
Das ist zwar leicht gesagt, aber
nicht einfach zu realisieren. Es
muss ja seitens der Technik nicht
nur alles nur denkbar Mögliche
getan werden, damit ja niemand
zu Schaden kommt, sondern es
müssen darüber hinaus alle Geset-
ze und Vorschriften eingehalten
werden, die sich in irgendeiner
Weise mit dem persönlichen
Schutz und der Gesundheit befas-
sen. 
Aus den ersten Überlegungen in
Richtung Feuerwehr-Sprungtuch
wurde nichts, denn Sprungtücher
haben mittlerweile bei der Feuer-
wehr ausgedient. Es gibt nämlich
etwas Neues, und zwar den so ge-
nannten „Sprungretter“, wie ihn
u. a. auch die Berufsfeuerwehr der

theater

Burgtheater: Feuerwehr hilft 
bei Sprung aus 6 m Höhe

Die Betriebsfeuerwehr bereitet
das Aufblasen vor.

Links der Dachfirst, von
dem Frau Weißbach bei
der Sprungprobe soeben
auf den „Sprungretter“
herunter springt.

Von Karl Heindl (Text und Fotos)

In der Burgtheater-Inszenierung „Der Verschwender”
(Premiere: 16. September 2005) fordert die Regie in
einer Szene den Sprung einer Schauspielerin aus 6 m
Höhe in die Tiefe (selbstverständlich hinter die Deko-
ration). Die Szene soll ihre hochdramatische Wirkung
nicht verfehlen, wobei natürlich die Gesundheit der
Akteurin in keiner Weise gefährdet werden darf. 
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Der Sprungretter vor... ... und nach dem Aufblasen

Blick vom Dachfirst auf den „Sprungretter“

R
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Stadt Wien einsetzt: Dies ist ein Quader mit ca.
3,5 x 3,5 m Grundfläche und 1,70 m Höhe, der
aus aufblasbaren Schlauchkammern und 
-säulen besteht. Diese können mittels Luft aus
den Preßluftatmern der Betriebsfeuerwehr in
Sekundenschnelle gefüllt werden, wodurch der
Sprungretter in kürzester Zeit in die benötigte
Würfelform gebracht wird. Zusammen mit
Kunststoffplanen, die alles umspannen und
durch die Wucht beim Aufprall zwei große Luft-
polster verdichten, wird ein sanftes Auffangen
sichergestellt.
Diese Konstruktion hat im praktischen Feuer-
wehreinsatz schon viele Leben gerettet, und
diese Technik kommt hier nun auch der Kunst
zugute. 
Die Abteilung der Betriebsfeuerwehr der Burg
kümmert sich vor der Vorstellung um den Auf-
bau, das Aufblasen, die Kontrolle und die War-
tung.
Über ein spezielles Zwischenstück wird der
Würfel zum Aufblasen direkt an die Preßluft-
atmerflasche angeschraubt. Durch die blitzarti-
ge Expansion der Luft beim Aufblasvorgang
kühlt sie sich so stark ab, dass die Anschluss-
Stücke vereisen. Es müssen daher aus Sicher-
heitsgründen beim Aufblasen Handschuhe
angezogen werden. 
Damit der freie Fall nicht dermaßen hoch aus-
fällt, steht der Würfel auf einem maßgefertig-

ten Aufbau von 1,60 m Höhe. Dennoch bleibt
noch genug an Höhe übrig, die es zu überwin-
den gilt, und ein Sprung aus drei Metern will
auch geübt und vorbereitet sein. 

Im „Verschwender“ wird die Rolle von Flott-
wells Traumfrau, die in verschiedenen Gestal-
ten erscheint, von Teresa Weißbach verkörpert.
Es ist klar, dass sie als Traumfrau auch effektvoll
verschwinden können muss. Solch ein Ver-
schwinden wird durch den gewagten Sprung
realisiert. Für diesen Sprung wurde sie von Mar-
tin Wolf sehr gewissenhaft trainiert. Dabei gab
er ihr auch genaue Anleitung, in welcher Kör-
perhaltung sie auf den Würfel auftreffen muss,
um jede unnötige Überbeanspruchung von
Muskeln oder Gelenken hintanzuhalten. 
Zudem gibt es vor jeder Vorstellung eine
Sprungprobe, bei der sich Frau Weißbach aus-
schließlich „nur“ auf den Sprung konzentrieren
kann. Denn während der szenischen Darstel-
lung hoch oben auf dem schmalen Steg des
Bühnenbildes, noch dazu im grellen Scheinwer-
ferlicht, beim Sprechen des Textes und beim
Laufen muss einfach jede Bewegung sitzen,
damit der Sprung in die Tiefe nicht nur effekt-
voll wirkt, sondern auch ohne Schaden abläuft.
Der „Sprungretter“ war hier also tatsächlicher
der „Retter in der Not“ bei der Realisierung
dieser Regie-Idee.
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