen stehen in diesem Fall komfor-
tabel in der AURUS-Meterbridge 
zur Verfügung.

Hausmesse bei M.S.V.
Am 28. Mai 2010 veranstaltete die 
bekannte Firma „M.S.V. Musik-
Sound-Vertriebs GmbH“ in Hagen-
brunn wieder eine gut besuchte 
Hausmesse. Wie immer gab es 
einige Neuigkeiten von DTS und 
Antari, aber auch einen preiswer-
ten Abverkauf diverser Geräte. 
Eine Karaoke-Vorführung rundete 
die Veranstaltung ab.
Da wir für diese Ausgabe des PRO-
SPECT schon Redaktionsschluss 
hatten, folgt ein ausführlicher 
Bericht erst in Ausgabe 3-2010 des 
PROSPECT.

branche
Riedel Communications
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Werber Clemens Strobl verkauft 
die Assets des 2004 gegründeten 
Unternehmens an seinen Bruder 
Axl Strobl. 

Strobl Veranstaltungstechnik 
wechselt Besitzer und wird zur

Als Spezialist für Eventtechnik ist 
die Firma Strobl Veranstaltungs-
technik in der Branche bestens 
bekannt. Nach sechs Jahren wech-

selt es nun den Besitzer. Neuer 
Eigentümer ist ab 1. April 2010 
der operative Geschäftsführer Axl 
Strobl (41). 
Das Unternehmen wurde im letzten 
Jahr maßgeblich neu strukturiert, 
da durch die Wirtschaftskrise auch 
in der Event- und Veranstaltungs-
technik-Branche starke Rückgän-
ge zu verzeichnen waren. „Ohne 
einer radikalen Restrukturierung 
wäre das letzte Geschäftsjahr nicht 
positiv abzuschließen gewesen“, 
so Clemens Strobl. „Der Umsatz 
ist von knapp zwei auf rund eine 
Million Euro gefallen.“ Der Asset 

Axl Strobl Veranstaltungstechnik

Clemens Strobl und der neue Eigentümer Axl Strobl

Deal beinhaltet unter anderem die 
Übernahme sämtlicher Kunden, 
der Markenrechte, des Großteils 
an Equipment und des Fuhrparks. 
„Jetzt ist das neu gegründete 
Unternehmen fit für die Zukunft“, 
weiß Axl Strobl zu berichten. „Wir 
haben den Betriebsstandort nach 
Haid verlegt und kooperieren dort 
mit der Firma Video und Show, 
einem gut etablierten Betrieb in 
der Branche.“ 

Das Unternehmen wird künftig 
unter Axl Strobl Veranstaltungs-
technik firmieren.

Axl Strobl Veranstaltungstechnik

Stelzhamerstraße 6a, 4053 Haid
Tel.: +43 (664) 8252853

E-Mail: strobl@strobl-veranstaltungstechnik.at

Es sind dies besonders leise Züge 
für variable Geschwindigkeiten 
gemäß BGV C1 und SIL 3. Die 
VMK-S SIL 3 EN 61508 Züge nach 
BGV C1 zeichnen sich durch eine 
innovative Ausstattung und eine 
besonders flexible Handhabung 
bei höchstem Sicherheitsanspruch 
aus. Sie verfügen über zwei unab-
hängige, geräuscharme Bremsen 
mit Luft spaltüberwachung, ein 
integriertes Echtzeit-Lastmess-
modul, welches die Realtraglast 
und daraus die Über- und Unter-
lastwerte ermittelt, sowie einen 
Thermosensor, der permanent 
die Motorbetriebstemperatur 
überwacht. Eine Rutschkupplung 
als Überlastsicherung ist bei den 
VKM-S-Zügen nicht erforderlich. 
Weiters kommen ein 2-kanaliger 
Inkrementalgeber auf der Motor-
achse und ein hochauflösender 
29 Bit-Absolutwertgeber auf der 
Kettenabtriebsachse zum Einsatz. 
Das ermöglicht eine jederzeit rep-
lizierbare exakte Positionierung 

von besser als +/- 1 mm und somit 
präzise Zielfahrten mit höchster 
Wiederholgenauigkeit. Alle Kom-
ponenten wurden darüber hinaus 
für einen besonders leisen Betrieb 
optimiert.
In Verbindung mit den V-Motion-
Powerpacks können die VKM-S-
Züge mit variabler Geschwindig-
keit für weg- und zeitsynchrone 
Fahrten oder auch direkt mit den 
MPC 4IC1-Controllern mit Festge-
schwindigkeit gesteuert werden. 
Die Schnellläufer (ab 10 m/min) in 

Verbindung mit einem V-Motion-
Powerpack ermöglichen Geschwin-
digkeiten von 0 bis zu 40 m/min.

MPC 4IC1-I 
 Motion Power 
Controller von 
Movecat
Der Motion Power Controller 
4IC1-I stellt eine intelligente Con-
trollereinheit im 19”-Metallgehäu-
se für die VMK- und OMK-Züge 
von Movecat nach BGV c1 dar. 
Bedingt durch den eigenständigen 
Hauptprozessor handelt es sich um 
eine eigenständige Steuerungs-
Plattform, mit der direkt vier Züge 
bzw. Antriebe ohne weitere Steu-
ergeräte oder externe Sicherheits-
rechner betriebs- und anwender-
sicher betrieben werden können. 
Ein großes hinterleuchtetes LCD-
Display zeigt die Betriebszustände 
der angeschlossenen Züge inklusi-
ve deren Position und Betriebspa-
rameter. Die Haupt- und Sicher-
heitsprozessoren überwachen alle 
Funktionen, wobei die generelle 
Auswertung aller sicherheitsrele-

vanten Parameter inklusive aller 
Fahrzustände in einer eigenstän-
digen Sicherheitsrücklesekette je 
Zug ausgeführt sind. Ein Betriebs-
fehler führt somit in jedem Fall 
zum Stillstand des betroffenen 
Zuges und der Zuggruppe. Alle für 
den Betrieb von vier VMK- oder 
OMK-Zügen erforderlichen Schalt-
schütze, Sicherheitsschaltungen 
für Über- und Unterlast, Betriebs-
end- und Notend-Funktionen sind 
integriert. Das System entspricht in 
der Grundausstattung der BGV C1, 
kann aber optional für Anwendun-
gen bis zu SIL 3 / EN 61508 und 
somit für szenische Fahrten über 
Personen aufgerüstet werden.
Der MPC 4IC1-I ist vorbereitet für 
den I-Motion-Network-Betrieb, 
und es lassen sich damit bis zu 60 
Geräte im gelinkten, dezentralen 
Gruppenbetrieb mit den NDB-
Modulen per I-Motion-Network 
mittels Zentralsteuerung (z. B. 
I-Motion Expert-T) betreiben. Er 
empfiehlt sich in Verbindung mit 
den VMK- und den OMK-Zügen für 
den Event-, Studio- und Tournee-
bereich.

Motion Power Controller von Movecat

VMK-S Kettenzüge 
von Movecat

VMK-Ketten-
zug

Think Abele
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Manche pfiffigen Bühnentechniker 
lassen die Mikros wie an Lianen 
hängend von der Traverse bau-
meln. Die Kabelhersteller sehen 
das einerseits mit großer Skepsis, 
andererseits aber auch als Her-
ausforderung. Daher hat Sommer 
Cable ein robustes Mikrofonkabel 
ganz speziell für den Einsatz auf 
Theaterbühnen, in Musicalkulissen 
und bei großen Live-Veranstaltun-
gen entwickelt.

Es besteht aus einem Adernpaar 
mit 0,34 mm² aus feinen Kupfer-

SOMMER CABLE
Club Series Tempoflex – 
ein hightemp Mikrofonkabel

litzen, welches mit einigen Kevlar-
Zugentlastungselementen ver-
seilt ist und von einem speziellen 
TPE SP Mantel (Ø 7,3 mm) umhüllt 
wird. Die Schirmung aus alumi-
nisiertem Vlies und verzinntem 
Kupfergeflecht ist in einem bewe-
gungsoptimierten Winkel gefloch-
ten, damit das robuste Kabel auch 
leicht trommelbar ist und neben 
Festinstallationen auch für mobi-
le Zwecke eingesetzt werden 
kann. Das Club Series Tempoflex 
hält Temperaturen von –20 °C bis 
+110 °C stand.

TÜCHLER 
Bühnen- & Textiltechnik 
GmbH

Als Bühnenprofi muss man Büh-
nenbeläge schnell und perfekt 
flachliegend auslegen. Dabei sind 
Wellenbildung und Dehnungs-
erscheinungen durch Scheinwer-
ferhitze äußerst hinderlich, da die 
dadurch entstehenden Reflexe 
und Spiegelungen das Ausleuch-
ten stören.

