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Das Imperium schlägt zurück
Der Kampf um die „Digitale Dividende“ – das sind jene Frequenzen im UHF-Bereich, auf 
denen derzeit die meisten drahtlosen Mikrofone arbeiten – spitzt sich nun immer mehr zu. 
In den vergangenen zwei Jahren haben sich die Nutzer drahtloser Mikrofone in den ver-
schiedensten nationalen und internationalen Gruppierungen zusammengeschlossen, um 
vereint den Kampf dagegen aufzunehmen, dass ihnen diese Frequenzen weggenommen 
und  an die großen Konzerne der Mobilfunkunternehmen verkauft werden, wie es die EU-
Kommission den nationalen Behörden empfiehlt. Zu den Nutzern drahtloser Mikrofone 
zählt die gesamte Theater- und Veranstaltungsbranche, die ohne diese Frequenzen die Pro-
duktion in allen Sparten der Medienbranche gefährdet sieht. Nun formieren sich auch die 
Mobilfunkunternehmen, um ihrerseits in die Debatte und in den Kampf um die „Digitale 
Dividende“ einzugreifen. Die Großen dieser Branche laden dazu am 30. November 2009 
zu einem diesbezüglichen Symposium. Und es sind die Dinosaurier der Mobilfunkbranche, 
die einladen: Ericcson, Motorola, Vodafone und Qualcomm. Und da hier natürlich unver-
gleichlich viel mehr Kapital dahinter steckt, wird gleich in eine erste Adresse und an den 
Sitz der EU-Kommission geladen – ins „Crowne Plaza Brussels City Centre, Le Palace“ nach 
Brüssel. Es ist zu hoffen, dass bei den nationalen Behörden Einsicht und Verstand und nicht 
die Macht des Kapitals die Oberhand gewinnen.
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Der Kurs „Ausbildung zum Büh-
nen- und Beleuchtermeister“ der 
beginnenden 1990er-Jahre hat 
nun einen ganz anderen Status 
erreicht, obwohl die Inhalte weit-
gehend die gleichen geblieben 
sind: Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit hat nämlich 
am 5. September 2003 die „Büh-
nen-Fachkräfte-Verordnung“ her-
ausgegeben, die besagt, „dass 
Arbeitgeber/innen mit der Vor-
bereitung und Organisation von 
bühnentechnischen und beleuch-
tungstechnischen Arbeiten nur 
Arbeitnehmer/innen beschäfti-
gen dürfen, die entsprechende 
Fachkenntnisse im Sinne dieser 
Verordnung durch ein Zeugnis 
gemäß § 2 Abs. 1 oder Abs. 7 
nachweisen können. Der Nach-
weis der für die Vorbereitung und 
Organisation von bühnentech-
nischen oder beleuchtungstech-
nischen Arbeiten erforderlichen 
Fachkenntnisse im Sinne des § 62 
Abs.  4 Arbeitnehmerschutzge-
setz gilt als erbracht, wenn der 
erfolgreiche Abschluss einer ent-
sprechenden Ausbildung, die die 
Voraussetzungen erfüllt, durch ein 
Zeugnis einer Ausbildungseinrich-
tung gemäß § 5 bestätigt wird.“ 

Die derzeit von der Akademie der 
OETHG durchgeführten Kurse 
erfüllen diese Voraussetzungen, 
sodass diese auch berechtigt ist, 
die Zeugnisse dafür auszustellen.

Das Theater AKZENT, über des-
sen 20. Geburtstag wir in einem 
eigenen Artikel in dieser Aus-
gabe berichten, hat mit seiner 
Eröffnung im Jahre 1999 auf 
dem Gebiet der Theatertechnik 
eine tiefgreifende Veränderung 
gebracht. Durch dieses Theater 
bot sich der OETHG erst die 
Möglichkeit, ihr umfassendes 
Schulungsprogramm dort zu 
starten. 

Inzwischen hat sich in Österreich 
Dank  des unermüdlichen Bemü-
hens der OETHG, und hier im 
Besonderen ihres Generalsekretärs 
Alfred Rieger, einiges geändert:
Nach zähem Ringen mit den Behör-
den wurde der Lehrberuf „Ver-
anstaltungstechniker“ ins Leben 
gerufen, der die Absolventen nach 
einer Ausbildungszeit von drei-
einhalb Jahren zum Facharbeiter 
macht. Im umfassenden Lehrplan 
dieser Ausbildung sind Bühnen-, 
Beleuchtungs- und Tontechnik 
enthalten. Das Interesse an dieser 
Berufsausbildung ist nach wie vor 
ungebrochen groß.
Die OETHG erweiterte ihr Fort-
bildungsangebot auf dem Veran-
staltungssektor ständig, sodass 
schließlich für die Umsetzung der 
stark gestiegenen Aus- und Wei-
terbildungsaktivitäten im Jahr 
2005 die Gründung einer eigenen 
Fortbildungsinstitution, der „Aka-
demie der OETHG“ erforderlich 
wurde. Zentrum der praktischen 
Ausbildung war dabei immer das 
große Theater und das Studio des 
AKZENT.
Die Akademie der OETHG ist 
Anbieter für berufsorientierte 
Aus- und Weiterbildung unter der 
Qualitätsgarantie der OETHG. 
Das Angebot reicht von der tech-
nischen Aus- und Weiterbildung 
für Bühne, Event und TV bis zum 
Sicherheitstraining für den Publi-
kumsdienst in Theatern und bei 
Großveranstaltungen. Ziel der 
Akademie der OETHG ist es,
•  aktuelles, praxisnahes, bedarfs

orientiertes Wissen zu vermitteln,
•  traditionelle Kenntnisse, die 

bereits in Vergessenheit zu gera-
ten drohen, zu bewahren,

•  zukunftsorientierte EUkonforme 
Seminar- und Ausbildungsmo-
delle zu schaffen und

•  Lehrgänge für den zweiten Bil-
dungsweg zur Steigerung der 
Professionalität anzubieten.

ausbildung

Mit dem AKZENT startete vor 20 Jahren eine 
Ausbildungsoffensive für Theatertechniker
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Arbeitsplatz Theater: 
Ein Job wie jeder andere? 

Dieser faszinierende Beruf, in dem 
man ständig gefordert ist, wird 
für viele zur „Berufung“. Dennoch 
gab es für diesen Beruf vor 20 
Jahren noch keine offizielle Ausbil-
dung. Und so konnte man damals 
in einer österreichischen Zeitung 
lesen:

„Was in anderen Ländern bereits 
Standard ist, muss in Österreich 
noch lange nicht der Fall sein. Die 
Ausbildung zum qualifizierten Büh-
nenarbeiter oder Beleuchter ist, 
der Tradition und dem Ruf Öster-
reichs als Theaterland zum Trotz, 
weder ein Lehrberuf noch sonst an 
einen bestimmten Ausbildungs-
weg geknüpft. „Training on the 
job“ ist der Weg, wie man in diese 
Berufe eingeführt wird. 
Auf diese Situation wurde jetzt 
reagiert. Die Österreichische 
Theatertechnische Gesellschaft 
OETHG führt gemeinsam mit 
dem Berufsförderungsinstitut BFI 
und der Arbeiterkammer eine 
Ausbildungsinitiative im neuen 
Theater AKZENT durch.
So werden Sie Bühnen- oder 
Beleuchtermeister:
Veranstalter:  ÖTHG, BFI, AK
Kursziel: Qualifikation zum Büh-
nen- bzw. Beleuchtermeister, der 
technisches Wissen und künstleri-
sches Verständnis besitzt, der seine 
Mitarbeiter sinnvoll einsetzt und 
leitet, der kompetenter Ansprech-
partner sowohl für den Regisseur 
als auch für die Theaterpolizei ist. 
Kursaufbau:  Allgemeiner Teil 
(Grundlagenwissen) und fachlicher 
Teil. Nach dem allgemeinen Teil 
wird eine Zwischenprüfung, nach 
dem fachlichen Teil eine Abschluss-
prüfung vor einer Kommission 
abgelegt. Um zur Zwischenprüfung 
antreten zu dürfen, ist der Besuch 
des von der Allgemeinen Unfall-
versicherungsanstalt AUVA ange-
botenen Seminars „Arbeitssicher-
heit am Theater“ nachzuweisen.

Kursinhalte:
Allgemeiner Teil für Bühnen- und 
Beleuchtermeister: Führungsver-
halten, Arbeitsrecht, Fachrechnen, 
Grundlagen der Elektrotechnik, 
Veranstaltungsstätten- und Bun-
destheatersicherheitsgesetz.
Fachlicher Teil für Bühnenmeis-
ter: Bühnentechnik, Bühnenzube-
hör und -werkzeug, Bühnenbild, 
Gestaltungs- und Farbenlehre, 
Textilkunde und Pyrotechnik
Fachlicher Teil für Beleuchter-
meister: Beleuchtungstechnik, 
Arbeits- und Installationstechnik, 
Beleuchtungspläne und Einleuch-
ten, Beleuchtungseffekte, Pyro-
technik und Farbenlehre
Zielgruppe: theatertechnische 
Mitarbeiter
Voraussetzungen: Entweder 
5 Jahre Bühnenerfahrung oder 
Facharbeiterprüfung und 3 Jahre 
Bühnenerfahrung oder HTL- bzw. 
Universitätsabschluss und 2 Jahre 
Bühnenerfahrung
Kursdauer: 112 Unterrichtseinhei-
ten und 3 Prüfungstage“

Die ersten dieser Kurse begannen 
im Herbst 1990 in dem erst vor 
knapp einem Jahr neu eröffneten 
Theater AKZENT, wo auf dessen 
modern ausgestatteten Bühne die 
Praxis absolviert werden konnte. 
Bald danach nahm man sich seitens 
der OETHG auch der Tontechniker 
an und bot einen in zwei Blöcken 
zu je zwei Wochen gegliederten 
Einführungskurs in die gesamte 
Tontechnik an. Damit sollte jenen 
Tontechnikern im Veranstaltungs-
bereich, die ihren Beruf auf Grund 
des oben schon erwähnten „learn-
ing by doing“ ausübten, auch das 
erforderliche theoretische Fach-
wissen vermittelt werden. Denn 
gerade auf dem Tonsektor war zu 
dieser Zeit der technische Fort-
schritt geradezu atemberaubend. 
Die Zeit der totalen Digitalisierung 
war dort voll im Gange.  
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dem neuen Domizil in der Tauber-
gasse für lange Zeit das Auskom-
men finden.

