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Fidelio
Aufsehen erregendes
Bühnenbild

Salzburger Landestheater
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Erforscht:
Europas größte Outdoor-
Drehbühne auf der See-
bühne in Mörbisch bei
„Eine Nacht in Venedig“

Besucht:
Die „Prolight + Sound“
in Frankfurt, Europas 
bedeutendste Messe für
Veranstaltungstechnik

Bestaunt:
Die 72 m lange und
stellenweise 27 m hohe 
Mauer des Bühnenbildes
von „Turandot“ in  Bregenz



Dekorationsbau
Kostümproduktion

Meister hinter den Kulissen
www.art-event.com

 facebook.com/TheaterserviceGraz

GdG-KMSfB

GEWERKSCHAFT
Gemeindebedienstete, Kunst, Medien, Sport, freie Berufe

A-1090 Wien, Maria Theresien-Straße 11
Tel. +43 (0)1 31316 - 83803 oder - 83804 

Fax +43 (0)1 31316 - 83899
E-Mail: sekretariat@gdg-kmsfb.at· Internet: www.gdg-kmsfb.at

OPEL-Messestand 
IAA 2005
Frankfurt / Deutschland

•	Medienwand	mit	Projektionsfolie		 	
	 REVUE.

OPEL trade show booth 
IAA 2005
Frankfurt / Germany

•	Video	wall	with	projection	screen
	 REVUE.

The Drama Experience. 

GERRIETS Austria CEE GmbH, Gorskistr. 8, 1230 Wien, T +43 1 6000 6000, verkauf@gerriets.at

www.gerriets.at



IMPRESSUM: 

PROSPECT
Magazin der OETHG

für Bühnen- & Veranstaltungstechnik

Herausgeber und Medieninhaber:
OETHG Österreichische

Theatertechnische Gesellschaft
1170 Wien, Taubergasse 60

Blattlinie:
Unabhängiges Kommunikationsforum für 

die österreichische Bühnen-, Theater-,  
Event- und Veranstaltungsbranche

Chefredaktion:
Dipl.-Ing. Günther Konecny

Reisenbauer Ring 8/4/15
A-2351 Wiener Neudorf

Tel. und Fax: +43-(0)2236-47200
Mobil: +43-(0)664 145 89 49

E-Mail: guenther.konecny@netway.at

Anzeigen: 
Ing. Peter Malina

Tel.: +43-(0)664 572 40 60
E-Mail: pmalina@aon.at

Auflage: 2.000 Stück

Layout und Gestaltung: 
A BISS Z PRODUCTIONS

1090 Wien, Nussdorferstraße 16
E-Mail: gerda.decker@chello.at

Druck: 
Danek Grafik Repro Druck GmbH,

7053 Hornstein, Industriestraße 1/11

Erscheinungsweise: 4 x pro Kalenderjahr

OETHG
Österreichische

Theatertechnische Gesellschaft
1170 Wien, Taubergasse 60

Tel.: +43 (0)1 505 51 18
Fax: +43 (0)1 505 51 18-80

E-Mail-Adressen:
Hr. DI Kossdorff, Präsident:

jkossdorff@a1.net
Hr. Ing. Kollin, Geschäftsführer:

martin.kollin@oethg.at
Hr. Rieger, Generalsekretär:

alfred.rieger@oethg.at
Fr. Weese, kaufmännische Leitung:

monika.weese@oethg.at
Fr. Elisabeth Puffer, Sekretariat:

elisabeth.puffer@oethg.at
Inserate PROSPECT:

Hr. Ing. Malina, pmalina@aon.at 
Anmeldung zu Seminaren unter:
ausbildung@akademie-oethg.at

Weiters möchten wir Sie auf unsere 
Homepage 

www.prospect.at oder 
www.oethg.at

verweisen.

Homepage der Akademie der OETHG 
www.akademie-oethg.at

Nr. 2 · Juni 2015

Dipl.-Ing. Günther Konecny
Chefredakteur

Seit Jahren sinkende Kulturbudgets,  
jetzt auch noch mit Strafzuschlag?
Schon lange verspricht uns die Regierung, dass eine Lohnsteuer-Reform kommen wird, 
und wir uns dann endlich wieder etwas mehr werden leisten können. Man hat auch eine 
Bildungsoffensive in Planung, denn Österreich hat ja in letzter Zeit auf diesem Sektor 
nicht gerade die besten Noten bekommen. Nun endlich ist sie da! Nein, nicht die Förde-
rung von Kultur und das Investieren in die allgemeine Bildung – die Lohnsteuer-Reform 
steht unmittelbar bevor! Versprochen ist versprochen und wurde auch gehalten, so jeden-
falls scheint es die Regierung zu sehen und vielleicht auch manch gutgläubiger Österrei-
cher. Jedem denkenden Staatsbürger in Österreich war jedoch klar, dass bei einem nega-
tiven Staatsbudget eine solche Steuerreform nicht finanzierbar ist. Und prompt wird uns 
nun die Rechnung präsentiert: Inflationsausgleich im Kunstbudget? Seid doch froh, dass 
das Geld nicht auch nominell weniger wird. Daran könnt ihr erkennen, dass der Regierung 
Kunst und Kultur etwas wert sind! Mussten bisher nur die Kunst- und Kulturschaffenden 
unter zu kleinen Budgets leiden, werden jetzt auch die Konsumenten von Kunst und 
Kultur zur Kasse gebeten, denn es kommt eine Mehrwertsteuererhöhung um drei Pro-
zentpunkte für „kulturelle Dienstleistungen, Museen, Filmvorführungen etc.“. Das ist nicht 
der Weg, um den Zugang zu Kunst und Kultur zu erleichtern, denn das Publikum besteht 
keineswegs nur aus Menschen, denen ein paar Euro mehr pro Eintrittskarte nicht weh tun. 

 4  „Turandot“ – auf der Seebühne Bregenz
6  Bregenzer Festspiele – Auszeichnung mit dem „International Opera Awards“  

  und dem „Alle!Achtung!“-Award der AUVA
8  Lichtspiele Schärding-Neuhaus – Leuchtender Zauber am Fluss

10  EtherCAT steuert DMX-Universen – Innovative Lichtsteuerung im  
  Stadttheater Kuopio
13  Despar Systeme AG rüstet Fernsehstudio mit automatisierter LED-Technik  
  aus 
14  Oper Graz – Lebendige Ausstattung für „Die tote Stadt“
17  Salzburger Landestheater – Aufsehen erregendes Bühnenbild für „Fidelio“
20  Bühnenbildner Günther Schneider-Siemssen gestorben – ein Nachruf
21  Kulturmedaille des Landes OÖ – Ehrung für Prof. Siegwulf Turek
22  Prolight + Sound 2015 – Ein Messerückblick 
25  DMS800 – Neues digitales Funkmikrofon-System von AKG
26  „Eine Nacht in Venedig“ – größte Open-Air Drehbühne auf der  
  Seebühne Mörbisch      
30  Stadttheater Solothurn in der Schweiz erstrahlt in neuem Glanz
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Größte Open-Air-Drehbühne in Mörbisch
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Steinattrappen aus Holz, Putz und 
Farbe wirken täuschend echt. Das 
Obermaterial besteht aus Fassa-
denputz, mehreren Farbschichten 
und Lack. Darunter befindet sich 
eine Konstruktion aus Stahl und 
Holz. Die Mauer setzt sich zusam-
men aus rund 23.000 Stahl- und 
6.000 Holzteilen und wiegt zirka 
335 Tonnen. 
In der Mauer sind nicht weniger 
als 59 Lautsprecher versteckt, die 
dem Richtungshören dienen, für 
das die Akustik der Seebühne ja 
berühmt ist. 

Die gesamte Seebühne ist auf 
119 Pfählen errichtet, die bis 
zu 6 Meter tief in den Seegrund 

Seebühne zum ersten Mal und 
er staunte, was am See alles zu 
berücksichtigen war: Gewicht, 
Wind, Wasser und letztlich auch 
Hochwasser. 40 Technikfirmen 
aus Österreich, Deutschland, der 
Schweiz und Rumänien wirkten an 
der Realisierung des Bühnenbil-
des mit, welches im Wesentlichen 
aus einer, der Chinesischen Mauer 
nachempfundenen, 72 Meter lan-
gen und stellenweise 27 Meter 
hohen Mauer besteht. 
Orangerot wie die untergehen-
de Sonne leuchtet diese Mauer 
und zwei Türme, einer davon mit 
einem roten Teepavillon, krönen 
deren Enden. 650 Mauersteine 
wurden dafür geschaffen. Diese 

Viele Köpfe werden rollen, wenn 
die Prinzessin Turandot am 22. Juli 
2015 auf der Bregenzer Seebühne 
die Regentschaft übernehmen 
wird. Denn Turandot, die grau-
same Prinzessin, lässt alle Braut-
werber, die das ihnen von ihr auf-
erlegte Rätsel nicht lösen können, 
köpfen. Bis ein geheimnisvoller 
Prinz die herzlose Frau mit ihren 
eigenen Waffen schlägt: Er löst ihr 
Rätsel, stellt ihr aber selbst eine 
Rätselfrage, die sie nicht beant-
worten kann. Aber Turandot muss 
zur Strafe nicht sterben, sondern 
ihn heiraten.

Marco Arturo Marelli stellte sich 
der Herausforderung dieser 

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Die Bregenzer Festspiele 
eröffnen heuer ihre 
erste Spielsaison unter 
der neuen Intendantin 
 Elisabeth Sobotka mit 
der Oper „Turandot“. 
Die neue  Intendantin hat 
sich  Giacomo Puccinis 
Oper „wegen der far-
benprächtigen Partituren 
und ihrer märchenhaften 
Geschichte“ ausgesucht. 
Als Regisseur, der in Per-
sonalunion auch als Büh-
nenbildner fungiert, holte 
sie sich den Schweizer 
Marco Arturo Marelli, der 
die Turandot schon 2014 
an der Grazer Oper, der 
bisherigen Wirkensstätte 
von Elisabeth Sobotka, in 
Szene gesetzt hatte. 
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Die Krieger zu Land … … und zu Wasser
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Turandot
auf der Seebühne in Bregenz

Puccinis

bühne



gerammt sind. Sie bestehen 
teils aus Fichtenholz und teils 
aus Stahl. Ausgerichtet ist das 
Bühnenbild für Windstärken bis 
zu 125 Stundenkilometern. Bei 
Windgeschwindigkeiten über 80 
Stundenkilometer müssen alle 
Personen die Bühne verlassen.

Herzstück des Bühnenbildes ist 
ein drehbarer Zylinder, der aus 
einer Stahl-Holzkonstruktion 
besteht. Der Präsentierteller misst 
16 Meter im Durchmesser, sein 
höchster Punkt liegt 5,4 Meter 
über dem durchschnittlichen Was-
serspiegel. Maximal dürfen sich 
nur 54 Darsteller gleichzeitig auf 
diesem Drehzylinder befinden. 
Die Darsteller bewegen sich dabei 
auf einer schiefen Ebene, da der 
Bühnenboden des Zylinders 
15 Prozent Steigung aufweist. 
Bewegt wird der Zylinder mittels 
motorgetriebenen Seilwinden, 
wobei er auf Rollen läuft. Dazu ist 

eine 50 Meter lange, kreisförmige 
Schiene am Zylinder fix montiert 
und auf dieser fährt er über die 
feststehenden Rollen. 

Je nach Wasserstand befinden 
sich die Rollen zeitweise unter 
Wasser, was zusätzlichen War-
tungsbedarf erfordert. So muss 
beispielsweise zwischen zwei Sai-
sonen darauf geachtet werden, 
dass die Rollen nicht unrund wer-
den, das heißt, der Zylinder muss 
von Zeit zu Zeit bewegt werden. 
Die Drehbühne kann maximal eine 
Umdrehung vollführen (genauer 
gesagt: knapp unter 360 Grad). 
Damit erspart man sich Schleif-
ringe, weil dann noch mit Kabeln 
und Hydraulikschläuchen gearbei-
tet werden kann. 

Aus der Plattform des Zylinders 
lässt sich hydraulisch eine Schei-
be hochklappen, die dann de 
facto ein LED-Bildschirm ist, der 

 entsprechend szenisch bespielt 
wird.
Als Symbol der kaiserlichen Macht 
lässt Marelli eine Armee aus 205 
Terrakottakriegern aufmarschie-
ren, teils zu Wasser und zu Land, 
nachempfunden jenem sagenhaf-
ten Skulpturen-Heer, das in den 
1970er-Jahren in China entdeckt 
wurde. Natürlich sind die Bregen-
zer Krieger nicht aus Terrakotta. 
Die 144 Landkrieger wurden aus 
dem leichten Polycarbonat her-
gestellt, die 61 Wasserkrieger 
aus Beton, um mit je 500 Kilo-
gramm Eigengewicht den Wellen 
des Bodensees standzuhalten. 
Im Inneren hat jeder Krieger ein 
Stahlgerüst, wobei jenes der 
Landkrieger natürlich leichter aus-
geführt werden konnte. Die Krie-
ger sind übrigens stattliche Kerle, 
jeder misst mehr als zwei Meter! 

Natürlich gibt es wieder überra-
schende Bühneneffekte. So wer-

den etwa 110 Mauersteine nicht 
fest montiert sein, sondern lose 
aufgeschlichtet, damit sie bei 
einer Explosion effektvoll herab-
stürzen können. Henker werden 
Köpfe rollen lassen und Feuer-
künstler den Nachthimmel erhel-
len. Es versteht sich von selbst, 
dass Turandot auf einer Barke 
erscheinen wird und ein Kahn darf 
natürlich als Requisit auf dem See 
nicht fehlen.

Für die Schiffsfahrten gibt es 2,15 
Meter unter der Wasseroberfläche 
eine kreisförmig um die Seebüh-
ne verlaufende Schiene mit 191 
Meter Länge, die zur Führung der 
Barke dient. 

Alles in allem wird die Aufführung 
neben der wunderbaren Musik 
von Puccini wieder das gewohnte 
Seebühnen-Spektakel bieten, auf 
das sich das Publikum alljährlich 
schon freut.
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links:
Aufbau der Mauer 
oben:
Das Herstellen der Ober-
flächenbeschichtung der 
Mauersteine erforderte 
neun Arbeitsgänge

Das Herzstück des Bühnenbildes, der drehbare Zylinder Die hochklappbare Scheibe ist eine LED-Bildwand
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Bei der am 26.4.2015 zum dritten Mal veranstalteten Preisverleihung der „International 
Opera Awards“ wurden die Bregenzer Festspiele als „Festival of the Year“ zum besten 
Musiktheater-Festival gekürt. 
Zur besten Bühnenbildnerin wählte die Jury die Britin Es Devlin, die in Bregenz für das Spiel 
auf dem See der Jahre 2017/18 „Carmen“ verantwortlich zeichnen wird. Regie für die 
Oper von Georges Bizet wird der aus Dänemark stammende Regisseur und Direktor des 
Londoner Royal Opera House Kasper Holten führen.
Ex-Intendant David Pountney nahm die Auszeichnung im Londoner Savoy Theatre entgegen 
und appellierte in seiner kurzen Ansprache an die britische Politik, sich noch stärker für 
Kunstförderung einzusetzen. Das Beispiel Bregenz zeige, „dass große Kunst auch einen 
großen wirtschaftlichen Mehrwert erzielen könne“. Die „International Opera Awards“ 
waren 2013 von John Allison, dem Herausgeber des renommierten englischen Opern-
magazins Opera, und dem britischen Geschäftsmann Harry Hyman begründet worden.

JUNI 20156

Bregenzer Festspiele zum
„Festival of the Year“ gekürt
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„International Opera Awards“ 

auszeichnung

Die Zauberflöte 
in den Saisonen 
2013 und 2014



Keine Veranstaltung ist 
wie die andere
Arbeitsabläufe müssen von Fall 
zu Fall angepasst werden und 
damit auch die Sicherheitsbestim-
mungen. Vor allem die Seebühne 
der Bregenzer Festspiele stellt 
die Technik immer wieder vor 
besondere Herausforderungen: 
Wind und Wetter, wechselnde 
Lichtverhältnisse und Schwan-
kungen in der Akustik müssen 

stets einkalkuliert werden. „Die 
Seebühne ist eine hochkomplexe 
Angelegenheit, die künstlerisch, 
aber auch technisch eine maxima-
le Herausforderung darstellt“, so 
Gerd Alfons, Technischer Direktor 
der Bregenzer Festspiele und der 
Kongresskultur Bregenz. 

Sicherheitskonzept mit 
individuellen Lösungen
Die Seebühne ist aber nur ein 

Teil eines gesamten Sicherheits-
konzeptes, denn das Spektrum 
des Festspielhauses erstreckt sich 
über ein weites Feld von Opern- 
und Theateraufführungen bis hin 
zu Kongressen, Seminaren und 
Ausstellungen, die in dem weit-
läufigen Komplex parallel organi-
siert werden und vor allem eines 
benötigen: individuelle Planung 
in Sachen Sicherheit. Maßge-
schneiderte Sicherheitskonzepte 
in Abstimmung mit der Behörde, 
systematische Risikoanalysen, 
spezielle Sicherheitsvorkehrungen 
für Pyrotechnik, eine Zusammen-
stellung der sicherheitstechni-
schen Informationen für Besu-
cher und ein Brandschutzplan 
inklusive Evakuierungsplänen für 
verschiedene Szenarien sind nur 
einige der Maßnahmen, für die 
die Bregenzer Festspiele und 
die Kongresskultur Bregenz mit 
dem Alle!Achtung!-Award ausge-
zeichnet wurden. Dazu kommt, 
dass das Haus komplett barriere-
frei und mit einem Leitsystem für 
Sehbehinderte sowie mit einem 
Audiosystem für Hörbehinderte 
ausgestattet ist.

Unternehmen und Insti-
tutionen, die besondere 
Akzente auf dem Gebiet 
der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes 
am Arbeitsplatz setzen, 
werden von der AUVA 
(Allgemeine Unfallversi-
cherungsanstalt) mit dem 
Alle!Achtung!-Award 
ausgezeichnet. 2015 
waren es die Bregen-
zer Festspiele und die 
Kongresskultur Bregenz, 
denen dieser Award ver-
liehen wurde. Mit ihren 
detaillierten, maßge-
schneiderten Sicherheits-
konzepten haben die 
beiden Unternehmen die 
Jury überzeugen können.

auszeichnung

JUNI 2015 7

der AUVA für ausgezeichnete Arbeitssicherheit 
geht 2015 an die  

Bregenzer Festspiele und Kongresskultur Bregenz
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„Alle!Achtung!“ - Award 

Ein sichtlich stolzer Tech-
nischer Direktor mit dem 
„Alle!Achtung“-Award. 
v.l.: Martin Schretthauser 
(stellvertretender Leiter des 
Unfallverhütungsdienstes der 
AUVA-Landesstelle Salzburg), 
Gerd Alfons (Technischer 
Direktor der Bregenzer 
Festspiele GmbH und der 
Kongresskultur  Bregenz 
GmbH), Michael Diem (Kauf-
männischer Direktor der 
 Bregenzer Festspiele GmbH 
und der Kongresskultur 
 Bregenz GmbH), Werner 
Gohm (zweiter Obmann-Stell-
vertreter der AUVA)

Bei solch riesigen Bühnenbildern 
(hier die Bühne für Tosca im Aufbau) 
ist es verständlich, dass Arbeits-
sicherheit vorderste Priorität haben 
muss



Für ein aufwändiges Winterpro-
jekt zogen die Stadtgemeinde 
Schärding am Inn, der Tourismus-
verband Schärding, „Schärding 
innovativ“ und die deutsche Nach-
bar-Gemeinde Neuhaus an einem 
Strang: Die Barockstadt Schärding 
und das benachbarte Neuhaus 
haben sich für die dunklen Monate 
etwas Besonderes einfallen lassen: 
Ein Projekt, das der Winter-Bele-
bung dienen soll. Vom 28. Novem-
ber 2014 bis zum 22. Februar 2015 
verwandelte sich im vergangenen 
Winter die Silberzeile im Stadtzen-
trum nach Einbruch der Dunkelheit 
mithilfe von Lichtinstallationen in 
eine bezaubernde Erlebniswelt. 
Begleitet wurden die Projektionen 
von einer fulminanten musikali-
schen Inszenierung.
Zusätzlich gab es einen effektvoll 
beleuchteten Rundweg, der täglich 
von 17 bis 23 Uhr beleuchtet war 
und bestaunt werden konnte. Er 
führte über die Innbrücke entlang 
der Innpromenade zum Orangerie- 
und Jahnpark und schließlich auf 
den Schärdinger Stadtplatz. 
Bei einer 45-minütigen Schifffahrt 
ließ sich darüber hinaus der Lich-
terzauber der Alten Innbrücke und 
des Schlosses Neuhaus aus einer 
völlig anderen Perspektive bestau-
nen. Beide Bauwerke erstrahlten 
in einem bunten Farbenspiel. Die 
Passa giere konnten sich am Schiff 
bei einer Tasse Glühwein oder 
Kinderpunsch wärmen und gleich-

und -projektionen genutzt, und in 
der Orangerie waren Laserprojek-
tionen zu sehen. Daneben waren 
an einem Rundweg durch das 
Stadtzentrum mehrere Informa-
tionsprojektionen installiert.
HB-Laser, ein Unternehmen, das 
auf Multimedia- und Laserprojekte 
spezialisiert ist, zeichnete für die 
gesamte Show – von der Konzep-
tion über die Ausgestaltung bis zur 
Installation – verantwortlich. 

Technische Realisierung
Die Videoprojektionen im Stadt-
zentrum wurden mit Hilfe von 
sechs Projektoren erzeugt: 3 x 
Panasonic PT-EX610 mit Standard-
Optik und 3 x Panasonic PT-EX610 
mit Zoom-Linse. Um den gesam-
ten Platz mit den Projektionen 
abdecken zu können, wurde 
eigens dafür ein kleiner Turm als 
Multimedia-Plattform errichtet.

der Tourismusverband Schärding, 
der für die Bewerbung zuständig 
war, und die Stadtgemeinde Schär-
ding als Projektträger. 
Die Hardware für die gigantischen 
Lichtprojektionen, die auf dem 
neuesten Stand der Technik sind, 
fällt ab 2016 kostenlos den Projekt-
partnern zu. „Der Wert der moder-
nen Lichttechnik ist um ein Vielfa-
ches höher als die Eigenleistungen 
aller Projektpartner“, freut sich 
Bürgermeister Angerer. „Dieses 
geförderte Projekt ist für die Stadt 
Schärding ein wichtiger Impuls zur 
wirtschaftlichen und touristischen 
Belebung der Wintermonate.“
Schärding wurde bei den Licht-
spielen jedoch nicht nur mit kon-
ventionellen Beleuchtungseffekten 
erhellt: Der gesamte Stadtkern 
wurde mit Multimediaprojektionen 
bespielt, die Gebäudefassaden als 
Oberflächen für Videomapping 

zeitig das faszinierende Schauspiel 
aus Licht und Schatten ganz auf 
sich wirken lassen. Auch die mehr 
als 700 Jahre alte Brücke mit ihren 
elf mächtigen Brückenpfeilern 
wurde mit 22 Scheinwerfern effekt-
voll beleuchtet. Ein komplexes 
Spiel aus Licht und Schatten, das 
im Innwasser reflektierte und für 
eine eindrucksvolle Inszenierung 
sorgte. 

Die Lichtspiele wird es auch im 
kommenden Winter vom 13. 
November 2015 bis zum 14. Feb-
ruar 2016 geben, wobei sie im 
November und Dezember als 
Weihnachtsshow und im Jänner 
und Februar als Wintershow kon-
zipiert sind.
Die Lichtspiele sind ein von der 
EU und dem Land Oberösterreich 
gefördertes Gemeinschaftsprojekt.
Viel Einsatz und Aufwand waren 
im Vorfeld nötig, um Gelder von 
der EU und dem Land OÖ für 
die grenzüberschreitende Förde-
rung genehmigt zu erhalten. Die 
Eigenleistungen wurden wie folgt 
aufgeteilt: Für die zweijährige 
Projektdauer finanzieren die drei 
österreichischen Partner jeweils 
20.000 Euro, die Gemeinde Neu-
haus 5.000 Euro.

Verantwortlich für die Projektlei-
tung zeichnet der Obmann von 
„Schärding innovativ“, Mathias 
Herrmann. Ihm zur Seite stehen 

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Tourismusverband Schärding a.I. (Fotos)
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Das Kloster Neuhaus am Inn

Die mit 22 Scheinwerfern beleuchtete Brücke

Lichtspiele Schärding-Neuhaus
Leuchtender Zauber am Fluss 

event



Als Lasersysteme kamen vier spe-
ziell modifizierte RTI ATTO RGB 
1.7-Systeme zum Einsatz. Diese 
wurden jeweils mit einem doppel-
ten, bewegten Grating bestückt, 
um die Diffraktionseffekte (Streu-
ung eines einzelnen auftreffenden 
Laserstrahls in viele einzelne Strah-
len) zu erzeugen. Die Geräte wur-
den zudem in wetterfeste Gehäuse 
verbaut.