Der Bühnen- und Tanzbelag 
CONFIDANCE bereitet die-
sen Problemen ein Ende. Seine 
geprägte Oberfläche ist frei von 
scharfen Lichtreflexen und ver-
deckt sowohl Sohlenabrieb als 
auch Schleifspuren nahezu völlig. 
Darüber hinaus wellt er sich selbst 
unter Scheinwerferhitze nicht. 

Beim Verlegen wird der Bühnen- 
und Tanzbelag CONFIDANCE 
einfach aufgerollt und liegt sofort 
flach, sodass er sogar ohne Kle-
beband verwendet werden kann. 
In vielen Fällen genügt es, nur die 
Außenkante der Tanzbelagsfläche 
mittels Klebeband abzukleben. 
Der Einsatz von Klebebändern an 
den Stößen ist meist nicht nötig.

Für diesbezügliche Fragen steht 
Herr Thomas Hradil bei TÜCHLER 
jederzeit gerne zur Verfügung: 
Tel.: +43-1 400 10, 
E-Mail: hradil@tuechler.at

Bühnen- und Tanzbelag 
CONFIDANCE



Zu sehen und zu hören war die 
komplette Produkt-Range von 
TWAUDiO, vom kleinen Univer-
sallautsprecher der M-Serie bis 
hin zum „Vera“-Line Array.
Sämtliche TWAUDiO-Lautspre-
cherboxen werden in Deutschland 
entwickelt und gebaut.

Vertreten war der Hersteller durch 
seinen österreichischen General-
vertreter, die Firma „Musik Para-
dies GmbH“ aus Hollabrunn.

Die Produkt
neuheiten:
Die kompakte Lautsprecherbox 
„M6“ (6,5“+ 1“-Hochtonhorn), die 
Low-Mid Extension „L24“ (2x12“) 
für das VERA-Line-Array sowie 

der neue große Doppel-21“- 
Subwoofer „BSX“.

Die M-Serie (M6 bis M15-Uni-
versalboxen) liefert auch ohne 
System endstufen – also über nor-
male Standard-Endstufen ohne 
DSP – ausgezeichnete Klang-
ergebnisse.
Die komplette M-Serie war darü-
ber hinaus auch im Live-Monitor 
Einsatz zu hören.

Gerade die neue ultrakompak-
te Box „M6“ ist für zahlreiche 
Anwendungen, wie für Delay, 
Nearfill oder unter Balkonen, sehr 
zu empfehlen. Dank einer Impe-
danz von 16 Ohm können bis zu 
8 Stück M6 auf einem Verstärker-
kanal betrieben werden.

Auch das „VERA“ genannte Line 
Array mit 6 Stück VERA10 Toptei-
len zusammen mit 4 Stück S30 
(2x15“) Subwoofern lieferte eine 
eindrucksvolles Klangbild.
Das „VERA“ Line-Array-System 
wurde anschließend anstatt der 
4 Stück S30 Subwoofer mit nur 2 
Stück der neuen „BSX“ Doppel-
21“ Subwoofer vorgeführt. Durch 
die neu entwickelten 21“-Laut-
sprecher werden hier schnellere 
Bassimpulse als bei vergleichbaren 
18“-Basslautsprechern erreicht. 
Dies ist auf die sehr leichte Mem-
brane des neuen 21“-Speakers 
zurück zu führen, welcher bis zu 
+/-35 mm Auslenkung verkraftet 
und damit im Vergleich zu Dop-
pel 18“-Lautsprechern wesentlich 
mehr „Luft“ bewegt. Der „BSX“ 
kann als echter „Fullrange Sub-
woofer“ von 27–110 Hz oder als 
reiner „Infra“ von 27–66 Hz betrie-
ben werden.
In diesem Zusammenhang erläu-
terten Tobias Wüstner (TWAUDiO 
Firmengründer und Entwickler) 
sowie Michael Möhlke (TWAUDiO 
Vertrieb) den optimalen Einsatz 
von Line Arrays sowie verschie-
dene Bass-Aufstellungsarten wie 
„Cardioid“ und „Endfired“.

Auch Berechnungssoftwares wie 
„Ease Focus“ und „G.P.A“ wurden 
praxisnah erklärt.

EASE Focus 
Software
Bei der EASE Focus Aiming-
Software handelt es sich um eine 
zweidimensionale akustische 
Simulationssoftware, die zur rea-
litätsnahen Konfiguration und 
zum Modellierung von Line Arrays 
dient. Sie basiert als Reader-
Software auf den zur Anwendung 
erforderlichen EASE Focus-Kon-
figurationsdateien (.EFO). Diese 
Dateien können mittels der EASE 
Focus Compiler-Software erstellt 
werden und enthalten Daten, die 
ein Line Array definieren und die 
möglichen Konfigurationen sowie 
die akustischen Eigenschaften 
beschreiben.

Die EASE Focus Aiming Software 
(EASE Focus) erlaubt die zweidi-
mensionale Modellierung von 
akustischen Quellen in Line Arrays. 
Es wird nur das Feld des Direkt-
schalls als komplexe Addition der 
Schallbeiträge der einzelnen Laut-
sprecher oder Array-Komponen-
ten berücksichtigt.
Diese Software ist kostenlos und 
wird mit einer eigenständigen 
Installationsroutine vertrieben, 
welche die direkte Installation 
erlaubt. Die Software basiert auf 
der neuen .NET Plattform von 
Microsoft, daher ist es auf den 
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Andreas Ryba (Text und Fotos)

DemoTag der 
deutschen PASchmiede TWAUDiO
am 4. Mai in der Gasometer Konzerthalle in Wien

Die komplette Produkt-Palette 
bis hin zum Line Array „VeRA“
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Am Mikrofon 
Tobias Wüstner 
(Firmengründer 
und entwickler von 
TWAUDiO), dane-
ben Michael Möhlke 
(TWAUDiO-Vertrieb)
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meisten Computern notwendig, 
zuerst das .NET Framework 1.1 zu 
installieren. 
Die aktuelle Version ist verfügbar 
unter: http://focus.afmg.eu/index.
php/fc-download-de.html

Der TWAUDiO-Demo Day erfreu-
te sich insgesamt zahlreicher inter-
essierter Besucher, die auf dieser 
Veranstaltung viele wertvolle 
Informationen erhielten.

Fazit: TWAUDiO ist ein aufstre-
bender deutscher Hersteller von 
hochwertigen Beschallungsan-
lagen, der sich sehr bald in der 
Riege des professionellen Beschal-
lungsbereichs als Top-Marke etab-
lieren könnte. Der österreichische 
Vertreter Musik Paradies GmbH 
verfügt schon jetzt über einen 
großen Verleih-Pool von über 150 
Stück TWAUDiO-Lautsprechern 
und 30 System-Amplifiern.

Mehr Informationen unter 
www.musikparadies.com, E-Mail: 
rainer@musikparadies.com oder 
02952/20380 (Hr. Rainer Schober)

Die „eASe Focus“ Aiming-Software erlaubt die zweidimensionale Modellierung von 
akustischen Quellen in Line Arrays
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Bis 1990 gab es in Österreich keine 
geregelte, anerkannte technische 
Ausbildung im Theater- und Ver-
anstaltungsbereich, sondern nur 
Einschulungen für neu angeschaff-
te Geräte. Die erste öffentlich 
anerkannte Ausbildung, welche 

die OETHG anbieten konnte, war 
die Ausbildung zurr Sicherheits-
vertrauensperson (SVP) nach dem 
Arbeitnehmerschutzgesetz. Diese 
konnte mit Hilfe der Gewerkschaft 
KMSfB und in Zusammenarbeit mit 
der AUVA verwirklicht werden. 

Über die Möglichkeit, in Öster-
reich eine Meisterausbildung nach 
deutschem Vorbild anzubieten, 
wurde zwar viel diskutiert, aber sie 
wurde nie verwirklicht. 
Im Jänner 1998 wurde dann erst-
malig bei einem Meeting von Füh-
rungskräften und Betriebsräten aus 
der Theaterbranche ein konkreter 
Vorschlag für eine Ausbildung von 
Bühnen- oder Beleuchtungsmeis-
tern erarbeitet und ausformuliert. 
Diese Ausbildung sollte folgende 
Fachgebiete beinhalten: Mitar-
beiterführung, Arbeitssicherheit, 
Behördenauf agen/Veranstaltungs-
gesetz, Büh nen- und Beleuch-
tungstechnik, Effekte/Pyrotechnik, 
das Auffrischen der Mathematik- 
und Elektrotechnik-Kenntnisse 
sowie das Thema „Konstruktive 
Zusammenarbeit mit Bühnenbild-
nern und Künstlern“. Die Ausbil-
dung sollte nicht länger als vier 
Wochen dauern.
Die OETHG hat diesen Vorschlag 

aufgegriffen und in Zusammen-
arbeit mit verantwortlichen Leitern 
aus dem technischen Bühnen- 
und Beleuchterbereich sowie mit 
Betriebsräten daraus ein konkre-
tes Programm für diesbezügliche 
Schulungen erstellt, welches vom 
BFI als öffentlich anerkannte Schu-
lungsinstitution für die OETHG 
durchgeführt werden sollten. 
Für die einzelnen Themen wur-
den von der OETHG Fachreferen-
ten gesucht und in Kooperation 
mit dem BFI die Lehrunterlagen 
zusammengestellt.