Die neuen Räume wurden Anfang 
September 2009 von der OETHG 
und der Akademie der OETHG 
bezogen und es wurden auch 
schon die ersten Kurse im neuen 
Schulungszentrum abgehalten. 

Daher luden OETHG und Akade-
mie der OETHG am 28. Septem-
ber 2009 nach nur zwei Jahren 
abermals zu einer Präsentation 
ihrer neuen Räumlichkeiten. Ein 
Beweis für das rasche Wachstum, 
aber auch ein Beweis dafür, dass 
die Tätigkeit der OETHG auf allen 
Fachgebieten wahrgenommen und 
anerkannt wird und dass wir mit 
unseren Fortbildungsangeboten 
richtig liegen, da sie angenommen 
werden. Gerade auf diesem Sek-
tor können wir nun ein optimales 
Ambiente bieten.

nicht gerade bescheiden ausgelegt. 
Darüber hinaus sollte sich das erfor-
derliche Investitionsaufkommen 
in erträglichem Rahmen bewegen 
und die Miete erschwinglich sein. 
Und das Wunder geschah: Nur 
zwei Gassen weiter, in einem eben 
erst vor der Fertigstellung ste-
henden Neubau, entdeckte Frau 
Monika Weese unser Wunschlo-
kal, welches all unseren Vorgaben 
entsprach. Dazu kam noch, dass 
uns der Bauherr in jeder nur denk-
baren Weise entgegenkam und 
die Räume entsprechend unseren 
Erfordernissen adaptierte. 

Die OETHG hat seit ihrer Gründung 
schon einen langen Weg hinter 
sich, der in der Hofburg begann, 
dann in das Burgtheater führte, 
von dort ins Theater AKZENT und 
nach einigen Jahren von dort in die 
Klopstockgasse. Es sieht aber nun 
so aus, als könnte die OETHG und 
auch die Akademie der OETHG mit 

Vor zwei Jahren haben wir im 
Dezember 2007 Mitglieder, Freun-
de und die gesamte Theater- und 
Eventbranche zu einem „Tag der 
offenen Tür“ geladen, um ihnen 
voller Stolz unsere Räumlichkeiten, 
in die wir Anfang des Jahres ein-
gezogen sind, und unseren ersten 
eigenen Seminarraum zu präsentie-
ren. Viele Freunde aus der Branche 
haben der Einladung Folge geleis-
tet und sich bei uns sichtlich wohl-
gefühlt. Bald gab es auch ange-
regte Insider-Branchengespräche, 
sodass wir danach beschlossen 
haben, jedes Jahr einen solchen 
„Tag der offenen Tür“ abzuhalten 
und ihn solcherart zum Branchen-
treff werden zu lassen. Wir haben 
diesbezüglich Wort gehalten und 
auch voriges Jahr zu einem solchen 
Meeting der Branche eingeladen. 
Was wir damals noch nicht ahnten, 
war die Tatsache, dass es der letzte 
in den Räumen der Klopstockgasse 
sein würde. Nach kaum zwei Jahren 
im neuen Domizil entwickelte sich 
die Akademie der OETHG nämlich 
so gut, dass wir bei manchem Kurs 
im neuen Schulungsraum schon 
mit extremer Platznot zu kämpfen 
hatten. Wir mussten uns daher 
nach und nach mit dem Gedanken 
anfreunden, Ausschau nach neuen 
Räumlichkeiten mit einem wesent-
lich größeren Schulungsraum zu 
halten. Die Vorgaben dafür, günsti-
ge Verkehrslage, nicht in der Kurz-
parkzone, kein Verkehrslärm, mehr 
Büro- und Schulungsraum-Fläche, 
alle erforderlichen Sanitärräume im 
Büro- und Kursbereich sowie eine 
einigermaßen ruhige Lage waren ja 

event
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Mit dieser Einladung haben wir 
aber auch konsequent unser Ver-
sprechen eingehalten, jedes Jahr 
einen Tag der offenen Tür abzu-
halten und damit die Plattform für 
einen umfassenden Branchentreff 
zu bieten. 

Das Eröffnungsfest am 28. Sep-
tember 2009 war ein voller Erfolg, 
denn die Gästeliste nahm sich 
aus wie das „Who is Who“ in der 
Thea ter- und Veranstaltungsbran-
che und auf Grund der Tatsache, 
dass einige Firmen in dankens-
werter Weise als Sponsoren für 
dieses Fest einsprangen, konnte 
den Gästen ein wirklich reichhalti-
ges Buffet geboten werden. 

Der Geschäftsführer der OETHG, 
Ing. Martin Kollin, der Studienlei-
ter der Akademie, Ing. Manfred 
Gabler und OETHG-Präsident 
Dipl.-Ing. Jörg Kossdorff begrüß-
ten die zahlreich erschienenen 
Gäste, wobei Jörg Kossdorff in 
seiner Eröffnungsansprache noch 
einmal ausführlich die Aufgaben 
und Aktivitäten der OETHG dar-
legte und dabei besonders ihre 
Funktion als Interessensvertretung 
der Veranstaltungsbranche gegen-

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), OETHG (Bilder)

Wir haben 
ein neues Domizil!
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Zur Eröffnung kam die 
Prominenz der Theater- 
und Veranstaltungsbranche



über den Behörden herausstrich. 
Sie wirkt aber auch seit nunmehr 
schon 20 Jahren als wirklich kom-
petentes Schulungsinstitut für den 
Theater- und Eventbereich, wobei 
sie diese Aufgabe mit der Grün-
dung der Akademie der OETHG 
weitgehend an diese ausgelagert 
hat. Jörg Kossdorff bekannte sich 
in diesem Zusammenhang aber-
mals zu seiner Maxime, dass Kunst 
und Technik eine Einheit seien: 
„Schon die alten Griechen haben 
den Begriff ,technae‘ (praktisches 
Können/Kunst) verwendet, womit 
das Gesamtkunstwerk gemeint ist. 
Jede Aufführung ist ein solches 
Gesamtkunstwerk und alle techni-
schen und künstlerischen Bedürf-
nisse werden am Abend zusam-
mengeführt, um dem Publikum 
die Aufführung zum Gesamterleb-
nis werden zu lassen. Wenn das 
gelingt, haben wir unsere Aufgabe 
erfüllt und niemand im Publikum 
denkt beim Erfolg eines Stückes an 
eine Trennung zwischen Kunst und 
Technik. Ich möchte abschließend 
noch einmal Dank sagen an alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
sowie die Funktionäre der OETHG, 
die mitgewirkt haben, dass dieses 
neue Domizil zeitgerecht bezogen 
werden konnte und die die die-
sen Abend so schön vorbereitet 
haben. 
Frau Weese und Frau Schwarz ist 
es mit viel Ambition und jenem 
den Frauen eigenen Talent fürs 
Schöne gelungen, den Seminar-
raum in eine festlich geschmückte, 
gemütliche Gaststube zu verwan-
deln, in dem sogar kühles Bier aus 
dem Zapfhahn fließt.
Mein ganz besonderer Dank gilt 
auch unserem Bauherrn, der uns 
jeden Wunsch von den Lippen 
abgelesen und erfüllt hat. Ich 
wünsche allen einen schönen und 
angenehmen Abend bei uns.“

Bei Speis und Trank wurde dann 
abseits des täglichen Stresses wie-
der ausgiebig gefachsimpelt. Und 
auch diesmal wurde es recht spät, 
bis die letzten Gäste sich auf den 
Heimweg machten.

Unsere neue Anschrift: 
Taubergasse 60, 1170 Wien
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Die Eventbranche 
beim lockeren Fachsimpeln
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Am 22. September 1989 war es 
dann so weit und stolz verkündete 
die AK vor 20 Jahren in ihrer Zeit
schrift „AK für Sie“:

„AKZENT – das ist mehr als die 
Kurzform für das neue Theater im 
Adolf-Czettel-Bildungszentrum 
der Arbeiterkammer Wien. Es ist 
zugleich ein Signal dafür, dass 
auf dem geschichtsträchtigen 
Boden zwischen Theresianum und 
 Belvedere ein Veranstaltungszent-
rum entstanden ist, das bald wirk-
lich zum Akzent, zum „Tüpfelchen 
auf dem i“ der Wiener Kulturszene 
werden könnte. Ein Signal dafür, 
dass die Menschen, die in Wien 
leben und arbeiten, eingeladen 
sind, die Beschäftigung mit der 
Kunst als etwas Wichtiges für ihr 
Leben zu erkennen und zu eigen-
ständiger, kreativer Tätigkeit Lust 
und Mut zu bekommen.“

Das Theater sollte aber nicht nur 
Unterhaltung bieten, sondern 
auch eine Förderungsstätte für 

lich aufrecht erhalten. Einige Kün
digungen waren jedoch unver
meidlich, denn der Personalstand 
musste aus Kostengründen redu
ziert werden. Der bisherige Direk
tor, Johann  Mahler, wollte unter 
diesen Bedingungen nicht mehr 
weiter arbeiten, denn er befürch
tete, den Spielbetrieb dann nicht 
mehr in der gewohnten Qualität 
aufrecht erhalten zu können und 
zog sich zurück. Dem daraufhin 
neu bestellten Geschäftsführer 
Wolfgang Sturm – er kam von den 
Salzburger Festspielen – wurde 
die Aufgabe gestellt, das Haus in 
finanzieller und programmlicher 
Hinsicht neu auszurichten und so 
den Fortbestand des Theaters 
abzusichern. Dies gelang ihm mit 
der Unterstützung seines nun klei
neren, aber ungeheuer motivier
ten Teams hervorragend.

bildungskurse für Bühnentechni
ker abzuhalten. 
In den Jahren nach der Eröffnung 
gab es eine Ära des Blühens und 
Gedeihens. Aber die Wirtschafts
krise nach der Jahrtausendwende 
ging auch am AKZENT nicht spur
los vorüber. 

Die Zahl der Arbeitslosen stieg, 
damit sanken auch die Einnahmen 
der Arbeiterkammer und man war 
gezwungen, den Sparstift anzuset
zen. Die Situation war letztlich so 
angespannt, dass im Jahre 2005 
sogar an eine Schließung des 
Thea ters gedacht werden musste. 
Als diese Absicht bekannt wurde, 
gab es einen Sturm der Entrüstung 
in der gesamten Wiener Kultur
szene. Denn abgesehen von der 
Tatsache, dass ein beliebtes Thea
ter in Wien seine Pforte schlie
ßen würde, wäre damit auch die 
wichtigste Schulungsstätte für alle 
Theaterberufe künstlerischer und 
technischer Natur verloren gegan
gen. Der Betrieb wurde schließ

künstlerische und technische Büh
nenberufe sein. Junge Leute – 
wobei sich das Attribut „jung“ bis 
hinab zum Kindesalter erstreckt –, 
die in Wien zu Schauspielern, Sän
gern oder Tänzern ausgebildet 
werden, können hier ihre ersten 
Schritte auf jenen professionellen 
Brettern machen, die dereinst ihre 
Welt sein werden. Es wird ihnen 
dabei die Möglichkeit geboten, 
sich in einem echten Theater mit 
modernster Bühnentechnik erst
malig vor Publikum präsentieren 
zu können. 