Eine größere Zahl an unterschiedli-
chen Beleuchtungskörpern für die 
Beleuchtung von Gebäuden sowie 
zum Erzeugen zusätzlicher Effekte 
wurden ebenfalls von HB-Laser 
implementiert:
Die Beleuchtung der Brücke 
wurde mit Hilfe von 22 x Eurolite 
IP PAD 24x8W QCL realisiert. Als 
Ansteuerung diente eine Sunlite 
Easy Stand Alone U9.
Das Kloster Neuhaus am Inn 
wurde mit 8 x Eurolite IP Pad 24x8 
QCL und 4 x Eurolite IP Pad 4x8W 
QCL illuminiert, ebenfalls ange-
steuert über eine Sunlite Easy 
Stand Alone U9.
Im Orangeriepark kamen 6 x 
Eurolite IP FL-30COB UV zum Ein-

satz, außerdem wurden 6 x IP65 
Goboprojektoren mit 20 W auf 
LED-Basis installiert, welche kurz-
fristig noch mit speziell angefertig-
ten Halteplatten ausgestattet wer-
den mussten, um eine Installation 
an den Laternen zu ermöglichen.

Für den zeitgesteuerten Betrieb 
wurden die Videoprojektoren über 
eine Zeitschaltuhr geschaltet und 
dann jeweils über die Ansteuersoft-
ware getriggert. Die Lasersysteme 
wurden mit permanenter Stromzu-
fuhr versehen, um sie dauerhaft auf 
optimaler Betriebstemperatur zu 
halten. Die gesamte Ansteuerung 
erfolgte über eine HB-Laser Titan 
Multimedia Workstation.

Für die das Projekt realisierende 
Firma HB-Laser enthielt das Projekt 
einige echte Herausforderungen. 
Zunächst war der extrem knappe 
Zeitplan ein schwieriger Pfad. Von 
Auftrag bis Fertigstellung waren 
keine sieben Wochen Zeit. Wei-
ters mussten Spezialfahrzeuge 
(Brücken untersichtgeräte) einge-
setzt werden, um die Beleuch-
tungselemente unterhalb der Inn-

Brücke anbringen zu können. Auch 
der Projektionsturm in der Innen-
stadt war eine Spezialanfertigung.
Da der Video-Content für die Pro-
jektionen sehr individuell ange-
passt werden musste und zudem 
im Laufe der Projektrealisierung 
verschiedene Abmessungen ver-
ändert wurden, bestand die Kunst 
darin, die einzelnen Gewerke ent-

sprechend zu koordinieren und 
umzuplanen. Dennoch konnte das 
Projekt termingerecht fertigge-
stellt werden und die Lichtspiele 
beginnen.

Seit ihrer Eröffnung haben die 
„Lichtspiele Schärding-Neuhaus“ 
schon tausende Besucher in die 
Barockstadt am Inn gelockt.

Impression aus dem Orangerie-Park

StadtzentrumDie mit 22 Scheinwerfern beleuchtete Brücke

Die Laserworld (Switzerland) AG ist Hersteller, Vertrieb und Dienstleis-
tungsunternehmen in den Bereichen Showlaser und Lasershow. Das 
Unternehmen ist ein wichtiger Marktteilnehmer in der Show laserbranche 
weltweit. Ende 2007 wurde das Unternehmen als Aktien gesellschaft in 
der Schweiz, Kanton Thurgau, gegründet. Durch die Gründung und 
Akquisition von Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt, sowie die 
Festigung der globalen Partnerstruktur wurde eine sehr große, flächen-
deckende Reichweite in der Veranstaltungstechnikbranche geschaffen. 
Ab Juli 2014 verstärkte die HB-Laserkomponenten GmbH die Firmen-
gruppe der Laserworld AG. Diese Fusion der HB-Laserkomponenten 
GmbH mit der Laserworld AG wurde mit dem Preis „Deal of the Year 
for Europe“ ausgezeichnet. Der Preis wird von „Acquisitions Internati-
onal“, einem Fachmagazin über die Analyse und Bewertung weltwei-
ter Firmenfusionen und Firmenübernahmen, vergeben. Innerhalb der 
Laserworld Gruppe ist HB-Laser das Unternehmen, das für gewöhnlich 
die Projektinstallationen übernimmt – weltweit und medienübergrei-
fend. Damit ist man in der Lage, Kunden nicht nur einzelne Spezialpro-
dukte anzubieten, sondern auch schlüsselfertige Gesamtlösungen. Die 
jahrelange Erfahrung von HB-Laser in der Arbeit an unterschiedlichsten 
Projekten in unterschiedlichsten Branchen (Museen, Bergwerksstollen, 
Planetarien, Messen, Freizeitparks, Produktpräsentationen, Kreuzfahrt-
schiffen, Bühnenproduktionen etc.) macht es dem Team leicht, auch auf 
anspruchsvolle Anforderungen des Auftraggebers einzugehen. 
HB-Laserkomponenten GmbH, D-73529 Schwäbisch Gmünd, Helden-
bergstraße 26, T.: +49-(0)7171-104 692-0, E: info@hb-laser.com 
Die Laserworld Firmengruppe umfasst derzeit Laserworld (Switzerland) 
AG (als Konzernmutter), Ray Technologies GmbH, SwissLas, HB-Laser-
komponenten GmbH, Laserworld UK Co.Ltd., Laserworld USA Inc., 
Laserworld India Pvt. Ltd., Laserworld Asia Co. Ltd. – ist also global 
stark aufgestellt. Dabei umfasst das Produktsortiment sowohl kleinste 
Lasersysteme („hobbylaser“) wie auch Highend-Systeme mit Reichwei-
ten jenseits der 30 km. Auch im Dienstleistungsbereich wird die gesam-
te Bandbreite der Laser- und Medientechnik abgedeckt.

Die Firmengruppe Laserworld
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Im Herbst 2014 wurde das finni-
sche Stadttheater Kuopio nach 
zweijähriger Umbau- und Sanie-
rungsphase neu eröffnet. Es ist 
das größte Theater in Ostfinnland, 
das den Bewohnern der Stadt und 
der Region anspruchsvolle und 
vielseitige Theaterunterhaltung 
bietet. Jährlich finden hier zwi-
schen acht bis zehn Premieren 
und zirka 300 Vorstellungen statt. 
Um den Theaterbetrieb auch in 
technischer Hinsicht auf ein zeit-
gemäßes Niveau anzuheben, 

Saal im Anbau führt und gleichzei-
tig ein Vordach formt. 

Nach Abschluss der Umbauarbei-
ten verfügt das Theater nun über 
eine Hauptbühne mit 464 Plätzen, 
eine Studiobühne mit flexiblen 
Zuschauerrängen und modernster 
Bühnentechnik sowie erweiterte 
Technikräume. Saniert wurden 
darüber hinaus alle technischen 
Anlagen, von der Klimatechnik 
und Elektrik über die Bühnentech-
nik bis hin zur Lichtsteuerung. 

greift die Materialien der Bestands-
architektur – Glas und weiße 
Betonpaneele – auf, ohne dabei 
auf Originalität in der Formgebung 
zu verzichten: Die Fassade, eine 
weiße Faserbeton ummantelung, 
ähnelt aufgrund ihrer „Knicke“ 
einem überdimensionierten entfal-
teten Origamipapier. 
Um Alt und Neu zu verbinden 
schlossen die Architekten an das 
Foyer des Altbaus eine brücken-
ähnliche Konstruktion an, die ent-
lang der Fassade zu dem neuen 

beschlossen die Stadtväter von 
Kuopio, das in den 1960er Jahren 
erbaute Haus zu erweitern und die 
technische Ausstattung erneuern 
zu lassen. Das Konzept einer zen-
tralen Lichtsteuerung über einen 
Embedded-PC, der die dezentra-
len DMX-Universen kontrolliert, 
erwies sich als optimale Lösung 
hinsichtlich Bedienerfreundlich-
keit, Flexibilität und Kosten.
Der An- bzw. Umbau des Thea-
ters, mit dem das Architektur büro 
ALA aus Helsinki beauftragt wurde, 

Mit der Markteinführung 
der PC-basierten Steue-
rungstechnik „TwinCAT“ hat 
die Firma Beckhoff 1986 
einen weltweiten Standard 
für die Automatisierung 
geschaffen. Softwareseitig 
ist die Automatisierungs-
suite TwinCAT (The Win-
dows Control and Automa-
tion Technology) das Herz-
stück der Steuerung. Das 
TwinCAT-Softwaresystem 
verwandelt nahezu jedes 
PC-basierte System in eine 
Echtzeitsteuerung mit meh-
reren SPS-, NC-, CNC- und/
oder Robotik-Laufzeitsyste-
men. Diese bisher haupt-
sächlich im Industriebereich 
angewandte Steuerungs-
technik findet nunmehr auch 
Einzug im Theater. In wel-
cher Form, soll am Beispiel 
des Stadttheater Kuopio 
(Finnland) gezeigt werden.

Christian Henke, Technische Leitung Bühnen- und Showtechnik, Beckhoff Österreich (Text), 
Beckhoff Automation (Fotos)
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EtherCAT steuert DMX-Universen 

Innovative Lichtsteuerung 
im Stadttheater Kuopio 

technik

EtherCAT
EtherCAT (Ethernet for Control Automation Tech-
nology) ist eine von der Firma Beckhoff Automa-
tion entwickelte Echtzeit-Ethernet-Technologie. 
Die Schwerpunkte der Entwicklung von EtherCAT 
lagen auf kurzen Zykluszeiten (≤ 100 µs), niedri-
gem Jitter für exakte Synchronisierung (≤ 1 µs) 
und niedrigen Hardwarekosten. Der vom Master 
versendete Standard-Ethernet-Frame wird nicht 
wie bei anderen Industrial-Ethernet-Lösungen in 
jeder Anschaltung zunächst empfangen, dann 
interpretiert und die Prozessdaten weiterkopiert. 

Die EtherCAT Slave-Geräte entnehmen die für 
sie bestimmten Daten schon, während das Tele-
gramm das Gerät noch durchläuft. Ebenso wer-
den Eingangsdaten im Durchlauf in das Tele-
gramm eingefügt. Dabei wird ein Rahmen nicht 
vollständig empfangen, bevor er verarbeitet wird, 
sondern die Bearbeitung wird so früh wie mög-
lich begonnen. Das Versenden erfolgt ebenso mit 
einem minimalen Versatz von wenigen Bitzeiten.

Embeded PC
Ein Embedded-PC ist ein lüfterloser Industrie-PC 

mit besonders kompakten Abmessungen und 
hoher Widerstandsfähigkeit gegen raue Umge-
bung.

DMX
DMX ist ein digitales Steuerprotokoll, das in der 
Bühnen- und Veranstaltungstechnik zur Steue-
rung von Dimmern, „intelligenten“ Scheinwer-
fern, Moving Heads und Effektgeräten ange-
wandt wird. Durch die symmetrische Übertra-
gung besitzt DMX eine hohe Störsicherheit, da 
sich externe Störungen auf beide Datenleitun-

Verwendete Begriffe



Embedded-PC inte-
griert die gesamte 
Lichtsteuerung
In der Vergangenheit erfolgte die 
Lichtsteuerung im Stadttheater in 
Kuopio während der Vorstellung 
über ein Lichtpult auf der Basis 
von DMX. Hiervon getrennt wur-
den das Licht im Zuschauerraum, 
das Blaulicht hinter der Bühne, 
das Arbeitslicht außerhalb von 
Vorführungen und die Versor-
gung der Netzstecker gesteuert. 
Somit waren mehrere Systeme 
zu kontrollieren und zu steuern. 
Das bedeutete für Juha Westman, 
Technischer Leiter des Stadtthea-
ter: unterschiedliche Lieferanten, 
verschiedene Programmierer, ent-
sprechend viele Subunternehmer 
und ein sehr großer Aufwand im 
Falle von Systemänderungen.

Die Entscheidung für die PC-
basierte Steuerungstechnik von 
Beckhoff fiel aufgrund der Anfor-
derungen des Theaters. Dieses 
wünschte sich eine flexible Licht-
steuerung der DMX-Universen 
unabhängig vom Lichtpult, die 
Integration von Schaltern bzw. 
Tastern zur Lichtsteuerung außer-
halb des Showmodus, wie bei-
spielsweise während der Proben 
oder für Reinigungsarbeiten. 
Auch sollten sich Fremdsysteme 
problem los einbinden lassen. 
Alles in allem sollte das neue Sys-
tem ein hohes Maß an Flexibilität 
bezüglich Systemänderungen und 
-erweiterungen mitbringen. Diese 
Anforderungen sind mit einer 
offenen, PC-basierten Steue-
rungslösung wesentlich einfacher 
und kostengünstiger zu realisieren 
als mit konventionellen Systemen.

technik
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Vereinfachte Systemübersicht der Lichtsteuerung im Stadttheater Kuopio

gen gleichmäßig auswirken und am Empfänger 
nicht das Pegelniveau, sondern die Pegeldiffe-
renz ausgewertet wird.

sACN
Um die Vorteile von Ethernet zu nutzen, wurde 
von der ESTA (Entertainment Services and Tech-
nology Association) sACN (Streaming Architec-
ture for Control Networks) entwickelt. Dieses 
überträgt DMX-Universe per UDP/IP. Dabei wer-
den die DMX-Daten als komplettes Universe in 
den sACN-Frame eingebettet und so mithilfe 

einer weiteren Schicht durch UDP/IP getunnelt. 
sACN wird durch ANSI Standard E1.31-2009 defi-
niert und stellt eine Untermenge des ACN Stan-
dards (ANSI Standard E1.17) dar.

Modbus
Das Modbus-Protokoll ist ein Kommunikations-
protokoll, das auf einer Master/Slave- bzw.  Client/
Server-Architektur basiert. Es wurde 1979 von 
Gould-Modicon für die Kommunikation mit sei-
nen speicherprogrammierbaren Steuerungen 
ins Leben gerufen. In der Industrie hat sich der 

Modbus zu einem De-facto-Standard entwickelt, 
da es sich um ein offenes Protokoll handelt. Mit-
tels Modbus können ein Master (z. B. ein PC) und 
mehrere Slaves (z. B. Mess- und Regelsysteme) 
verbunden werden. Es gibt zwei Versionen: eine 
für die serielle Schnittstelle (EIA-232 und EIA-485) 
und eine für Ethernet.
Jeder Busteilnehmer muss eine eindeutige Adres-
se besitzen, wobei jeder Teilnehmer Nachrichten 
über den Bus senden darf. In der Regel wird dies 
jedoch durch den Master initiiert und ein adres-
sierter Slave antwortet.

Verwendete Begriffe



diese Taster blockieren, um unge-
wollte Steuerungsbefehle zu ver-
meiden. Mit der Möglichkeit zum 
Handbetrieb bietet die Klemme 
einen weiteren Vorteil; beispiels-
weise in der Start-up-Phase, wenn 
Strom benötigt wird, aber die 
Steuerung noch nicht vollständig 
hochgefahren ist. 
Es ist auch die Möglichkeit vor-
gesehen, weitere Gewerke in die 
Bühnentechnik zu integrieren, 
wie z. B. eine Nebelmaschine, 
die in der DMX-Welt vorhan-
den ist. Dies setzt eine Verbin-
dung zur HLK-Anlage voraus, um 
den austretenden Nebel in die 
gewünschte Richtung strömen zu 
lassen und die Geschwindigkeit 
der Ventilation anzupassen. Über 
die serielle Schnittstelle KL6041 
ist das problem los möglich: Die 
Kommunikation zwischen der zen-
tralen Steuerung und der Nebel-
maschine bzw. der HKL erfolgt 
über Modbus. So ist EtherCAT 
der leistungsstarke Backbone, der 
alle wichtigen Schnittstellen wie 
DMX, sACN, Modbus und weite-
re abdeckt. EtherCAT bietet aber 
noch eine Reihe weiterer Vorteile, 
wie die flexible Topologiewahl 
und die einfache Verkabelung, die 
deutliche Kostenvorteile mit sich 
bringt.

Auch die Relais sind individuell 
parametrierbar als „offrelays“, 
sodass sie nach Ablauf einer 
bestimmten Zeit nach der Vorfüh-
rung automatisch ausgeschaltet 
werden.
Im Show-Modus wird der Input 
der DMX-Slaves auf die Ausgänge 
des DMX-Masters kopiert. Außer-
halb des Show-Modus, wenn das 
Lichtpult nicht im Einsatz ist, z. B. 
bei Proben, Reinigungs- und War-
tungsarbeiten, sind bestimmte 
Steuerfunktionen über Taster und 
über die Visualisierung abrufbar. 
Die gesamte Steuerung von Licht 
und Strom wird dann von der 
Beckhoff-Plattform übernommen. 
Die Taster zur Systemsteuerung 
außerhalb der Theatervorstellung 
sind über die digitale Relais-Aus-
gangsklemme KL2641 eingebun-
den. Sie regelt auch die Netzspan-
nung der DMX-Leuchten und der 
Steckdosen während der Vorstel-
lung. Im Show-Modus lassen sich 

10 ms mit nur einer SPS-Task 
mindestens 100 DMX-Universen 
die volle Protokollbreite von 
512 Kanälen übertragen. Durch 
die Möglichkeit, mehrere DMX-
Master- bzw. Slaveklemmen in 
den Klemmenstrang einzubin-
den, können die DMX-Universen 
vom Mischpult auf verschiedene 
Schaltschränke verteilt und direkt 
über EtherCAT angesteuert wer-
den, wodurch die DMX-Verkabe-
lung wesentlich einfacher wird 
und man flexibler ist.
Über die frei programmierba-
re Automatisierungssoftware  
TwinCAT und die Softwarebiblio-
thek TwinCAT PLC DMX ist es 
möglich, verschiedene Licht-
szenen zu erstellen, die über Tas-
ter oder die Visualisierung gespei-
chert und abgerufen werden kön-
nen.

Die Beckhoff-Lösung besteht aus 
einem Embedded-PC CX5010 als 
zentraler Steuerung, den DMX-
Master- und DMX-Slaveklem-
men EL6851 und EL6851-0010 
zur Ansteuerung der dezentralen 
DMX-Universen sowie verschie-
denen digitalen und analogen  
I/Os und einer Vielzahl an Relais-
Ausgangsklemmen KL2641. In 
Summe wurden rund 550 Klem-
men verbaut. Über den Buskopp-
ler BK1250 ist die gemischte 
Verwendung von EtherCAT- und 
Standard-Busklemmen in einer 
Busstation realisierbar. Der Kopp-
ler erkennt die angeschlossenen 
Busklemmen und erstellt auto-
matisch die Zuordnung ins Pro-
zessabbild des EtherCAT-Systems. 
Zur lokalen Visualisierung und 
als Bedienerschnittstelle wird der 
Einbau-Panel-PC CP6202 genutzt. 
Die Bedienung kann aber auch via 
Webservices über ein Smartphone 
erfolgen.

EtherCAT als 
leistungsstarkes 
Rückgrat der 
Steuerungsplattform
Backbone der Steuerungsplatt-
form ist EtherCAT, der hochper-
formante Ethernet-basierende 
Feldbus, der für die industrielle 
Echtzeitkommunikation entwi-
ckelt wurde. In Verbindung mit 
der DMX-Masterklemme EL6851 
ermöglicht er den parallelen 
Betrieb von fast beliebig vielen 
DMX-Universen. Beispielsweise 
können bei einer Zykluszeit von 

technik

Anfragen an:
Beckhoff Automation GmbH 
Lünerseepark
6706 Bürs
T: +43 (0) 5552 / 688 13-0 
F: +43 (0) 5552 / 688 13-18
E: info@beckhoff.at
www.beckhoff.at
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So sehen die Master- und Slaveklemmen aus

Zur lokalen Visualisierung und als Bedienerschnittstelle nutzt das 
Kuopio-Stadttheater den Panel-PC CP6602 (im Bild links oben, mit 
Visualisierung). Die Bedienung kann aber auch via Webservices über 
ein Smartphone erfolgen

Die gesamte Lichtsteuerung erfolgt über EtherCAT



Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Kreckel

Das Studio wurde durch verschie-
dene Baumaßnahmen komplett 
saniert und erhielt neben der 
neuen Studiolichttechnik auch 
eine moderne Klimatechnik mit 
„stiller Kühlung“.

Die Firma Despar Systeme AG 
war für die Planung der Studio-
einrichtung, die Abstimmung der 
Schnittstellen zum Gebäude und 
anderen Gewerken im Studio 
sowie die Ausrüstung mit moder-
ner Studiolichttechnik zuständig. 
Hierbei wurde die Technik mit 
motorischen Leuchtenhängern 
und LED-Scheinwerfern weitest-
gehend automatisiert, so dass 
der Wechsel auf andere Formate 
nun mit vorbereiteten und gespei-
cherten Einstellungen und mit 
geringstem Zeit- und Personalauf-
wand vonstatten gehen kann.

Zur Anwendung kamen motori-
sierte LED-Scheinwerfer  L7-C und 
L10-C an in Laufschienen verfahr-
baren Teleskopen. Sämtliche Ein-
stellungen der Scheinwerfer und 
Teleskope sind über eine Positions-
steuerung speicherbar und kön-
nen für die sich wiederholenden 
Magazinsendungen in wenigen 
Minuten immer wieder abgeru-
fen werden.  Zusätzlich wurde das 

Studio mit einer CYCLO-LED-Hin-
tergrundbeleuchtung ausgerüstet. 
Der Horizont hat eine Fläche von 
46 x 5 m und wird im Pixel-Raster 
10 cm hinterleuchtet. Das System 
erlaubt eine vielseitige Gestaltung 

des Horizontes mit statischen oder 
bewegten Grafiken, Farbgestaltun-
gen oder Videocontents und kann 
auch als großflächiger Greenbox-
Hintergrund  für Chroma-Key-
Anwendungen genutzt werden.  

Eine virtuelle Greenbox-Umge-
bung  einschließlich des Studio-
bodens kann mit dem schon beim 
SWR eingeführten System „leen 
green box“ gestaltet werden.

Für zusätzliche Beleuchtungsgerä-
te, z. B. Moving-Lights, oder auch 
Dekorationsteile wurden zwischen 
den Teleskopleuchtenhänger-Rei-
hen Stangenleuchtenhänger mit 
3 m und 6 m Länge sowie Punkt-
züge in Laufschienen angeordnet, 
die ebenfalls über die Steuerungs-
anlage in ihre Position gesteuert 
werden. 

Das Magazinstudio 1 ist das welt-
weit erste Studio mit vollautoma-
tischer LED-Scheinwerfertechnik 
sowie auch mit LED-Hinter-
grundbeleuchtung. Es wird seit 
Juni 2015 für die umfangreichen 
 Magazinsendungen von RTS 
genutzt.

Das Schweizer Fern-
sehen RTS in Genf 
beauftragte die Despar 
Systeme AG mit der 
Erneuerung der Studio-
lichttechnik des Magazin-
studios 1. Dieses hat eine 
Fläche von 340 m² und 
wird für wiederkehrende 
Magazinsendungen des 
Fernsehsenders genutzt. 
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Despar Systeme AG rüstet das 
weltweit erste Fernsehstudio
mit automatisierter LED-Technik aus 

Ausschnitt aus dem Deckensystem des fertigen Studios



Würde man sich lediglich am Titel 
orientieren, so könnte man sich 
bei Erich Wolfgang Korngolds 
Oper „Die tote Stadt“ natürlich 
alles andere als Lebendigkeit 
erwarten – doch die Oper Graz 
hat mit Regisseur Johannes Erath 
und Ausstatter Herbert Murauer 
ein wahres Gesamtkunstwerk auf 
die Bühne gebracht.

Maßgeblich beteiligt am Schaf-
fensprozess waren die Meister 
hinter den Kulissen in den Deko-
rations- und Kostümwerkstätten 

Georges Rodenbachs sym-
bolistisch-dekadenter Roman 
 „Bruges-la-Morte“ („Das tote 
Brügge“) von 1892 bot mit seiner 
am Zeitgeist orientierten Mischung 
aus Erotik und Todessehnsucht, 
der Frage nach dem Verhältnis 
von Ähnlichkeit zu echter Identität, 
Realität zu Traum eine Erfolg ver-
sprechende Vorlage für Korngolds 
1920 am selben Abend und zur 
selben Zeit in Köln und Hamburg 
uraufgeführte Oper. Aus der üppi-
gen, trotz enormer Anforderung 
von Sanglichkeit und Melodien-
reichtum geprägten Partitur blie-
ben Hits wie „Glück, das mir ver-

„Marie“ und „Marietta“ nennt. 
Paul kann Marie nicht vergessen, 
die er wie eine Heilige verehrt, 
und doch begehrt er Marietta, die 
lockend Vulgäre. Zwischen beiden 
steht Brigitta, als Pauls Stütze im 
Alltag und seine letztlich treueste 
Gefährtin sowie sein von katholi-
scher Moral geprägtes Gewissen.

All diese Phantasien und Träume 
verdichten sich immer mehr und 
werden schließlich „Wirklichkeit“ 
und damit zur Rahmenhandlung 
der Oper „Die tote Stadt“, beste-
hend aus gelebte Lust, Eifersucht 
und Mord…

des Österreichischen Vorzeige-
unternehmens art + event | Thea-
terservice Graz.

Zunächst zur 
 Handlung  dieser Oper
Szenen einer Ehe in einem mor-
biden Brügge: Seit vielen Jahren 
sind Brigitta und Paul ein Paar – 
sie führt liebevoll den Haushalt, 
ohne die früher so genossene 
Nähe zwischen ihnen je wieder 
herstellen zu können, er lebt an 
ihr seine Sehnsüchte nur noch 
in zunehmend exzessiver wer-
denden Phantasien aus, die er 

Kreativität, Genauigkeit, Geschick und viel Erfahrung sind nur einige der vielen Zutaten, die es hinter den 
 Kulissen braucht, um Bühnenbauten, Dekorationen und Kostüme entsprechend den Vorlagen ihrer Schöpfer so zu 
erschaffen, sodass die Zuschauer in eine optische Welt der Illusionen, der Farben, Stimmungen und Emotionen 
eintauchen können und das Gesamtkunstwerk Oper oder Theater lebendig wird.