Die Ausbildung zum SVP wurde 
in den Lehrplan integriert, womit 
jeder Teilnehmer gleichzeitig auch 
zur SVP ausgebildet wurde und 
anschließend in seinem Betrieb 
als Sicherheitsvertrauensperson 
eingesetzt werden konnte.
Die ab 1990 angebotenen Schu-
lungen wurden in einen allge-
meinen und einen fachlichen Teil 
gegliedert, sodass jemand, der 
beide Ausbildungen (Bühne und 
Beleuchtung) absolvieren woll-
te, den Allgemeinteil nur einmal 
belegen musste. Das BFI konn-
te damals erreichen, dass die 
öffentliche Hand den Großteil der 
Kurskosten übernahm, somit kos-

Alfred Rieger war es, der 
sich als Generalsekretär der 
OETHG dafür einsetzte, dass 
endlich für Techniker in Thea
tern und Veranstaltungsbe
trieben fundierte Schulungen 
angeboten werden konnten. 
Hier schildert er, wie ihm dies 
letztlich gelang.

tete die vierwöchige Ausbildung 
zum Bühnen- oder Beleuchtungs-
meister nur ganze 2.000 Schilling 
(also knapp 150 Euro). Ein weite-
rer Glücksfall war die Eröffnung 
des Theaters AKZENT im Herbst 
1989, denn damit standen eine 
komplette Bühne mit moderner 
Technik und ein Vortragsraum im 
selben Haus zur Verfügung. Das 
Theater sollte nämlich nach dem 
Willen der Erbauer nicht nur Unter-
haltung bieten, sondern auch eine 
Förderungsstätte für künstlerische 
und technische Bühnenberufe 
werden. 

1996 trat das österreichische 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 
in Kraft. In den Paragrafen §62 
(Fachkenntnisse und besondere 
Aufsicht) und §63 (Nachweis der 
Fachkenntnisse) wurde auf Grund 
von Interventionen durch die 
zuständige Gewerkschaft KMSfB 
die schon laufende Ausbildung 
berücksichtig. Somit hatten wir in 
Österreich eine einheitliche, für 
alle Bundesländer gültige Ausbil-
dung nach einem Bundesgesetz, 
nicht wie in Deutschland nach 
dem im jeweiligen Bundesland 
geltenden Veranstaltungsgesetz.
2003 wurde dann endlich auch die 

Ein Jubiläum :

20 Jahre OETHG-Schulungen 
für Bühnen- und Beleuchtungsmeister 

Alfred Rieger, Generalsekretär 
der OETHG

Das Theater AKZENT war die erste OETHG-Schulungsstätte Dieses Studio im Theater AKZENT war der erste Vortragsraum für 
die OETHG-Schulungen
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dazu notwendig Verordnung über 
den 
„Nachweis der Fachkenntnisse 
für die Vorbereitung und Orga-
nisation von bühnentechnischen 
und beleuchtungstechnischen 
Arbeiten (Bühnen-FK-V)“
erlassen.

Diese Verordnung regelt seit-
her offiziell die Ausbildung, den 
Zugang, die Prüfung und die 
Ausbildungsberechtigung. Dabei 
wurde das OETHG-Ausbildungs-
programm mit nur wenigen Ände-
rungen übernommen (so wurden 
z. B. die Themen „Mitarbeiterfüh-
rung“ und „Konstruktive Zusam-
menarbeit mit Bühnenbildnern 
und Künstlern“ herausgenommen, 
sehr zum Bedauern der Theater).

Für die Erlangung des Status 
eines „Bühnen-“ oder „Beleuch-
tungsmeisters“ gemäß den gel-
tenden Kollektivverträgen wurde 
ein Zusatzkurs entwickelt, sodass 
man mit dem Absolvieren der 
gesamten Ausbildungskurse nicht 
nur die Fachkenntnisse nach dem 
Arbeitnehmerschutzgesetz, son-
dern auch die Ausbildung zur SVP 
und zum Meister gemäß Kollektiv-
vertrag erreicht.
Seit 2007 wird diese Ausbildung 
von der „Akademie der OETHG“ 
selbst angeboten, nachdem 
diese für die Schulung der Fach-
kenntnisse Öffentlichkeitsrecht 
besitzt.

Es gibt nur zwei Referenten, die in 
all den 20 Jahren durchgehend als 
Vortragende bei diesen Schulun-
gen tätig waren: Prof. Dr. Grösel 
und Prof. Dr. Krzeszowiak.

20 Jahre Ausbildung 
zum Bühnenmeister

O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. 
Bruno Grösel, Professor an 
der TU Wien und verant
wortlich für den bühnentech
nischen Teil der OETHG
Kurse, erinnert sich …

Handwerkliches Geschick war 
für technisches Bühnenpersonal 
immer Voraussetzung.

Aber die bühnentechnischen Ein-
richtungen wurden immer kom-
plexer. Handantriebe wurden in 
Unter- und Oberbühne immer 
mehr durch elektrische oder 
hydrau lische Antriebe ersetzt und 
als verantwortliche Führungsper-
son sollte man darüber so weit 
Bescheid wissen, dass man die 
damit verbundenen technischen 
Möglichkeiten, aber auch das 
damit verbundene Gefährdungs-
potenzial beurteilen kann.
In Österreich fehlte damals eine 
geeignete Ausbildungsmöglich-
keit. Und so begannen einzelne 
Spielstätten, geeignete Kräfte 
ihres Personals nach Deutsch-
land zu Schulungen zu schicken. 
Zunächst wurden Fachkurse in 
Recklinghausen und dann in Mün-
chen angeboten. 
So wuchs das Interesse, auch in 
Österreich eine entsprechende 
Ausbildung anzubieten, und wer 
könnte dies besser organisieren, 
als die OETHG mit ihrem Potenzi-
al an Fachkräften, die als Lehrende 
herangezogen werden könnten. 
Da die OETHG aber keine staat-
lich anerkannte Schulungsstätte 
war, wurde mit dem BFI als Träger-
organisation eine entsprechende 
Vereinbarung getroffen und es 
wurden ab dem Jahre 1990 Kurse 
zur Ausbildung von Bühnen- und 
Beleuchtungsmeistern angebo-
ten. Die Lehrinhalte wurden durch 
die OETHG vorgegeben, wobei 
darauf geachtet wurde, dass diese 
jenen in Deutschland adäquat 
sind, damit unsere Ausbildung 
möglichst auch in Deutschland 
anerkannt wird. Das Lehrpersonal 
wurde ebenfalls durch die ÖTHG 
zur Verfügung gestellt.

Das Interesse an den Kursen war 
sehr groß, es kamen sogar einige 
„Schüler“ aus der Schweiz und 

Deutschland und in einigen Jah-
ren mussten die Kurse zweimal 
im Jahr abgehalten werden, denn 
der Nachholbedarf war enorm. 
Dies wirkte sich besonders nach 
2000 aus, da mit 2003 eine staat-
liche Verordnung erlassen wurde, 
die verlangte, dass in Spielstätten 
Personen vorhanden sein müssen, 
die den Nachweis der „Fach-
kenntnisse für die Vorbereitung 
und Organisation von bühnen-
technischen und beleuchtungs-
technischen Arbeiten“ erbringen 
können. Und dieser Nachweis 
konnte durch eben die von der 
OETHG organisierte Ausbildung 
erbracht werden.

Da das BFI eigentlich nur als offizi-
eller Anbieter auftrat, alle konkre-
ten Leistungen im Wesentlichen 
aber von der OETHG erbracht 
wurden, war man bestrebt, diese 
Kurse in Eigenregie anbieten zu 
können.

Zu diesem Zweck wurde im Jahre 
2005 die OETHG-Akademie 
gegründet und deren staatliche 
Anerkennung als Ausbildungs-
stätte erwirkt. Seit damals werden 
diese Kurse direkt von unserer 
„Akademie der OETHG“ ange-
boten.
Die Kurse bestehen jeweils 
aus einem „Allgemeinen Teil“, 
gemeinsam für „Bühnen- und 
Beleuchtungsmeister“ und je 
einem „Fachlichen Teil“, getrennt 
für Bühnen- und Beleuchtungs-
meister. Beide Kursteile dauern 
je zwei Wochen. In den einzelnen 
Gegenständen sind jeweils Prü-
fungen abzulegen, deren posi-
tiver Abschluss keine Selbstver-
ständlichkeit ist, die Kurse werden 
dank des hohen Niveaus aber sehr 
geschätzt.