Die anfängliche Skepsis, ob denn 
das Konzept aufgehen würde, ver
flog bald, denn das Theater wurde 
voll angenommen. Neben den 
vielfältigen Aufführungen hat das 
AKZENT noch eine Besonderheit 
aufzuweisen: Die dem neuesten 
Stand der Technik entsprechen
den Einrichtungen der Bühne, der 
Beleuchtung und der Tontechnik 
wurden dazu genützt, erstmals in 
Österreich auch praktische Fort

Die wichtigste 
Wiener Talente-
Schmiede 
feiert 
Geburtstag

Am Anfang stand eine wunderbare Idee: Es sollte ein Theater entstehen, welches 
dazu beitragen sollte, dass Kunst und Kultur von möglichst vielen Menschen nicht 
als Luxus, sondern als sinngebender Bestandteil des Lebens verstanden werden soll. 
Dieses hohe Ziel setzte sich die Wiener Arbeiterkammer, als sie sich zum Bau eines 
eigenen Theaters entschloss. 

theater

OktOber 200910

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Katharina Balgavy (Fotos)

20 Jahre Theater AKZENT
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So konnte das Theater AKZENT 
am 19. September 2009 seinen 
20. Geburtstag in voller Frische 
feiern und der „Hausherr“, AK
Präsident Herbert Tumpel, bei der 
Geburtstagsgala einleitend höchst 
zufrieden feststellen:
„Das AKZENT ist heute ein Spiel 
und Begegnungsort für Kultur und 
für Aufführungen von besonderer 
Relevanz. Hier reicht die Palet
te von Thea teraufführungen bis 
zum Kabarett, von Konzerten bis 
zu Lesungen, vom Kinderthea
ter bis zu interkulturellen Dar
stellungen. Das Theater ist aber 
auch eine Spielstätte der Wiener 
Festwochen. Ich glaube, es ist 
gelungen, dem Namen des Thea
ters, „AKZENT“, gerecht zu wer
den. Mit dem Spielplan wurden 
immer wieder deutliche Akzente 
gesetzt und das Theater hat in 
der gesamten Wiener Szene sei
nen Platz gefunden. Das ist nicht 
nur ein Verdienst der hier auftre
tenden Künstlerinnen und Künst
ler, sondern in ganz besonderer 
Weise auch des Teams um Direk
tor Wolfgang Sturm. Herzlichen 
Glückwunsch zu dieser Leistung, 
verbunden mit dem Wunsch, dass 
die so ausgezeichnete Auslastung 
erhalten bleiben möge. Dennoch 
soll es kein Schielen auf Quoten 
geben, sondern es soll die Freude 
überwiegen, dass das Theater so 
hohe Akzeptanz gefunden hat.“

Auch der Wiener Kulturstadtrat 
Andreas MailathPokorny stellte 
sich als Gratulant ein und betonte 
ebenfalls, dass es dem AKZENT 
gelungen sei, sich in der Wiener 
Theaterszenen hervorragend zu 
positionieren:
„Ich bin gekommen, um vor allem 
die Glückwünsche der Stadt Wien 
zu überbringen. Es ist schon etwas 
besonderes, den 20jährigen 
Bestand eines solchen Hauses fei

ern zu können. Da hat es natürlich 
Höhen und Tiefen gegeben und 
ich weiß über beide Bescheid. Ich 
bin daher froh und dankbar – das 
möchte ich gerade bei diesem 
Anlass sagen – dass die AK sich 
entschlossen hat, dieses Haus wei
ter zu führen und damit allen ein 
Signal zu geben, dass Kultur für 
eine öffentliche Einrichtung wie 
die AK nicht etwas ist, was man 
quasi so nebenbei mitschleppt 
und vielleicht auch einmal strei
chen kann, sondern etwas, das 
grundsätzlich wichtig ist für Bil
dung, Ausbildung, Weiterbildung 
und für das Leben der Menschen 
selbst. Das gilt natürlich auch für 
eine Stadt wie Wien, die grund
sätzlich ein öffentliches Bekennt
nis zur Kulturfinanzierung abgibt 
und in den letzten Jahren auch ihr 
Kulturbudget um 40 % erhöht hat, 
was im europäischen Vergleich 
einzigartig ist. 
Denn was bleibt übrig von uns in 
40, 50, oder 60 Jahren? Nicht so 
sehr, ob die Stadt gut verwaltet 
war, ob ihre Institutionen vielen 
Menschen – was ihre Grundauf
gabe ist – in ihrem Arbeitsleben 
geholfen hat. Das ist zweifellos 
wichtig und notwendig – aber 
übrig bleibt von uns allen, was wir 
künstlerisch und kulturell geschaf
fen haben. Und deshalb ist es 
so wichtig, dass die AK sich ein 
solches Theater leistet, welches 
nicht so nebenbei läuft. Man hat 
große Investitionen getätigt, aber 
diese bringen ungeheuer viel: 
Die Fördermöglichkeit des Nach
wuchses, das Multikulturelle und 
das Mit einander der Menschen.  
Ich freue mich deshalb sehr, dass 
auch die Stadt Wien ihren Beitrag 
dazu leistet und sie wird das auch 
in Zukunft tun. Ich danke Dir sehr, 
lieber Wolfgang Sturm. Du hast 
das Haus neu positioniert und 
das Theater AKZENT ist heute ein 
ganz wichtiger Standort in Wien. 
Vielen Dank, dass den Künstlern 
hier ein so wunderbares Haus 
geboten wird und alles Gute für 
die weiteren Jahre!“

Ergänzend hob Direktor Wolfgang 
Sturm danach die große Bedeutung 
des Hauses als Talenteschmiede für 
angehende junge Künstler hervor. 
Es ist das Ausbildungszentrum für 
verschiedene Institutionen wie das 
„Performance Center Austria“, die 

„Broadway Connection“ und für 
Musikschulen. Alle diese Institutio
nen haben damit die Möglichkeit, 
ihre Produktionen auch öffentlich 
zu zeigen und damit jungen Leuten 
die Gelegenheit bieten, auf einer 
perfekt ausgestatteten Bühne 
ihr Können zu zeigen. In diesem 
Zusammenhang konnte er stolz 
auf das AbonnementAngebot für 
Kinder von 6 bis 10 Jahren für Kin
dertheaterproduktionen verwei
sen, welches von nicht weniger als 
7.000 Abonnenten wahrgenom
men wird.

Der von Mercedes Echerer char
mant moderierte GalaAbend 
bescherte dann dem begeisterten 
Publikum Kunst vom Feinsten in 
Wort, Musik, Gesang und Tanz: 
Die Künstlerinnen und Künstler 
der Jubiläumssaison gaben dabei 
Kostproben aus ihren Program
men im AKZENT. Auf welch hohem 
Niveau diese Darbietungen ange
siedelt waren, lässt sich erahnen, 
wenn man nur einige der auftre
tenden Künstlerinnen und Künst

ler anführt: Ulrike Beimpold, Nina 
Blum, Wolfgang Böck, Brigitte 
Neumeister, Karlheinz Hackl, Wolf
gang Hübsch, Slavko Ninic und 
Otto Lechner, Kerstin Heil, Chris
toph Pauli, und, und, und.

Es war nicht nur ein Hochgenuss 
für das Publikum, sondern die 
beste Werbung für das Programm 
der Saison 2009/10.
Und nach der Gala wurde auf der 
Bühne noch lange und ausgiebig 
Geburtstag gefeiert. 
Aber nicht nur im großen Saal 
wurde gefeiert, sondern in und 
rund um das AKZENT: Schon am 
Nachmittag gab es im Theater 
„Die Geggis“, ein lehrreiches 
Kindertheater. Im Garten konnten 
sich die Jüngsten sogar in einer 
Hüpfburg austoben oder sich 
schminken lassen und im „Podi
um“ des Theaters gastierte unter 
anderem das „Performing Center 
Austria“ mit MusicalHighlights, 
die „Broadway Connection“ mit 
einer Kurzfassung von Cats und 
das „Vienna Balkan Trio“. 

Nicht nur im großen Saal des Theaters wurde gefeiert

Mercedes Echerer, Direktor 
Wolfgang Sturm, Kerstin Heiles 
und Christoph Pauli

Eine Gala zum Geburtstag
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Linkes Bild: 
Direktor Wolfgang Sturm mit den Gratulanten 
Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (li.) und 
AK-Präsident Herbert Tumpel (re.)

Darunter:
Ein bunter Bilderreigen von der 
Geburtstagsgala



Das Theater
Es ist als normales „Guckkasten
Theater“ konzipiert, also mit fixer 
Bühne und einer ebenso fixen, 
leicht ansteigenden Bestuhlung. 
Im Parkett bietet es 354 Zuschau
ern Platz und weiteren 95 auf dem 
stark abgestuften Balkon. Selbst
verständlich ist es behinderten
freundlich gebaut, womit es keine 
Stufen im Zugang zum Parkett zu 
bewältigen gibt. Durch die Mög
lichkeit des Entfernens der vorders
ten Sitze kann im Zuschauerraum 
für Oper und Operette auch ein 
Orchestergraben errichtet werden. 

Die Bühne misst 14,5 m in der 
Breite und 12 m in der Tiefe, 
sodass eine Maximalspielfläche 
von ca. 10 x 10 m entsteht. Der 
Portalausschnitt kann zwischen 8 
und 10 m in der Breite und 3,6 bis 
5 m in der Höhe variiert werden. 
Die Portalbrücke und die beiden 
Hauptvorhänge (heb und teilbar) 

werden elektrisch gesteuert und 
hydraulisch betrieben. 