Bernd Pürcher
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„Die tote Stadt“ 
an der Oper Graz

bühne



blieb“ oder „Mein Sehnen, mein 
Wähnen“ bis heute unvergessen.
Den für die Inszenierung von 
Traumbildern bekannten Regis-
seur Johannes Erath fordert die in 
der „Toten Stadt“ schon vom Werk 
selbst als Traum apostrophierte 
Handlung zu besonderer Phan-
tasie heraus. Ausstatter Herbert 
Murauer und er lassen sich dabei 
von den Prinzipien des Films und 
der Ästhetik des Hollywood-Kinos 
inspirieren, um die Frauen in Pauls 
Leben als Hinterfragung heutiger 
Bilder des Begehrens in größt-
möglicher Sinnlichkeit erfahrbar 
zu machen.

Perspektivisch ver-
zerrter Realismus 
prägt das  Bühnenbild
Der Umstand, dass die Handlung 
des Stückes ein Traum des Prota-
gonisten Paul ist, spiegelt sich 
natürlich auch in der Ausstattung 
wider.
So wird die Bühne von einem 
überdimensionalen Treppen-
haus mit Wänden in Kassetten-
optik dominiert. Direkt unterhalb 
davon, im Bühnenhub, befindet 
sich ein großes Wasserbecken, 
welches durch die Treppe, die auf 
einem Schienensystem fahrbar ist, 
freigegeben bzw. wieder abge-
deckt werden kann.
Oberhalb dieser Haupttreppe 
wird abwechselnd zu einer gro-
ßen Fensterfront und wehenden 
Vorhängen auch eine riesige 
Spiegelwand eingeklappt – der 
dadurch in Kombination mit dem 
Wasserbecken entstehende Effekt 
ist eine Allegorie auf die Stadt 

Brügge. Im Wasser der Grachten 
spiegelt sich quasi eine surreale 
Welt wider.
Flankiert wird die Haupttreppe 
von zwei weiteren, gegenläufigen 
Treppenattrappen, die ebenfalls 
umgeklappt werden können und 
dann die bereits angeführte Kas-
settenoptik zeigen. Im Hinter-
grund kommt noch ein, mittels 
Treppen begehbarer, Turm dazu. 
Sich blähende Vorhänge, die 
monumentale zentrale Treppe, 
spiegelndes Glas und spiegelndes 
Wasser halten die Motivstränge 
der Handlung zusammen.
Die Eisenwägen der Haupttrep-
pe wurden mit Stegglasplatten 
und Holz verkleidet, ebenso wie 
die Treppenattrappen, worin sich 
zahlreiche öffenbare Kassetten-
elemente befinden, die etwa als 
Auftrittsmöglichkeiten dienen. 
Der Boden schließlich besteht aus 
einem wirkungsvollen Hochglanz-
material.
Diese Gesamtkonstruktion, die 
aus zahlreichen fahrbaren und 
veränderbaren Einzelelementen 
besteht, ist schräg bzw. perspek-
tivisch verzerrt zum Bühnenportal 
eingerichtet. Auch die meisten 
Einzelelemente sind entspre-
chend perspektivisch verzerrt, um 
das Publikum in die beschriebene 
Traumwelt zu entführen. Ein wei-
teres besonderes Merkmal des 
eindrucksvollen Bühnenbildes 
ist ein 9 Meter hohes, verkehrt 
hängendes Kreuz, welches mit 
einem Flugwerk und einem Sitz 
für einen Jesus-Darsteller ausge-
stattet wurde. Der Darsteller sitzt 
auf dem horizontalen Balken des 
Kreuzes und wird zusätzlich zum 

Flugwerk durch zwei Gurte mit 
elektronischer Anzeige für den 
Bühnen- und Schnürbodenmeis-
ter auf seinem Sitz am Kreuz gesi-
chert.

Die meisten dieser Einzelelemen-
te, sowie die Treppenattrappen, 
der Spiegel, das Kreuz usw. hän-
gen in einer Alu-Trasskonstruktion 
bzw. in den Zügen des Schnür-
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Links und rechts die verkleideten, herabklappbaren Treppenattrappen Die sich effektvoll blähenden Vorhänge vermitteln die Traumwelt
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Bau der auf Schienen fahrbaren Treppe, mit der das Wasserbecken 
abgedeckt werden kann



durch einen Auftritt zahlreicher 
Hollywoodikonen umgesetzt: 
Sargträger, Marylin Monroe, Kylie 
Minouge, Liz Taylor, Anita Ekberg, 
Richard Burton, Marcello Mast-
roianni, Norman Bates, Marion 
Crane, u.v.m. – erfolgte aus dem 
mit rund 180.000 Teilen äußerst 
umfangreichen, eigenen Kostüm-
fundus von art + event.

herausfordernden Teil des traum-
haften Gesamtpuzzles. Aber auch 
in diesem Bereich lieferten die 
Meister hinter den Kulissen von 
art + event | Theaterservice Graz 
und deren Kostümwerkstatt einen 
glanzvollen Beweis ihres Könnens.
Lediglich die Ausstattung der Sta-
tisten für die Szene der Fronleich-
namsprozession – diese wurde 

nischen Aspekte erfüllten. Das 
Thema Sicherheit steht bei art + 
event | Theaterservice Graz stets 
im Vordergrund. Daher wurde bei 
diesem Auftrag auch ein ergän-
zendes Gutachten eines Statikers 
eingeholt. 
„Die bei dieser Produktion beson-
ders herausragende Arbeit und 
Kooperation der Werkstätten 
von art + event |  Theaterservice 
Graz, sowie deren intensive 
Kommunikation mit Ausstatter 
Herbert Murauer und der Oper 
Graz möchte ich ganz besonders 
hervorheben“, lobt Wolfgang 
Urstadt, Technischer Direktor der 
Oper Graz und designierter Tech-
nischer Direktor der Bregenzer 
Festspiele, die Meister hinter den 
Kulissen.

Ein weiterer besonderer Effekt 
von Johannes Eraths Inszenie-
rung ist die Vervielfachung der 
Protagonisten Marietta und Paul. 
Für beide Figuren werden jeweils 
gleich sieben Doubles auf die 
Bühne gebracht. Dadurch wurde 
auch das Kostümbild zu einem 

bodens und können somit verfah-
ren oder entsprechend verwan-
delt werden. Besonderes Augen-
merk wurde daher auf die gute 
Beweglichkeit der mobilen Deko-
rationen gelegt, um reibungslose 
Umbauten während der Vorstel-
lung zu gewährleisten. Viele Teile 
fahren meist gleichzeitig und noch 
dazu gegenläufig. Daher hatte die 
Exaktheit bei der Ausführung die-
ser Produktion einen ganz beson-
deren Stellenwert. Alles in allem 
besticht Herbert Murauers Aus-
stattung durch ihre Funktionalität 
und die zahlreichen Effekte.

Durch die große Anzahl an Einzel-
elementen, deren Verzerrung und 
den schrägen Einbau ergab sich 
für das Bühnenbild für „Die tote 
Stadt“ in der Grazer Inszenie-
rung eine besondere Komplexi-
tät, sodass auch noch während 
des Probenprozesses selbst die 
Ideen und Entwürfe Murauers ent-
sprechend weiter ausgearbeitet 
und modifiziert wurden, bis sie 
schließlich Bühnenreife erlangten 
und auch alle sicherheitstech-

Die Vervielfachung der gleichgekleideten Doubles der 
Protagonisten Marietta und Paul auf der Bühne

Die Herstellung des 9 m hohen Kreuzes …

… und sein Erscheinungsbild auf der Bühne

bühne
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Der Leiter der Opernsparte am 
Landestheater, Andreas  Gergen, 
hat selbst Regie geführt und 
möchte dem Publikum eindring-
lich vor Augen führen, dass Beet-
hovens Stück, welches von dem 
Drang nach Freiheit in einem 
totalitären Regime spielt, lei-
der nichts von seiner politischen 
Aktualität verloren hat. Er siedelt 
das Stück daher nicht in alter Zeit 
an, sondern überträgt es in die 
Gegenwart, was er noch dadurch 
unterstreicht, dass er die Frauen 

im Gefängnis Bilder wirklicher 
politischer Opfer oder gefangener 
Todeskandidaten aus Ägypten, 
dem Iran oder den USA hochhal-
ten lässt.
Ziemlich reduziert und düster ist 
daher die neue Fidelio-lnszenie-
rung am Salzburger Landesthea-
ter gehalten, um dieses Szena-
rio des Ausgeliefertseins an die 
Macht einzelner brutaler Empor-
kömmlinge spürbar zu machen. 
Dabei wird jedoch auf das übli-
che Instru mentarium wie Ketten, 

Bandeisen oder Gitterstäbe ver-
zichtet.  Andreas Gergen braucht 
nicht viel, um Fidelio trotzdem 
sehr bildgewaltig zu inszenieren.

Bühnenbildner Heinz Hauser, 
u. a. auch Träger des Bayerischen 
Theaterpreises, hat sich dazu ein 
eindrucksvolles Bühnenbild aus-
gedacht. Statt der Stäbe gibt es 
dünne weiße Seile, die vom Boden 
aus bis zur Decke gespannt sind. 
Mit ihnen kreiert er durch eine 
relativ einfache, aber raffinierte 
Technik immer wieder neue Raum-
formationen und Netzmuster, die 
zu den zahlreichen Andeutungen 
dieser Inszenierung gehören.
Wie um einen Boxring sitzen Chor 
und Protagonisten um dieses 
aus Seilen gebildete Bühnenbild 
herum, wenn sie gerade nicht 
aktiv sind. Wird die Drehbühne 

in Gang gesetzt, so schlingen 
sich die senkrechten Gitterseile 
ineinander, wodurch die ausge-
sprochen ästhetischen Muster 
entstehen. In diesem verstrickten 
Netzwerk, welches den Kerker 
symbolisiert, singt Florestan auch 
seine große Arie.

Realisierung 
des Bühnen-
bildes
So einfach und genial die Wirkung 
dieses Bühnenbildes auch ist, so 
sehr erforderte seine Realisierung 
ein hohes Maß an Experimen-
tieren und erfinderischem Geist. 
Musste doch auch auf das zur Ver-
fügung stehende Budget Bedacht 
genommen werden.

JUNI 2015 17

Aufsehen erregendes Bühnenbild für

Fidelioam Salzburger 
Landestheater

Mit einem raffiniert einfachen, in seiner Wirkung 
jedoch beeindruckenden Bühnenbild zu Beethovens 
Oper „Fidelio“ sorgte das Salzburger Landestheater 
für Aufsehen und Begeisterung.

bühne

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Anna-Maria Löffelberger (Fotos)



Manueller Antrieb: billig, energiesparend und geräuschlos! 800 Laufmeter dieser Gummiseile wurden verbaut!

Ebener Bühnenboden durch Abdecken mit PlattenDie Unterkonstruktion mit den 4 Walzen 

Solche Netzmuster entstehen

JUNI 201518

bühne
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sich ergebenden Gebilde fast wie 
ein kinetisches Objekt.

Ein Bühnenbild, das sich deutlich 
von anderen Produktionen abhebt 
und zeigt, dass auch mit relativ 
einfachen Mitteln, ohne komplexe 
Steuerungen und Antriebe, Beein-
druckendes geschaffen werden 
kann.

In der Endposition wird der Rah-
men dann in der Arbeitsgalerie 
des Schnürbodens an seinen vier 
Ecken fixiert. 
Erst danach wird auf ein Zeichen 
der Inspizientin die Drehscheibe 
gedreht, wobei die verschiede-
nen, an eine Sanduhr erinnernden 
Netzformen entstehen. Verschie-
denfärbig angestrahlt, wirken die 

Drehung der Bühne gemessen 
wurden.

Die gesamte Konstruktion besteht 
aus Holzpodesten, die eine Höhe 
von 1,50 m aufweisen, den Wal-
zen mit ihren Lagern und einem 
rechteckigen Holzrahmen (7 m x 
8 m) zum Hochziehen der Seile, 
die an diesem befestigt sind.
Die Unterkonstruktion hat genau 
die Form der Drehbühne (Durch-
messer 13,5 m) und steht auf 
dieser. Die Drehbühne wird dann 
um 1,5 m abgesenkt und die Holz-
konstruktion mit Platten abge-
deckt, sodass wieder ein ebener 
Bühnenboden gegeben ist, in 
dem der Rahmen mit den Seil-
enden ebenfalls eingebettet ist. 
Die Rahmenkonstruktion besteht 
aus Holz. In den Bereichen der 
Anschlagpunkte für die Stahlseile 
der Züge wurde die Konstruktion 
mit Stahl-Winkelprofil verstärkt.
Dieser Rahmen wird dann von vier 
Laststangen durch Züge auf unter-
schiedliche Niveaus gezogen, 
wobei die Maximalhöhe bei 8 m 
liegt. Auf Brusthöhe des Chors 
der Gefangenen gezogen, sym-
bolisiert der Rahmen das Gefäng-
nis. Während des Hochziehens 
werden gleichzeitig die Seile von 
den vier händisch betriebenen, 
7 m langen Walzen abgespult. 
Eine mechanische Synchronisa-
tion gibt es nicht. Es wird „nach 
Gefühl“ gekurbelt.

Der Informationsstand anlässlich 
der Bauprobe war der, dass die 
Seile lediglich aus dem Boden 
herausgezogen und für den Pau-
senumbau wieder im Boden ver-
schwinden sollten. Ein Rückbau 
auf offener Szene war zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht angedacht.
In jedem Fall mussten die Seile 
beim Hochziehen von Walzen 
abgewickelt werden. Aus Kos-
tengründen wurde auf einen 
motorischen Antrieb der Walzen 
verzichtet und eine manuelle 
Antriebsform mittels Handkurbeln 
gewählt. 

Insgesamt wurden 800 Laufmeter 
Seile verbaut, die einerseits die 
Spielfläche horizontal begrenzen 
und  andererseits auf vier Wal-
zen aufgewickelt werden, die 
aus PVC-Kanalrohren mit einem 
Durchmesser von 125 mm beste-
hen. Die elastischen, runden Seile 
sind weiße Gummibänder, die 
farblich nicht weiter behandelt, 
jedoch mit Flammschutzmittel 
imprägniert wurden. Die Gummi-
seile bestehen aus mehreren ein-
zelnen Gummilitzen, welche von 
einem Gewebe umhüllt sind. 

Die erforderliche Dimensionie-
rung der Anlage wurde bei der 
Bauprobe ermittelt, wobei die 
Dehnungskräfte beim Spannen in 
der Vertikalen und die Torsions-
kraft am oberen Rahmen bei der 

Beim Drehen der Drehbühne bilden sich solche Netzobjekte

Sitzend wird unter der Bühne gefühlvoll gekurbelt

Inszenierung: _____________________Andreas Gergen
Bühnenbild: ______________________Heinz Hauser
Technischer Leiter: ________________Frank Suttheimer
Leiter Werkstätten: _______________Jens Sweikowski
Leiter Bühnenbetrieb: _____________Horst Oberascher
Leiter Beleuchtung: _______________Günther Schöllbauer

bühne



Der Bühnenbildner und Regisseur 
Günther Schneider-Siemssen, 
langjähriger Ausstattungschef der 
Österreichischen Bundestheater, 
ist Dienstag, dem 2. Juni 2015, im 
Kreise seiner Familie nach langem 
Leiden gestorben. Schneider-
Siemssen, der an Opernhäusern 
auf der ganzen Welt gewirkt hat, 
hätte in wenigen Tagen seinen 89. 
Geburtstag gefeiert.

Günther Schneider-Siemssen 
wurde am 7. Juni 1926 in Augs-
burg (Deutschland) geboren. 
Kindheit und Jugend verbrachte 
er in München und begann dort 
zunächst ein Dirigentenstudium, 
ehe er sich für das Berufsbild des 
Bühnenbildners entschied. 

kreuz für Wissenschaft und Kunst 
ausgezeichnet.

Als „einen der bekanntesten und 
erfolgreichsten Bühnengestal-
ter“ würdigte Kulturminister Dr. 
Josef Ostermayer Bühnenbildner 
Schneider-Siemssen. „Seine Vita 
liest sich wie eine Musikgeschich-
te der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. Günther Schneider-
Siemssen war der Künstler, der das 
meisterhafte Bild zu den Tönen 
gestaltet hat“, so Ostermayer 
über den 88-jährig Verstorbenen. 
„Er war über Jahrzehnte hindurch 
der ,Zauberer der Fantasien 
und Illusionen‘, die sich jeder zur 
klassischen Musik erhoffte. Jedes 
seiner Werke war ein poetisches 
Gesamtkunstwerk der illustrierten 
Bühne.“

Auch Staatsoperndirektor Domi-
nique Meyer trauert um einen „der 
bedeutendsten Bühnenbildner der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts, nicht nur im Opernbereich“. 
Schneider-Siemssen habe „das 
Gesicht der Wiener Staatsoper 
geprägt wie kaum ein anderer“, 
heißt es in einer Aussendung der 
Staatsoper. Manche Produktionen 
hätten Kultstatus erreicht und ste-
hen heute noch, Jahrzehnte nach 
ihrer Entstehung, regelmäßig am 
Staatsopernspielplan. 

entwarf Bühnenbilder für die 
Met in New York ebenso wie 
für Opernhäuser in Südameri-
ka, Kanada, Israel, Südafrika und 
vielen Städten der USA. Neben 
dem Bühnenentwurf ist die Magie 
des Lichts und dessen Umsetz-
barkeit auf der Bühne Schneider- 
Siemssens zweite Leidenschaft. 
Jahrzehntelang arbeitete er mit 
der in Wien angesiedelten Firma 
Pani an Entwicklungen der Licht- 
und Projektionstechnik. In den 
1980er Jahren wandte er – erst-
mals in der Theatergeschich-
te – die Holographie bei einer 
Inszenierung von „Hoffmann‘s 
Erzählungen“ am Salzburger 
Marionetten theater an.

Günther Schneider-Siemssen war 
an einer Reihe von Uraufführun-
gen beteiligt und arbeitete mit 
zeitgenössischen Autoren und 
Komponisten wie Hochhuth und 
Dürrenmatt, Hindemith, Orff, 
 Penderecki, Berio, von Einem, 
Bernstein und Krenek zusam-
men. Ein besonderes Nahever-
hältnis hatte er zu Ödön von 
Horvath, Richard Wagner und 
 Shakespeares Komödien. Wich-
tige künstlerische Partner waren 
Herbert von Karajan, Otto Schenk, 
August Everding, Götz Friedrich 
und Fritz Kortner. 1998 wurde er 
mit dem Österreichischen Ehren-

Sein erstes Engagement als Chef-
bühnenbildner erhielt Schneider-
Siemssen 1951 unter Intendant 
Peter Stanchina am Landestheater 
Salzburg. Schneider-Siemssen, 
der 1973 die österreichische 
Staatsbürgerschaft erhielt, blieb in 
der Folge eng mit der österreichi-
schen Theaterwelt verbunden. Er 
war jahrzehntelang Bühnenbildner 
des Salzburger Marionettenthea-
ters, der Salzburger Festspiele 
und der Osterfestspiele Salzburg 
sowie von 1962 bis 1987 Chef-
bühnenbilder der Österreichi-
schen Bundestheater. 

International wirkte er als Gast-
bühnenbildner an allen großen 
deutschen Opernhäusern, ab 
1963 an den Opern in West- und 
Osteuropa. Schneider-Siemssen 

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Der fliegende Holländer, 2. Akt, Staatsoper München, Regie: Hans Hotter
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Bühnenbildner 
Günther Schneider-Siemssen 
gestorben
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Herbert von Karajan und 
Schneider Siemssen
bei den Proben im 
Salzburger Festspielhaus



Dipl.-Ing. Günther Konecny

Der österreichische Bühnenbild-
ner und Regisseur Prof. Siegwulf 
Turek wurde am 27. Mai 2015 für 
langjährige besondere Verdienste 
um das Kulturleben in Oberöster-
reich mit der „Kulturmedaille des 
Landes Oberösterreich“ ausge-
zeichnet. Landeshauptmann Dr. 
Josef Pühringer ließ es sich nicht 
nehmen, ihm diese Medaille per-
sönlich zu überreichen.

Siegwulf Turek studierte an der 
Hochschule für Musik und dar-
stellende Kunst Mozarteum, wo 
er 1975 den Diplomabschluss 
erhielt. Von 1975 bis 1976 war 
er Assistent von Prof. Günther 
Schneider-Siemssen, unter ande-
ren an der Wiener Staatsoper, bei 
den Salzburger Festspielen, in der 
Bayerischen und der Hamburger 
Staatsoper. 

Seit 1998 war Siegwulf Turek als 
einer der führenden Künstler bei 
der Entwicklung und Gestaltung 
von Megaevents tätig („Hall-
mania“ Hallstatt, Weltkulturerbe-
Verleihung durch die UNESCO; 

„Soñadores de España“ mit 
 Plácido Domingo bei der EXPO 
Sevilla; „Das Spiel der Sinne“ 
 Casino Baden bei Wien und 
„Klangwellen“ Wörthersee und 
Bonn). 2007 war er Artistic Director 
für das Megaevent  „MeLUXina“ 
Luxembourg – der damaligen Kul-
turhauptstadt Europas.

Warum nicht so? 
Wir sind einer der weltweit führenden Hersteller hochwertiger Bühnen-
böden. Unser hoch spezialisiertes Team produziert in Deutschland 
mit großer Leidenschaft auch alle Holzprodukte rund um die Bühne. 
Viele weltbekannte Bühnen schätzen uns als Full-Service-Partner.

Im Jahr 1994 wurde er vom finni-
schen Präsidenten Martti Ahtisaari 
zum Professor für Lightdesign an 
der Universität Helsinki ernannt. 
Er leitete Meisterklassen in Öster-
reich, Deutschland, Spanien, Finn-
land, USA und Korea.
Prof. Turek war 2006 Gründer und 
künstlerischer Leiter des Salz-

kammergut Mozart Festivals „Zu 
den Wurzeln des Genies“ und 
gestaltet im Andenken an Tobias 
Reiser alljährlich das  „Tobias Rei-
ser Adventsingen“ in der Großen 
Aula der Universität Salzburg.
Seit 2009 arbeitet Turek als frei-
schaffender Maler in Hallstatt, wo 
er auch seinen Wohnsitz hat.

ehrung

JUNI 2015 21

Kulturmedaille des Landes Oberösterreich für

Prof. Siegwulf Turek

Prof. Turek erhält die 
Auszeichnung aus den 
Händen von Landeshauptmann 
Dr. Pühringer
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daher völlig kabellos. Schalldruck 
bei Nennleistung 115 dB, Verstär-
kerleistung 400 WRMS.

Electro-Voice
Die EKX-Lautsprecher-Serie
Electro-Voice präsentierte mit der 
EKX-Serie das neueste Mitglied 
seiner mobilen Lautsprecher-
familie. Die EKX-Serie umfasst acht 
Modelle (vier aktive und vier passi-
ve) – darunter 12’’- und 15’’-Zwei-
wegmodelle sowie 15’’- und 18’’- 
Subwoofer. Die EKX-Lautsprecher 
runden das Electro-Voice Portfolio 
im mobilen Beschallungsbereich 
perfekt ab.
Class-D Hochleistungs-Endstufen 
(bis zu 1500 W) liefern einen maxi-
malen Schalldruck von 134 dB 
durch hochempfindliche, von EV 
entwickelte und gefertigte Über-
trager (nur bei den Aktivmodellen).

Prolight + Sound 2015 
15. bis 18. April 2015 in Frankfurt 

In diesem Jahr erweiterte 
die Messe ihr Themen- 
und Branchenspektrum um 
den Schwerpunkt „Stage-
ry“, also den Bereich der 
reinen Veranstaltungs- und 
Theatertechnik, da die 
„Showtech“, die diesen 
Bereich bisher im Zwei-
jahresrhythmus abgedeckt 
hatte, von Berlin nach 
Frankfurt wechselte und 
Teil der Prolight + Sound 
wurde. Wie immer gab 
es neben der Messe 
ein anspruchsvolles Vor-
tragsprogramm. 