20 Jahre 
Ausbildung zum 
Beleuchtungsmeister
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Tadeusz 
Krzeszowiak, verantwortlich 
für den beleuchtungstech
nischen Teil der OETHG
Kurse, schildert die Pion ier
arbeiten vor 20 Jahren…

„Es war im Frühjahr 1989, als sich 
einige Mitglieder der OETHG, der 
ich 1988 beigetreten war, im Wie-
ner Burgtheater trafen, um über 
einen neuen Tätigkeitsbereich der 
Gesellschaft zu beraten. Es ginge 
um eine Ausbildung für Thea-
tertechniker in zwei Bereichen: 
Beleuchtungsmeister und Bühnen-
meister. Es sollte eine profunde 
Ausbildung werden, die in dieser 
Form zum aller ersten Male durch-
geführt werden sollte. Bis 1990 
gab es nämlich in ganz Österreich 
keine anerkannte Ausbildung 
dafür, sondern nur Einschulungen 
für neu gekaufte Geräte, die in 
den Theatern eingesetzt wurden. 
Auf Grund meiner akademischen 
Ausbildung (Dissertation auf dem 
Gebiet Lichttechnik: Hochdruck-
Entladungslampen) und meiner 
Tätigkeit in der Licht-Abteilung 
des Theaters an der Wien (von 
1978 bis 1997) wurde ich nach 
Absprache mit den Kollegen 
der OETHG der Arbeitsgruppe 
Beleuchtung zugeteilt, die den 
Lehrplan für den lichttechnischen 
Teil der Ausbildung zusammen-
stellte. Wir trafen uns dazu in 
regelmäßigen Abständen, um 
über die Fortschritte der Vorbe-
reitungen zu berichten und die 
Arbeit zu koordinieren. Ich betreu-
te „Die Grundlagen der Bühnen-
beleuchtung“ des fachlichen Teils 
der Ausbildung für Beleuchtungs-
meister. Parallel dazu gab es noch 
eine weitere Arbeitsgruppe, wel-
che den Lehrplan und die Unter-
lagen für den allgemeinen Teil der 
Ausbildung erstellte, der für beide 
Gruppen, Beleuchtungsmeister 
und Bühnenmeister, der gleiche 
war.
Im Oktober 1990 war es dann so 
weit und der erste Kurs konnte 
starten.

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Bruno Grösel Prof. Dipl.-Ing. Dr. Tadeusz 
Krzeszowiak
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Der erste fachliche Teil „Beleuch-
tungstechnik“ wurde von 1. bis 
12. Oktober 1990 abgehalten 
und wurde von 19 Teilnehmern 
besucht.

Mein Anteil als Vortragender zum 
Thema „Grundlagen der Bühnen-
beleuchtung für Beleuchtungs-
meister“ betrug dabei 24 Unter-
richtsstunden. Das von mir dafür 
zusammengestellte Skriptum 
umfasste mit den dazugehörigen 
Abbildungen nicht weniger als 
128 Seiten im DIN-A4 Format. Der 
Lehrstoff war in folgende Kapitel 
gegliedert:
1. Historische Entwicklung der 

Bühnenbeleuchtung
2. Psycho-Physiologie des 

Sehens
3. Elektrische Lichtquellen
4. Beleuchtungstechnik
5. Farbenlehre
6. Licht- und Farbmessung
7. Optik/Spiegel und Linsen
8. Filter
9. Lichtstellpulte und Dimmer
10. Lasertechnik

Ich habe noch in meinem Archiv 
die Teilnehmerliste dieses ersten 
OETHG-Kurses für Beleuchtungs-
technik und es ist interessant, wer 
damals dieses neue Schulungsan-
gebot sogleich wahrgenommen 
hat:
•  Jan ECKER, Kammerspiele 

Wien-Beleuchter
•  Peter STEIN, Landestheater 

Salzburg-Beleuchter
•  Peter VACHA, Volksoper Wien-

Beleuchter
•  Werner LACH, Vereinigte Büh-

nen Graz-Beleuchter
 •  Werner CHALUBINSKI, Burg-

theater Wien-Beleuchter
•  Norbert GOTTWALD, Burgthea-

ter Wien-Beleuchter
•  Klaus PETER, Theater Gruppe 

80 Wien-Beleuchter
•  Gerhard HILLEBRAND, ORF 

Wien-Lichttechniker
•  Peter TRINKL, Tiroler Landes-

theater-Stellwerkmeister
•  Erich UMEK, Landestheater Linz-

Beleuchtungsmeister
•  Hans WALLI, Akademie Theater 

Wien-Beleuchtungsmeister
•  Andreas RYBA, Burgtheater 

Wien-Beleuchter
•  Josef PINTER, Akademie Thea-

ter Wien-Beleuchter

•  Andreas SCHORN, Theater 
Gruppe 80 Wien-Ton

•  Barbara JAN, Szene Wien-Licht-
gestalterin

•  Ilse SZOLDERITS, selbständige 
Lichtdesignerin

•  Leopold SCHWARZL, Staatsoper 
Wien-Beleuchter

•  Karl SCHACHINGER, Staatsoper 
Wien-Beleuchtungsmeister

•  Gerhard SCHERER, AKZENT-
Thea ter Wien-Beleuchtungs-
meister

Innerhalb dieser 20 Jahre (in drei 
Jahren musste der Kurs sogar 
zweimal durchgeführt werden) 
habe ich nicht weniger als 446 
Teilnehmer unterrichtet.“

Barbara JAN war damals die 
erste Frau in Österreich, die 
zur Abschlussprüfung antrat, 
diese positiv bestand und 
somit zur ersten „Beleuchtungs
meisterin“ Österreichs wurde. 
Wir haben sie ersucht, uns 
einen Einblick in ihre weitere 
Berufslaufbahn zu gewähren:

Damals war ich die 
erst österreichische 
Beleuchtungsmeisterin

„Als ich das Welt des Lichtes 
erblickte, schrieben wir das Jahr … 
ich erinnere mich nur dunkel…“

Wenige Jahre später, also 1990, 
war es dann soweit: Ich durfte 
als erste Frau in Österreich beim 
ersten österreichischen Beleuch-
tungsmeisterkurs teilnehmen 
(eigentlich waren wir ja zwei Frau-
en in diesem ersten Kurs). Bei der 

Prüfung war ich aber dann doch 
alleine.
Somit wurde ich ganz zufällig 
die erste „Beleuchtermeisterin“ 
Österreichs.
Nun gut, das Leben nahm seinen 
Lauf, und ich habe bis jetzt mit 
diversen „up and downs“, wie 
eben das Leben so spielt, erfolg-
reich an diesem Beruf festgehal-
ten.
Ich freue mich noch immer, durch 
diese Prüfung zu der Berufsbe-
zeichnung „Beleuchtungsmeis-
terin“ gefunden zu haben. Davor 
hörte ich eher solche Bezeichnun-
gen wie „Lichtlerin“, was irgend-
wie nicht wirklich nach einem rich-
tigen Beruf klang.
Seit damals arbeite ich freischaf-
fend als Beleuchterin und Licht-
designerin.
Ich habe alles sozusagen von 
Grund auf, also „von der Pike 
auf“, gelernt.
Von Klettern in 15 m Höhen, z. B. 
bei der Schweinwerfermontage 
am Rathausplatz, bis zum Vergra-
ben von Beleuchtungsgeräten 
im Schnee, um eine Eiskrippe zu 
beleuchten.
Vom „Livelichtmischen“ in ver-
nebelten Music-Clubs, Licht pro-
grammieren, auch für freie The-
atergruppen, bis zu Tour neen, 
nicht nur europaweit, sondern 
auch international und dabei bis 

Indien, Afrika, Japan oder Austra-
lien unterwegs zu sein, hat meine 
Kenntnisse sehr erweitert.
Das ist übrigens der große Vor-
teil als Freischaffende, dass man 
in vielen verschiedenen Theatern 
Erfahrungen sammeln kann. Den 
Blick erweitern durch Erforschen 
verschiedenster Leuchtwinkel. 
Verschiedene Räume mit verschie-
denen Höhen, Weiten und Längen 
brauchen logischerweise auch ver-
schiedene Beleuchtungsgeräte.
Lichtgestaltung und Beleuch-
tung für die unterschiedlichsten 
Sparten, von Musik (z. B. Art-Or-
chester-Europatour damals) über 
Theater (Shakespeare-Festspiele 
auf der Rosenburg seit 2006) bis 
zur Operette (beim Operetten-
sommer Kufstein), Gestalten von 
Lichtseminaren sowie viele, viele 
Lichtdesigns, Einrichtungen für 
das Konservatorium Wien, die 
Privatuniversität, zuletzt die Eröff-
nung: „Sommer im Museums-
quartier“ im Haupthof mit eige-
ner konzipierter Bühne, sowie 
die Beleuchtungseinrichtung für 
„Kons-Proms“, erfüllen meinen 
Tätigkeitsbereich. Darüber hinaus 
werde ich durch meine Arbeiten 
stets dazu verhalten, mich auch zu 
informieren, welche neuen tech-
nischen Geräte es gibt, die ich 
verwenden oder mir ausborgen 
könnte …
Ich finde, es ist ein sehr schöner 
und abwechslungsreicher Beruf, 
sowohl was die Freude an der 
technischen Auseinandersetzung, 
den Spaß an Kreativität und dem 
Gestalten und Malen mit Farben 
und Licht betrifft, als auch den 
Umgang mit vielen Menschen. 
Zu lernen, miteinander zu arbei-
ten, rundet das Ganze ab zu einer 
interessanten, nicht fadisierenden 
Tätigkeit.