Bühnentechnik
221 Regelkreise steuern vollelek
tronisch die mehr als 200 Schein-
werfer auf der Bühne, im Saal 
und in der Projektionskabine am 
Balkon. Mit den fernsteuerbaren 
Scheinwerfern (Movinglights) im 
Bühnen bzw. Zuschauerraum und 
den Farbwechslern im Seiten
bühnenbereich lassen sich auch 
anspruchsvolle Lichtkonzepte effi
zient und effektvoll umsetzen. 
Mit elf elektrisch betriebenen 
Seilzügen werden Vorhänge, Pro
specte und Wände gehoben und 
gesenkt. Weiters gibt es Hubpo
dien und einen Dekorationsaufzug 
(zur direkten Verbindung von Ver
laderampe und Bühne).
Projektionen jeder Art können 
von beliebigen digitalen Daten
quellen über einen leistungs

fähigen Videobeamer auf eine 
format füllende OperaFolie ge 
spielt werden.
Die Hauptbeschallung erfolgt 
durch ein Professional Active Full
range Soundsystem von Kling & 
Freitag, wobei die Lautsprecher
Anspeiseleitungen über eine Digi
tale Matrix YAMAHA DM 32 24/96 
laufen. Zuspielungen erfolgen 
überwiegend über ein Computer
system. Dadurch ist der „random
access“ (direkter Zugriff auf gespei
cherte Presets) optimal, zeitgerecht 
und schnell möglich. 

Der Eiserne Vorhang
Bis zu diesem Punkt präsen
tiert sich das AKZENT als ein mit 
moderner Technik ausgestattetes 
Theater wie manch anderes auch. 
In einem Punkt jedoch unterschei
det es sich grundlegend von allen 
anderen Theatern in Wien: durch 
seinen „Eiserner Vorhang“. Dieser 
5.000 kg schwere „Eiserne“ bietet 
nämlich dem Besucher einen Ein
blick in das BackstageGeschehen. 
Nicht dass er dazu über ein gro

theater

Das Theater AKZENT 
Der Geburtstag des Theaters ist der beste Anlass, das Haus und seine Spielstätten einmal 
ausführlich zu präsentieren. Das AKZENT verfügt – was nicht so bekannt sein dürfte – 
über insgesamt drei Spielstätten: Das Theater selbst, das „Podium“ und das „Studio“.

oben: Die Bühne mit geschlossenem „Eisernen“
unten: Der „Eiserne“ wird bespielt

OktOber 2009 13

Blick in den Zuschauerraum
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Grundriss und Querschnitt des Theaters (ohne Foyer)
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man bunt gemalte Schriften auf 
einem grauen Hintergrund. Es 
sind Regieanweisungen, welche 
die Autoren  den einzelnen Sze
nen voranstellen, um Zeit und Ort 
der Handlung zu definieren. Sie 
reichen von Goethe über Shake
speare, Kleist, Nestroy und vielen 
anderen bis zu Karl Kraus. 
Den neuen „Eisernen“ verdankt 
das Theater Akzent dem AK
Direktor Werner Muhm und Ilse 
Wintersberger. Beide sind seit 
vielen Jahren die Instanzen für 
zeitgenössische Kunst der Arbei
terkammer.

terarbeit – von der Intendanz bis 
zur Technik, vom Putztrupp bis zur 
Tageskassa, sie zeigen Bürosze
nen, Besprechungen, sie zeigen 
Beleuchter und Toningenieure, sie 
zeigen die Putzfrauen beim Auf
kehren und die diversen internen 
und externen Checker. Sie zeigen 
die Damen der Tanztruppe in ihrer 
Garde robe, beim Schminken und 
beim Frisieren, sie zeigen uns 
Szenen von Tanzproben auf der 
Bühne und sie zeigen Männer, die 
ernst und konzentriert ihren Dienst 
versehen – die Feuerpolizei. Rund 
um die bewegte Bildmitte sieht 

banale Brandschutzeinrichtung 
„Eiserner“ in eine Projektionsflä
che um. Die Gestaltung des Eiser
nen Vorhangs verbindet Malerei 
mit Videoprojektion. Beide gestal
terischen Elemente zeigen etwas, 
was man im Theater sonst nicht zu 
sehen oder hören bekommt.
Besucher, die ein wenig früher 
ins Theater kommen, sehen als 
Projektion auf den „Eisernen“ 
einen 20minütigen Film, in dem 
Helmut und Johanna Kandl zei
gen, was hinter dem Eisernen Vor
hang vorgeht und was so los ist 
im Theater. Sie zeigen die Thea

ßes Loch verfügt, durch welches 
man die Bühne beobachten kann: 
Nein, das wäre ja auf Grund sei
ner Funktion als Brandschutzein
richtung undenkbar. Man hat eine 
andere Lösung gefunden, um den 
Zuschauern Einblick in die vielfälti
gen Aufgaben und Tätigkeiten zu 
gewähren, die erforderlich sind, 
um eine Aufführung zu realisieren. 
Das Künstlerpaar Helmut und 
Johanna Kandl wurden beauf
tragt, sich zu überlegen, wie dies 
dem Zuschauer vermittelt werden 
könnte. Die Lösung war nahelie
gend: Man funktionierte die eher 

Beleuchtungs-
einrichtigungen 
des Theaters

Das Foyer des Theaters: Zu ebener Erde…

OktOber 2009 15
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Licht und Tontechnik ist dem 
Charakter der hier stattfindenden 
Veranstaltungen angepasst und 
daher nicht so aufwändig wie im 
Podium. Dennoch verfügt man 
auch hier über stangenbedien
bare Scheinwerfer, Beschallungs
anlage und Funkmikrofone.

Neben einer großen Bandbreite 
heimischer KünstlerInnen sind in 
den Jahren seines Bestehens auch 
viele internatio nale Stars wie 
Rebekka Bakken, Edith  Clever, 
Tim Fischer, Richard Galliano, 
Philip Seymour Hoffman, Hans-
Joachim Kulenkampff, Sophie 
Rois, Hanna Schygulla, Riccardo 
Tesi, Herman van Veen u.a. im 
Theater AKzENT aufgetreten.  

Das „STUDIO“ 
im AKZENT
Das Studio ist der dritte Ver
anstaltungsraum mit ebenem 
Zuschauer raum und flexibler 
Bestuhlung im Dachgeschoß des 
AKZENT und bietet einen herr
lichen Blick über Wien. Es weist 
eine Fläche von nur 125 m2 auf 
und daher finden in diesem Veran
staltungen statt, deren Charakter 
einen intimen Rahmen erfordern. 
Darüber hinaus wird es aber auch 
für Proben, Seminare oder Work
shops genutzt. Das als Bühne die
nende Podium misst 2  x 2 m, ist 
durch Elemente erweiterbar und 
kann flexibel überall im Raum den 
Erfordernissen angepasst werden. 

Das „PODIUM“ 
im AKZENT

Das Podium ist der zweite große 
Veranstaltungssaal mit flachem 
Zuschauerraum und einer flexib
len Bestuhlung. Es verfügt bei 
Reihenbestuhlung über 384 Sitz
plätze (davon 30 auf dem Balkon) 
und ohne Bestuhlung können 
StehKonzerte für maximal 521 
Besucher veranstaltet werden.
Die StandardBühne – eher als 
Podium zu bezeichnen – misst 8 m 
in der Breite und 3 m in der Tiefe 
und ist durch Elemente erweiter
bar. Die Möglichkeit der Verle
gung der Spielfläche ist natürlich 
gegeben und man ist damit sehr 
flexibel. 
Auch die technische Ausstattung 
dieser Veranstaltungsstätte ist 
durchaus respektabel.

Lichttechnik 

Lichtpult: 
•  Congo Junior 4 DMX-Linien 

Scheinwerfer: 
•  Par64, 1000 W
•  Selecon Pacific 14/35, 1000W 
•  ETC Source four junior, 575W 
•  Robe Spot 700E AT

Das „Podium“

Das „Studio“

Tontechnik: 
•  1x Digitales Tonmischpult 

 Yamaha LS9 mit 24 Kanälen 
•  MY-8DA YGDAI Karte 
•  4-kanalige SHURE UHF-Funk-

anlage mit Hand und Taschen
sendern

•  1x Denon Pro CD Player 

Lautsprecher: 
•  2x Kling &Freitag LINE 1515-SP 

Active
•  2x Kling & Freitag 1215-SP 

Active
•  2x Kling & Freitag Sub Passive 
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Es ist klar, dass derzeit in der Poli-
tik die Bekämpfung der Arbeitslo-
sigkeit und die daraus resultieren-
de Arbeitslosigkeit, die bestmög-
liche Bildung für die Jugend und 
die Ankurbelung der Wirtschaft im 
Vordergrund stehen. Darüber darf 
aber die Förderung der Kultur als 
enorm wichtiger gesellschaftspo-
litischer Faktor in unserem Lande 
nicht vergessen werden.

Diese Forderung stand im Mit-
telpunkt der Eröffnungsrede von 
Dr. Hans Peter Haselsteiner anläss-
lich der Eröffnung der Tiroler Fest-
spiele Erl 2009. Dr. Haselsteiner ist 
Präsident dieser Festspiele, deren 
künstlerische Leitung in den Hän-
den von Gustav Kuhn liegt.

Seine Rede umreißt die kritische 
Situation von Kunst und Kultur in 
der derzeitigen Weltfinanzkrise 
und die Sorgen aller Kunstschaf-
fenden in so treffender Weise, 

dass die eine oder andere Steuer-
reform als Antwort nicht genügt. 
Leicht möglich, dass sie in eine Art 
Revolution mündet, hoffentlich in 
eine, die von der Geschichte der-
einst als samten grün oder fried-
lich bezeichnet wird und nicht als 
grausam oder gewaltsam. 
Und wo bleibt die Kunst? Aus der 
Geschichte wissen wir, dass große 
Krisen, wie wir eine zu befürchten 
haben, neben Kriegen die größten 
Feinde der Kunst sind, bezeichnen-
derweise auch die der Demokratie. 
Die Prioritäten von Menschen und 
Institutionen ändern sich in Krisen-
zeiten zu Lasten von Kunst und 
Kultur. Sowohl Kunstschaffende  
wie die Träger künstlerischer Pro-
duktionen sind daher aufgerufen, 
gegenzusteuern. …
In den nächsten schwierigen Jah-
ren muss die Förderung von Kunst 
und Kultur als gesellschaftspoliti-
sche Unabdingbarkeit anerkannt 
bleiben neben der notwendigen 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit 
und Armut, der Gewährleistung 
bestmöglicher Bildung unse-
rer Jugend und vieler anderer 
wichtiger politischer Aufgaben. 
Hinter dieser Forderung stehen 
nicht künstlerischer Ehrgeiz oder 
gesellschaftliche Profilierungs-

sucht, sondern die Überzeugung, 
dass Kunst gerade in Zeiten wie 
diesen unverzichtbar ist. Nur sie 
vermag die positivsten Emotionen 
im Menschen erwecken. Sie macht 
Zuversicht und Mut, sie macht hei-
ter und gelassen, sie tröstet und 
heilt Wunden, sie gibt den Men-
schen die Chance, außerhalb der 
materiell beherrschten Welt ein 
Stück Glück und Zufriedenheit zu 
finden. Damit erleichtert sie den 
Umgang miteinander und trägt 
dazu bei, gesellschaftspolitische 
Prozesse kultiviert ablaufen zu 
lassen. Das, meine Damen und 
Herren, müssen wir uns alle wün-
schen.
Franz Schober hat in einem 
Gedicht beschrieben, was die 
Kunst vermag. Und Franz Schubert 
hat es zu einem seiner berühmtes-
ten Lieder vertont:
Du holde Kunst, in wie viel 
 grauen Stunden
Wo mich des Lebens wilder Kreis 
umstrickt
Hast Du mein Herz zu warmer 
Lieb entzunden
Hast mich in eine bessre Welt 
entrückt.“