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text und Fotos, mit Ausnahme von Werksfotos)

K-array
Audio Moving Head KW8
Diese Firma verblüfft die Fach-
welt immer wieder durch neue 
Ideen. Waren es vor 2 Jahren ganz 
 schmale Lautsprecher, die in einem 
Textilschlauch zu einer langen 
Schlange zusammengefasst waren 
und solcherart eine praktisch 
unsichtbare Beschallung ermög-
lichten, so überraschte sie heuer 
durch das erste Audio-Moving-
head. Ein einfaches, aber unge-
mein praktisches Gerät, welches 
die genaue Beschallung bestimm-
ter Publikumsflächen ermöglicht, 
da es über eine in Axialrichtung 
blickende, eingebaute Minikamera 
mit Weitwinkelobjektiv verfügt und 
über DMX steuerbar ist.
Die technischen Daten: maximale 
SPL: 120 dB, Abstrahlung horizon-
tal und vertikal: je 70°.

prolight+sound 2015

img - Stage Line
Säulen-PA-Lautsprecher-
system C-RAY/8
Eine interessante Beschallungs-
variante für mittelgroße Veranstal-
tungsstätten zeigte Stage Line mit 
seinem aktiven 3-Wege-Säulen-
Lautsprechersystem und einem 
DSP-geregelten 2-Kanal-Class-
D-Verstärkermodul samt einem 
4-Kanal-Mischer. 
Das System besteht aus einem sehr 
leistungsfähigen Subwoofer mit 
zwei 20 cm-Tieftönern (8“) sowie 
zwei Säulenmodulen, die mit ins-
gesamt zwölf 7,6 cm Breitbändern 
(3“) und zwei 2,5 cm Hochtönern 
(1“) bestückt sind. Das System bie-
tet einen druckvollen Sound und 
ist vielseitig einsetzbar. Die Ver-
bindung und die Anschlüsse der 
Komponenten erfolgt über Steck-
Dreh-Verriegelungen und sind 

Das aktive Säulen-PA-System 
C-RAY/8 von Stage Line

Die neue 
Lautsprecher-Serie EKX 
von Electro-Voice

„Opus –
Deutscher 
Bühnenpreis“

Dieser wichtige Anerkennungspreis 
an die Menschen „hinter“ beson-
deren Projekten und Events wird 
alljährlich bei der Prolight+Sound 
vergeben.  
Heuer erging diese Auszeichnung 
an Dipl.-Ing. Marcus Mechelhoff 
für die Realisation des Bürgerfestes 
„25 Jahre Mauerfall“, bei dem er 
für die gesamte Licht-, Ton-, Video- 
und Pyrotechnik verantwortlich 
zeichnete.

Die Messe

Bei 2.250 Ausstellern wird der 
Besucher von der Fülle der 
gezeigten Produkte nahezu 
überfordert, daher seien nach-
folgend nur einige interessante 
Produkte herausgegriffen.

Das Audio-
Moving-
head KW8 
von K-array
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Kling & Freitag
Senkrechtes intelligentes 
Digital-Array „VIDA“
VIDA steht für „Versatile Intelligent 
Digital Array“. Insgesamt 48 DSP- 
und Class-D-Endstufenverstärker 
werden bei diesen Boxen in koaxia-
ler Anordnung auf drei Lautspre-
cherwege verteilt. Jedes VIDA-L-
Modul ist mit sechs 6,5“-Tiefton-
chassis, zwölf 3,5“-Mitteltontrei-
bern und 32 0,8“-Hochtonkalotten 
ausgestattet. 
Durch die aktive Aufteilung des 
Frequenzspektrums auf jeweils 
optimierte Tiefton-, Mittelton- und 
Hochtonchassis ist die dynamische 
Wiedergabe bis zu 60 Hz realisier-
bar. Bei Bedarf kann das optional 
erhältliche VIDA-C-Modul, das auf 
der Rückseite der VIDA L montiert 
wird, den Tieftonbereich zusätz-
lich erweitern oder alternativ im 
Kardioid-Modus die tieffrequente 
Abstrahlung des Systems optimie-
ren. 
VIDA L bietet alle gängigen Ein-
gangsvarianten wie DANTE, AES3 
und analog, die im Havarie-Fall 
umgeschaltet werden können. 
Alle Lautsprecher innerhalb eines 
Arrays sind über Ethernetkabel 
miteinander verbunden und wer-
den in der Software automatisch 
erkannt und gruppiert. Die hoch-
wertige und dezent verborgen 
gehaltene Verbindungsmechanik 
der ein Meter langen VIDA-L-Ele-
mente ist leicht zu bedienen. Die 
gekoppelten Elemente können 
mit einem optionalen Flugrahmen 
senkrecht geflogen oder vorge-
neigt werden. Die Neigung des 
Systems wird dabei über den inte-
grierten Winkelmesser erkannt und 
fließt in die (Echtzeit-)Berechnung 
des Beamsteering-Algorithmus 
ein. 
Max. Schalldruck (1 m): 134 dB.

ETC
ETC hielt die gesamte Scheinwer-
ferbandbreite von den Selador-
Desire-Washlights bis hin zu den 
„Source Four LED Series 2“ für 
Demonstrationen am Stand bereit. 
Als Highlights der aktuellen Sour-
ce-Four-LED-Scheinwerfer-Serie 
wurden von ETC die vollfarbigen 
Lustr-Arrays sowie zwei neue 
Weißlichtspezialisten Tungsten 
HD und Daylight HD präsentiert.

Fresnel-Adapter für 
Source Four LED Series 
Der neue Fresnel-Adapter von ETC 
bietet weiches Licht mit sanften 
Kanten. Er soll die Anwendungs-
gebiete der Source-Four-LED-
Serie erweitern und das alles mit 
einem Aufsatz von nur 7,5 Zoll. 
Laut Hersteller ist das Gerät mit 
allen Scheinwerfern der Source 
Four LED Series 2 und Series 1 
kompatibel. Es soll die Eigenschaf-
ten eines Washlights mit den Vor-
teilen der Source-Four-LED-Tech-
nik vereinen. Der Fresnel-Adapter 
bietet regelbares Weißlicht und für 
Washlight zudem eine umfassende 
Farbpalette.

Martin 
Professional
Es ist erkennbar, dass Martin Pro-
fessional sich im Theaterbereich 
noch besser positionieren möch-
te. Dazu brachte die Firma zwei 
Scheinwerfer auf den Markt, deren 
Leuchtquellen LEDs sind, die aber 
alle Funktionen im Scheinwerfer-
kopf konventionell steuern und 
antreiben. Sie sind zwar mit Lüftern 
ausgestattet, die aber extrem leise 
laufen.

MAC  Quantum Wash
Er ist mit 50 LEDs  à 15W ausge-
stattet (R+G+B+W) und hat einen 
Zoombereich von 10° bis 60°. 

Durch eine rotierende Linse kön-
nen Showeffekte projiziert werden. 
Um die Akteure auf der Bühne vor 
Blendung zu schützen, können 
verschiedene Tuben am Gehäu-
se festgeschraubt werden. Einen 
besonders guten Effekt kann man 
mit einem „Bienenwabengitter“ 
erzielen, welches ebenfalls ange-
boten wird.

MAC Quantum Profile 
Dieser ist mit reinweißen LEDs 
ausgestattet und liefert Licht mit 
6000K. Er hat ein Farbmischsystem, 
ein Farbrad mit weiteren sechs fix 
vorgegebenen Farben und verfügt 
über eine Gobo-Ebene mit allen 
Funktionen. Zoombereich: 1:3.

MIPRO
ACT-88 – Digitale 
Funkmikrofon-Serie
MIPRO erweiterte mit der neuen 
800er-Serie sein digitales Funkmi-
krofon-Programm um ein sehr pro-
fessionelles System. Es besteht 
aus UHF-Breitbandempfänger, 
Handsender mit Kondensatorkap-
sel oder alternativ dem weltweit 
kleinsten digitalen Taschensen-
der. Die beachtlichen Eigen-
schaften: 24-bit Audioqualität 
und voll digitale RF-Übertragung 
mit 64 MHz Bandbreite, 256-bit 
Verschlüsselung und weniger als 
2,7 msec Latenz.
Details zum Sender: Stabile PLL-

Schaltung zur automatische 
Synchronisation mit der 
Frequenz des Empfängers. 
Das hintergrundbeleuchte-
te LCD Display zeigt Kanal, 
Gain, HF-Ausgangsleistung, 

Stummschaltung, 
Batter iestatus 
sowie Sperr- 
und Fehlerin-
formationen an.
Wählbare Fre-
quenzbereiche:  

540–604 MHz,  
636–700 MHz 
oder 
696–760 MHz.

Details zum Empfänger: Digi-
taler Zweikanal True Diversity 
Breitband-Empfänger; 64 MHz 
Bandbreite. Über den digitalen 
SPDIF-Ausgang kann das Signal 
verlustfrei über weite Distanzen 
kabelgebunden übertragen wer-
den.

Zwei VIDA-L-Elemente, 
eines davon geöffnet

Die ausgeklügelte Anordnung 
der verschiedenen Lautsprecher

Weltweit 
kleinster 
Taschensender 
ACT-80T

Source Four LED Fresnel

MAC Quantum Wash

MAC Quantum Profile

Verschiedene 
anschraubbare 
Blendschutz-Tuben

True Diver-
sity Doppel-
empfänger 
ACT-828
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Erweiterung POLARIS view kann 
abgewinkelt am POLARIS evolu-
tion angedockt werden und eine 
komfortable Benutzerführung 
bereitstellen.
POLARIS access ist in dem neuen 
Mischpultkonzept lediglich die 
Fernbedienung des Audioprozes-
sors POLARIS scala, einer 19“-Ein-
heit für 256 Audioeingänge und 
256 Busse. POLARIS scala kann 
bei Bedarf kaskadiert werden, so 
dass sich eine höhere Anzahl an 
Audiokanälen realisieren lässt.
Ebenso wie es in einem Com-
puternetzwerk nicht entschei-
dend ist, wie viele Computer 
angemeldet sind, spielt auch die 
Anzahl der Module des POLARIS 
 evolution keine Rolle. 

In Zusammenarbeit mit dem 
„Fraunhofer Institut“ (IDMT) 
wurde in das neue „POLARIS evo-
lution“ jetzt auch „Spatial Sound 
Wave“ integriert, sodass jetzt 
die Möglichkeit zur umfassenden 
Steuerung von 3D-Audioobjekten 
gegeben ist. 
Spatial Audio ist ein Sammel-
begriff für raumbezogene, hoch 
aufgelöste Beschallung: Zwei-
dimensional, wenn nur die hori-
zontale Fläche bespielt wird und 
dreidimensional, wenn zusätzlich 
Klang aus der Höhe wiedergege-
ben wird.

POLARIS evolution 
Mit dem POLARIS evolution setzt 
die SALZBRENNER STAGETEC 
MEDIAGROUP neue Maßstäbe 
im Markt digitaler  Mischpultsys-
teme: Seine einzelnen Kompo-
nenten werden über ein Standard-
Ethernet-Netzwerk vernetzt und 
bei jedem Mischprojekt neu mit-
einander kombiniert! 

POLARIS evolution besteht aus 
drei Hauptkomponenten, näm-
lich der Bedieneinheit POLARIS 
access, dem multi-user-fähigen 
Audioprozessor POLARIS scala 
und der Touch-Screen-Erwei-
terung POLARIS view. Diese 
Module lassen sich in nahezu 
beliebiger Anzahl innerhalb eines 
IP-Netzwerks ortsunabhängig 
miteinander kombinieren und 
auch gleichzeitig für verschiede-
ne Mischprojekte parallel nutzen. 
Dadurch kann sich der Kunde – für 
jede Anwendung neu – die pas-
sende Audio-Prozessing-Leistung 
mit der benötigten Anzahl an 
Fader-Zügen und Bedienelemen-
ten zusammenstellen. 

Ein einzelnes POLARIS access 
verfügt über 16 Fader, ebenso 
viele Doppeldrehgeber, 48 Tas-
ter und einen über die ganze 
Mischpultbreite reichenden Bild-
schirmstreifen. Die Touch-Screen-

Alle Höheneinstellungen erfolgen 
über Mikro-Tastschalter, die durch 
die mittig angebrachte Rastschie-
ne ausgelöst werden. Die Steue-
rung kann optional über die neue 
2M-App erfolgen, wobei  für 2m 
von Anfang an das Produkt und 
nicht die Frage „wireless über eine 
App oder konventionell über RJ45 
steuerbar“, im Vordergrund stand. 
Denn nicht die App, sondern das 
Podest sollte ja die eine Sensation 
werden. Das Ergebnis, ein über 
Tablet oder Smartphone steuerba-
res Scherenfußpodest, überzeugt.
ERGO|drive zeichnet sich durch 
eine niedrige Einbautiefe von nur 
160–200 mm, eine Hubhöhe von 
bis zu 1.500 mm sowie zwei Sera-
pid-Schubkettenantriebe aus, die 
ein punktgenaues Ansteuern jeder 
gewünschten Position zulassen.
Platz-, Zeit- und Personal-sparend 
und außerdem bequem und 
rückenschonend in der  Höhenver-
stellung, sind nur einige Attribute, 
die man diesem neuartigen Podest 
zusprechen kann.

Motorpodest „ERGOdrive“
ERGOdrive ist ein motorisch 
höhenverstellbares Scherenfuß-
podest. Es ist in den Abmessun-
gen 2,0 x 1,0 m, 2,50 x 1,0 m und 
3,0 x 1,0 m lieferbar und erreicht 
eine Hubhöhe von 150 cm.
Die Grundlage bildet die 
ERGOdrive Box, ein für 2M ent-
wickelter Serapid-Schubketten-
antrieb mit aufgesetztem Stab-
getriebemotor. (Kenndaten des 
Antriebes: Bremse und Geberleis-
tung 54 W, Nennspannung 24 V, 
3000 rpm). 
Zwei hochwertige Alu-Profilschie-
nen, auf denen die Einrastbohrun-
gen parallel zueinander stehen, 
garantieren die optimale Einras-
tung und einen nahezu geräusch-
losen Lauf. Die Einrastung erfolgt 
über Federbolzen mit integrierten 
Bowdenzügen. Die Auslösung 
erfolgt über Hubmagnete, die 
kopfseitig im Rahmen platziert 
sind. Hochwertige Zinkdruckguss-
laufschuhe fahren punktgenau in 
die vorgegebenen Positionen. 

Das aufsehenerregende Motorpodest „ERGOdrive“

POLARIS evolution: Am Touchscreen können Schallquellen 
 positioniert werden

2m Bühnentechnik SALZBRENNER STAGETEC 
MEDIAGROUP 



Das digitale Drahtlossystem AKG 
DMS800 baut auf dem Vorgänger 
DMS700 V2 auf und verfügt über 
zwei symmetrische XLR-, zwei 
unsymmetrische Klinkenbuchsen 
sowie digitale Audioausgänge im 
Dante- sowie AES EBU-Format.
Integriert sind Lowcut-Filter, 
Dreiband-EQ, dbx Kompressor/
Limiter. Das Harman HiQnet 
ermöglicht die Überwachung und 
Remote Control via PC, Tablet 
oder Soundcraft Vi-Konsolen. Das 
System ist mit dem Handsender 
DHT800 sowie dem Taschensen-
der DPT800 lieferbar und ist für 
den Einsatz im Theater, bei Kon-
ferenzen, im Live-Produktionsbe-
reich und für Tour-Sound-Anwen-
dungen ausgelegt.
Das Design und die Mechanik des 
DHT800-Handsenders wurden 
verbessert, sodass Mikrofonköp-
fe auch austauschbar sind, um 
Nutzern maximale Flexibilität bie-
ten zu können. Es kann zwischen 
dem AKG D5 WL1, D7 WL1 und 
C5 WL1 gewählt werden. Hinzu 
kommt, dass der Mute-Schalter  
als Ein/Aus-Schalter eingestellt 
werden kann.
Eine optionale Fernsteuerung 
erlaubt Frequenzmanagement 
und Überwachung von Multikanal-
Systemen mit der Software Audio 
ArchitectTM per PC, mit dem AKG 
Wireless iPhone App per iPhone/
iPod touch/iPad oder mittels VM2 
per Soundcraft Vi-Mischpult.

Alle Komponenten verfügen 
über folgende Eigenschaften:
•  extrabreiter 150 MHz Trägerfre-

quenzbereich: ideal für Verwen-
dung bei hoher Senderdichte

•  digitale Audio-Übertragung
•  512 Bit-Verschlüsselung, somit 

hochentwickelter Abhörschutz
•  D5 WL1, D7 WL1 oder C5 WL1 

Mikrofonköpfe erhältlich für 
vielfältige Anwendungen

•  Analog- und Digitalausgänge: 
2 x symmetrische XLR-Buchse, 
2 x asymmetrische Klinkenbuch-
se und 1 x AES EBU XLR-Buchse 
und DANTE-Ausgang.

Taschensender DPT800 
Der digitale Referenz-Taschen-
sender DPT800, zu benutzen mit 
dem DSR800-Drahtlosempfänger, 
verfügt über eine extrem große 
Schaltbandbreite von bis zu 150 
MHz und eine einstellbare Sende-
leistung von 10–50 mW (abhängig 
vom Frequenzband). Vom Emp-
fänger DSR800 aus sind sämtli-
che Einstellungen des Senders 
mittels Infrarot programmierbar. 
Eine hochentwickelte 512 Bit-Ver-
schlüsselung schützt das Audio-
Signal vor Lauschangriffen.
Der DPT800 verfügt über 
einen externen Stummschalter-
Anschluss zum Muten des Audio-
signals, wenn der Sender schwer 
erreichbar ist. Der Audio-Eingang 
mit professioneller dreipoliger 
Mini-XLR-Buchse eignet sich für 
jedes AKG Lavalier- und Kopfbü-
gel-Mikrofon und stellt dafür eine 
Speisespannung von 5 Volt zur 
Verfügung.

Besondere Eigenschaften:
•  einstellbare Sendeleistung
•  3-polige Mini-XLR-Buch-

se für Lavalier-, Kopfbü-
gel- und Instrumenten-
mikrofone

•  2 Stunden Schnell-Ladung 
für Standard-Akkus mittels 
integrierter Ladekontakte

•  schnelles und einfaches 
Setup via Infrarot-Daten-
übertragung.

Handsender 
DHT800
Der DHT800 
ist ein digitaler 
Handsender mit 
einem robusten, 
schlanken Metall-
gehäuse, der mit 
den Empfängern 
des digitalen 
Drahtlossystems 
DMS800 funktio-
niert. Er bietet 
große Flexibilität 
durch austausch-
bare Mikrofonköp-
fe. Als Nutzer kann 
man zwischen dem 
AKG D5 WL1, D7 
WL1 oder dem C5 
WL1 wählen.
Auch der Hand-
sender verfügt 
über die extrem große Schalt-
bandbreite von bis zu 150 MHz 
und eine wahlweise Sendeleistung 
von 10–50 mW. Die eingebaute 
Helicalantenne gewährleistet eine 
verlässliche digitale Audio-Über-
tragung, während die 512 Bit-Ver-
schlüsselung das Audio-Signal vor 
Lauschangriffen schützt. Weiters 
kann der Mute-Schalter als Ein/
Aus-Schalter eingestellt werden. 
Als Zubehör gibt es den Mikro-
fonkopfadapter „WLMA-US“, der 
auch die Verwendung von Shure-
Köpfen ermöglicht.

Eigenschaften:
•  robustes Ganzmetallgehäuse
•  eingebaute Helicalantenne  – 

optimiert die Signalstärke mit 
schaltbarer HF-Sendeleistung

•  D5 WL1, D7 WL1 oder C5 WL1 
Mikrofonköpfe sind verwendbar

•  2 Stunden Schnell-Ladezeit für 
Standard-Akkus 

•  schnelles und einfaches Setup 
via Infrarot-Datenübertragung.

Zwei-Kanal-Empfänger 
DSR800
Der digitale Zwei-Kanal-Empfän-
ger DSR800 verfügt ebenso über 
eine Schaltbandbreite von bis zu 
150 MHz für sicheren und beson-
ders flexiblen Betrieb. Für erwei-
terte Flexibility des DSR800 sorgen 
zwei digitale Audio-Ausgänge – für 
DANTE und AES EBU. Der Emp-
fänger findet intermodulationsfreie 
Frequenzen und überträgt die Ein-
stelldaten via Infrarot zum Sender. 
Die Environment Scan-Funktion 
verwandelt den DSR800 in einen 
Spektrum-Analysator: Der gesam-
te Frequenzbereich des Empfän-
gers wird auf aktive Sender unter-
sucht und das Ergebnis grafisch 
am Display dargestellt.

Eigenschaften:
•  2 Kanäle im 19“-Metallgehäuse 

für sichere Rack-Montage und 
Transport

•  grafischer Spektrum-Analysator 
zeigt einen anschaulichen Funk-
frequenzen-Überblick

•  integrierte digitale Signalbe-
arbeitung mit Low-Cut-Fil-
ter, 3-Band.Equalizer, dbx®-
Kompressor und dbx®-Limiter

•  analoge und digitale Audio-
Ausgänge: 2 x symmetrische XLR 
Buchse, 2 x asymmetrische   Klin-
kenbuchse und 1 x AES EBU XLR-
Buchse und DANTE-Ausgang.
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technik

Bei der MEET 2014 im Oktober kündigte AKG an, dass es demnächst ein neues Funkmikrofon-System auf 
den Markt bringen werde. Auf der „Prolight+Sound 2015“ war es dann so weit: AKG präsentierte das 
 professionelle Drahtlos-Mikrofonsystem DMS800.

Dipl.-Ing. Günther Konecny 
(Text), AKG (Fotos)

DMS800 
Neues digitales Funkmikrofon-System von AKG 

Der Taschen-
sender 

DPT800

Der Hand-
sender 
DHT800

Der Zwei-Kanal-Empfänger DSR800
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theater

kommt das Fantastische, das Mär-
chenhafte nicht zu kurz. „Es wird 
Überraschungen am laufenden 
Band bieten und ständig wird es 
etwas Neues, etwas noch Span-
nenderes zu entdecken geben“, so 
der Bühnenbildner.

Erstmals kommt bei diesem Büh-
nenbild eine Drehbühne zum Ein-
satz, wie sie es in dieser Größe 
auf einer Open-Air-Bühne noch 
nie gegeben hat. Sie hat einen 
Durchmesser von 28 m und ihre 
Aufbauten ragen 14 m hoch in 
den Himmel. Das Gesamtgewicht 
von 70 Tonnen verteilt sich dabei 
auf 200 Rollen, die aber nicht auf 
Schienen laufen, sondern direkt 

„Nach dem Musical im vergan-
genen Sommer widmen wir uns 
jetzt gleichsam wieder der gro-
ßen klassischen Operette,“ erklärt 
Intendantin KS Dagmar Schellen-
berger, „,Eine Nacht in Venedig‘ 
bietet alles, was ein Stück braucht: 
Melodien, die jeder kennt, opulen-
te Ballette, die auf unserer Bühne 
optimal zur Geltung kommen und 
eine mitreißende Geschichte. 
Komplettiert wird alles durch ein 
feudales Bühnenbild und traum-
hafte Kostüme.“ 
Den prunkvollen Rahmen für das 
entfesselte Treiben liefert auch 
2015 wieder der „Anatevka“-
erprobte Bühnenbildner Wal-
ter Vogelweider. Im Bühnenbild 
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Dipl.-Ing. Günther Konecny

bühne

auf der Seebühne Mörbisch

Lagunenstadt im Sinnestaumel:

Die Magie einer Ballnacht im Karneval, das Feuer der glutäugigen Herren und die fiebrige Leidenschaft der 
 venezianischen Damenwelt kombiniert mit einigen Verwechslungen und diversen Karrierebestrebungen: Im 
Sommer 2015 zeigen die Seefestspiele Mörbisch mit „Eine Nacht in Venedig“ Operette in märchenhafter Perfektion. 

Eine Nacht in Vendig
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Bild oben und unten: 
Das imposante Schiff, deren Brücke sich auf 13 m Höhe befindet
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bühne

über den Bühnenboden rollen. 
Der Auftrag für die Herstellung der 
riesigen Drehbühne und für sämt-
liche Kulissenaufbauten erging an 
die polnische Firma „Deko BAU“, 
die in Lubin beheimatet ist. Beide 
Firmen waren schon in der Ver-
gangenheit mit Teilarbeiten am 
Bühnenbild befasst, sodass man 
mit der Auftragsvergabe an diese 
Firmen keinerlei Risiko einging. 
Da aus der gesamten Drehbühne 
vier unterschiedliche Szenenbil-
der gestaltet werden, besteht die 
Drehbühne aus Elementen, die 
selbst wieder verdreht werden 
können. Das Hauptszenario ist der 
Stadtkern von Venedig. Er besteht 
aus einer Vielzahl an Häusern und 
Balkonen, in und auf und um die 
das Leben in Venedig pulsiert. Das 
Zentrum dieses Stadtbildes befin-
det sich auf der Drehbühne. Es wird 
links und rechts von feststehenden 
Palazzos flankiert. All das befindet 
sich in einer Landschaft aus Brü-
cken, Wegen und Kaimauern. 
Dreht sich die Bühnen um 180 
Grad, so werden der weiße Bug 

und die Brückenaufbauten eines 
imposanten Passagierschiffes 
sichtbar. Der Bug ist ca. 8 m an sei-
ner Spitze hoch, die Brücke befin-
det sich auf 13 m Höhe, das Schiff 
selbst ist 22 m breit. 
Stadtkern und Schiff bilden Vor-
der- und Rückseite der Drehbühne. 
Die gesamte Schiffs-Außenhaut ist 
selbst ein eigener Drehkörper, der 
auf Rollen läuft. Sie kann auf einer 
kreisförmigen Bahn weggefahren 
werden und gibt dann im Schiffs-
inneren einen Ballsaal mit zwei 
geschwungenen Showtreppen für 
die Tanzeinlagen frei. Zum Weg-
drehen der Schiffshaut wird diese 
mit der eigentlichen Drehbühne 
temporär verbunden. Die gesamte 
Bühne dreht sich dann zum Beför-
dern der Schiffshaut nach hinten, 
wo die Kupplung gelöst wird, 
wonach die Drehbühne wieder 
zurück gefahren wird. Nun ist der 
Blick in den Ballsaal freigegeben.
Zeigt das Szenenbild den Stadt-
kern, so kann der Platz vor den 
Palazzi zusätzlich in seiner Größe 
verändert werden, da die beiden 
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Die Drehbühne rollt direkt auf dem Bühnenboden

Einer der sich nicht drehenden Pallazzi
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Aufbau des Stadtkerns auf der Drehbühne

Grundriss
der Drehbühne. 
Die beiden grün 
umrandeten Elemente 
können nach vorne geschwenkt werden. 
200 Rollen stützen die gesamte Drehbühne
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Hergestellt wurden die Kostüme 
in den Abteilungen Modisterei, 
Damenschneiderei und Herren-
schneiderei der Kostümwerkstät-
ten von „Art&Event“ in Graz.
„Im Grunde geht es bei dieser 
Operette um phantastische Ver-
wandlung, das zweite Gesicht, 
das In-eine-Rolle-Schlüpfen, das 
sind die wesentlichen Aspekte. 
Die Urmotive des Karnevals, eine 
Fantasiewelt, in die man eintritt. 

passt werden (trockener oder eher 
feuchter Bühnenboden). Jede die-
ser vier „Antriebseinheiten“ ist mit 
je zwei kräftigen Burschen besetzt. 
Das reicht aus, um die Drehbühne 
problemlos und vor allem auch 
geräuschlos zu bewegen. Alle 
Antriebsräder sind auch mit einer 
eigenen Bremse ausgestattet. 