Ich wundere mich immer wieder 
darüber, wieso sich eigentlich 
nicht viel mehr Frauen für diesen 
Beruf interessieren. Wobei mir der 
„Spagat“ zwischen Mutter und 
Theater sehr wohl bewusst ist, und 
wie schwierig das auch manchmal 
sein mag und für mich auch war. 
Ich kann mir keinen anderen Beruf 
vorstellen, denn ich selbst habe 
darin meine Berufung gefunden, 
als „Lichtbeleuchterin“ – wie mein 
Töchterchen zu sagen pfegt.

Barbara Jan

Die Bühne des AKZENT, 
auf der die Schulungen begannen
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Mit dieser Urkunde, welche die 
Unterschriften des Landeshaupt-
mannes für NÖ, Dr. Erwin Pröll, 
und des amtsführenden Präsi-
denten des Landesschulrates für 
NÖ, Hofrat Hermann Helm, trägt, 
wurde ihm der besondere Dank 
für die geleistete Arbeit ausge-
sprochen. 

Prof. Krzeszowiak, der seit vielen 
Jahren Vorlesungen und Labor-
übungen über „Allgemeine Elek-
trotechnik“ und „Grundlagen 
der Elektronik“ an der Höheren 
Technischen Bundes-, Lehr- und 
Versuchsanstalt (HTBLuVA) in Wr. 
Neustadt hält, hat im Herbst 1990 
an dieser Schule ein Laboratori-
um für Lichttechnik/Bühnenbe-
leuchtung gegründet, das er bis 
heute mit großem Engagement 
leitet. Dieses Laboratorium, wel-

ches mit spezifi-
schen Messgerä-
ten, wie z. B. einer 
photometrischen 
Kugel mit einem 
Durchmesser von 
2 Metern oder 
einer 4 m langen 
photometr ische 
Bank ausgestat-
tet ist sowie der 
„Lichttechnik“-
Unterricht als 
Freigegenstand 
sind österreich-
weit einzigartig. 
Innerhalb dieser viersemestrigen 
(2 Jahre dauernden) Ausbildung 
im dritten und vierten Jahrgang 
der Abteilung Elektrotechnik der 
HTBLuVA Wr. Neustadt hat Prof. 
Krzeszowiak schon hunderte 
„Junge Lichttechniker“ ausgebil-

von Dipl.-Ing. Günther Konecny

det. Auch die damit 
verbundenen Exkursionen in die 
Industrie, z. B. Besichtigung des 
Lichtstudios der Firma Philips in 
Wien oder der Lampenfabrik der 
Firma OSRAM in Berlin, wie auch 
die Praktika in den Sommerse-

Seit einem Viertel-Jahrhundert (!) ist nun schon Prof. 
Tadeusz Krzeszowiak, der auch Vorstandsmitglied 
unserer Gesellschaft OETHG ist, für das Land Nieder-
österreich (NÖ) als Pädagoge tätig. Aus diesem 
Anlass wurde ihm im Rahmen einer Feier in St. Pölten 
im Dezember 2009 anlässlich seines 25-jährigen 
Dienstjubiläums eine Urkunde überreicht. 

mesterferien sind wich-
tige Bestandteile dieser 
sehr praxisorientierten 
Ausbildung. Einige Stu-
denten absolvieren bei-
spielsweise seit vielen 
Jahren ein zweimonatiges 
Beleuchtungspraktikum 
im Rahmen der Raimund-
Festspiele in Gutenstein. 

Das Laboratorium für Licht-
technik der HTBLuVA Wr. 
Neustadt dient auch als 
Ausbildungsstätte für die 
Studenten des Institutes 
für Theaterwissenschaft an 
der Universität Wien, die 
bei Prof. Krzeszowiak „Licht-
regie“ studieren.

Auch im Zuge der Fortbil-
dung durch die OETHG wer-
den hier „Licht-Seminare“ für 
Theatertechniker aus Öster-
reich veranstaltet. Viele der 
Studenten von Prof. Krzeszo-
wiak sind heute erfolgreich in 

den Licht-Abteilungen österreichi-
scher Theater oder bei Beleuch-
tungsfirmen tätig. Einige von 
ihnen üben den „Lichttechniker“-
Beruf auch mit Erfolg im Ausland 
aus. 

Bühnenböden . Ballettschwingböden . Praktikabel . Parkett . Klebebänder

Bühnenbau Wertheim GmbH . Dietenhaner Str. 29 . D-97877 Wertheim . � + 49 (0) 93 42 / 92 92 - 0 . Fax 92 92 - 92
mail@buehnenbauwertheim.de . www.buehnenbauwertheim.de

Mitglied des svtb - DTHG - FNTh - OETHG

Wir haben das Know-How, auf Ihre
individuellen Wünsche einzugehen!

Buehnenbau_187x77_Prospect  05.07.2007  13:20 Uhr  Seite 1

Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Tadeusz KRZESZOWIAK  :

25 Jahre Fachunterricht als Pädagoge 
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Lebenslanges Lernen ist ein Konzept, Menschen zu befähigen, 
eigenständig über ihre Lebensspanne hinweg zu lernen. 

Lebenslanges Lernen – die Grundlage für den beruflichen Erfolg – 
wird von der Akademie der OETHG in Form einer zeitgemäßen 
Erwachsenenbildung mit Informations-, Aus- und Weiterbildungs-
angeboten unterstützt.

Die Bildungsprogramme an der Akademie der OETHG stehen für:
•  qualitativ hoch stehendes Lernen
•  Förderung von Wettbewerbsfähigkeit der TeilnehmerInnen
•  Beteiligung von Menschen aller Altersgruppen 
•  Steigerung der Attraktivität und Beschäftigungsfähigkeit 
•  Lernen mit weniger Last und mehr Lust, praxisgerechte 

Lernthemen
•  ungezwungenes Arbeiten in kleinen Gruppen

Die Akademie der OETHG „ein Institut zum Wohlfühlen“
Raum, Service, Geselligkeit, angstfreies Klima etc.

Fachlehrgänge für
Theater und Event
Fachlehrgänge für
Theater und Event
Fachlehrgänge für
Theater und Event

Weiterführende Informationen 

zu den Kursen unter 

www.akademie-oethg.at/
Anmeldung

Die Kurse der OETHG-Akademie im Herbst 2010

Kursförderungen im Überblick 

www.kursfoerderung.at/
index.php?id=3

Förderungen des Bundes, der Länder und Gemeinden und 
steuerliche Absetzbarkeit
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Infoabend „Meisterschule Ver-
anstaltungs- und Eventtechnik“ 
(kostenlos)
das neue Angebot einer öffentlich rechtlichen Werkmeister ausbildung

Termine:

TAGESORDNUNG: 
n Warum findet diese Ausbildung statt
n Vorstellung der Ausbildung
 Rechtsgrundlage; Ziele (Qualifikationen, Berechtigungen, öffentlich 

rechtlicher Abschluss); Lehrinhalt; Prüfungsform; Zielgruppe; Natio-
nale und internationale Abstimmung

n Organisation
 Termine; Ausbildungsdauer (Gesamtstundenrahmen); Ausbildungs-

form (Präsenzphasen, e-learning); Freigegenstände 
n Diskussion (das Organisationsteam von WIFI und der Akademie der 

OETHG stehen Ihnen im Anschluss auch für Einzelgespräche zur 
 Verfügung)

Wir ersuchen um Ihre ANMELDUNG per Mail unter  
ausbildung@akademie-oethg.at. Bitte geben Sie uns bekannt, 
an welchem Informationsabend Sie teilnehmen werden.