Kunst und Krise

dass wir sie hier auszugsweise 
wiedergeben möchten:

„Sehr geehrte Damen und Herren!
Die Abkürzung ,k & k‘ steht in Erl 
nicht für ,kaiser- und königlich‘, 
sondern für ,Kunst und Kuhn‘ oder 
,Kuhn und Kultur‘. 
Im heurigen Jahr, ob es uns nun 
gefällt oder nicht, kann die Deu-
tung nur ,Kunst und Krise‘ lauten. 
Diese Krise ist ernst und wird noch 
sehr viel hässlicher werden, als 
sie sich heute darstellt. Sie wird, 
wenn sie vorbei ist, jeden von uns 
zumindest berührt, wenn nicht 
getroffen haben und wohl keinen 
von uns auf angenehme Weise. 
Sie verunsichert vor allem deshalb, 
weil wir noch immer kein Rezept 
gefunden haben, sie zu beherr-
schen. Alles was bisher geschah 
und wohl auch alles, was noch 
geschehen wird, ist nicht mehr, 
als der gut gemeinte Versuch, 
dagegen zu halten. Diese Krise 
macht Angst, stürzt Menschen in 
Existenzsorgen und Millionen in 
Arbeitslosigkeit und/oder Armut. 
Sie wird große Marken und Unter-
nehmungen verschwinden lassen 
und unsere Gesellschaft nachhal-
tig verändern. Sie wird die Ver-
teilungsfrage auf eine Art stellen, 

2010
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Technischer Leiter des Burgtheaters, 
ging in Pension

Heinz Filar,

Heinz Filar, der Technische Leiter 
des Burgtheaters, von allen als das 
„Herz“ dieses Theaters bezeichnet, 
trat nämlich nach über vierzigjähri
ger Tätigkeit am Wiener Burgthea
ter mit Ende der Saison 2008/2009 
in den Ruhestand und Direktion, 
Ensemble und Technik wollten sich 
mit einer großen Abschiedsfeier, 
die unter dem Motto „Herzlichst 
Deine Burg“ stand, von diesem 
leidenschaftlichen Theatermen
schen und großartigen Fachmann 
in gebührendem Rahmen verab
schieden. 

Noch wusste das Publikum an die
sem Abend nicht, was es erwar
tete, denn es wurden Treppen 
von der Bühne in den Zuschauer
raum verlegt und in der Mitte der 
Bühne ein überdimensionaler, 
goldener Thronsessel aufgestellt. 
Danach wurde Heinz Filar auf die 
Bühne gebeten und musste auf 
diesem Thron Platz nehmen, was 
ihn sichtlich nervös machte, da er 
ja keine Ahnung hatte, was nun auf 
ihn zukommen würde. Nachdem 
sich die Künstler und die gesamte 
Direktion hinter ihm auf der Bühne 
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Am 22. Juni 2009 wurde am Burgtheater zum letzten 
Mal Nestroys „Höllenangst“ in dieser Inszenierung 
aufgeführt. Das Publikum erlebte dabei eine Überra-
schung: In offener Szene, noch mitten in der Auffüh-
rung, wurde es von den Schauspielern ersucht, nach 
dem Fallen des Vorhanges am Ende des Stückes die 
Plätze noch nicht zu verlassen und noch ein wenig 
im Saal zu verweilen, um einem besonderen Ereignis 
beiwohnen zu können.

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Georg Soulek (Fotos)

Ein Konfettiregen 
für Heinz Filar

Ernst Meisl (li), stellvertretender Techn. Leiter, bei der 
Überreichung des Geschenks der Technik, einem Laptop, 
damit Heinz Filar mit dem Hause stets vernetzt bleibe



Klaus Bachler führte aus:
„Ein Geständnis gleich vorweg: Ich 
habe in all diesen Jahren hier selten 
so gerne über jemanden gespro
chen, wie heute über Heinz Filar. Er 
ist für mich ein Symbol oder bes
ser gesagt ein Fetisch, warum die
ses Burgtheater in der gesamten 
Thea terwelt so einzigartig dasteht. 
Es gab in den Jahrzehnten seines 
Bestandes immer prägende und 
herausragende Persönlichkeiten, 
ganz gleich an welcher Stelle, die 

seine Identität ausgemacht und 
geformt haben. Und einer davon, 
und dafür haben wir heute den 
Beweis, war Heinz Filar. 
Wir wissen wenig über das Thea
ter der Antike bis zur Renaissance. 
Aber von der Zeit Molières an 
haben wir eine Idee, wie das Thea
ter funktioniert hat. Und nun habe 
ich ein Bild vor mir: Ich kann mir 
bestens vorstellen, wie in jener Zeit 
ein Heinz Filar mit den Schauspie
lern auf Planenwagen durch die 
Lande gezogen wäre und überall 
seine Bretter aufgeschlagen hätte, 
um das Zauberreich der Phantasie 
entstehen zu lassen. Und er hätte 
all das gemacht, was wir von dieser 
Zeit wissen: Das Volk zusammen
getrommelt, den Eintritt kassiert, 
für Essen und Trinken der Künstler 
gesorgt, den Ablauf der Vorstel
lung sicher gestellt und wenn man 
– wie damals oft – die Schauspie
ler aus der Stadt getrieben hätte, 
so hätte bestimmt einer die letzte 
Hintertür gefunden, nämlich Heinz 
Filar. All das will sagen, dass er 
ein geborener leidenschaftlicher, 
besessener Theatermensch ist, 

versammelt hatten, ging es los: 
Die hinteren Saaltüren öffneten 
sich und in zwei langen Reihen 
marschierte die gesamte Technik
mannschaft, die „Filarmoniker“, 
wie sie sich nannten, in den Saal 
(alle trugen schwarze TShirts mit 
dieser Aufschrift) und  stimmten 
gemeinsam das Lied an „Wer hat 
an der Uhr gedreht, ist es wirklich 
schon so spät?...“, natürlich mit 
einem, dem Ereignis entsprechen
den, selbst gedichteten Text, was 
für große Heiterkeit sorgte und 
vom Publikum mit begeistertem 
Applaus bedankt wurde. Danach 
erklomm das Technikteam die 
Bühne und der stellvertretende 

Technische Leiter, Ernst Meisl, 
überreichte ihm das Geschenk der 
„Filarmoniker“, ein Laptop der 
neuesten Generation. 
Burgtheaterdirektor Klaus Bachler 
musste Heinz Filar darauf hinwei
sen, dass damit die Feier noch 
nicht beendet sei, sondern dies 
nur der erste Akt gewesen sei. Der 
zweite Akt wurde von ihm selbst 
eingeleitet, und er begann mit 
der Laudatio von Klaus Bachler auf 
Heinz Filar. Sie war so treffend und 
so vom Herzen kommend, dass ich 
sie hier ungekürzt wiedergeben 
möchte. Denn mit ihr ist alles über 
Heinz Filar gesagt und es ist dem 
nichts mehr hinzuzufügen:
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portraitDer Projektionsturm mit den 
beiden übereinander angeord-
neten Christie-Projektoren

Klaus Bachler überreicht den „Heinz Filar-Ring“

Burgtheaterdirektor Klaus Bachler bei seiner Laudatio für Heinz Filar
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bunden sein durfte, macht mich 
bis heute stolz und glücklich. Die 
Entscheidung fiel jedoch leicht, 
denn sie war, wie Thomas Bern
hard sagen würde, „naturgemäß“. 
Heinz Filar bezeichnet sich selbst 
als Teammenschen, der Hierar
chien ablehnt. Ich würde sagen, 
er lehnt sie ab, weil er sie nicht 
braucht. Ein Team funktioniert nur 
dann gut, wenn alle unausgespro
chen wissen, wer der Teamchef ist. 
Und Filar ist der geborene Team
chef: motivierend, klar, eindeutig 
und entscheidungsfreudig. Er ver
langt von seinen Mitarbeitern alles, 
der Einsatz muss hundertprozentig 
sein, zu allererst sein eigener. Was 
ich an Herrn Filar immer besonders 
bewundert habe in all diesen Jah
ren ist, dass er in seinem Umgang 
und seiner Art nie einen Unter
schied machte zwischen seinem 
jüngstem Mitarbeiter und dem 
Starregisseur. Es ging ihm dabei 
immer nur um eines, nämlich um 
die Sache. Er ist ein sehr effektvol
ler Mensch mit besten Manieren, 
meist Kavalier der alten Schule, 
mitunter noch mit einem leichten 
Anklang des alten Burgtheater
Tones, aber wenn der Löwe in ihm 
manchmal geweckt wird, wechselt 
er nahtlos ins breiteste Inzers
dorferisch und man hört ihn schon, 
bevor man ihn sieht. Als in der 
Schöpfungsgeschichte Angst und 
Furcht verteilt wurden, war Heinz 
Filar gerade nicht im Raum. Umso 
mehr habe ich es immer geliebt, 
ihn vor Premieren in aufgeregter 
Stimmung in der Seitenbühne zu 
sehen, und vor allem seine Begeis

auch die schwersten Situationen 
in Licht und in Glück verwandeln 
können. Trotz des frühen Verlustes 
seiner Mutter hatte er beim Vater 
und einer liebevollen Großmutter 
eine schöne Kindheit, die immer 
Voraussetzung für eine starke Per
sönlichkeit ist. Keineswegs stand 
am Anfang das Theater, sondern 
eine SchlosserLehre, bei einer 
Firma namens „Wiener Brücken
bau“. Und Brückenbauer im rea
len und übertragenen Sinne sollte 
Heinz Filar ein Leben lang sein. Er 
baute jede Menge Brücken hier 
auf dieser Bühne, vor allem baute 
er immer wieder Brücken zwischen 
Menschen: zwischen Künstlern und 
Technikern und allen, die hier auf 
dieser Bühne beschäftigt waren. 