Einiges Kopfzerbrechen bereitete 
den Akustikern von Mörbisch der 
Umstand, dass es vier Szenenbil-
der gibt, bei denen sich ein Teil 
der Beschallungslautsprecher mit 
der Bühne mitdreht: Es gibt die 
Bühnenbilder Stadtkern, Stadt mit 
Schiffsbug, Stadt mit querstehen-
dem Schiff und Ballsaal. In jeder 
dieser Situationen muss aber ein-
wandfreies Richtungshören gebo-
ten werden. Ohne hier auf die 
komplizierten Details einzugehen, 
sei an Hand von zwei Blockschema-
tas gezeigt, wieviele Lautsprecher 

Kulissenteile links und rechts des 
Drehbühnenkerns schwenkbar aus-
geführt sind.
In allen Konstruktionen zusam-
men wurden mehr als 100 Tonnen 
Material verbaut, wobei insgesamt 
4.000 m2 Oberfläche zu gestalten 
waren. Man könnte die gesam-
te Drehbühnenkonstruktion auch 
folgendermaßen charakterisieren: 
„Alles dreht sich, alles bewegt 
sich!“
Bemerkenswert ist die Tatsache, 
dass die schwere Drehbühne 
nicht motorisch, sondern durch 
Menschenkraft bewegt wird! Dazu 
gibt es vier Fahrrad-ähnliche 
Konstruktio nen, deren Antrieb ent-
sprechend untersetzt ausgelegt ist 
und durch die vier Autoräder ange-
trieben werden, die als Reibräder 
wirken. Der Anpressdruck dieser 
Räder kann durch das Einstellen 
des Druckes von Spiralfedern 
genau den Erfordernissen ange-
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Die Kulissenteile beim Stadtkern können geschwenkt werden

Stadtkern und Schiff auf Vorder- und Rückseite der Drehbühne

Blick in den geöffneten Ballsaal (Schiffs-Außenhaut weggeschoben)

Die Außenhaut besitzt eigene Rollen und wird zum Drehen mit der 
Bühne verbunden

Die Fahrrad-ähnlichen Konstruktionen, mit denen die schwere Dreh-
bühne problemlos bewegt werden kann

für die Beschallung des Publikums 
und auch der Bühne erforderlich 
sind. Man kann sich vorstellen, wie 
komplex die Lösung dieser Aufga-
benstellung war. 

Für die Kostüme verantwortlich 
zeichnet Susanne Thomasberger 
bei. Sie ist als Kostümbildnerin 
nach dem Bettelstudent im Jahr 
2013 nun das zweite Mal für die 
Seefestspiele Mörbisch tätig. 



bühne

•  Für die Traumszene wurden Kos-
tüme entwickelt, die an manchen 
Fantasyroman erinnern könnten 
(Löwen, Affe, Katzen, Bienen, der 
verrückte Hutmacher, Wassertie-
re).

•   Die Damenkostüme können im 
Stil dem „Steam-Punk“ zugeord-
net werden.

•  Bei zahlreichen Masken wurde 
viel Seide, Pailletten, Federn und 
Seidensamt verarbeitet.

Für Art&Event spielten der Zeit-
faktor und die große Menge an 
Kostümen die entscheidende 
Rolle: ca. 95–100 in der Grup-
pe „Karneval“ und ca. 45 in der 
Gruppe „Traumbild“+Solisten, die 
teilweise doppelt besetzt sind. Im 
„Karneval“-Bild sind ca. 120 Brillen 
im Einsatz. Auf den Hüten, Hel-
men, Kappen sind Flügel, Zahn-
räder und Propeller montiert usw.

Mit der „Nacht in Venedig“ von 
Johann Strauß braucht sich Dag-
mar Schellenberger hinsichtlich 
des Publikumsinteresses wohl 
kaum Sorgen zu machen. Denn 
Melodien, wie „Komm in die Gon-
del, mein Liebchen, o steige nur 
ein“ oder „Ach, wie so herrlich 
zu schau‘n, sind all die reizenden 
Frau‘n“ werden die Zuschauer 
wohl selbst mitsingen, so populär 
sind sie geworden.

Nach der gelungenen Partie der 
Golde in „Anatevka“ hatte Dag-
mar Schellenberger eigentlich 
vorgehabt, eine Bühnenpause 
einzulegen. Diese Rechnung hat 
die Intendantin allerdings ohne 
ihren Regisseur gemacht. Für Karl 
Absenger ist Dagmar Schellen-
berger nämlich seine Wunschbe-
setzung für die Rolle der Barbara 
 Delacqua und so wird die Inten-
dantin auch heuer wieder auf der 
Bühne stehen.

Capone), Hüte mit Krempen und 
Nadelstreifanzüge. 

•  Die Dienstgrade und Abzeichen 
der Marineuniformen wurden 
von Frau Thomasberger genau 
recherchiert und diese Abzeichen 
wurden von Art&Event detailge-
treu jenen, die in der Seefahrt 
verwendet werden, nachgebaut.

•  Für den Maskenball wurden opu-
lente, schwere Brokatstoffe ver-
wendet.

Die Traumfiguren haben viel mit 
Bildern und Kinderphantasien zu 
tun“, so Susanne Thomasberger, 
die den Grazer Werkstätten hohes 
Lob zollt: „Ich bin sehr zufrieden 
mit der Zusammenarbeit, denn 
man hat den Eindruck, dass alle 
mit großem Spaß und Einsatz 
dabei sind.“ Soviel sei von den 
Kostümen verraten:
•  Die Herren tragen 1940er-Jahre-

Anzüge (Stichworte Mafia-Al 
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Bühnenlautsprecher
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Die bunten Kostüme 
von Art&Event
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Dieses Projekt stand von Anfang 
an unter einem guten Stern. 
Bekanntlich müssen in der Schweiz 
alle größeren Investitionen vom 
Volk bewilligt werden. Mit einem 
Ja-Anteil von 82 Prozent zeigte 
die Stimmbevölkerung im März 
2012 deutlich ihre Sympathie für 
ihr Stadttheater. Somit war die 
Finanzierung des Umbaus in einer 
Größenordnung von 20 Millionen 
Schweizer Franken gesichert. Eine 
stattliche Summe für eine Stadt 
mit rund 17.000 Einwohnern.
Kurz vor Baubeginn machten 
weitere Sensationsmeldungen in 
Solothurn die Runde. Hinter den 
alten Stoffbespannungen an den 

gebracht. Anschließend wurde 
das gesamte Gebäude bis auf die 
Grundsubstanz und die erhaltens-
werten Teile ausgehöhlt.
In dieser Zeit kamen auch die 
Archäologen zu einem Einsatz. 
Während einer fünfmonatigen 
Ausgrabung legten sie innerhalb 
der Theaterliegenschaft an mehre-
ren Stellen eine mächtige,  parallel 
zur Aare verlaufende Mauer frei. 
Insgesamt konnte so ein rund 40 
Meter langer Abschnitt einer bis-
her unbekannten Ufermauer des 
13. Jahrhunderts dokumentiert 
werden. Bei dieser Notausgra-
bung wurde eine Fläche von 354 
Quadratmetern archäologisch 
untersucht. Dabei wurden etwa 
230 Kubikmeter Material von 
Hand bewegt. Nebst der Ufer-
mauer wurden Einrichtungen ent-
deckt, die von Handwerks- und 
Gewerbebetrieben stammen, wie 
zum Beispiel zwei Brennöfen einer 
Hafnerei sowie Schmiedewerk-
stätten und Gerbereien.
Nach der Rohbauphase folgte der 
Innenausbau und dabei konnte 
das Gebäude oftmals mit einem 
Bienenhaus verglichen werden. 
Unzählige Unternehmer ver-
richteten ihre Arbeiten und der 
Material transport in den engen 
Altstadtgassen musste sauber 
organisiert werden. Während die-
ser Zeit wurden auch die bühnen-
technischen Einrichtungen einge-
baut. Als Fachplaner für diesen 

Betrieb mussten mehrere Ersatz-
spielstätten eingerichtet werden. 
Eine schwierige Zeit, welche vom 
TOBS (Theater Orchester Biel 
Solothurn) mit großem Einsatz 
gemeistert wurde. Der ständi-
ge Wechsel zwischen Spielorten 
verlangte dem technischen Team 
unter der Leitung von Thomas 
Märker alles ab. Selbst in dieser 
Zeit wurden die Besucher jedoch 
mit einem anspruchsvollen Pro-
gramm verwöhnt. Währenddessen 
begannen im Theater, welches in 
einer Häuserreihe zwischen engen 
Gassen eingebettet liegt, die 
Bautätigkeiten. In einem ersten 
Schritt wurden die bemalten Brüs-
tungsverkleidungen abmontiert 
und in ein Atelier zur Restauration 

Brüstungen der Zuschauerränge 
wurden Bemalungen entdeckt. Die 
Werke des einheimischen Künstlers 
Felix Josef Wirz konnten mit auf-
wändigen Untersuchungen datiert 
werden. Sie stammen eindeutig 
aus der Zeit des Neubaus 1778/79. 
Somit war belegt, dass das Barock-
theater das älteste Thea ter der 
Schweiz ist. Die denkmalpflegeri-
schen Aspekte bekamen dadurch 
eine ganz andere Tragweite. Auf 
Grund des Fundes musste die Pla-
nung des Theatersaals kurzfristig 
noch einmal den neuen Umstän-
den angepasst werden.
In der Sommerpause 2013 verließ 
die Theaterbelegschaft das bau-
fällige Gebäude. Alle Abteilungen 
wurden ausgelagert und für den 

Nach eineinhalb Jahren 
Umbauzeit konnte das 
Stadttheater in Solothurn 
Anfang 2015 mit einer 
glanzvollen Aufführung 
von „King Arthur“ seinen 
Betrieb wieder aufneh-
men. Intendant Dieter 
Kaegi war bei dieser 
Inszenierung besonders  
angetan von der 
„Schmuckschatulle“, wie 
der Zuschauerraum auch 
liebevoll genannt wird.

Othmar Käslin
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Stadttheater 
Solothurn
Das älteste Theater der Schweiz 
erstrahlt in neuem Glanz

theater

Der Zuschauerraum 
in der Rohbauphase
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Bereich agierte Othmar Käslin von 
der „SZENO Engineering GmbH“. 
Seine Erfahrung im Umgang mit 
historischen Bauten war dabei von 
großem Vorteil. Das Ziel der büh-
nentechnischen Planung lag darin, 
das Haus mit einer zeitgemäßen 
Infrastruktur auszustatten. Trotz 
der bescheidenen Bühnenabmes-
sungen sollten anspruchsvolle 
Inszenierungen möglich sein.
Das Hauptproblem war dabei der 
fehlende Platz. Größere bauliche 
Anpassungen waren nicht mög-
lich. Somit musste für jeden Anla-
geteil eine individuelle Lösung 
gesucht werden. Die Elektrover-
teilungen für die Bühnenmaschi-
nerie und die Bühnenlichtsteu-
erung mussten bereits nach der 
Rohbauphase mit dem Baukran 
über eine Öffnung im Dach ein-
gebracht werden. Nur so blieb 
den Unternehmern der Trans-
port über die engen Treppen bis 
zum Verteilerraum im sechsten 
Geschoß erspart. In enger Zusam-
menarbeit mit dem Baustatiker 
musste über der Bühne im alten 
Bruchsteinmauerwerk ein Träger-
lager für die Bühnenmaschinerie 
verankert werden. Die Oberma-
schinerie besteht aus 20 Elektro-
zügen. Diese werden ergänzt 
mit drei Punktzug-Reihen. Die 
vier Punktzüge pro Reihe können 
einzeln gefahren und seitlich ver-
zogen werden. Ferner lassen sie 
sich über die Steuerung synchro-
nisieren, sodass sie mit dem Ein-
hängen einer Laststange wie die 
anderen Prospektzüge benutzbar 
sind. Ein Maschinenraum für die 
Elektrozüge ließ sich nicht fin-

den. Aus diesem 
Grund wurden 
die Antriebe 
im Bereich der 
Arbeitsgalerien 
an die Außen-
wände des 
Gebäudes mon-
tiert und mit 

Schall-Einhausungen versehen.
Beim Bodenbelag kamen Multi-
plexplatten mit einer Deckschicht 
aus Eiche zum Einsatz. Die Tafel-
bodenkonstruktion sowie auch die 
Orchestergrabenabdeckung sind 
aus dem gleichen Material.
Die szenischen Starkstromanla-
gen beinhalten eine zeitgemäße 
Infrastruktur für den Einsatz von 
Moving-Lights und LED-Beleuch-
tungskörpern. Dabei wurde mit 
dem Art-Net bis auf die Anschluss-
stellen gefahren. Für Geräte mit 
DMX-Steuerung werden vor Ort 
mobile Konverter eingesetzt. Die 
szenischen Schwachstromanlagen 
wurden bedienerfreundlich kon-
zipiert, sodass kleinere Veranstal-
tungen ohne großen Personalauf-
wand zu bewältigen sind. 
Bei der Saalbeschallung erfolgte 
die Auswahl und die Ermittlung 
der Standorte der Komponenten 
mittels 3D-Simulationen. Verschie-

dene, nicht sichtbare Lautsprecher 
unterstützen die Portalbeschallung 
und ermöglichen die Einspielung 
von einfachen Surround-Effekten. 
Die Aufnahmen von den fest mon-
tierten Kameras können im Thea-
ter-Café sowie in einigen Büros 
und Garderoben empfangen 
werden. Die Video-Beamer sind 
in den Bodenkonstruk tionen der 
Zuschauergalerien integriert und 
projizieren durch die Brüstungsver-
kleidungen. Im ersten Rang ist eine 
Projektion für den gesamten Büh-
nenausschnitt möglich. Im zwei-
ten Rang ist der Beamer für die 
Übertitelung untergebracht. Alle 
Funktionen sind übersichtlich über 
die Displays der Mediensteuerung 
bedienbar.
Eine Eigenheit des Hauses besteht 
darin, dass die Bühne über zwei 
Vorhänge verfügt. Der eigentliche 
Hauptvorhang im Portalbereich 
deckt die üblichen brandschutz-
technischen Funktionen ab. Durch 
die neue Ausbildung des Portals 
entstand eine Nische, in welcher 
der Einbau eines weiteren Textils 
möglich wurde. Dieser Vorbüh-
nenvorhang liegt vor dem eigent-
lichen Hauptvorhang. Die bespiel-
bare Szenenfläche kann dadurch 
etwas vergrößert werden. Je nach 

Inszenierung kann dies bei der 
bescheidenen Bühnengröße von 
Vorteil sein.
Bei der Orchestermöblierung 
wurde auf eine zeitgemäße 
Lösung geachtet. Die Notenpult-
leuchten werden mit Akkus betrie-
ben, sodass die Stolper kabel im 
Orchestergraben entfallen. Die 
Helligkeit der Leuchten ist an 
den einzelnen Geräten steuerbar. 
Die Summe der Notenpultbe-
leuchtung ist per Funk über einen 
DMX-Ausgang des Lichtstellpul-
tes regulierbar.
Mit einer sehr effizienten Schluss-
phase konnten die Bautätigkeiten 
im Herbst 2014 abgeschlossen 
werden. Nach und nach wurde 
aus der Baustelle wieder ein 
Thea ter. Statt Bohrmaschinen und 
Leitern waren im Hause wieder 
Bühnenscheinwerfer und Kostüm-
kisten anzutreffen. In den Lager-
räumen der Handwerker hielten 
die Schneiderinnen Einzug und 
aus dem Baustaub wurde wieder 
Thea terluft. Und auch die wunder-
bar restaurierten Brüstungsver-
kleidungen aus dem Jahre 1779 
sind wieder im Theatersaal anzu-
treffen. 
Das Haus ist auf alle Fälle einen 
Besuch wert!
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Die bekannten Theater-Köpfe,
bereits vor 239 Jahren 
auf die Brüstungen des 
Zuschauerraumes gemalt

Einbau der 
Bühnentechnik

An der Restaurierung des Theaters haben mitgewirkt

Fachplaner Bühnentechnik __________ SZENO Engineering GmbH, CH-Stans
Bühnenmaschinerie ________________ Bühnenbau Schnakenberg GmbH, D-Wuppertal
Tischlerarbeiten Bühnenbereich _____ Bader Holzbau AG, CH-Aedermannsdorf
Szenische Starkstromanlagen _______ menzi ebz AG, CH-Horgen
Szenische Schwachstromanlagen ____ Kilchenmann AG, CH-Kehrsatz
Szenische Textilien _________________ Dieter Cronenberg GmbH, D-Düsseldorf
Scheinwerfer ______________________ Electric Claudio Merlo S.A., CH-Taverne
Orchestermöblierung ______________ Werning GmbH, D-Recklinghausen
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Dipl.-Ing. Günther Konecny

Eines der heiß umkämpften 
Tagesordnungspunkte wird mit 
Sicherheit die Zuteilung weiterer 
Frequenzbereiche an die Mobil-
funk-Branche sein. Dieser ist es ja 
in der Vergangenheit schon gelun-
gen, den Bereich der sogenannten 
„Digitalen Dividende 1“ (790–862 
MHz) für sich in Beschlag zu neh-
men. Bei der WRC-15 ist es ihr 
erklärtes Ziel, auch den Bereich 
von 694–790 MHz („Digitale Divi-
dende 2“) zugeteilt zu bekommen. 
Die Chancen stehen für sie gut, da 
ein Heer von Lobbyisten weltweit 
unterwegs ist. Da dieses Faktum 
seit der letzten WRC bekannt war, 
gibt es schon seit dem Sommer 
2014 gezwungenermaßen gerade-
zu hektische Aktivitäten auf allen 
Kompetenz-Ebenen im In- und 
Ausland, welche für die nationale 
Zuteilung zur Nutzung der Fre-
quenzen verantwortlich sind und 
seitens der von einer Änderung 
betroffenen PMSE-Branche. Es 
erging seitens der EU die Auffor-
derung an alle von einer Frequenz-
änderung Betroffenen, ihre Stand-
punkte darzulegen, um innerhalb 
der Europäischen Staatengemein-
schaft zu einer akkordierten Hal-
tung in dieser Frage zu kommen, 
und es gab im Frühjahr dieses Jah-
res eine öffentliche Konsultation 
an den gesamten Nutzerkreis, wie 
Broadcaster, produzierende Bran-
che und Mobilfunker, bei der man 
zu vorgegebenen Fragen Stellung 
beziehen konnte.
In Österreich vertritt die OETHG 
die PMSE-Branche gegenüber 
den zuständigen Behörden und 

der EU. Sie tut dies nicht nur auf 
nationaler Ebene im Rahmen einer 
„Allianz“, zu der sich die durch die 
ORS vertretenen ORF-Sender, die 
Wirtschaftskammer, die OETHG 
als Vertretung der österreichi-
schen PMSE-Branche (Programme 
Making and Special Events) und 
die privaten TV-Sender zusam-
mengeschlossen haben, sondern 
auch international als Mitglied 
des APWPT. Dieser internationale 
Verband, dessen Mitbegründer 
die OETHG war, umfasst derzeit 
bereits 21 Anwender-Verbände aus 
16 Ländern. Es ist sein Verdienst, 
dass der Bereich der „Digitalen 
Dividende 2“ nicht schon vor drei 
Jahren den Mobilfunkern bindend 
zugeteilt worden ist.

Die Aktivitäten der OETHG 
für die österreichische 
Theater- und 
Veranstaltungs branche:

Für die Zuteilung und Nutzung der 
Funkfrequenzen sind in Österreich 
zwei Behörden zuständig: Das 
Bundeskanzleramt selbst, bei dem 
die KommAustria (Kommunika-
tionsbehörde Austria) und die RTR 
(Rundfunk und Telekom Regulie-
rungs GmbH) angesiedelt ist und 
das BMVIT (Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Techno-
logie). Zu beiden hat die OETHG 

eine ausgezeichnete Gesprächs- 
und Verhandlungsbasis, wofür wir 
sehr dankbar sind, weil dadurch 
bei den Meetings sehr konstruktiv 
diskutiert werden kann. 

Die wichtigsten 
Aktivitäten der OETHG in 
diesem Jahr im Hinblick 
auf die WRC-15:

12.1.2015: Stellungnahme der 
OETHG an die EU zu deren Plä-
nen über die künftige Nutzung 
des Frequenzbereiches 470–790 
MHz 
Auszüge aus dem Inhalt: (…) 
Schon anlässlich des Ministerrats-
beschlusses vom 20.7.2010 wurde 
seitens der Regierung festgehal-
ten, dass das Frequenzband im 
Bereich 470–790 MHz und die 
dort frei werdenden Frequenzen 
für die Nutzung durch Rundfunk-
dienste und damit auch durch die 
PMSE-Branche freigehalten werde. 
Dies wurde uns durch ein Schrei-
ben des zuständigen Ministeriums 
vom 17.1.2012 ausdrücklich bestä-
tigt. Darin heißt es: „… Der Grund-
satzposition Österreichs für die  
WRC-12 liegt der Vortrag zum 
Ministerrat vom 20. Juli 2010 
zugrunde, welcher eine Entwick-
lungsmöglichkeit für terrestrischen 
Rundfunk und allen damit verbun-
den Diensten unter 790 MHz als 

Ausgleich für die Widmung der 
Digitalen Dividende für den Mobil-
funk vorsieht….“ Daraufhin wich die 
PMSE-Branche selbstverständlich 
in den Frequenzbereich unterhalb 
von 790 MHz aus, was natürlich 
mit erheblichen Investi tionskosten 
verbunden war. Es sollte daher 
zur Amortisation dieser getätigten 
Investitionen eine endgültige Ver-
gabe des Frequenzspektrums von 
470–694 MHz nicht vor einem wei-
teren Jahrzehnt erfolgen. 
Zu den Plänen, PSME-Dienste 
künftig von den DVB-T-Diensten 
getrennt auf ein gesondertes 
Frequenzband in einem höheren 
Frequenzbereich zu verlegen, 
wird angemerkt, dass dadurch 
eine signifikante Verringerung 
des derzeit bestehenden hohen 
Qualitätsstandards bei der 
Aufbereitung von Audio- und 
Videoinhalten und damit eine 
Abwertung des wirtschaftlichen 
Wertes des Produktionssektors 
im Allgemeinen befürchtet wird. 
Es wird daher die Beibehaltung 
des derzeitigen Status quo emp-
fohlen. (…) Es müssen die Erfor-
dernisse der PMSE-Branche für 
ein qualitativ hochwertiges Pro-
duzieren berücksichtigt werden, 
denn sie ist es letztlich, die den 
Inhalt („Content“) für die meisten 
Angebote der Breitband-Mobil-
funkdienste liefert.
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WRC-15
Die „World Radiocommunication 
 Conference“ 2015 im November wirft 
ihre Schatten voraus

Bei den WRC-Konferen-
zen, die alle 3 bis 4 Jahre 
stattfinden, wird über die 
weltweite Nutzung der 
 verschiedenen Frequenz-
bereiche entschieden. 
In diesem Jahr findet eine 
solche Konferenz, die 
WRC-15, vom 2. bis 
27. November 2015 
in Genf statt.



Band (694–790 MHz) bis 2026 
als gerechtfertigt. Diesen Stand-
punkt wird Österreich auch im 
internationalen Dialog vertreten.