Ausbildung zum Laserschutz-
beauftragten für Showlaser nach 
ÖNORM S 1100
Ziel: 
Kenntnisse auf dem Gebiet der Show-Lasertechnologie und Lasersicher-
heit, die die TeilnehmerInnen befähigen, bei der Planung und Durchfüh-
rung der Lasereffekte mitzuwirken und den sicheren Betrieb zu gestal-
ten und Gefahren zu erkennen. Die Ausbildung entspricht im Inhalt und 
Umfang der ÖNORM S 1100 „Anforderungen an die Ausbildung zum 
Laserschutzbeauftragten für bestimmte Laseranwendungen“.

Inhalt:
n Laserlicht und Laseraufbau
n Wechselwirkung Laser - Gewebe
n MZB – Werte und Gefahrenbereich
n Laserklassen
n Schutzmaßnahmen 
n Aufgaben des LSB
n Normen und Rechtsvorschriften
n Schriftliche Unterlagen
Nach positiv abgelegter schriftlicher multiple choice Prüfung (30 Prü-
fungsfragen) wird das Zertifikat „Laserschutzbeauftragter für Showlaser“ 
von „AIT Seibersdorf“ als staatlich akkreditierte Prüfstelle für Laser und 
optische Strahlung, ausgestellt.
In den Pausen und nach der Prüfung haben Sie die Möglichkeit, einen 
Showlaser in kompakter Bauweise von der Fa. Consortium Eventtechnik, 
A-1230 Wien, als „Stand der Technik“, kennen zu lernen.

Teilnahmevoraussetzung: Vollendung des 18. Lebensjahres 

Termin:

10.6.2010/18:00 WIFI 5027 Salzburg, Julius Raab Platz 2
18.6.2010/18:00 WIFI 1180 Wien, Währinger Gürtel 97
29.6.2010/16:00 WIFI 4020 Linz, Wiener Straße 150

Vorbereitungsseminar zum Erwerb 
des Fachwissens für den geprüften 
Beleuchter 
Ziel: 
Erwerb des Fachwissens als Vorbereitung für den theoretischen Teil der 
Prüfung zum „geprüften Beleuchter“ lt. Wiener Veranstaltungsgesetz 
und Wiener Veranstaltungsstättengesetz

Inhalt: 
n Gesetzliche Grundlagen
n maßgebliche österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik
n Elektroangelegenheiten praxisbezogen
n behördliche Angelegenheiten des Veranstaltungswesens

Termin:

Rigging Produktionsvorbereitung – 
Risikomanagement –  
aktuelle Informationen 
(Gerüste in der Veranstaltungstechnik)

Ziel: 
Dieses Seminar vermittelt fachspezifische und praxisbezogene Kennt-
nisse für die Produktionsvorbereitung, Organisation und Durchführung 
auf dem Gebiet Rigging. Aus Fehlern lernen!

Inhalt:
n Informationsbeschaffung für eine risikominimierte Planung von Riggs
n Machbarkeitsstudie – Organisation des Produktionsablaufs – Termine
n Vorbereitung – Auf- und Abbau von Riggs
n Aufgabengebiete
n Analysen aus dem Tagebuch eines Sachverständigen
n Materialprüfung in der Praxis
n Gefahren richtig einschätzen, Erkennen von Gefahrensituationen
n Diskussion aktueller Praxisbeispiele

Termin:

Tontechnik Praxisworkshop  
(Technik und Kreativschulung)  
speziell für Lehrlinge
Ziel: 
n Erweiterung und Ergänzung des Fachwissens, Praxistraining
n Kennenlernen eines Studiobetriebes

Inhalt:
n Projektbesprechung, Aufbau einer Produktion im Studio
n Regieplatzkonzeption, Mikrofonaufbau und Instrumentenabnahme
n Arbeiten am Regiepult, Frequenzgangmessung, Phasenumkehr
n Brummvermeidung, Tonrestauration, Aufzeichnung

Termin:

Mittwoch, 29. Sept. 2010 / 9:00–18:00 Uhr 

Montag, 27. Sept. 2010 / 8:00–17:00 Uhr (Vortrag + Prüfung)

Dienstag, 28. Sept. 2010 / 8:00–15:00 Uhr

30. Sept. 2010 / 9:00–17:00 Uhr
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Es wurden ihm dabei Werbe-
veranstaltungen direkt in diesen 
Ländern vorgeschlagen, sodass 
es dann heuer am 13. April 2010 
in Budapest, am 29. April 2010 in 
Bratislava und am 6. Mai 2010 in 
Prag, zusammen mit der Co-Ver-
anstalterin der MEET, Frau Dkff. 
Katja Oeller-Babitsch, zu Präsenta-
tionen unserer Messe – der MEET 
2010 (vom 24. bis 26. November 
2010) kam.
Bis zu 23 Personen nahmen an 
den einzelnen Veranstaltungen 
teil und zeigten reges Interesse, 
sowohl als Aussteller, aber vor 
allem als Besucher dieser Messe. 
Die jeweiligen österreichischen 
Handelsdelegierten, für Ungarn 
Frau Dr. Erika Toemann-Brenner, 
für die Slowakei Herr Mag. Patrick 
Sagmeister und für die Tschechi-
sche Republik Herr Dkfm. Niko-
laus Seiwald, unterstützten mit 

ihren Teams diese Präsentationen 
tatkräftig. Sogenannte „Export-
Angels“ (Dolmetscher) trugen 
zum Gelingen der Powerpoint-
Präsentationen unseres Veranstal-
terteams erfolgreich bei.

Im September werden diese Han-
dels-Außenstellen nochmals um 
unterstützende Werbung bei dem 
in Frage kommenden Besucher-
kreis aus diesen Ländern gebeten, 
damit dann auch tatsächlich eine 
große Anzahl Interessierter unsere 
Messe besucht.

Unser besonderer Dank gilt an 
dieser Stelle der Wirtschaftskam-
mer Österreich, die dieses Unter-
nehmen durch das Herstellen des 
Kontaktes zu den jeweiligen Han-
delsdelegierten sowie auch durch 
eine finanzielle Förderung unter-
stützt hat.

Bereits im vergangenen Jahr hat der OETHG-Geschäftsführer, 
Ing. Martin Kollin, mit den jeweiligen österreichischen Handels-
delegierten in den benachbarten, neuen EU-Staaten Kontakt auf-
genommen, um mit ihnen Möglichkeiten des Bewerbens unserer 
Ausstellung „MEET 2010“ zu erörtern. 

Die offensichtlich höchst interessierten Zuhörer bei der Präsentation 
in Bratislawa

Juni 201062

Die OETHG wirbt in den östlichen Nachbar
ländern für ihre Ausstellung „MEET 2010“

ITI – Symposium bei der MEET 2010

Im Rahmen der MEET 2010 wird das ITI – Internationales Theater-
institut der UNESCO – Centrum Österreich – wieder ein Symposium 
veranstalten. Das Thema lautet dieses Mal „VISIONEN…“.

Eingeladen werden hierzu Diskutanten aus den Bereichen:
• szenische Gestaltung
• Lichttechnik 
• künstlerische und kaufmännische Theaterleiter
• Vertreter der Industrie und der Multimediatechnik

Das Symposium findet am 25.11.2010, um 10.30 Uhr statt, der Ein-
tritt ist frei. Die Veranstaltung richtet sich grundsätzlich an alle theater-
interessierten Besucherinnen und Besucher der MEET 2010. Alle am 
Thema interessierten Gäste sind ebenfalls herzlich willkommen.

Ing. Martin Kollin und Frau Dkff. Katja Oeller-Babitsch präsentieren 
die MEET 2010 in Budapest



13. MEET
& 1. ADEVENTIV
Internationale Fachmesse und Fachtagung
für Events, Theater, Incentives, Meetings
und Inszenierungen

24.-26. November 2010
Eventhotel Pyramide, Vösendorf bei Wien

Diese Messe ist eine von der OETHG und vom 
FIRMENEVENTS-PORTAL gemeinsam veran-
staltete internationale Fachmesse, die von einer 
Fachtagung begleitet wird.

Für die neue Fachmesse werden vor allem 
Vertreter der Theater- und Veranstaltungs-
branche und erstmals gemeinsam auch 
Marketing-, Event- und Künstler-Agenturen 
sowie alle dazugehörigen Branchen der Event-
Dienstleister eingeladen.

www.meet-austria.at

Messen sind die ideale Plattform, den Markt von 
heute für das Geschäft von morgen zu präsentie-
ren…

Nützen Sie deshalb diese neue Gelegenheit und 
melden Sie Ihre Standfläche für diese internatio-
nale Messe rechtzeitig an.