Es folgten Heirat, Kind, Trennung 
und Wiederverehelichung, ganz 
wie es sich für das spontane und 
unbürgerliche Leben eines Thea
termenschen gehört. Obwohl er 
ein ausgesprochener Blasmusik
Liebhaber ist, ging er 1968 nicht 
zur Feuerwehr, sondern ans Burg
theater, wo er ab dem 1.1.1970 ein 
immerwährendes Dienstverhältnis 
begann. Bis zum heutigen Tag 
sind das 39 Jahre, also man kann 
mit Fug und Recht sagen, er lebte 
ein Leben für das Burgtheater 
und hier hat er alle Stationen auf 
dieser Bühne durchwandert. Vom 
Bühnenarbeiter zum Vorarbeiter, 
zum Inspektor und schließlich in 
die oberste Etage – im wahrsten 
Sinne des Wortes – zum Techni
schen Leiter. Dass diese Berufung 
mit meinem Amtsantritt 1999 ver

alle. Heinz Filar ist als Sonntags
kind geboren, aus einer großen 
Liebe in den Nachkriegsjahren und 
das sind schöne Voraussetzungen. 
Man sagt den Sonntagskindern 
nach, dass sich in ihrem Leben 

der den Ort seines Lebens und 
seiner Lebendigkeit auf der Bühne 
gefunden hat. Und dass es dann 
noch das schönste Theater dieser 
Welt sein sollte, ist natürlich ein 
Lebensglück für ihn und für uns 
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nes haben sich die Künstler und 
die Direktion ausgedacht, etwas 
Einzigartiges und dazu darf ich nun 
Karin Bergmann um die Erklärung 
bitten.“

Und es war wirklich etwas ganz 
Besonderes was Karin Bergmann 
Heinz Filar zu eröffnen hatte: 
„Lieber Heinz, Ringe und Theater 
haben eine lange Tradition mit
einander. Es gibt viele berühmte 
TheaterRinge: Den IfflandRing, 
den SkodaRing und seit heute 
gibt es auch den Heinz FilarRing. 
Selbstverständlich ist das Tragen 
eines solchen Ringes auch mit Ver
pflichtungen verbunden und diese 
Verpflichtung möchten wir Dir auf 
eine musikalische Weise nahebrin
gen. Dazu haben wir heute ein 
besonderes Ensemble zusammen
gestellt. Es wird für Dich ein Chor 
von Dich liebenden Laien singen.“

Danach verlieh Klaus Bachler 
dem scheidenden Technischen 
Leiter den neu gestifteten „Heinz 
FilarRing“, während ein dichter 
Konfetti regen auf den stolzen 
RingTräger herab fiel. 

Das war der Beginn des dritten 
Aktes des Abschiedsfestes, der mit 
dem angekündigten Ständchen 
des Laienchors endete. Der Chor 
sämtlicher auf der Bühne versam
melten Gratulanten stimmten dazu 
den Song „Ein Stern, der Deinen 
Namen trägt…“ mit einem speziel
len Text und dem Refrain „Ein Ring, 
der Deinen Namen trägt…“ an. 

Ein sichtlich gerührter Heinz Filar 
bedankte sich beim Publikum und 
allen Mitarbeitern des Burgthea
ters und im Anschluss daran verab
schiedete sich Direktor Klaus Bach
ler vom Publikum mit der Feststel
lung „Sie sehen jetzt, wie schön es 
ist, an diesem Theater arbeiten zu 
dürfen“. Danach senkte sich der 
Eiserne Vorhang und das Gratu
lieren auf der Bühne nahm kein 
Ende. 

Die OETHG wünscht dem frisch-
gebackenen Pensionisten alles 
erdenklich Gute für seinen wei-
teren Lebensweg und möchte 
sich bei dieser Gelegenheit für 
die jahrelange gute Zusammen-
arbeit herzlich bedanken.  

terung nach einer geglückten 
Premiere zu erleben. Heinz Filar 
liebt die Schauspieler und hat ein 
Gefühl dafür, was Burgschauspie
ler sind und was sie sein sollen und 
das ist sein wunderbarer Antrieb, 
ihnen alles zu ermöglichen, was 
sie für ihre Kunst brauchen. Die 
Räume, die Landschaften, die 
Berge, die Täler, die Himmeln und 
die Höllen, die Heinz Filar in diesen 
Jahren schuf, sind ein eigener Kos
mos und würden eine ganze Stadt 
ausmachen. Dass dies immer wie
der hinter dem roten Samtvorhang 
verschwindet und nur in den Köp
fen der Zuschauer lebendig bleibt, 
ist die große Magie des Theaters. 
Insoweit ist ein Technischer Leiter 
auch Zauberer, Puppenspieler und 
Magier. Und wie Heinz Filar immer, 
mit beiden Beinen auf dem Boden 
stehend, alles auf dieser Bühne zum 
Fliegen brachte, wie er die Zügel 
los ließ und sie dennoch fest in der 
Hand behielt, wird auch in Zukunft 
Maßstäbe für diesen Beruf und für 
dieses Haus setzen. Ich wünsche 
dem Burgtheater, dass hier die 
Bühnentechnik auch weiter mit 
soviel Verstand, soviel Herz, Sinn 
für das Wesentliche, Kraft für das 
Notwendige und absoluter Liebe 
zum Theater geleitet wird. Und ich 
wünsche Dir, lieber Heinz,  dass all 
die Aufführungen, die Künstler, die 
Techniker in Deiner Phantasie blei
ben und mitgenommen werden 
können, wenn Du nun dieses Haus 
verlässt und so mit Dir und in Dir 
Dein Burgtheater weiterlebt. 
Und jetzt gibt es einen ganz 
besonderen Moment. Etwas Schö

Das Ende einer Ära – Heinz Filar verabschiedet sich 



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

Der von der DTHG organisierte 
SHOWTECH-Fachkongress stand 
unter dem Motto „Veranstal-
tungstechnik im 21. Jahrhundert 
– ein Spagat zwischen Tradition 
und Innovation“. Im Mittelpunkt 
standen Themen wie die Zukunft 
der Funkfrequenzen für drahtlo-
se Mikro fone, zu der auch eine 
Podiumsdiskussion stattfand. Die 
OETHG war dabei durch ihr Präsi-
diumsmitglied, Dipl.-Ing.  Günther 
Konecny vertreten, der die augen-
blickliche Lage in Österreich 
schilderte, wo im Unterschied zu 
Deutschland noch keine definiti-
ve Entscheidung über die künfti-
ge Nutzung des Frequenzbandes 
von 790 bis 862 MHz gefallen ist. 
Bereits zum zweiten Mal fand im 
Rahmen der Showtech auch eine 
Tagung der Kostümschaffenden 
statt, die von 250 Teilnehmern 
besucht wurde.
Aus der Fülle der ausgestellten 
Produkte können nur einige High-
lights herausgegriffen werden, die 
nachfolgend beschrieben sind.

ADB
Stellte mit dem ALC4 den Proto-
typ eines modularen LED-Fluters 
vor, der eine kontinuierliche Farb-
mischung ermöglicht. Er besteht 
aus 4 LED-Systemen mit LEDs in 
den Farben RGB + Weiß, in die 
auch eine Optik integriert ist, die 
bewirkt, dass zur Vermeidung von 
Multicolor-Schatten nur homoge-
nes Mischlicht austritt. 
Der Fluter ist für den Einsatz in 
Theatern und TV-Studios entwi-
ckelt worden.

Gesamtleistung: 160 W (4 x 40 W), 
wobei das Gehäuse außen nur 
eine Temperatur von maximal 
40° C erreicht.
www.adblighting.com

ARRI
PAX LED-System
Großes Interesse erweckte bei 
ARRI das innovative PAX LED-
System mit „True Match LED 
Technology“ für natürliche Schat-

tenabbildung, endlose Farbviel-
falt und einer im Einsatz erprobten 
Set-Konfiguration. Es ist dies ein 
rechteckiger LED-Flächenstrah-
ler, der aus einzelnen Modulen 
besteht, sodass mit ein und der 
selben Leuchte die den Erforder-
nissen entsprechende Strahler-
eigenschaft mit Hilfe der Module 
zusammengestellt werden kann.
Das Grundmodul ist das „PAX LED 
Panel“ welches die LEDs trägt. Auf 
dieses wird mit Magnethaltern das 
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350 Aussteller aus 23 Nationen zeigten in Berlin ihre Innovationen aus den Bereichen Bühnen-, Licht- und 
Veranstaltungstechnik. Bei Umfragen des Veranstalters stellte sich heraus, dass trotz des nicht optimalen 
allgemeinen wirtschaftlichen Hintergrundes die Stimmung in der Branche und die Auftragslage auf dem Markt 
für Veranstaltungstechnik gut sind. Zudem ist der Bedarf auf Seiten der Spielstätten groß, denn der künstlerische 
Antrieb, etwas auf die Bühne zu bringen, scheint krisenunabhängig zu sein. 
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Der LED – Fluter ALC4 von ADB

PAX LED Leuchte im Modulsystem: Unten der Batteriepack, 
darüber das LED-Panel und obenauf das Optikmodul. 
Ganz rechts der Mini Controler für die Regelung direkt am Gerät

SHOWTECH ’09
Berlin, 16.–18. Juni 2009



momente bis 1400 Nm gemäß 
BGVC1 möglich. Eine kompak-
te und ausgereifte Konstruktion 
bewirkt darüber hinaus, dass die 
Seile mittig aus der Winde treten. 
Die gleichmäßigen Seilabstände 
(18 mm) verlaufen direkt zu den 
Umlenkrollen ohne Anwinklung 
der Seilabgänge. Einen ruhigen 
Seillauf im Windenbereich stellt 
die mehrrillige Ausgangsrolle 
sicher. Geringe Laststangenab-
stände bis auf 200 mm sind mög-
lich. Ein Lastenmessung mit einer 
DMS-Lastmesszelle ist integriert. 
Gekapselte Umlenkrollen innerhalb 
der Winde bieten einen optimalen 
Absprungschutz der Seile. Die 
TWIN-Seilwinde ist bei gleicher 
Höhe und Breite in drei Varianten 
erhältlich: 3- bis 4-Seile-, 5- bis 
6-Seile- und 7- bis 8-Seile-Systeme. 