8.4.2015: Stellungnahme der 
OETHG an die  EU-Kommission 
im Rahmen der öffentlichen 
Konsultation der EU über die 
künftige Nutzung des UHF-Fre-
quenzbandes
Auszüge aus der Stellungnahme 
an die EU: (…) Aus Sicht der PMSE 
befasst sich der Lamy-Bericht nicht 
in ausreichendem Maße mit den 
erforderlichen Voraussetzungen für 
die Produktion der zu verbreiten-
den Inhalte. Wie selbstverständlich 
geht man stets davon aus, dass der 
Content zur Verfügung steht, der in 
Zukunft auch über Hochgeschwin-
digkeitsnetze verbreitet werden 
soll, um den Betreibern neue Mög-
lichkeit zu eröffnen, ein größeres 
Publikum zu erreichen. Ohne Funk-
mikrofone, In-Ear-Monitoring und 
drahtlose Produktionstechnik sind 
jedoch keine Veranstaltung und 
keine Produktion mehr denkbar. 
Die dafür geeigneten Frequen-
zen sind aber wie das Trinkwasser 
nur begrenzt verfügbar und nicht 
zu vervielfältigen. Daher ist eine 
sinnvolle Zuteilung und geordne-
te Nutzung eine unabdingbare 
Notwendigkeit, denn Frequenzen 
sind ein kostbares, öffentliches 
Gut. Bei allen Großübertragungen 
ist zu beobachten, wie die Veran-
staltungsbranche mitten im Publi-
kum ausschließlich mit drahtlosem 
Equipment produziert. Das soll und 
muss auch künftig so möglich sein. 
Andernfalls werden die Arbeitsbe-
dingungen und Produktionsmög-
lichkeiten für die Kulturschaffen-
den und kreativ Tätigen, die ja jene 
Inhalte erstellen, in unzumutbarer 
Weise eingeschränkt. Man stelle 
sich beispielsweise die Choreogra-
fie eines Rockkonzerts oder eines 
Musicals vor, bei dem alle Akteure 
mit drahtgebundenen Mikrofonen 
agieren müssten und die Bühne 
von Kabelsträngen überzogen 
wäre. Einfach undenkbar! (…) Im 
Frequenzbereich von 470–862 
MHz sind die Ausbreitungsbe-
dingungen für die Funkwellen 
aufgrund ihrer hohen Reichweite 
und ihrer Eigenschaft zur Durch-
dringung von Gebäuden und 
Hindernissen besonders günstig, 
weshalb sie für die Verbreitung von 
Fernsehprogrammen und für Funk-
mikrofone prädestiniert sind. Das 
Ausweichen in höhere Frequenz-
bereiche bringt folgendes Prob-

lem: Weil diese Frequenzen kaum 
Wände durchdringen, muss immer 
„Sichtverbindung“ zwischen dem 
Mikrofon und dem Empfänger 
bestehen. Dadurch steigt der Auf-
wand an das Equipment, weil auf 
einer Bühne – bedingt durch die 
die Sichtverbindung unterbrechen-
den Dekorationsteile – mehr Gerä-
te geplant und eingesetzt werden 
müssen, um eine unterbrechungs-
lose Verbindung sicherzustellen. 
(…) Die OETHG bezweifelt, dass 
das 700-MHz-Band eine signifikan-
te Rolle für die weitere Entwicklung 
der Mobilfunkindustrie einnimmt. 
Darüber hinaus wird bezweifelt, 
ob die seitens der Mobilfunkindus-
trie genannten Wachstumszahlen 
wegen der Mitberücksichtigung 
der Sparte „WLAN“ viel zu hoch 
sind und daher keine nennens-
werte Vergleichsgrundlage bie-
ten können. Unserer Ansicht nach 
bestehen für Breitbanddienste weit 
geeignetere und ökonomischere 
Strategien für die Nutzung der zur 
Verfügung stehenden Bandbreite, 
wie beispielsweise die Konfigura-
tion der Mobilfunknetzwerke oder 
die Datenkomprimierung. 
Demgegenüber ist das UHF-Band 
sowohl für die TV-Terrestrik als 
auch für den Sektor PMSE essen-
ziell für die Erbringung ihrer Auf-
gaben. Daraus ergibt sich, dass 
die Interessen dieser beiden 
Branchen an dem UHF-Band und 
somit auch am 700-MHz-Band 
weit schwerer wiegen als jene 
des Mobilfunksektors. (…) Der 
Lamy-Bericht an die EU sieht vor, 
dass das 700-MHz-Band bis 2020 
(+/– 2 Jahre) vom terrestrischen 
digitalen Fernsehen geräumt und 
für drahtlose Breitbanddienste 
verfügbar gemacht werden soll. 
Dieser Zeitpunkt kommt für die 
PMSE-Branche, die erst seit kur-
zem, beziehungsweise derzeit 
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noch immer gezwungen ist, ihr 
Equipment auf den neuen Fre-
quenzbereich umzustellen, im 
Hinblick auf die Investitionskosten 
viel zu früh. Das Jahr 2025 wäre 
der frühest denkbare Zeitpunkt. 
Weiters sollte eine Vergabe des 
700-MHz-Bandes nur gegen 
Ausgleich allfälliger Kosten im 
Zusammenhang mit der Räu-
mung zugunsten der Breitband-
dienste erfolgen.

27.5.2015: Meeting wieder im 
Bundeskanzleramt, Zusammen-
setzung der Teilnehmenden wie 
am 11.2.2015
Ziel dieser Gesprächsrunde: 
Festlegung der Haltung der öster-
reichischen Regierung bei der 
WRC-15 im November. 

Die möglichen Beschlüsse auf der 
WRC-15 waren selbstverständ-
lich Thema sowohl im Rahmen 
der „Prolight+Sound“ im April 
2015 in Frankfurt, als auch auf der 
 „Stage|Set|Scenery“ im Juni 2015 
in Berlin. 

Völlig unverständlich ist während 
all dieser Bemühungen um den 
Erhalt der dringend benötigten 
Frequenzen für die PMSE-Branche 
die Vorgehensweise der deut-
schen Bundesregierung. Ohne 
Rücksprache mit dieser Branche 
hat sie in diesen Tagen begon-
nen, den Frequenzbereich der 
„Digitalen Dividende 2“ per Ver-
steigerung an die Mobilfunk-Bran-
che zu vergeben. Hier können 
wirklich nur die erhofften hohen 
Einnahmen für den Staatssäckel 
die Triebfeder gewesen sein. Gott 
sei Dank haben da die österrei-
chischen Regierungsvertreter 
eine andere Auffassung darüber, 
was Kulturbetriebe für ein Land 
bedeuten.

11.2.2015: Meeting im Bun-
deskanzleramt zwischen Allianz 
(vertreten durch ORS, OETHG 
und Privat-TV-Sendern) und den 
verantwortlichen Regierungs-
vertretern (Bundeskanzleramt, 
BMVIT, RTR)
Das Thema war die Diskussion der 
Pläne der österreichischen Bun-
desregierung betreffend die künf-
tige Nutzung der Funkfrequenzen 
in Österreich.
Auszüge aus dem Sitzungsproto-
koll: (…) Der gegenständliche Ter-
min im Bundeskanzleramt soll dazu 
beitragen, einen Überblick über 
die vorherrschenden Standpunk-
te und Positionen zur Zukunft des 
sub700- (470–694 MHz) und des 
700-MHz-Bandes (694–790 MHz) 
zu gewinnen. Aus der Sicht des 
BMVIT muss der Kanal 48 zur Absi-
cherung des sub700-MHz-Bandes 
und damit zum Schutz des Rund-
funks jedenfalls erhalten bleiben. 
Ebenso müssen Duplex-Lücke 
und Guard-Band auch in Hinblick 
auf den PMSE-Sektor gesichert 
bleiben. Das sub700-MHz-Band 
(Frequenzbereich 470–694 MHz) 
wird in Österreich derzeit für die 
Versorgung der Bevölkerung mit 
TV-Terrestrik genutzt. Anlässlich 
der WRC-15 soll über eine allfälli-
ge coprimäre Widmung auch die-
ses Frequenzbandes entschieden 
werden (damit könnte auch der 
Mobilfunk diese Frequenzen nut-
zen). Herr DI Ziegelwanger (BMVIT) 
weist darauf hin, dass auch für den 
Fall, dass im Rahmen der WRC-
15 eine co-primäre Widmung des 
sub700-MHz-Bandes beschlossen 
wird, Österreich nicht gezwungen 
ist, das entsprechende Frequenz-
band in Österreich auch tatsäch-
lich co-primär zu vergeben. Allfäl-
lige an einen solchen Beschluss 
anknüpfende „Coordination 
Requests“ anderer Länder kön-
nen daher von Österreich mit dem 
Argument abgewendet werden, 
dass innerstaatlich eine eigenstän-
dige Zuordnung erfolgt ist bzw. 
erfolgen wird.
Auch die Kommunikationsbehör-
de Austria (KommAustria) vertritt 
die Ansicht, dass für das sub700-
MHz-Band aus heutiger Sicht ein 
Bestandschutz für die nächsten 
zehn bis 15 Jahre gerechtfertigt 
erscheint. Über diesen Zeitraum 
hinaus wird ein solcher Bestand-
schutz nur schwer garantierbar 
sein.
Auf Grund bestehender Lizen-
zen erscheint dem BMVIT ein 
Bestandsschutz für das 700-MHz-
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Die Regierung wird sich bei der WRC-15 nach wie vor für die Erhal-
tung des sub700-MHz-Bandes (470–694 MHz) für Broadcasting und 
für die Nutzung durch die PMSE-Branche einsetzen. Österreich wird 
sich nicht zwingen lassen, dieses Frequenzband in Österreich auch tat-
sächlich co-primär zu vergeben. Allfällige, an einen solchen Beschluss 
anknüpfende „Coordination Requests“ anderer Länder werden daher 
von Österreich mit dem Argument abgewendet werden, dass inner-
staatlich eine eigenständige Zuordnung erfolgt ist bzw. erfolgen wird. 
Es wird also dieser Frequenzbereich in den nächsten 10 bis 15 Jahren 
für den Einsatz drahtloser Produktionsmittel erhalten bleiben. Weiters 
steht der Bereich 821–833 MHz ausschließlich für die PMSE-Branche 
zur Verfügung.
Der 700 MHz-Bereich (694–790 MHz) wird bis 2026 erhalten bleiben.
Für die PMSE-Branche in Aussicht gestellt werden zusätzlich folgende 
Bereiche: 733–758 MHz und 1350–1400 MHz.

Das wichtige Ergebnis
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ETC-Rigging
Schon 2009 hat ETC ihre eige-
ne Obermaschinerie-Sparte ETC 
 Rigging mit großem Erfolg in 
den USA eingeführt. ETC Rigging 
etablierte sich mit hochwertigem 
Qualitätslevel und vielseitigem 
Produktportfolio auf Anhieb am 
Markt. Es beinhaltet innovative 
Steuerungen und motorisierte 
Seilwinden mit hochentwickelten 
technischen Features, wie bei-
spielsweise Schlaffseil-Erkennung 
und Statusrückmeldungen in 
Echtzeit. Das macht sie zu einer 
attraktiven Option für jede Thea-
ter-Installation.
ETC bietet maßgeschneiderte 
Classic- und Schwerlast-Seilwin-
den sowie Lösungen mit hoher 
Geschwindigkeit für Orchestermu-
scheln, große Bühnenvorhänge, 
Videowürfel in Sport-Arenen und 
sogenannte Packaged Hoists der 

ten die Systeme eine Komplett-
lösung für eine extrem leistungs-
fähige und vielseitig einsetzbare 
Beleuchtung. 

Lightpower
dot2-Serie von MA Lighting
MA Lighting steht seit Jahrzehn-
ten für höchste Qualität und Ver-
lässlichkeit sowie überzeugende 
Konzepte in der Lichtsteuerung. 
Jetzt präsentiert MA eine neue 
und intuitiv zu bedienende Serie 
von kompakten Lichtstellpulten: 
die dot2-Serie.
Diese Serie wurde speziell für 
kleine und mittlere Projekte und 
Veranstaltungsorte entwickelt. 
Sie zeichnet sich durch umfassen-
de Funktionalität bei gleichzeitig 
hoher Benutzerfreundlichkeit aus. 
Full-Tracking-Backup ist via Plug-
and-Play im Netzwerk verfügbar.

Stage I Set I Scenery  
9. bis 11. Juni 2015 in Berlin  

Nach dem Wechsel 
der zur Tradition gewor-
denen Messe „Show-
tech“ von Berlin nach 
Frankfurt, wo sie in die 
„Prolight+Sound“ inte-
griert wurde, wartete die 
gesamte Event-Branche 
darauf, wie sich die neu 
entwickelte Messe für 
Veranstaltungstechnik 
„Stage|Set|Scenery“, die 
in Berlin die Nachfolge 
übernommen hat, bei 
ihrer Premiere darstellen 
würde.

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text und Fotos, mit Ausnahme von Werksfotos)

Als erstes Fazit kann festgestellt 
werden: Sie hat die Geburts-
wehen gut überstanden und 
wird sich gegenüber Frankfurt 
behaupten können. Das kann 
man auf Grund von mehr als 
6.000 Fachbesuchern und 270 
Ausstellern aus 24 Ländern mit 
Sicherheit prognostizieren. Auch 
die zahlreichen Fachvorträgen 
waren von hoher Qualität.
Nachfolgend einige Highlights 
von dieser Messe:

ETC 
Die Firma ETC war mit zwei Stän-
den vertreten: Auf dem einen 
präsentierte das Unternehmen 
erstmals in Europa seine Oberma-
schinerie-Sparte „ETC Rigging“, 
auf dem anderen die breite Palet-
te seiner bereits etablierten Licht-
Produkte.

messe

Marke Vortek an. Unter der Marke 
Prodigy finden sich Seilwinden mit 
fester und variabler Geschwindig-
keit (wie bei den Modellen EXO 
und P75), die für jede Veranstal-
tungsstätte ein passendes, schnell 
und leise arbeitendes Modell bie-
ten. Foundation, QuickTouch- und 
QuickTouch+-Steuerungen akti-
vieren und kontrollieren die Hebe-
funktionen der Winden sowie die 
Sicherheitsfunktionen der Systeme. 

Source Four LED-System
Es gibt drei unterschiedliche 
Scheinwerfer der „Source Four 
LED Series 2“-Familie: Lustr, 
Tungsten HD und Daylight HD.  
Sie können mit dem Fresnel- und 
dem CYC-Adapter sowie mit neun 
verschiedenen Linsentuben mit 
fester Brennweite oder mit zwei 
Linsentuben mit variablem Zoom 
kombiniert werden. Damit bie-

Seilwinden und Steuergerät der Obermaschinerie-Sparte ETC-Rigging Die Source Four LED-Familie
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Die dot2-Serie besteht 
aus den Pulten dot2 core, 
dot2 XL-F, dot2 XL-B; den Wings 
dot2 F-wing als Fader-Wing und 
dot2 B-wing als Button-Wing, 
dem dot2 Node4 (1K) sowie den 
Software-Lösungen dot2 onPC 
und dot2 3D. Diese optional 
erhältlichen, modularen F-wings 
und B-wings lassen sich via Plug-
and-Play anschließen.
Die dot2 core ist das Herzstück 
der dot2-Serie. Sie umfasst einen 
vollständigen Programmierbe-
reich, einen Master Playback-
Bereich, sechs Fader-Playbacks 
und zwölf Tasten für individuelles 
Playback. Mit zwei eingebauten 
Touchscreens und Unterstützung 
für einen externen Touchscreen 
präsentiert sich die dot2 core als 
ein flexibles Pult, das für nahezu 
jede Art von Show eingesetzt wer-
den kann.
Die intuitive Bedienung ist das 
Hauptmerkmal der dot2-Philoso-
phie. Benutzer aus dem Theater-
bereich werden schnell mit der 
dot2 vertraut sein. 100 mm Fader 
ermöglichen jederzeit vollen 
Zugriff auf die Master Cue-Liste, 
während ein Dimmer-Rad direk-
ten Zugriff auf die Dimmer-Werte 
bietet.

Verfolger „Roxie“ von 
Robert Juliat
Mit dem „Roxie“ hat Robert Juliat 
seinen ersten Verfolger auf LED-
Basis vorgestellt. Neben den kla-
ren Vorteilen, die ein LED-Leucht-

mittel bietet, wie gerin-
gere Hitzeentwicklung, 

weniger Wartungsaufwand 
und niedrigere Energiekos-

ten, ist der „Roxie“ aufgrund 
seiner kompakten Bauweise die 
idea le Lösung für Anwendungen 
bei beengten Platzverhältnissen.
Ausgestattet mit einem 300W 
LED-Chip bietet der „Roxie“ 
ein homogenes Lichtfeld und ist 
entweder mit einer warm- oder 
einer kaltweißen LED-Bestückung 
erhältlich. Er besitzt standardmä-
ßig eine 100 Prozent schließende 
Iris und ist außerdem via DMX 
im 8- oder 16-Bit-Modus abso-
lut gleichmäßig dimmbar – auch 
unterhalb von 5 Prozent.

JB Lighting
LED-Washlight SPARX 10
Dieses neue Movinglight  ist der 
größere Bruder des bereits exis-
tierenden SPARX 7 und ist mit 37 
RGBW Multichip-LEDs ausgestat-
tet. Die runde Lichtaustrittsfläche 
ist aufgrund ihrer Größe optimal 
für die Darstellung vieler Muster 
geeignet. Jede LED kann individu-
ell angesteuert werden. Der SPARX 
10 verfügt über verschiedene 
Effekt-Layer, die unzählige Farb-
muster-Kombinationen ermögli-
chen. Der Zoombereich beträgt 
4°–40°. Serienmäßig wird der 
SPARX 10 mit einem eingebauten 
Empfänger für Funk-DMX ausge-
liefert. Weiters bietet er stufenlo-
ses, flickerfreies und absolut farb-
treues Farbmischen und Dimmen.

BÜTEC
Motorpodest  
„SOLO DRIVE ONE“
Bei dieser Neukonstruktion steu-
ern vier formschlüssige Spirallifte 
das Hubpodest stufenlos in jede 
gewünschte Höhenposition von 0 
bis 1,60 Meter. Eine ruckartige Ver-
riegelung mit Rastbolzen ist dazu 
nicht notwendig. Bei einer Hub-
geschwindigkeit von 1 cm pro sek.
bewegt eine Einheit eine Last von 
200 kg pro m2 Fläche. Eine über-
aus stabile Scherenkonstruktion 
übernimmt hierbei die horizontalen 
Kräfte. Die Geschwindigkeit sowie 
die gewünschte Höhenpositio-
nierung werden über eine Touch-
Screen-Steuerung bedient. Die 
zum Patent angemeldete Ansteu-
erung erfolgt dabei mittels mobi-
ler Kommunikationseinrichtung 
wie Smartphone oder Tablet über 
WLAN. Das Podest ist in jeder Stel-
lung selbsthemmend abstellbar. 

Bühnenbau 
Wertheim
Die revolutionäre 
Versatzklappe „Patz EloFlip“
Damit bietet Bühnenbau Wertheim 
die optimale Alternative zu den 
lauten und wenig ansehnlichen 
„Riffelblechdeckeln“ im Bühnen-
boden.
Die mehrfach zum Patent angemel-
dete Versatzklappe „Patz EloFlip“ 
mit rückseitig wegschwenkbarem 
und versenktem Kabelauslass fällt 

nicht nur kaum auf, sondern ist 
auch überaus praktisch und ein-
fach im Handling. Für einzelne 
Kabel sind im Kabel auslass zwei 
weitere kleine Klappen integriert. 
Ihr Öffnungswinkel beträgt 180°. 
Die gesamte sichtbare Oberfläche, 
einschließlich der Kabelauslass-
klappen, ist, passend zum Bühnen-
boden, mit Pitch Pine oder Oregon 
Pine belegt. Auf Wunsch sind auch 
Sonderanfertigungen in beliebi-
gen Parkettarten möglich. „Patz 
EloFlip“ hat auch beim Überfah-
ren dieselbe Belastbarkeit wie der 
übrige Bühnenboden.
Vorteile: 
•  geöffnete Kabelauslassklap-

pe verschwindet vollständig im 
Deckel

•  Raum im Versatzkasten bleibt 
erhalten

•  keine Verletzungsgefahr auf dem 
Bühnenboden

Motorpodest „Solo Drive One“ 
von BÜTEC

Die Klappe ist für unterschied-
liche Kabelstärken verwendbar

Die „Patz EloFlip“ ist zum Ver-
drehen federnd herausziehbar

Geöffnete Bodenklappe, rechts 
die „Patz EloFlip“-Versatzklappe

Der LED-Verfolger „Roxie“ LED-Washlight SPARX 10

Das Lichtsteuer-
pult dot2 von 
MA Lighting
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Vorhangschiene  
BELT-TRACK
Es ist dies eine mittels schlupffrei-
em Zahnriemenantrieb motorisier-
te Vorhangschiene zum genauen 
Positionieren von mittelschweren 
bis schweren Stoffen. Dies wird 
durch Geber und entsprechende 
Steuerung erreicht. Einsatzmög-
lichkeiten: Im Bühnen- und Stu-
diobereich sowie bei komplexen 
Schienenführungen mit Kurven. 
Montagearten: Deckenmontage 
oder Montage an Wandarmen.

Kabel auf diese Weise unverrück-
bar zu fixieren, um sie solcherart 
nicht zu Stolperfallen zu machen.
Das Kleben wäre ja an sich nichts 
Neues, nur dass dieses Gerät die 
Kabel selbsttätig zusammenführt 
und sie dann erst verklebt, ist wirk-
lich verblüffend. Es gibt Adapter 
für verschiedene Anforderungen, 
je nachdem wie viele Kabel zusam-
menzufassen sind bzw. wie stark 
diese Kabel sind.
In Österreich wird dieses Wunder-
ding ab Mitte Juli erhältlich sein. 

Klebegerät „GAFFGUN“. Es dient 
dazu, am Boden verlegte Kabel mit 
Klebeband abzudecken und die 

Gerriets

GAFFGUN
Allseits bestaunt wurde das am 
Stand von Gerriets präsentierte 

Lastmess-Schäkel 
LoCo LCS DX/RF

GAFFGUN fasst die Kabel selbst zusammen

Vorhangschiene BELT-Track mit Zahnriemenantrieb

Der hydraulische Störfall-Dämpfer

Das Störfall-Diagnose-Gerät

Think Abele
Lastmess-Schäkel 
LoCo LCS DX/RF  
von Movecat
Diese Schäkel beeindrucken durch 
ihre Multifunktionalität. Sie verfü-
gen über analoge, digitale (DX) 
sowie digitale und wireless (RF) 
Ausgänge. Das LoCo LCS DX/RF 
besitzt ein gut lesbares 8-Zeichen-
LCD-Display mit RGB-Beleuch-
tung. Der eingebaute Akku erlaubt 
30 Tage Betrieb. Es gibt Modelle 
für 3,25 Tonnen und 4,75 Tonnen. 
Der Sicherheitsfaktor beträgt 5:1 
(Schäkel mit EU-Werkzeugnis). Die 
Funkversion arbeitet bei 868 MHz. 

Bosch-Rexroth
Hydraulischer Dämpfer 
Man hat sich bei Rexroth mit der 
Frage auseinandergesetzt, wie die 
Stoßbelastung beim Bremsen von 
Winden bei einem Störfall reduziert 
werden kann. Das Ergebnis ist der 
auf der Messe präsentierte hydrau-
lische Dämpfer. Das dämpfende 
System besteht im Wesentlichen 
aus einem Zylinder mit Kolben, der 
als Zugzylinder ausgeführt ist und 
einem Blasen-Speicher, indem die 
kinetische Energie während der 
dynamischen Bremsung der Brem-
sen zwischengespeichert werden 
kann und von dem dann über 
ein Drossel-Rückschlagventil und 
eine Düse das Öl in den Zylinder 
zurückgeführt wird. Wenn keine 
äußere Belastung anliegt, ist der 
Öldruck im Zylinder gleich Null. Im 
Blasen-Speicher liegt der Öldruck 
über FNenn, sodass im Normalfall 

kein Öl in den Speicher gedrückt 
werden kann. Vom Zylinder wird 
im Störfall das Öl über das Rück-
schlagventil schnell in Richtung 
Speicher gebracht und in der 
Rückrichtung dann verzögert wie-
der in den Zylinder geführt. Auf 
diese Weise wird eine deutliche 
Reduzierung der äußeren Belas-
tung im Störfall erzielt. Es können 
die Bremsen dadurch elektromag-
netisch schnell beschaltet werden 
und bleibt dennoch deutlich unter 
2xFNenn. Dadurch ist nur noch 
das Auslegekriterium 1 nach DIN 
56950 für die Dimensionierung der 
Bauteile zu berücksichtigen. 

Störfall-Diagnosegerät
Dieses Diagnosegerät wurde auf 
der Messe erstmalig gezeigt. Um 
die Messdaten zu erhalten, wird 
an der Laststange (dem Lastauf-

nahmemittel) des beobachteten 
Systems ein Beschleunigungssen-
sor angebracht, der im Störfall die 
Signale an ein Anzeigegerät, wie 
beispielsweise ein Tablet oder ein 
Smartphone, sendet, wo dann mit-
tels einer speziellen App folgende 
Werte ausgelesen und gespei-
chern werden können: Beschleuni-
gung, Kraft, Geschwindigkeit, Weg 
und Druck.

Im oberen Diagramm deutlich zu erkennen: 
Der Stoßbelastung wird die Spitze genommen
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4. – 9. September 2015
Berlin, Messegelände beim 
Funkturm

IFA – Internationale 
Funkausstellung
Die weltweit größte Ausstellung 
für Consumer-Elektronics und 
Home Appliances. Sie ist zugleich 
Fach- und Publikumsmesse. Sie ist 
die international wichtigste Ver-
triebsplattform und der Orderplatz 
Nr. 1 der Consumer Electronic. 
Vom Flachbild-Giganten bis zum 
winzigen TV-Handy, vom mobilen 
Medienplayer bis zum kompletten 
Heimkino – die IFA präsentiert 
faszinierende Highlights und Inno-
vationen 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 Digital-
fernsehens, Roboter, die im Haus-
halt die Routine arbeiten überneh-
men, Service und Komfort aus der 
Internet-Cloud – Visionen einer 
fernen Zukunft? Nein – IFA Tec-
Watch präsentiert sie schon jetzt – 
als reales Technologiepotenzial im 
Umfeld der digitalen Medien und 
der modernen Hausgeräte.
Die IFA ist und bleibt das Schlüs-
selloch für Technologien der 
Zukunft. Sie gestattet den Besu-
chern einen ersten Blick auf Pro-
dukte von morgen und Techno-
logien von übermorgen. Dabei 
verblüfft jedes Jahr, in welcher 
Geschwindigkeit sich heute Inno-
vationen entwickeln und Trends 
durchsetzen.
www.ifa-berlin.de

10. – 15. September 2015
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 
 Medien präsentiert. Als internatio-
nal renommierte Veranstaltung 
von der Branche für die Branche 
bietet diese Messe ein einzig-
artiges Forum für Know-how und 
Chancen auf dem Gebiet von 
Content-Erstellung, Verwaltung 
und Verbreitung. 