Informationen, Standplan und Anmeldungen 
unter: www.meet-austria.at

13. sse für vent und heater
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Herzlichen Dank an Waagner Biro Stage Systems, 
die als Hauptsponsor gewonnen werden konnte.  
Dies trug dazu bei, den Besuch bei freiem Eintritt zu ermöglichen.
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3. – 8.9.2010
Berlin, Messegelände beim  
Funkturm

IFA – Internationale 
Funkausstellung
Die weltweit größte Ausstellung 
für Consumer-Elektronics und 
Home Appliances. Die Messe ist 
zugleich Fach- und Publikums-
messe. Sie ist die international 
wichtigste Vertriebsplattform und 
der Orderplatz Nr.1 der Consu-
mer Electronic. Vom Flachbild-
Giganten bis zum winzigen TV-
Handy, vom mobilen Medienpla-
yer bis zum kompletten Heimkino 
– die IFA präsentiert faszinierende 
Highlights und Innovationen aus 
allen Bereichen der Unterhaltung. 
Ergänzt durch ein hochkarätiges 
Rahmenprogramm zieht die IFA-
Besucher aus aller Welt in ihren 
Bann. Faszinierende 3D-Bilder 
ganz ohne Brille, die nächste 
Generation des Digitalfernse-
hens, Roboter, die im Haushalt 
die Routine arbeiten übernehmen, 
Service und Komfort aus der Inter-
net-Cloud – Visionen einer fernen 
Zukunft? Nein – IFA TecWatch prä-
sentiert sie schon jetzt – als reales 
Technologie potenzial im Umfeld 
der digitalen Medien und der 
modernen Hausgeräte.
www.ifa-berlin.de

10. – 14.9.2010
Amsterdam, RAI Center

IBC –International 
Broadcast Convention
Fachtagung und Messe für das 
gesamte Gebiet der Rundfunk- 

Medientechnik mit über 1.000 
ausstellenden Firmen.
Auf der IBC werden die neuesten 
technologischen Entwicklungen 
und führenden Geschäfts ideen 
in TV und Radio sowie neuen 
 Me dien präsentiert. Als internatio-
nal renommierte Veranstaltung von 
der Branche für die Branche bie-
tet diese Messe ein einzigartiges 
Forum für Know-how und Chancen 
auf dem Gebiet von Content-Er-
stellung, Verwaltung und Verbrei-
tung. Auf der Fachtagung ist dies-
mal 3D ein zentrales Thema. 
Fachtagung: 9.–14.9.2010 
Fachmesse: 10.–14.9.2010
Detailprogramm: www.ibc.org

12. – 15.9.2010 
London, Earl Court

PLASA 

Die PLASA (Professional Lighting 
and Sound Association) kann als 
eines der wichtigsten Events für 
alle Belange der Veranstaltungs-
technik in Europa bezeichnet 
werden. Auf der PLASA kann man 
sich über die neuesten Trends 
für Shows, Veranstaltungen, Ver-
anstaltungsorte und Einrichtun-
gen informieren. Im Rahmen der 
PLASA findet heuer erstmalig 
am 13. und 14. September die 
„PLASA International Rigging 
Conference“ statt. Da die Ver-
anstaltungstechnik derzeit einen 
Prozess in Richtung Standardisie-
rung durchläuft, soll sich die inter-
nationale Branche hier treffen, um 
diese Entwicklung zu steuern. In 
einem ausgewogenen Mix aus 
Präsentationen und Podiums-

diskussionen sollen sinnvolle Stan-
dards erarbeitet werden.
www.plasashow.com

16. – 19.9.2010
Salzburg, Messezentrum Salzburg

FUTURA

Diese Fachmesse für Unterhal-
tungselektronik, Haushaltstechnik 
und Telekommunikation zeigt sich 
praxisgerecht, übersichtlich und 
innovativ. 
Durch die Zusammenarbeit mit 
namhaften Unternehmen und den 
Einkaufskooperationen Electronic-
Partner, Expert und Euronics 
Austria wurde 1999 die FUTURA-
Fachmesse initiiert. Das – speziell 
auf die Bedürfnisse der Branchen 
abgestimmte – Fachmesse-Kon-
zept ist seit Jahren am Markt 
etabliert und hat sich zu einem 
repräsentativ bedeutsamen Bran-
chentreffpunkt entwickelt.
Als Österreichs einzige Plattform 
dieser Art ist die FUTURA für Pro-
duzenten und Händler nahezu ein 
Pflichttermin: Produzenten haben 
die einmalige Gelegenheit, ihre 
neuen Produkte und Innovationen 
live zu präsentieren und Händ-
ler haben die Möglichkeit, sich 
umfangreich zu informieren und 
dadurch mit den raschen Entwick-
lungen der Zeit Schritt zu halten. 
Das Produktangebot ist vielfältig:
Digitale Fotografie, Elektroklein-
geräte, Hausgeräte/Elektrogroß-
geräte, IT/Computer/Multimedia, 
POS-Zubehör, Telekommunika-
tion, Terrestrik/Satellit/Kabel, 
Unterhaltungselektronik.
www.futuramesse.at

18. – 20.9.2010
München, M,O,C,  
Veranstaltungscenter München

cinec

Die Messe richtet sich mit klarem 
Fokus an alle, die sich profes-
sionell mit dem bewegten Bild 
beschäftigen und zeigt bewährte 
und neue Entwicklungen in den 
Bereichen Kameratechnik,  Camera 
Support/Grip, Licht, Ton, Postpro-
duktion, 3D/4D, Archivierung, 
Daten management, Ausstattung, 
Zubehör und produktionsnahe 
Dienstleistungen.
3D ist im Kommen. Spätestens seit 
dem Siegeszug von James Came-
rons „Avatar“ schaut die Filmwelt 
gebannt auf die dreidimensiona-
len Bilder. In nur sieben Wochen 
hat das Öko-Märchen den ersten 
Platz bei den Einspielergebnissen 
übernommen und damit sogar die 
„Titanic“ versenkt. Einnahmen 
bis jetzt: über zwei Milliarden US-
Dollar.
Die Branche setzt daher ihre 
Hoffnungen in die neue Technik. 
Schon bald soll sich auch Spi-
derman dreidimensional durch 
die Straßenschluchten von Man-
hattan schwingen, die größten 
Kinoketten wetteifern darum, wer 
die meisten Säle für die stereo-
skopische Projektion umrüstet. 
Das Angebot an Aufnahmetechnik 
wird ständig erweitert und verfei-
nert. Schon sind gewagte Worte 
zu hören: Die Stereoskopie soll 
die dritte Revolution des Kinos 
werden – wie Ton und Farbe soll 
nun die neue Dimension das Kino-
erlebnis einzigartig machen. 

Tagungen, Messen, Ausstellungen
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Wunsch oder Wirklichkeit? Auf der 
cinec in München kann sich vom 
18. bis 20. September 2010 jeder 
selbst ein Bild davon machen und 
Hand an die Technik legen. Euro-
pas führende Internationale Fach-
messe für Cine Equipment und 
Technologie hat der 3D-Technik 
einen besonderen Schwerpunkt 
gewidmet, denn hier verspricht 
sich die Branche einen Wachs-
tumsschub. Unter den Ausstellern 
aus 20 Ländern befinden sich eini-
ge Pioniere der neuen Technik, 
wie die Münchner Unternehmen 
Arri, wo man bereits den gesam-
ten Workflow der Stereoskopie im 
Blick hat, oder P+S Technik mit 
ihrem 3D-Rig. Zahlreiche Teilneh-
mer haben in ihrem Angebots-
spektrum oder den Neuentwick-
lungen die Weichen in Richtung 
Stereo 3D gestellt. 
Auch die „normale“ Technik wird 
nicht vergessen. Die führenden 
Hersteller der Branche präsen-
tieren Kräne und Dollies, Kame-

ras und Optiken, Licht und vie-
les mehr für die Aufnahme und 
Postproduktion. Mit Spannung 
erwartet wird das neue Kamera-
system Alexa, mit dem der tra-
ditionsreiche Kamerahersteller 
Arri einen großen Schritt in die 
digitale Zukunft macht. Kompakt, 
ergonomisch und leicht soll Alexa 
in der Ausführung sein, robust, 
zuverlässig und leistungsstark in 
der Anwendung – mit einer Emp-
findlichkeit bis 800 ASA.
www.cinec.de

16. – 18.10.2010
Luzern, Messe Luzern

light & sound

Schweizer Fachmesse für Veran-
staltungs- und Medientechnik
Die heuer bereits zum fünften 
Mal stattfindende Messe light & 
sound ist die einzige Schweizer 
Fachmesse für professionelle Ver-
anstaltungs- und Medientechnik. 
Die Messe präsentiert dem inter-

essierten Fachbesucher qualitativ 
bestes Material in den Bereichen 
Audio-, Studio-, AV- und Bühnen-
technik, Broadcast, Festinstallatio-
nen, DJ-Equipment und Home-
Recording. Auch interessiertes 
Publikum, das sich informieren 
möchte, welches PA, Mischpult 
oder Lightkonzept zum eige-
nen Soundstudio passt, kommt 
auf seine Kosten. An der light & 
sound findet man alles, nebenei-
nander für A>B-Vergleiche und 
man erhält dazu kompetenteste 
Beratung aus erster Hand.
www.fachmessen.ch/cms.
asp?item=lightsound