Lediglich die Trommel länge ist 
bei den verschiedenen Varian-
ten unterschiedlich. 

RIGMASTER POWER LINE-
System
Für die Lastmessung an Ketten-
zügen stellte ASM mit diesem 
System eine Weltneuheit vor.

Das neue System nutzt die vor-
handenen Motorkabel für die 
gezielte Datenübertragung. Daher 
sind keine Funkverbindungen und 
keine gesonderten Kabel mehr 
erforderlich.
Das RIGMASTER POWER LINE-
System moduliert die gemessenen 
Lastwerte auf die vorhandenen 
Motorkabel auf und zeigt diese 
direkt im Display der Bedien-
steuerung. Und das unabhängig 
vom Betriebszustand des Zuges, 
sodass die permanente Lastüber-
wachung aller Anschlagpunkte 
auch bei ruhenden Kettenzügen 

gewünschte Optikmodul „Spot-
optik 22°“ oder „Softoptik 115°“ 
aufgesetzt. Dazu gibt es ein auf-
steckbares Batterie/Akku-System. 
Und da die Leuchte auch mit 
2,4 GHz funkferngesteuert werden 
kann, gibt es dafür selbstverständ-
lich einen Fernsteuersender und 
ein Empfängermodul. Die Einstel-
lungen an der Leuchte selbst erfol-
gen über einen „Mini Controler“. 
Ein ausgeklügeltes System, wel-
ches in verschiedenen Sets ange-
boten wird. 

ASM Steuerungs-
technik GmbH
Ihre Kompetenz in Sachen Band- 
und Kettenzügen setzte die west-
fälische Firma ASM nun auch in 
der Seilwindentechnik für den 
Theaterbereich um. Das bedeutet 
kompakte und sehr leise Seilwin-
den mit extrem hohem Sicher-
heitskomfort.

TWIN-Seilwinde
Die neu entwickelte TWIN-Seil-
winde basiert auf einem 2-Trom-
melsystem, welches durch seine 
kompakte Bauweise besticht. Die 
neue Doppeltrommelkonstruk tion 
ermöglicht die kurze Tommel-
länge der TWIN-Seilwinde, was 
Schwingungen aktiv vermeidet.
Durch das von ASM speziell ent-
wickelte Getriebe sind Dreh-
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Die TWIN-Seilwinde von ASM

Das RIGMASTER POWER LINE-System zur Lastmessung

sichergestellt ist. Überwacht wer-
den die gemessenen Werte der 
einzelnen Züge mit der durch ASM 
entwickelten BRACE-Funk tion. 
Die BRACE-Funktion generiert 
automatisch einen Überlast- und 
Unterlast-Grenzwert in Abhängig-
keit von der aktuell anliegenden 
Last. Die Abschaltgrenzwerte kön-
nen den gegebenen Bedingungen 
schnell und unkompliziert ange-
passt werden. Das System erkennt 
Verspannungen in der Konstruk-
tion und sorgt im Bedarfsfall für 
einen Gruppenstopp. Der Techni-
ker kann im Sinne der Sicherheit 
und der Materialschonung natür-
lich selbst eingreifen, bevor die 
Grenzwerte erreicht sind. 
Das System funktioniert hersteller-
unabhängig mit allen gängigen 
Kettenzügen bei D8, D8+ und 
C1-Anwendungen. Voraussetzung 
ist der Einsatz von Zügen, die 
über eine 3-Phasen-Direktsteue-
rung angesteuert werden können 
und mit einer zusätzlichen ASM 
POWER LINE-Lastmessdose am 
Anschlagpunkt ausgestattet sind.
www.asm-steuerungstechnik.de
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BBS
Stellte die von der Fa. Cobra elec-
tronic GmbH auf Basis von High 
Power Weißlicht-LEDs entwickelte 
Scheinwerferserie „Eliminator 
S600“ aus. Es ist dies ein recht-
eckiger LED-Flächenstrahler, des-
sen gesamte Elektronik in dem 
kompakten, metallenen Schein-
werfergehäuse eingebaut ist. Das 
ausgefeilte Kühlkonzept sichert 
den LEDs eine hohe Lebensdau-
er. Die Frontabdeckung besteht 
aus entspiegeltem Zweischeiben-
Sicherheitsglas.
Zur Montage und Sicherung sind 
ein stabiler Montagebügel sowie 
Aufhängeösen am Gerät inte-
griert. Die massive Ausführung 
prädestiniert die Leuchte für den 
Einsatz im Bühnenbereich. 
Leistung: 600 W, Beleuchtungs-
stärke: 1300 lx bei 3 m Entfernung, 
Lebensdauer: mehr als 50.000 
Stunden. Die Leuchte ist als ein-
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färbig in weiß, grün oder blau 
abstrahlend erhältlich. Es gibt sie 
aber auch als RGB-Leuchte.
Diese Flächenleuchte wurde mit 
dem „SHOWTECH PRODUCT 
AWARD 2009“ ausgezeichnet. 
www.bbslicht.de

Bühnenbau 
Wertheim
Diese renommierte Firma feier-
te heuer schon ihr 25-jähriges 
Bestandsjubiläum.
Und sie hat sich auch diesmal für 
Bühnen und Konzertpodien etwas 
Neues einfallen lassen: Einen 
raffinierten, klappbaren Kabel-
Boden auslass. Er kann mit weni-
gen Handgriffen den Erfordernis-
sen angepasst werden, je nach-
dem ob man mit einem, zwei oder 
mehreren Kabeln aus dem Boden 
kommen muss. 

BÜTEC
Aus der umfangreichen Produkt-
palette stach ein Systemelement 
besonders ins Auge. Es war dies 
ein Eckelement mit einer multi-
funktionalen Anpress-Aufnahme für 
Podestbeine. Mit diesem Klemm-
element können Beinabmessun-
gen von 40 bis 60 mm geklemmt 
werden, egal ob es sich um eckige 
oder runde Beine handelt. 
www.buetec.com

Fülling und 
Partner
Dieses Unternehmen hat schon 
vor Jahren ein Steuerungssystem 
entwickelt, mit dem es problem-
los möglich ist, bühnentechnische 
Antriebe, wie z. B. Winden, der 
verschiedensten Hersteller so zu 
verkoppeln, dass ein völlig syn-
chrones Heben und Senken mög-
lich ist. 
Dabei verzichtet sie auf die Her-
stellung eigener Hardware, son-

dern verwendet ausschließlich 
standardisierte SPS-Steuerungen 
von Mitsubishi Electric, die mit der 
Software von Fülling und Partner, 
dem „STC-Navigator“, betrieben 
werden. Diese Software ist nicht 
nur ungemein flexibel, sondern 
wird auch laufend weiterentwi-
ckelt.
Es ist die Integration von elektri-
schen, hydraulischen und pneu-
matischen Antrieben, Effekten, 
Schaltfunktionen und Kettenzug-
Anlagen möglich. Standardmäßig 
sind alle gängigen Schnittstellen 
im Veranstaltungsbereich, wie 
Timecode etc. vorhanden. Auch 
die Mischung von Antrieben mit 
unterschiedlichen Sicherheitsan-
forderungen (BGV-C1, SIL 1 bis 
SIL 3) innerhalb der selben Anlage 
ist möglich, usw.
Heuer wurde eine Weiterent-
wicklung präsentiert, mit der die 
Leistungsfähigkeit des bisherigen 
Systems von 50 auf 90 gesteuerte 
Achsen gesteigert werden konn-
te. 
www.fup-automation.de

Die LED-Flächenleuchte S600 in verschiedenen Farbvariationen. 
Sie gewann den Showtech Product Award 2009

Der variable Kabel-Bodenauslass

Anpressaufnahme für eckige oder runde Podestbeine von 
40 bis 60 mm von Bütec
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LDDE
LDDE präsentierte mit der 
 SpectraLed20* RGB-FC eine 
hochwertige LED-Rampe mit der 
neues ten Full-Colour LED-Tech-
nologie. 20 3 W Full-Colour RGB-
LEDs ermöglichen eine extrem 
gleichmäßige Lichtverteilung und 
extreme Lichtleistung bei kleinster 
Baugröße. Durch die Full-Colour-
Technik werden die unerwünsch-
ten Regenbogenschatten vermie-
den. Über eine Fernbedienung 

können sämtliche Einstellungen, 
wie Startadresse, Modus und 
PWM-Frequenz, durchgeführt wer-
den. Ein integriertes XLR-Strom/
Daten-Steckersystem ermöglicht 
das nahtlose Aneinanderreihen 
der 1 m langen Elemente. Es kön-
nen weiters Optiken mit 15°, 25° 
und 40° eingesetzt werden. Die 
Rampe ist für den Einbau in Deko-
rationen, als optisches Element 
für das Bühnendesign und für den 
Einsatz als Bodenrampe gedacht.
www.ldde.com

Lighting 
Innovation 
Erst knapp zwei Wochen vor Aus-
stellungsbeginn wurde die neues-
te Entwicklung von Lighting Inno-
vation fertiggestellt. Es ist dies 
der Umbau des ETC Revolution-
Scheinwerfers auf HMI. Dieser 
war bisher mit einer 750 W/77 V 
Halogen-Lampe ausgestattet. 
Nun wurde er mit einer 575 W 

HMI-Lampe versehen, mit der 
man nicht nur die höhere Farb-
temperatur von 5500 K erzielt 
(vorher 3000 K), sondern auch 
um das 2,4-Fache mehr Licht. Ein 
solcher kopfbewegter Schein-
werfer mit dieser Lichtstärke, der 
außerdem noch sehr leise ist, 
hat bisher gefehlt. Der gezeigte 
Scheinwerfer-Prototyp „REVO-
LUTION INNO FOUR 575 HMI“ 
war zusätzlich auch noch mit einer 

Die Rampe SpectraLed20* RGB-FC von LDDE
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bieten über 10.000 ANSI-Lumen 
Lichtleistung und ermöglichen 
gleichermaßen kraftvolle, intensi-
ve Farben wie auch Pastelltöne in 
einer Homogenität und Genauig-
keit, die mit herkömmlichen 
additiven oder subtraktiven Farb-
mischsystemen nicht zu erreichen 

waren. Darüberhinaus verhindert 
die äußerst gleichmäßige Farbmi-
schung des patentierten „Beam 
Homogenization Systems“ die 
Entstehung von Farbschatten. 
Der VLX verfügt über einen stu-
fenlosen 3:1 Zoom von 23 bis 60 
Grad. Dabei lässt sich die Zoom-
Optik vollständig entfernen, um 
einen festen Abstrahlwinkel von 
22 Grad – und damit einen enge-