Fachtagung:  
10.–14.9.2015 
Fachmesse:   
11.–15.9.2015
Detailprogramm: 
www.ibc.org

18. – 20. September 2015
Graz, Universität für Musik und 
darstellende Kunst Graz

ICSA 2015 –  
3. Internationale 
 Konferenz zum Thema 
„Spatial Audio“
Bereits zum dritten Mal lädt der 
VDT in diesem Jahr zur Internatio-
nal Conference on Spatial Audio, 
kurz ICSA. 

Die praktischen Aspekte wer-
den durch das diesjährige Motto 
„Die 3D-Audio-Produktionskette“ 
zusätzlich unterstrichen.
Damit richtet sich die ICSA sowohl 
an Tonmeister und andere Ton-
schaffende, als auch an Forscher 
und Entwickler aus dem Gebiet 
der räumlichen Tonproduktion 
und Tonwiedergabe. 

4. – 6. Oktober 2015 
London, Earl Court

PLASA 2015

Die PLASA (Professional Lighting 
and Sound Association) kann als 
eines der wichtigsten Event für 
alle Belange der Veranstaltungs-
technik in Europa bezeichnet 
werden. Auf der PLASA kann man 
sich über die neuesten Trends für 
Shows, Veranstaltungen, Veran-
staltungsorte und Einrichtungen 
informieren.
www.plasashow.com

26. März – 11. Nov. 2015
Haydn-Haus, Eisenstadt

Haydn und die 
 Freimaurer
Musik | Symbole | 
 Rituale

Joseph Haydn wurde 1785 Mit-
glied der Wiener Freimaurer-Loge 
„Zur wahren Eintracht“. 

Die Sonderausstellung wirft einen 
Blick auf Symbole und Rituale der 
Freimaurerei zu Haydns Zeit und 
präsentiert die wichtigsten histori-
schen Dokumente rund um seine 
Aufnahme. Auch das freimaureri-
sche Gedankengut in der Musik 
und bedeutende Musikerpersön-
lichkeiten des 18. bis 20. Jahr-
hunderts, die selbst Freimaurer 
waren, sind ein Thema.

Joseph Haydn wurde während sei-
ner Zeit bei den Fürsten Esterházy 
Mitglied der Wiener Freimaurer-
Loge „Zur wahren Eintracht“. 
Historisch greifbar wird sein Frei-
maurertum mit der Unterzeich-
nung seines Aufnahmeansuchens. 
Nur wegen einer Terminver-
schiebung konnte W. A. Mozart 
bei der offizielle Aufnahme am  
11. Februar 1785 nicht anwesend 
sein. 

Zur Ausstellung:
Den ersten Raum inszeniert die 
Ausstellungsgestalterin Heidi 
Vukovits als Freimaurer-Tempel, 
der die BesucherInnen durch seine 
Wirkung in den Bann zieht. Man 
betritt den typisch schwarz-weiß 
gekachelten Raum mit blauen 
Wänden durch zwei Säulen, die an 
den salomonischen Tempel erin-
nern. Hier wird das Frei maurertum 
allgemein thematisiert, das die 
einzelnen Mitglieder zu einer reli-
gionsübergreifenden Offenheit 
und Brüderlichkeit erziehen soll. 

Der zweite Raum gilt Haydns Frei-
maurer-Musik und der Verwen-
dung der Musik bei den verschie-
denen maurerischen Aktivitäten. 

Der letzte Raum widmet sich 
Komponisten und Musikern, die 
ebenfalls Freimaurer waren. Hier 
steht ganz zentral W. A. Mozart 
mit seinen vielen Freimaurerkom-
positionen (Die Zauberflöte, Die 
Gesellenreise, Die Maurerfreude) 
im Mittelpunkt. 
www.kulturservice-burgenland.at 

17. April – 1. November 2015
Residenzgalerie Salzburg im 
Nordoratorium des Domquartiers

Die Kleider der 
 Buhlschaft
Die Buhlschaft, die Rolle der 
Geliebten im Theaterstück Jeder-
mann von Hugo von Hofmanns-
thal wurde seit der Uraufführung 
(1911) stets von namhaften Schau-
spielerinnen verkörpert. Seit der 
Gründung der Salzburger Fest-
spiele (1920) durch Max Reinhardt  
inszenieren bis heute bedeutende 
Regisseure alljährlich die Tragödie 
vom Leben und Sterben des rei-
chen Mannes  vor dem Salzburger 
Dom.
Die Buhlschaft des Jedermann 
verkörpert das blühende Leben, 
ist personifizierte Verführung und 
lebensvoller Gegenpart zum ster-
benden Mann auf dem Domplatz.
Kein Kostüm der Salzburger Fest-
spiele erregte und erregt jedes 
Jahr vor der Festspielzeit mehr 
öffentliche Neugierde, Rätselra-
ten und Aufmerksamkeit als ihr 
Kleid. Diese Prunkstücke entstan-
den und entstehen in den Fest-
spielwerkstätten und sind Teil der 
Festspielgeschichte.

Die Ausstellung in den prachtvol-
len Räumen des neu adaptierten 
Nordoratoriums des Salzburger 
Domes im DomQuartier zeigt eine 
besondere Auswahl an Kleidern 
und Accessoires der Buhlschaft 
aus verschiedenen Inszenierungen 
der Salzburger Festspiele. 

Ein Film mit Ausschnitten aus ent-
sprechenden Szenen rundet die 
Schau ab.
www.residenzgalerie.at

Tagungen, Messen, Ausstellungen
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FACHLEHRGÄNGE FÜR THEATER UND EVENT 

Akademie der OETHG:
Monika Weese/Geschäftsführung

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

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

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

Kommende Ausbildungstermine an der Akademie der OETHG

14. September 2015 Nächster Ausbildungsstart für die  
„Werk-Meisterschule Veranstaltungs- und Eventtechnik“ 
 
Für eine Anmeldung kontaktieren Sie bitte 
Fr. Nicole Enzenhofer, Produktmanagement-Assistentin,  
Werkmeisterschule WIFI OÖ GmbH
Tel: +43 (0)5-7000-7471
Fax:  +43 (0)5-7000-7479
E-Mail: nicole.enzenhofer@wifi-ooe.at 
oder buchen Sie über das Internet unter  
https://online.wkooe.at/web/guest/ExtSuchergebnis?fsc_wiz= 
COO.15.1700.1.80296&fsc_area=10_20_50&fsc_keys=jhu936k&fsc_
stype=LST_LECTURETYPE 

8. Oktober 2015 F4 Pyrotechnik Praxistag 1
9. Oktober 2015 F4 Pyrotechnik Praxistag 2

Inhalt: 
Praxis zum Nachweis der Mitwirkung beim Einsatz pyrotechnischen 
Gegenständen der Kategorie F 4, (Großfeuerwerke gemäß § 7 Abs. 2 Z 
2 PyroTG-DV). 
An zwei Tagen werden die gesetzlich vorgeschriebenen  fachpraktischen 
Übungen  inkl. wichtiger Vor- und Nacharbeiten durchgeführt.
Ziel: 
Nachweis der Mitwirkung an gesetzeskonformen Großfeuerwerken 
gemäß § 7 Abs. 2 Z 2 PyroTG-DV als Zugangsvoraussetzung zum Pyro-
technik-Lehrgang zur Erlangung von Fachkenntnissen für die Verwendung 
von pyrotechnischen Erzeugnissen der Kategorie F4.
Zugangsvoraussetzung: 
Erfolgreicher Abschluss eines F3-Lehrganges

19. Oktober 2015 (8.00 – 17.00 Uhr):
Grundlehrgang Einführung in die „Persönliche Schutzausrüstung 
gegen Absturz“(PSA) lt. AUVA und der Deutschen Berufsgenossen-
schaft. 

Berücksichtigt werden auch die in Deutschland gültigen Richtlinien auf 
Basis der BGR 198.
Inhalt: 
Unterweisung entsprechend den gültigen Normen für PSA gegen Absturz,        
Gesetzliche Richtlinien, Sturzphysik, Rettung und Hängetrauma.
Seminarort: 
A-2512 Tribuswinkel, NÖ
Süddruckgasse 28

20. Oktober 2015 Laserschutzbeauftragter für Bühnenlaser lt.
ÖNORM S 1100 (Laserschutzbeauftragter für Laser-Show-Anwendungen)
Inhalt: 
Was ist Licht?, Laserlicht, Lasertypen, Betriebsarten, Einheiten, Optik, 
Biologische Wirkungen, Grenzwerte, Laserklassen, Sekundäre Gefahren, 
Schutzmaßnahmen, Rechtlicher Rahmen und abschließende schriftliche 
Erfolgskontrolle. Nach bestandener Prüfung wird ein Zeugnis übergeben.

27. Oktober 2015: Starttermin F4 Pyrotechnik Lehrgang 
Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen (Feuerwerkskörpern) 
der Kategorie F4 (früher „Großfeuerwerk – Klasse IV“) sowie von Anzünd-
mitteln der Kategorie P2.
Nach positiv abgelegter schriftlicher und praktischer Prüfung erhalten 
Sie ein staatlich anerkanntes Zeugnis, das als Grundlage zur Antragstel-
lung eines Pyrotechnikausweises der Kategorie F4 bei der zuständigen 
Bezirkshauptmannschaft bzw. Polizeidirektion ermöglicht. 
Zugangsvoraussetzungen:
•  Mindestalter 18 Jahre
•  Erfolgreicher Abschluss eines F3-Lehrganges bzw. Besitz eines Pyro-

technikausweises für die Kategorie F3 und/oder F4.
•  Nachweis der Mitwirkung an mindestens 15 Feuerwerke für die Verwen-

dung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F4 als Helfer 
oder nachweisliche Teilnahme an mindestens 15 gesetzeskonformen  
Praxisübungen für die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen 
der Kategorie F4. 

•  Vorlage einer Verlässlichkeitsbescheinigung gemäß § 16 PyroTG 2010.  
Diese kann bei der für den Hauptwohnsitz örtlich zuständigen Sicher-
heitsbehörde (Polizeidirektion oder der zuständigen Bezirkshauptmann-
schaft) beantragt werden und muss spätestens bei Lehrgangsbeginn 
der Akademie der OETHG vorgelegt werden. Formloses Ansuchen – 
Muster von der Homepage der Akademie der OETHG www.akademie-
oethg.at downloadbar.

Seminarort: 
Schulungszentrum der Akademie der OETHG
1170 Wien
Taubergasse 60                                   
Die Örtlichkeit der praktischen Übungen wird noch bekannt gegeben.
Persönliche Ausrüstung für die Praxis: 
Schutzhelm und der Witterung entsprechende Oberbekleidung (keine 
leichtentzündlichen Jacken!) sowie festes Schuhwerk. Nähere Details 
werden nach Eingang der Anmeldung mit den Lehrgangsinformationen 
übermittelt.
Vortragende / Trainer:
Die Trainer und Vortragenden sind in der Durchführung von Lehrgängen 
und pyrotechnischen Tätigkeiten (insbesondere der Bühnenpyrotechnik) 
langjährig erfahrene Pyrotechniker und namhafte Experten aus den Berei-
chen Theater, Eventbühnen, TV- Studios und Filmsets.
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Ausblick: Ausbildungstermine an der Akademie der OETHG im Jahr 2016

22. Februar 2016 Starttermin F3 Pyrotechniklehrgang
Ziel: 
Erlangung von Sachkunde für die Verwendung von pyrotechnischen 
Gegenständen der Kategorie F3 lt. PyroTG 2010. 
Zudem ist dieser F3 Protechnik-Lehrgang F3 gemäß § 7 Pyrotechnikge-
setz-Durchführungsverordnung 2010 (PyroTG-DV) auch eine gesetzlich 
vorgesehene Zugangsvoraussetzung für die Lehrgänge „F4“ („Groß-
feuerwerk“) und „T2“ („Bühnenpyrotechnik“).

8. März 2016 F4 Pyrotechnik Praxistag 1
9. März 2016 F4 Pyrotechnik Praxistag 2

21. März 2016 Start des Vorbereitungslehrganges zur 
 „Lehrabschlussprüfung in Veranstaltungstechnik“
Zielgruppe: 
•  Personen, die im Theater- Event- Veranstaltungsbereich tätig sind und 

die Ausbildung zur Fachkraft in Veranstaltungstechnik anstreben.
•  Auch Personen über 18 Jahre können die Prüfung ablegen, wenn sie 

den Erwerb der erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse glaubhaft 
machen können.

•  Die Zielgruppen für diese Ausbildung sind auch technisch Interessierte 
und Techniker, die bereits über Berufserfahrung verfügen und effizient 
diese Ausbildung absolvieren wollen, wie z.B. Tourismusbetriebe mit 
eigenen Veranstaltungen, Gemeinden mit Veranstaltungsstätten, Mehr-
zweckhallen, Stadien, Kleinbühnen etc.

•  Dieser Kurs dient auch als Hilfestellung für Lehrlinge, die nicht die 
gesamte Lehrzeit absolviert haben, jedoch die Lehrabschlussprüfung 
ablegen möchten.

Teilnahmevoraussetzungen:
Nachweis von 21 Monaten fachbezogene Praxis im Theater-, Film-, TV-,  
Event- oder Veranstaltungsbereich
Die Vorteile dieser Lehrabschlussprüfung:
•  Staatlich anerkanntes und europaweit gültiges Zeugnis als Fachkraft in 
   Veranstaltungstechnik 
•  Das Berufsqualifizierungsprofil befähigt zur Weiterbildung zum/zur 

Werk-MeisterIn Veranstaltungs- und Eventtechnik
•  Verbessert die Aufstiegsmöglichkeiten und sichert die Position im 

Unternehmen ab

29. März 2016: Starttermin T2 Pyrotechniklehrgang  

Weiterführende Informationen unter  www.akademie-oethg.at 
oder kontaktieren Sie bitte 

Fr. Elisabeth Puffer, T.: +43 1 485 35 79, E: ausbildung@akademie-oethg.at, bzw.
Hr. Manfred Gabler, M: +43 664 51 70 211, E: manfred.gabler@akademie-oethg.at
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•  die Verwendung von Crash-
Glas und Filmeffektzündern (zur 
Simulation von Einschüssen in 
menschliche Körper und Objek-
te). 

Herstellen von Brandpasten, 
brennende Requisiten, Theater-
sicherheitsfackeln etc.)

•  lose Sätze, wie z. B. Theater feuer 
und Zweikomponentensätze

Im theoretischen und praktischen 
Unterricht wurden unter anderem 
folgende bühnen- und theater-
relevanten Materialien ausführlich 
fach- und sicherheitstechnisch 
erörtert und erprobt:  
•  konfektionierte bühnenpyro-

technische Artikel der Katego-
rien T1 und T2 (wie z. B. die 
verschiedensten Bühnenfon-
tänen, Bühnenblitze, Bühnen-
feuertöpfe, Bühnensonnen und 
Bühnenwasserfälle, Line rockets, 
Airbursts, Flammensäulen etc.), 
sowie Cellulosenitrat-Artikel 
(Pyropapier, Pyroschnur, Pyro-
watte, Pyroflocken u. ä.)

•  Bühnenrauch- und Nebeleffekte
•  offene Feuer- und Flammen-

effekte (Lycopodium, verschie-
dene Brenn-Fluids, Flüssig-
gas- und Aerosol-Flamejets, 

T2 Lehrgang (Fachkenntnisse Bühnenpyrotechnik) 
Vom 7. bis 10. April 2015 
fand ein staatlich anerkannter 
Bühnenpyrotechnik-Lehrgang 
der Akademie der OETHG 
statt, der sich über 40 Unter-
richtseinheiten erstreckte. In 
diesem Lehrgang wurden die 
erforderlichen Fachkenntnisse 
zum Erwerb, Besitz und zur 
Verwendung von bühnen-
pyrotechnischen Gegenstän-
den der Kategorie T2 sowie 
von pyrotechnischen Sätzen 
der Kategorie S2 vermittelt. 
Inkludiert waren auch pyro-
technische Erzeugnisse der 
Kategorie T1 sowie Feuer- 
und Spezialeffekte für Bühnen 
und Theater.

M. Gabler oder Th. Csengel (Text), Thomas Csengel (Fotos)

Szenario des Aufbau der Pyro-Show im „Noisia-Studio“ für die Abschlussübung

Voraussetzung für die Teilnahme 
an einem solchen Lehrgang ist ein 
F3-Pyrotechnikausweis, die pyro-
technikrechtliche Verlässlichkeit 
und der Nachweis einer einschlä-
gigen Praxis, z. B. in Form der Teil-
nahme an den von der Akademie 
der OETHG angebotenen prak-
tischen Vorbereitungsübungen 
(die letzten derartigen Übungen 
fanden am 19. und 20. März 2015 
statt). Zwölf  TeilnehmerInnen, 
vorwiegend aus der Theater- und 
Eventszene, aber auch private 
Interessierte, besuchten diesen 
T2-Lehrgang. Die Lehrgangsteilnehmer mit den Trainern
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Die schriftliche Prüfung mit den 
gesetzlich vorgegebenen 90 Fra-
gen aus den Fachgebieten Fach-
kunde, Rechtskunde, Sicherheits- 
und Fachtechnik haben alle 12 
TeilnehmerInnen mit Erfolg absol-
viert. Danach erhielten sie von der 
Akademie der OETHG ein staatlich 
anerkanntes Zeugnis als Nachweis 
der erworbenen professionellen 
Bühnenpyrotechnik-Fachkenntnis-
se. Dieses dient als Grundlage zur 
Antragstellung eines Pyrotechni-
kausweises der Kategorie T2/S2 
bei der zuständigen Bezirkshaupt-
mannschaft bzw. Polizeidirektion.

Wir gratulieren allen Teilneh-
mern zu dieser persönlichen 
Qualifizierung und zum Erfolg 
und wünschen für die weitere 
berufliche Tätigkeit alles Gute!

Aspekten der Indoor-Pyrotechnik, 
wie insbesondere auf der Gefähr-
dungsbeurteilung und dem Risk-
Management, dem vorbeugenden 
Brandschutz für die Bühnenpy-
rotechnik, auf den erforderlichen 
Sicherheitsabständen, den Schutz-
vorkehrungen und der einschlägi-
gen Fachtechnik (Vorbereitungs- 
und Montagearbeiten, elektrische 
Zündung und Showdesign).
Der praktische Lehrgangsab-
schluss fand im „Noisia-Studio“ 
in Pressbaum/NÖ in Form einer 
choreo graphierten, musiksynchro-
nen und atemberaubenden Pyro-
Show statt, bei deren Realisierung 
die Teilnehmer die Möglichkeit 
hatten, das theoretisch Erlernte 
aus fach- und sicherheitstechni-
scher Sicht in die Praxis umzuset-
zen.

keit und vor allem kam auch der 
Spaßfaktor nicht zu kurz! Neben 
der praxisorientierten Rechtskun-
de lag der Schwerpunkt vor allem 
auf den sicherheitstechnischen 

Bei allen Experimenten stand 
dabei nicht nur die auf hohem 
Niveau stehende Wissensvermitt-
lung im Vordergrund, sondern 
auch die Experimentierfreudig-

T2 Lehrgang (Fachkenntnisse Bühnenpyrotechnik) 
FACHLEHRGÄNGE FÜR THEATER UND EVENT 

Impressionen … … von der musiksynchronen Abschlussübung

Bühnen-Sonne

links: 
Flammensäulen 
mit Aerosol-
Effektmittel, 
rechts: 
Flammensäule 
mit Flüssiggas

Simulation „Körpereinschuss“ mit Filmeffektzünder und Filmblutbeutel
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Diplomverleihung an die Absolventen des Lehrganges der  

(Werk-) Meisterausbildung 
Veranstaltungs- und Eventtechnik

Der Lehrgangsleiter Ing. Manfred 
Gabler konnte eingangs nicht nur 
die Absolventen und deren Beglei-
tung sondern auch als Ehrengäste 
Herrn Ing. Christian Faymann  und 
Frau Ing. Susanne Schilder (beide 
vom WIFI Österreich Bildungs-
management), Herrn Ing. Stefan 
Wahlmüller (WIFI OÖ), sowie Präsi-
diumsmitglieder der OETHG, allen 
voran Präsident Dipl.-Ing. Jörg 
Kossdorff und Frau Monika Weese 
(Geschäftsführerin der Akademie 
der OETHG) recht herzlich begrü-
ßen.
Nach Grußadressen und Glück-
wünschen seitens der Ehrengäste 
und Trainer brachte Ing. Gabler die 
Highlights des Lehrganges in den 
vergangenen zwei Jahren in Form 
einer Powerpoint-Präsentation in 
Erinnerung. Es waren anstrengen-
de Jahre, die viel Ausdauer und 
Fleiß erforderten und den Absol-
venten wenig Freizeit ließ. Sein 
Rückblick auf den Lehrgang stand 
unter dem Motto „Von einer Vision 
zur Wirklichkeit“. 

Nachfolgend ein Auszug aus jenen 
Gedanken und Anregungen, die er 
den Absolventen auf ihrem weite-
ren Berufsweg mitgegeben hat:
„Diese Meisterausbildung ist ein 
großer Schritt für euch, aber auch 
für Österreich, und sie sollte von  
jedem Personalbüro wohlwollend 
aufgenommen werden, da gut 

ausgebildete Mitarbeiter, wie wir 
alle wissen, die große Sicherheits-
Ressource eines Unternehmens 
und auch der Wirtschaft sind. Bei 
dieser Meisterqualifikation wur-
den die Teilnehmer nach gesetzli-
chen Richtlinien zu Fach- und Füh-
rungskräften ausgebildet. Dabei 
wurde die Belastbarkeit  gefor-
dert und die soziale und fachli-
che Kompetenz gesteigert. Mit 
dieser persönlichen Qualifizierung 
können mit modernen Medien 
kreative Scheinwelten realisiert, 
Verantwortung übernommen und 
dem Publikum und den Kollegen 
die größtmögliche Sicherheit 
geboten werden. Die Kunst in 
der Umsetzung besteht nun darin, 
einen kühlen Kopf zu bewahren 
und weitsichtig zu handeln. Eine 
Gabe, die in eurem Beruf beson-
ders gefragt ist, denn eine Pro-
duktionshalle hat vier Wände aber 
doch 1.000 Veranstaltungsseiten. 
Durch Bildung ändern sich nicht 
nur Menschen sondern auch ihre 
Arbeitswelt. Die Qualifikation wird 
manchen Weg ermöglichen und 
manche Chance bieten. Ich wün-
sche euch dazu die Weisheit und 
den Mut richtig zu entscheiden 

und zu handeln.  Voraussetzung 
für diesen Erfolg waren und sind 
auch jene Professoren und Dozen-
ten, die das Ausbildungsniveau 
sehr hoch halten. Auch ihnen sei 
für diese Form der Wissensver-
mittlung gedankt. Ich bedanke 
mich für die gute Zusammenarbeit 
beim gesamten Team des WIFI 
OÖ und des WIFI Netzwerk der 
WKÖ in Wien, ohne deren Unter-
stützung es diese Ausbildung 
nicht gäbe. 
Sobald jemand in einer Sache 
Meister geworden ist, sollte er in 
einer neuen Sache Schüler wer-

den – das sagte niemand geringe-
rer als Gerhard Hauptmann.“

Die Feier erreichte mit der 
anschließenden Diplomübergabe 
ihren Höhepunkt.
Mit Small Talk bei einem Buffet 
klang der Abend mitten in den 
Nachtstunden im Zentrum von 
Wien gemütlich aus.

Die Akademie der OETHG 
wünscht den Absolventinnen und 
Absolventen viel Erfolg bei der 
Umsetzung des erlangten Wis-
sens.

Lehrgangsleiter 
Ing. Manfred Gabler

OETHG-Präsident 
DI Jörg Kossdorff

Am 28. Mai 2015 wurden 
im Rahmen einer Feier in den 
Räumlichkeiten der Akade-
mie der OETHG in Wien 
zehn Diplome an Absolventen 
der „Werkmeisterschule Ver-
anstaltungs- und Eventtechnik“ 
des Ausbildungslehrganges 
2013 bis 2015 überreicht.

Der nächste Ausbildungsstart 
für die „Meisterschule Veranstal-tungs- und Eventtechnik“ erfolgt 

am Montag, dem 14. Septem-ber 2015.