19. – 20.10.2010
Salzburg, Messezentrum Salzburg

BEST OF EVENTS 
 AUSTRIA
Mit dieser Veranstaltung wird 
das Erfolgskonzept der BEST 
OF EVENTS INTERNATIONAL 
nach Österreich exportiert und 

damit expandiert. Aussteller sol-
len die Möglichkeit erhalten, den 
Märkten in Süddeutschland über 
Österreich und die Schweiz bis 
nach Tschechien und Italien ent-
gegenzugehen. 
Die Premiere der BEST OF EVENTS 
INTERNATIONAL fand im Jänner 
2010 in der Messe Westfalenhal-
len in Dortmund statt und lockte 
473 Aussteller an.
Die fachliche Ausrichtung der 
BEST OF EVENTS umfasst das 
gesamte Spektrum der Eventbran-
che – von Veranstaltungstechnik 
und Catering über Zelte und Tem-
porärbauten bis hin zu Dekoration 
und Ausstattung. 
Auch die Bereiche Kreation, 
Planung und Management von 
Events, Event Locations, Destina-
tionen und Incentives finden auf 
der Messe ein Forum. 
Die Messe wird außerdem ein 
Vortrags- und Seminarprogramm 
mit angesehenen Fachreferenten 
umfassen.
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Es ist nicht alles 
Jacke wie Hose
Die Praxis des Kostümbildners 
für Bühne und Film 

Von Ingrid Lazarus, 2010, DTHG 
Service GmbH, 192 Seiten, 
Papaerback, E 19,90.  
Das Buch kann nur direkt bei 
der DTHG bestellt werden! 

Unter dem vielsagenden Titel „Es 
ist nicht alles Jacke wie Hose“ 
hat Frau Professor Ingrid Laza-
rus ein Werk geschaffen, welches 
den Kostümbildnern am Theater, 
beim Film und beim Fernsehen 
hilfreiche Tipps für die tägliche 
Praxis vermitteln soll. Es ist ein 
umfangreiches Nachschlagewerk 
für den Kostümbildner und man 
kann sagen, dass damit eine 
echte Lücke in der Fachliteratur 
geschlossen werden konnte. Dar-

über hinaus enthält es farbige 
Kostümentwürfe und Szenen fotos, 
die einen Einblick in das langjäh-
rige Schaffen der erfolgreichen 
Kostüm- und Szenenbildnerin 
geben. Ingrid Lazarus arbeitet seit 
40 Jahren in diesem Beruf. Neben 
ihrer Arbeit bei Bühne, Film und 
Fernsehen unterrichtet sie seit vie-
len Jahren an der Fachhochschule 
Rosenheim und an der Hochschu-
le für Fernsehen und Film in Mün-
chen.

Praxis des  
Riggings
Planung und Ausführung

Von Michael Lück und Christian 
Böttger, 3. Aufl., 23.2.2010, 
Verlag PPV Medien,  
352 Seiten inkl. CD-ROM, 
gebunden, E 36,00,  
ISBN 978-3-941531-3-0 

Das Riggen gewinnt in der Ver-
anstaltungstechnik zunehmend 
an Bedeutung. Selbst bei kleine-
ren Events sind geflogene oder 
geständerte Tragwerke aus Traver-

sen und der Einsatz von Hebezeu-
gen erforderlich. Um das Rigging 
optimal in eine Gesamtproduktion 
einzufügen, bedarf es einer sorg-
fältigen Planung und Ausführung. 
Dieses Buch richtet sich an Perso-
nen, die ihr Wissen im Bereich des 
Veranstaltungs-Riggings ausbau-
en möchten.

Dipl.-Ing. Michael Lück ist als 
Planer seit 1994 in der Veranstal-
tungsbranche tätig. Er leitet das 
Ingenieurbüro Expo Engineering 
und ist ein gefragter Dozent bei 
vielen Bildungsträgern. Chris Bött-
ger ist seit 1989 in dem Bereich 
Rigging tätig. 
  

Mechanik in der 
Veranstaltungs
technik
Grundlagen, Rechenanleitungen, 
Anwendungsbeispiele

Von Michael Lück, 4. Aufl.,  
Mai 2010, Verlag PPV Medien, 
245 Seiten mit 1 CD-ROM, 
gebunden, E 46,30,  
ISBN 978-3-941531-30-7 

In der Veranstaltungstechnik spie-
len neben der Licht- und Tontech-
nik zunehmend Traversen-Trag-
werke, Bühnenüberdachungen, 
Podien und bewegte Konstruktio-
nen eine Rolle. Der hohe Anspruch 
an die technische Ausstattung 
von Bühnen, Shows, Messen und 
Veranstaltungen erfordert dabei 
grundlegende Kenntnisse in der 
technischen Mechanik hinsicht-
lich Planung und Ausführung der 

Gewerke. Hier setzt die „Mecha-
nik in der Veranstaltungstechnik“ 
an: Zunächst werden in diesem 
Buch die naturwissenschaftlichen 
Grundlagen der Mechanik erarbei-
tet, die dann auf die spezifischen 
Probleme in der Veranstaltungs-
technik angewendet werden. 
Ganz nebenbei werden auch die 
mathematischen Grundlagen zur 
Lösung von Gleichungen aufge-
frischt und erklärt.
Dieses Buch hat sich als Standard-
werk für die Ausbildungen Fach-
kraft für Veranstaltungstechnik 
und Geprüfter Meister für Veran-
staltungstechnik etabliert.
Die beiliegende CD enthält zahl-
reiche Berechnungstabellen, die 
bereits in Excel angelegt sind und 
sofort eingesetzt werden können. 

Faszination Licht
Licht auf der Bühne

Von Max Keller, mit Beiträgen 
von Johannes Weiß, 4. Aufl., 
März 2010, Verlag Prestel,  
300 Seiten, Hardcover, E 87,40, 
ISBN 978-3-7913-4372-3 

Nachdem dieses Buch lange Zeit 
vergriffen war, ist nun die 4. Aufla-
ge des Klassikers erschienen. 
Für die Neuausgabe seines Stan-
dardwerks zur Beleuchtungskunst 
hat Max Keller Text und Bild auf 
den neuesten technischen Stand 
gebracht und den Umfang des 
Werks durch Hinzunahme weiterer 
Autoren stark erweitert. Die Erst-
ausgabe von „Faszination Licht“ 
wurde 1999 von der Stiftung 
Buchkunst als bestes Buch in der 
Kategorie Fach- und Sachbuch 
ausgezeichnet.
Max Keller arbeitet für in- und 
ausländische Bühnen als Licht-
designer. Er lehrt an Fachhoch-
schulen, Akademien und Univer-
sitäten, entwirft Lichtinstallationen 
für die Industrie und ist publizis-
tisch tätig.
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Es freut uns, folgende neue 
OETHG-Mitgliedsfirma  
begrüßen zu können:

Neue OETHG
Mitgliedsfirma

BIG IMAGE SYSTEMS 
Ruhlsdorfer Straße 95 Gb 19
D-14532 Stahnsdorf
Tel.: +49-3329-605000
Fax: +49-3329-613700
E-Mail: christine@freenet.de
Homepage: 
www.bigimage.de

Ansprechpartnerin:
Christine Welack



Wir machen die Seefestspiele Mörbisch 2010 ...

... Theater, Oper, Festivals, Messe- und Werbedekorationen, Ausstellungsgestaltungen, TV- und Film ausstattungen, 
Shopdesign, Showrooms, Eventausstattungen, Promotion-Outfits, einzigartige Kleidungsstücke und Heimausstat-
tungen nach Maß.

Dekorationswerkstatt · Kostümwerkstatt · Ticketvertrieb · Eventservice

www.art-event.com
info@art-event.com
+43 316 8008 1102

Kreative Lösungen. Auszeichnung des            Landes Steiermark
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www.klik.at

Genie Personenhubarbeits-

bühnen für leichtes und effi zi-

entes Arbeiten – unter anderem 

für Theater- und Opernhäuser, 

Kongresszentren, Sporthallen, 

Museen und vieles mehr.

 

Vorzüge: Minimaler Wandab-

stand, geringes Eigengewicht, 

bedienerfreundlich, personen-

aufzugstauglich, leicht zu trans-

portieren – maximale Arbeits-

höhe 14,4 m.
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