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



OETHG akademie

JUNI 2015 43

(v. li.) Ing. Manfred Gabler, Michael Doubek (Teilnehmer), 
Ing. Susanne Schilder, Produktmanagement WIFI Österreich

Vortragende und Lehrgangsverantwortliche mit den Absolventen: Erich Mang, Markus Pichlmaier, Michael 
Doubek, Peter Hawlik, Florian Andratsch, Thomas Fitzl, Gregor Holik, Piotr Znajkowski, Severin Mahrer

Ing. Christian Faymann, 
WIFI Österreich

Oliver Kunze, 
Dozent und Prüfer

Ing. Stefan Wahlmüller, 
Produktmanager, WIFI OÖ

Americas  n  Europe  n  Asia

www.etcconnect.com

ETC Rigging – Jetzt geht es hoch hinauf!

Wir haben uns hohe Ziele im Obermaschinerie-Bereich für Theater und 
Mehrzweckhallen gesteckt – und das nicht nur durch technische Innovationen. 
Von der Planung über das Projekt-Management und der Installation bis hin zum 
technischen Service erhalten unsere Partner vollste Unterstützung. Unsere preislich 
attraktiven Standard-Produkte werden mit kurzen Lieferzeiten und in großer 
Stückzahl in der hauseigenen Produktion nach ISO 9000 gefertigt. 

Lernen Sie unsere automatisierten Theaterzug-Systeme Vortek  
und Prodigy kennen, und erfahren Sie mehr über die sichere  
Bedienung durch die QuickTouch- und Foundation-Steuerungen.

ETC Rigging – Produkte, die überzeugen  
www.etcconnect.com/Rigging 
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praktiziert. Vertrieben werden die 
Wysicom-Produkte von der Firma 
Studer Austria. 

Vergleichshören von  
Line-Arrays
Abschließend fand in der berühm-
ten Felsenreitschule ein Probe-
hören für Line-Array-Systeme 
statt, da die Salzburger Festspiele 
den Ankauf eines solchen Sys-
tems erwägen. Dadurch kamen 
die Workshop-Teilnehmer in den 
außerordentlichen Genuss, an 
diesem „öffentlichen“ Vergleichs-
hören teilnehmen zu können. Der 
besondere Dank dafür gilt Herrn 
Prof. Ing. Dr. Edwin Pfanzagl-Car-
done, Leiter der Tonabteilung der 
Salzburger Festspiele, der dies 
ermöglichte. Immerhin wurden 
hier ja keine kleinen Demo-Anla-
gen vorgeführt, sondern an die 
Felsenreitschule mit ihrer impo-
santen Bühnenbreite angepasste 
große Arrays. 
Die Produkte folgender Firmen 
konnten dabei verglichen werden:
•  die Y-Serie von d&b
•  das Sequenza Line Array von 

Kling&Freitag
•  die STM M28-Serie von Nexo.
Es war ein wirklich beeindrucken-
der Hörtest der Lautsprecher drei-
er namhafter Hersteller in einem 
ebenso beeindruckenden Rah-
men. Dementsprechend emotio-
nal waren auch die Resonanz der 
Teilnehmer und das anschließende 
Feedback an den Leiter der Tonab-
teilung. 

Etwa 50 Teilnehmer erlebten sol-
cherart einen sehr interessanten, 
informativen und auch aufschluss-
reichen Tag im Salzburger Fest-
spielhaus. 

3. März 2015

Workshop Mikrofone – 
Funkmikrofone – 
Line Array-Systeme 

Christoph Keintzel 
(Text und Fotos)

Mikrofone
Nils Vinding erklärte die verschie-
denen Mikrophontechniken und 
-typen an Beispielen von Instru-
mentalmikrofonen, Lavalier-Mikro-
fonen und Headsets der Firma 
DPA. Unterstützt durch sehr detail-
lierte Grafiken wurden Aufbau und 
die Wirkungsweise der verschieden 
Mikrofontypen präzise erläutert.  

Funkmikrofon-System  
von Wysicom
Ing. Reinhold Fliedl (Studer 
 Austria) stellte danach die Multi-
channel-Wireless-Produkte der 
Firma Wysicom vor. Diese Firma 
ist in Österreich immer noch nicht 
sehr bekannt, wiewohl sie weltweit 
ein erfahrener Player auf dem Sek-
tor professioneller Funkmikrofon-
systeme ist. 
Hochwertig verarbeitete Taschen-
sender, mit klar lesbaren OLED-
Displays gehören ebenso zu ihrem 
Repertoire wie robuste Handsen-
der, die mit DPA-Kapseln ausge-
liefert werden, jedoch auch alle 
anderen gängigen Kapseln auf-
nehmen können. 
Die 19-Zoll-Doppelempfänger 
bieten unter anderem Features 
wie Frequenz-Scan für intermodu-
lationsfreie Frequenzplanung und 
Multicompander-Kompatibilität. 
Man kann – was überaus praktisch 
ist – auch die meisten Funkmikro-
fone anderer Hersteller  problem-
los mit dieser Anlage betreiben! 
Über Fibre Optics verbundene 
Antennensplitter ermöglichen das 
Abdecken großer Veranstaltungs-
bereiche, wie es z.B. der TV-Sender 
Sky bei Formel-1-Übertragungen 

Die ÖTMV gemeinsam mit der OETHG-Fachgruppe Ton luden 
am 3. März 2015 zu einer hochkarätigen Veranstaltung ins 
Salzburger Festspielhaus ein.

Headsets von DPA

Die Doppelempfänger von Wysicom

Die verglichenen Line-Array-Lautsprecher – v.li.: Kling&Freitag, d&b, 
Nexo
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Sicherheitsfachkräfte-Meeting in Salzburg
Am 27. Mai 2015 trafen sich 13 Sicherheitsfachkräfte (SFK) und 
im Bereich Arbeitssicherheit tätige Kollegen aus Innsbruck, Linz, 
Salzburg und Wien auf Initiative von Rudolf Gröger, SFK der 
Salzburger Festspiele, zum Erfahrungsaustausch in den noblen 
Räumlichkeiten des Salzburger Festspielhaus-Komplexes.

Vertreten waren die Salzburger Festspiele, das Salzburger Landes
theater, das Tiroler Landestheater, das Landestheater Linz, 
das Burgtheater, die Volksoper sowie das Theater in der Josefstadt

Dipl.Ing. Johannes Bättig (Text), Ing. Martin Kollin (Fotos)

In lockerem Erfahrungsaustausch wurden zunächst folgende Themen 
angesprochen:
•  Einsatzzeiten von Präventivfachkräften: Die Salzburger Festspiele haben 

beispielsweise durchgehend gut 200 Mitarbeiter. Während den Fest-
spielzeiten kommen sie jedoch wegen den bis zu 14 Spielstätten auf 
Spitzenzahlen von über 5.000 Beschäftigten!

•  Beschäftigung von Kindern lt. KJBG – ausreichende Anzahl und Präsenz 
von Aufsichtspersonen?

•  Pflicht der Arbeitgeber zur Information der Präventivfachkräfte
•  Wie kann man als SFK bei der teilweise geradezu stürmischen Entwick-

lung der Gesetzgebung (großteils auf EU-Richtlinien basierend) wirklich 
up-to-date bleiben? 

 Dazu gibt es folgende Möglichkeiten (stichwortartig zusammengefasst): 
 –  Internet-Präsenz der Arbeitsinspektion – www.arbeitsinspektion.gv.at, 
 –  Rechtsinformationssystem der Bundesregierung ris.bka.gv.at, 
 –  Evaluierungshilfen der AUVA auf www.eval.at, 
 –  Branchenstandards und Regeln der Technik der deutschen Unfallver-

sicherer insbesondere unter www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_
Arbeitshilfen/1_Branchen/10_Buehnen_und_Studios/Buehnen_
und_Studios_node.html (Achtung: Neunummerierung sämtlicher 
BGVs/BGIs usw. seit 2014!), 

 –  spezielle kostenpflichtige Datenbanken wie Aexpert www.aexpert.at.
•  Unterweisung von „Fremdfirmen“, z. B. auch externer Chöre, Orchester, 

Solisten.
•  Aufgrund eines Erlasses des Zentralen Arbeitsinspektorates sind die 

Arbeitsinspektoren angehalten, das Gehen mit Leitern nicht mehr zu 
tolerieren (siehe auch www.arbeitsinspektion.gv.at).

Nach diesem umfangreichen Erfahrungsaustausch und einem Mittag essen 
auf Einladung der Salzburger Festspiele stand die „Evaluierung psychi-
scher Belastungen am Arbeitsplatz“ auf der Tagesordnung. Die Umset-
zung bei den Salzburger Festspielen wurde von Herrn Chr. W. Franz MSc 
(maps.co.at) und Rudolf Gröger erläutert. Die Evaluierung wurde, vorbe-
reitet durch entsprechende Kommunikation, Information und Motivation 
aller MitarbeiterInnen, mit einer enormen Rücklaufquote von den an die 
MitarbeiterInnen ausgegebenen Fragebögen, umgesetzt. Dabei wurden 
erweiterte Standard-Fragebögen einer zugelassenen Befragungs-Metho-
de mit erweiterten Fragen und der zusätzlichen Möglichkeit offener Kom-
mentare eingesetzt. Das bisherige Ergebnis zeigt, dass durch diese (seit 
2010 speziell gesetzlich vorgeschriebene) Evaluierung bei dieser Art der 
Umsetzung mit intensiver Vorbereitung und Einbindung der Belegschaft 
tatsächlich die im Betrieb bestehenden belastenden Arbeitsumstände zu 
Tage kommen und durch entsprechende strukturelle und  kollektive Maß-
nahmen optimiert werden können.
Für den letzten Punkt der Tagesordnung – Erfahrungen bei der gesamten 
Neuevaluierung der Salzburger Festspiele – blieb dann leider nicht mehr 
ausreichend Zeit. Dieses Thema wird daher beim nächsten SFK-Treffen, 
möglichst noch in diesem Jahr und in ähnlicher geografischer Lage, sicher 
weiter verfolgt werden.
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OETHG lesestoff

Neuerungen im 
Arbeitsrecht 2015
Von Mag. Thomas Kallab 
 (Kammer für Arbeiter und 
Angestellte Wien), ÖGB-Verlag, 
März 20125, 116 Seiten (inkl. 
E-Book inside!), EUR 17,90,  
ISBN 978-3-99046-120-4 

Das Buch bie
tet einen kurzen 
Überblick über 
die wesentlichs
ten gesetzlichen 
Ä n d e r u n g e n 
zum Jahreswech
sel und kürzlich 

ergangenen Gerichtsentschei
dungen, welche insbesondere für 
Betriebsräte von Interesse sind. 
Darüber hinaus werden die 
arbeitsrechtlich relevanten Ände
rungen in den sozialversiche
rungsrechtlichen Werten, wie 
z. B. Geringfügigkeitsgrenze und 
Höchstbeitragsgrundlage, erläu
tert und übersichtlich dargestellt. 
Enthalten sind auch Verweise auf 
weiterführende Informationen zu 
den einzelnen Themen.
Das Buch kann versandkosten-
frei bestellt werden unter:
www.arbeit-recht-soziales.at/
empfehlungen 

Aushangpflichtige 
Gesetze 2015
Arbeitnehmerschutzgesetz mit 
Kennzeichnungssystem der anzu-
wendenden Verordnungen

Von Wolfgang Adametz und 
Josef Kerschhagl, ÖGB-Verlag, 
Februar 2015, 384 Seiten, 
 kartoniert, EUR 37,10,  
ISBN: 978-3-99046-127-3

Die Ausgabe 
2015 enthält das 
ArbeitnehmerIn
nenschutzgesetz 
und die dazu
gehörigen Ver
ordnungen. Die 

Kennziffern im ASchG ermögli
chen das rasche Auffinden des 
aktuellen Textes der letztgültigen 
Verordnungen.
Das Buch kann versandkosten-
frei bestellt werden unter:
www.arbeit-recht-soziales.at/
empfehlungen

hochschulen und Universitäten. 
Das Buch will daher die gesamte 
Palette an Interessierten anspre
chen und nur ein Kapitel (Teil 3) 
erfordert technisches Grundla
genwissen. In vielen Abschnit
ten ist das Buch für Absolventen 
einer Pflichtschule mit technisch 
orientiertem Berufsschulwissen 
und praktischer Bühnenerfah
rung sicher verständlich. Es ist 
aber unvermeidbar, in manchen 
Teilen des Buches auch höheres 
Fachwissen vorauszusetzen. Doch 
selbst in diesen Teilen wird ver
sucht, grundlegende Aussagen 
möglichst allgemeinverständlich 
zu formulieren, freilich da und 
dort auch unter Verzicht auf streng 
wissenschaftliche Exaktheit.

In einigen Ländern ist der Nach
weis einer bühnenspezifischen 
Ausbildung vorgeschrieben, da 
auf Grund der vielen maschi
nell betriebenen Einrichtungen 
Aspekte der Sicherheit besondere 
Beachtung finden müssen. Das 
Verständnis von Normen für Her
stellung, Bedienung, Wartung und 
Prüfung bühnentechnischer Ein
richtungen ist nur auf Basis einer 
entsprechenden Ausbildung mög
lich. Das Buch bietet somit eine 
ausführliche Zusammenstellung 
bühnentechnischen Fachwissens 
mit vielen instruktiven Abbildun
gen und eine Sammlung wichtiger 
Berechnungsformeln.

Inhalt:
1. Bühnentechnische Einrichtun

gen, Bauarten und Einsatz
kriterien

2. Antriebe bühnentechnischer 
Anlagen

3. Grundlagen der Mechanik
4. Projektierungs und Konstruk

tionshinweise zu Bauelemen
ten der Bühnentechnik

5. Sicherheitsvorschriften

Der Autor:
Prof. Dipl.Ing. Dr. techn. Bruno 
Grösel, war bei der Waagner Biro 
AG von 1967 bis 1986 verantwort
lich für alle Maschinenbausparten: 
Kranbau, Seilbahnbau, Bühnen
technik und Sondermaschinen
bau, danach war er Professor für 
Konstruktionslehre und Förder
technik an der Technischen Uni
versität in Wien.

Musiktitel zu produzieren, sind 
endgültig vorbei. Der Schlagzeu
ger, der Bassist, der Keyboarder 
und der Gitarrist können heute 
durch entsprechende Software 
ersetzt werden.

Dieses Buch beschäftigt sich mit 
den Möglichkeiten und Grenzen 
der digitalen Audiotechnik. Der 
Autor vermittelt neben der digi
talen Studiotechnik auch die Her
angehensweise und den Workflow 
der Produktion eines Musiktitels. 
Stürzen wir uns also in die Welt 
der digitalen Musikproduktion. 
In ihr setzen einzig die Fantasie, 
die Fähigkeit im Umgang mit der 
Software und die mehr oder weni
ger gute Laune des Sängers die 
Grenzen.
Der Autor Stefan Noltemeyer ist 
seit drei Jahrzehnten als Musiker, 
Musikproduzent, Toningenieur 
und TonstudioTechniker tätig. 
Seine ersten tontechnischen 
Erfahrungen sammelte er in den 
Frankfurter Performance Studios. 
Gleichzeitig begann Nolte meyer 
seine Tätigkeit als Mastering
Ingenieur in einem der ersten 
MasteringStudios Deutschlands. 
Heute betreibt er ein eigenes 
MasteringStudio in Berlin, in dem 
auch Songs produziert, arrangiert 
und gemischt werden. 2012 ver
öffentlichte er sein erstes Buch 
„Mastering“.

BÜHNENTECHNIK
Mechanische Einrichtungen

Von Bruno Grösel, Verlag 
De Gruyter-Oldenbourg, 5., 
über arbeitete Auflage, Juni 
2015, 400 Seiten, gebunden, 
EUR 69,95,  
ISBN 978-3-11-035172-9 

Während frü
her in der 
Bühnentechnik 
vielfach einfa
che manuelle 
Antriebe ein
gesetzt waren, 
wird in moder

ner Bühnentechnik hoch speziali
sierte Technik angewandt. Daher 
muss Personal speziell geschult 
werden. Diese Ausbildung reicht 
von Kursen für Handwerker bis 
zur höheren Ausbildung an Fach

Studio-Akustik
Von Andreas Friesecke, Verlag 
PPV Medien, 5. korrigierte 
Auflage 2015, 192 Seiten, inkl. 
CD-ROM mit Berechnungshilfen, 
Hardcover, EUR 28,–,  
ISBN: 978-3-95512-079-5

Andreas Fries
ecke, ein erfah
rener Dozent 
am SAEInstitut, 
präsentiert hier 
das komple
xe Thema der 

Akustik anschaulich und leicht 
verständlich. Ein guter Klang ist 
nicht nur das Ergebnis von gutem 
AudioEquipment, sondern hängt 
ebenso von den akustischen 
Gegebenheiten des Raumes ab. 
Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie 
Ihren Raum so gestalten, dass er 
optimal klingt. Schnell sind Sie 
in der Lage zu entscheiden, wel
che bau oder raumakustischen 
Maßnahmen für Ihr Anliegen die 
richtigen sind. Auf der beigefüg
ten CDROM finden Sie Berech
nungshilfen, mit denen Sie die 
geplanten Maßnahmen voraus
berechnen können. LowBudget
Tipps zeigen Ihnen, dass Akustik 
nicht unbedingt viel Geld kosten 
muss. Checklisten und FAQs hel
fen Ihnen, immer den Überblick zu 
behalten.
Egal, ob Sie den Klang Ihres Stu
dios verbessern möchten, Ihren 
Übungsraum abdämmen oder 
aber Ihre HifiAnlage noch bes
ser genießen möchten – nach der 
Lektüre dieses Buches wissen Sie, 
wie Sie einen transparenten und 
ausgewogenen Klang erzielen. 

Das neue digitale 
Tonstudio
Von Stefan Noltemeyer, Verlag 
PPV Medien, April 2015, 200 
Seiten, Hardcover, EUR 29,95,  
ISBN: 978-3-941531-91-8 

Jeder Mensch, 
der einen Com
puter besitzt, 
kann heute 
Musik produzie
ren. Die Zeiten, 
in denen man 

einige Musiker und stattliches 
Equipment benötigte, um einen 
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Es freut uns, folgende neue 
OETHG-Mitgliedsfirmen 
 begrüßen zu können:

Neue OETHG-
Mitgliedsfirmen

EVENTTECHNIK4YOU e.u 
1220 Wien
Schiffmühlenstraße 99/1/12 
T:  +43 (0)664-363 23 12
E:  office@eventtechnik4you.info 
www.eventtechnik4you.at
Ansprechpartner:  Hr. Daniel Müllner

Luxson GmbH 
4600 Wels
Maria-Theresia-Straße 82
T:  +43 (0)7242-910522 
M: +43 (0)699-10099761
E:  office@luxson.at
www.luxson.at
Ansprechpartner: Hr. Roman Hauser

Die Tiroler Landestheater und Orchester GmbH 
sucht ab September 2015 eine 

Ausstattungsassistenz (Bühne & Kostüm)
Das Tiroler Landestheater ist ein 3-Spartentheater mit ausgezeichneter Auslastung 
und hoher Publikumsakzeptanz. Wir bringen jährlich mehr als 25 Neuproduktionen 
auf 2 Bühnen zur Aufführung. Mit Herbst 2012 steht das Haus unter neuer künstle-
rischer Leitung. 
Mit der Saison 2015/2016 erweitern wir unser Team in der Ausstattung und suchen 
einen verlässlichen, freundlichen und flexiblen Mitarbeiter/Mitarbeiterin. 

Aufgabenbereich:
Der Aufgabenbereich umfasst die Betreuung von Bühnen- und Kostümbild der Pro-
duktionen bis zur Premiere: 
•   Begleitende Probenbetreuung (Probebühnen und Spielstätten).
•   Begleitung der Werkstattproduktion in künstlerischen Fragen in enger Zusammen-

arbeit mit der Produktionsleitung und dem jeweiligen Ausstatter/n. Ansprechen-
partner/in für Technik und Regieteam der jeweiligen Produktion. Zusatzprojekte 
ausstatten.  

Voraussetzungen:
•   Ausbildung im Bereich Bühnenbild / Kostüm. 
•    Schöpferische und gestalterische Begabung und technisches Verständnis, Stil-

sicherheit, gute Zeichenkenntnisse, Photoshop-Kenntnisse, Modellbaukenntnisse. 
•   Erfahrungen am Theater, Organisationstalent, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Team- 

und Kommunikationsfähigkeit sowie Engagement und die Bereitschaft zu theater-
üblichen Arbeitszeiten. 

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach dem Bühnendienstvertrag. 
 

Bewerbungen: 
Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Foto bitte an 

Hrn. Helfried Lauckner, Tiroler Landestheater und Orchester GmbH 
Rennweg 2, A-6020 Innsbruck

E-Mail: h.lauckner@landestheater.at
Telefon: 05125-2074215

Die Vorarlberger Kulturhäuser-Betriebsgesellschaft mbH  
sucht ab August 2015 (Fixanstellung) einen/eine 

Ausstattungsassistent/in
Die Vorarlberger Kulturhäuser-Betriebsgesellschaft mbH vereint drei wesentliche 
Kulturinstitutionen des Landes – Vorarlberger Landestheater, vorarlberg museum 
und Kunsthaus Bregenz. Wir suchen im Vorarlberger Landestheater ab der Spielzeit 
2015/2016 als Bindeglied zwischen Kunst und Technik eine Persönlichkeit mit einem 
hohen Maß an Flexibilität. 

Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:
• Produktionsvorbereitung mit internen und externen Bühnen- und Kostümbildner/
innen • Betreuung der einzelnen Produktionen hinsichtlich Entwurf und Zeichnungs-
erstellung • Erstellung von Requisitenlisten, Technischen Ablaufplänen in Zusam-
menarbeit mit der technischen Leitung • Recherche und Beschaffung von Bühnen- 
und Requisitenteilen • Probenbetreuung und Betreuung Probenkostüme • Begleitung 
der Werkstattproduktionsabläufe und der Kostümanproben.
Sie bringen eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Bühnen-Kostümbild oder 
einen vergleichbaren Abschluss mit und haben bereits Berufserfahrung im Bereich 
Ausstattung. Neben Teamfähigkeit und künstlerischem Einfühlungsvermögen sind 
praktische Theatererfahrungen sowie Kenntnisse in den Bereichen CAD bzw. Vector-
works von Vorteil. Wir erwarten hohes Engagement, Einsatzbereitschaft, Flexibilität, 
kreatives Denken und Kommunikationsfähigkeit. Die Arbeitszeiten sind theatertypisch 
unregelmäßig. Führerschein B wird vorausgesetzt. 

Unser Unternehmen unterliegt keinem Kollektivvertrag. Das jährliche Mindestentgelt 
für diese Position beträgt EUR 28.000,00. Das tatsächliche Gehalt orientiert sich 
am Vorarlberger Arbeitsmarkt, abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung. 
 

Bewerbungen: 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Foto, vorzugweise per 

E-Mail, an Mag. Rainer Hagen, Vorarlberger Kulturhäuser-Betriebsgesellschaft mbH, 
Personalmanagement, 

Kornmarktstraße 6, A-6900 Bregenz
E-Mail: rainer.hagen@kulturhaeuser.at

Tel.: +43 (0)5574-531 06-919

Effekte & 
 Dynamics
Professionelles Know-how für 
Mix und Mastering

Von Thomas Sandmann, Verlag 
PPV Medien, 8. Auflage 2013, 
196 Seiten, inkl. moderierter 
Audio-CD, Hardcover, EUR 28,–, 
ISBN: 978-3-932275-57-9 

Effekt- und 
Dynamikbear-
beitung sind 
das Salz in der 
Suppe jeder 
Mus ikproduk-
tion. Alle rele-
vanten Effekt-

typen werden zunächst grundle-
gend erklärt. 
Anschließend geht es in die Pra-
xis: Welche Einstellungen sind 
die richtigen? Welche Effekte 
lassen sich kombinieren? Wieviel 

Effekt ist ausreichend? Sie werden 
staunen: Mit diesem Know-how 
gelingt Ihnen ein sauberer und 
druckvoller Mix wie von selbst! 

Welche Hallraum-Größe für die 
Stimme? Wie komprimiere ich 
den Mix richtig? Wie funktioniert 
eigentlich ein Chorus? 
Antworten auf diese und viele 
andere Fragen zum Outboard-
Equipment liefert dieses Buch. 
Vom einfachen Delay bis zu 
komplexen Multi-Effekt-Ketten 
werden die einzelnen Effekte mit 
praktischen Beispielen erklärt und 
der richtige Umgang mit ihnen 
beschrieben. Dabei werden nicht 
nur die Klassiker wie Hall, Delay 
und Chorus behandelt, sondern 
auch viele andere Effekte und 
Dynamikbearbeitungen. 

Auf der beiliegenden CD wird 
jeder Effekt vorgestellt und seine 

Anwendung unmittelbar im 
 musikalischen Zusammenhang 
gezeigt.

Musikproduzent und Keys-Autor 
Thomas Sandmann bietet mit die-
sem Buch und der beiliegenden 
CD einen fundierten Überblick. 

In verständlicher Sprache vermit-
telt er Grundwissen zur Arbeits-
weise von EQ, Delay, Hall, Kom-
pressor & Co. und fördert das 
Verständnis für Sinn, Zweck und 
Einsatzmöglichkeiten dieser wich-
tigen Klangwerkzeuge. 

Dabei kommt die Praxis nicht 
zu kurz: Die zahlreichen Anwen-
dungsbeispiele, Tipps und Kniffe 
lassen die langjährige Erfahrung 
von Thomas Sandmann mit Musik-
produktion erkennen und machen 
sein Buch auch für Profis zu einer 
inspirierenden Lektüre.



8.- 9. November 2016
Messe Wien Exhibition & Congress Center

www.meet-austria.at
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