Lightpower
Tragbares LED-Washlight
Als Neuerung fiel ein kleines, trag-
bares LED-Washlight durch seine 
vorgesehene Anwendung auf. Ein-
gebaut in einem eckigen Gehäu-
se und nach oben strahlend, ist 
es als auf dem Boden stehendes, 
mobiles Effektlicht gedacht. Da 
der Abstrahlwinkel verstellbar ist, 
kann es, dicht vor einer Wand ste-
hend, auf dieser reizvolle Lichtef-
fekte hervorrufen. Es verfügt über 
einen eingebauten Bleiakku, der 
für eine Leuchtzeit von 24 Stunden 
vorgesehen ist, sowie einen Emp-
fänger und eine kleine Antenne 
für die drahtlose DMX-Steuerung. 
Das LED-Washlight benötigt also 
für seinen Betrieb keinerlei ange-
schlossene Kabel. Es ist daher 
ganz speziell dort ideal einsetzbar, 
wo entweder keine Kabel verlegt 
werden dürfen oder wo das Verle-
gen von fixen Verkabelungen aus 
Gründen des Denkmalschutzes 
nicht möglich ist, wie zum Bei-
spiel in Museen, Theatern u.ä. In 
Museen können sie als indirekte 
Beleuchtung eingesetzt werden, 
bei Events können solche Leuch-
ten den Zugang effektvoll erhellen 
usw. Und da ihr Betrieb keinerlei 
Kabel erfordert, sind sie auch rasch 
wieder wegzuräumen. Selbstver-
ständlich können sie ferngesteuert 
in jeder beliebigen Farbe strahlen. 

LED-Scheinwerfer  
Vari*Lite VLX
Mit dem Vari*Lite VLX betritt das 
amerikanische Unternehmen erst-
mals den Markt der LED-Schein-
werfer. Der VLX vereint dabei die 
Vorteile eines LED-Moving-Lights 
mit den Charakteristiken eines 
Glühlichtscheinwerfers.
Sieben 90 W RGBW-LED-Arrays 

Drehung – der Schwenkbereich in 
der Horizontalen umfasst immer-
hin 364° – nicht mehr zu Störun-
gen im Betrieb kommen kann.

Der ausgestellte Super Spot 14° 
mit Jalousieblende, Farbwechs-
ler und Inno Pointer – eine Ziel-
einrichtung, die es erlaubt, auf 
dunkler Bühne den Akteur zu 
erreichen – fand großen Anklang 
bei den Thea terfachleuten. Der 
SUPER SPOT-Verfolger liefert den 
Beweis, dass mit einem kleinen 
HMI 575 W-Scheinwerfer große 
Lichtstärken zu erzielen sind.
www.lighting-innovation.at  

elektronisch gesteuerten Iris-Seg-
mentblende ausgestattet, mit der 
die Helligkeit von 100 % bis auf 
0 % herabgeregelt werden kann. 

Erstmals bei einer Fachmesse 
wurde der neue fernsteuerbare 
Scheinwerferbügel Motor Yoke3 
gezeigt. Er ist der verbesserte 
Nachfolger des Motor Yoke2 und 
seine Elektronik erlaubt nun ein 
noch präziseres Positionieren. 
Darüber hinaus ist das Schaltnetz-
teil für 90–265 V in der Kopfsta-
tion eingebaut. Beifall erntete 
man auch dafür, dass das Siche-
rungsseil durch die Bügelrohre 
bis zur Aufhängung durchgeführt 
wurde, wodurch es nun bei der 

Der Prototyp des REVOLUTION INNO FOUR 575 HMI von  
Lighting Innovation

Der Scheinwerferbügel Motor Yoke 3 von Lighting Innovation im 
Einsatz mit einem Projektor

Das tragbare LED-Washlight mit wireless DMX von Lightpower

LED-Scheinwerfer Vari*Lite VLX



ausgestattet und vorher genau ver-
messen, um ihn elektronisch abzu-
bilden. Die Transponder signale 
werden von den Basisstatio nen 
empfangen, einem Computer 
zugeleitet und von diesem die 
Positionen der Akteure berech-
net. Daraus ergeben sich dann die 
Steuer signale für das Verfolgersys-
tem und die Projektoren. 
Am Messestand wurde die Funk-
tion mit einem ferngesteuerten 
Modellauto demonstriert, auf dem 
ein Transponder montiert war. 
www.rezac-hpp.com

erlaubt es, in einer Aufführung 
beliebig viele Menschen auftre-
ten zu lassen, die von beliebig 
vielen Moving-Heads punktgenau 
verfolgt und angestrahlt werden. 
Das „zactrack“-Verfahren wurde 
mit dem Multiscreen-Projektions-
system von Rezak so verbunden, 
dass sich Projektionen mit den Per-
sonen mitbewegen. Jeder Akteur 
trägt dazu einen Transponder von 
der Größe eines Mobiltelefons am 
Körper. Der Raum, innerhalb dem 
sich der oder die Akteure bewe-
gen, wird mit 4–6 Basisstationen 

Rezak High 
Power 
Projection
Videotracking – ein neu-
artiges Trackingverfahren
Am Stand dieser Firma, wurde das 
gemeinsam mit der Firma zkoor 
Software Technologies entwi-
ckelte „Videotracking“-Verfahren 
demonstriert. Es beruht auf dem 
von zkoor entwickelten, automati-
schen Scheinwerfer-Verfolgersys-
tem „zactrack“. Dieses System 

ren Beam – zu bekommen. Der 
VLX bietet eine per Steuerkanal 
einstellbare Farbtemperatur von 
3.000 K bis 9.000 K und einen 
High-Speed-Strobe. Zusätzlich 
sind schnelle, präzise und weiche 
Pan- und Tilt-Bewegungen mittels 
der bewährten 3-Phasen-Stepmo-
tor-Technologie einfach realisier-
bar (Pan 540°/Tilt 270°). Und bei 
50.000 Stunden Lebensdauer der 
LED-Arrays gehören teure Lam-
penwechsel der Vergangenheit an. 
www.lightpower.de  
www.vari-lite.com

Die Demonstrationsanlage 
am  Messestand von Rezak

 Das ferngesteuerte Auto mit dem Transponder Die dem Auto folgende Projektion
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Sommer Cable 
Hier sprang sofort eine Kabel-
trommel ins Auge, die in genial 
einfacher Weise das gleichmäßige 
Aufwickeln des Kabels sicherstellt. 
Das Kabel wird dabei über eine 
Rolle geführt, welche sich durch 
die Reibung mitdreht und dabei, 
geführt durch zwei gegenläufig 
in die Achse der Rolle gefräste 
Nuten, sich automatisch hin und 
her bewegt, wodurch das Kabel 
gleichmäßig aufgewickelt wird. 
Einfacher geht es nicht mehr – 
aber die Wirkung ist verblüffend!  
www.sommercable.com
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STAGE 
SYSTEMS – 
Theater- und 
Medientechnik
Dieses Unternehmen trat in die-
ser Form das erste Mal bei dieser 
Messe auf. Einige Einzelfirmen 
haben sich zur Firmengruppe 
Stage Systems zusammenge-
schlossen, die nunmehr aus zwei 
Firmen besteht: Der Stage Sys-
tems Theater- und Medientech-
nik, die Veranstaltungstechnik 
verkauft, installiert und wartet und 
der Stage Systems Veranstaltungs-
technik, die Großveranstaltungen 
betreut und auch mit einer eige-
nen Agentur veranstaltet. Mit der 
Schalke-Arena und dem Stadion 
in Dortmund gibt es beispielswei-
se für alle Heimspiele fixe Verträ-
ge betreffend ein eigenes Fan-TV 
und die Tontechnik. Vorgänger 
von Stage Systems Theater- und 
Medientechnik waren die Firmen 
Werning Theatertechnik und 
Media Systems. Erstere war eher 

eine Handelsfirma, die vorwie-
gend Theater ausstattete, letztere 
brachte großes Know-how in der 
Planung, Fertigung und Installa-
tion von Technik in großen Veran-
staltungsstätten mit. Damit ist nun 
die gesamte Abwicklung eines 
Projektes im eigenen Haus mög-
lich. Dies betrifft die gesamte pro-
fessionelle Ton-, 
Licht-, Bühnen und 
Med ien techn i k . 
Damit werden sich 
sicherlich gerin-
gere Reibungsver-
luste, Termintreue 
und wirtschaftliche 
P lanungss icher-
heit ergeben. Es 
wird interessant 
werden, die Ent-
wicklung dieser 
F i r m e n g r u p p e 
zu beobachten. 
Die Weichen für 
eine gute Entwicklung scheinen 
gestellt zu sein. 
www.stagesystems.de

TBF-PyroTec
Fan Flamemaster
Der auf der ProLight&Sound 
angekündigte Flammenprojektor 
„Fan Flamemaster“ konnte nun 
in Berlin tatsächlich schon gezeigt 
werden.
Er stößt fünf gefächerte Flammen 
aus und kann im In- und Outdoor-
Bereich eingesetzt werden. Jede 
einzelne der fünf Flammen kann 
über DMX angesteuert werden. 
Der „Fan Flamemaster“ erzeugt 
die Flammen über ein spezielles 
Brandfluid, das aus einem Vor-
ratstank zugeführt wird. 
www.tbf-pyrotec.de

INFO: Italienische Handelskammer für Deutschland - Friedrich-Ebert Anlage, 58 - 60325 - Frankfurt am Main - Frau Rita Salviti 
Tel. 0049 69 97145210 - Fax 0049 69 97145299 - rsalviti@cci.de
INFO: Italienische Handelskammer für Deutschland - Friedrich-Ebert Anlage, 58 - 60325 - Frankfurt am Main - Frau Rita Salviti 
Tel. 0049 69 97145210 - Fax 0049 69 97145299 - rsalviti@cci.de

Die praktische Kabeltrommel 
von Sommer Cable

Der Flammenprojektor 
„Fan Flamemaster“

STAGE SYSTEMS – Ein junges Unternehmen startet durch

Watershow.de
Die Vorführungen dieser Firmen 
waren wirklich beeindruckend. Es 
handelte sich dabei nicht um eine 
Projektion, sondern die Schriftzüge 
bestanden nur aus gesteuertem 
Wasser. Dabei wird Wasser durch 
sich unheimlich schnell öffnende 
und schließende Düsen gesteuert. 
Es gibt die Anlage – je nach 
gewünschter Auflösung mit 48 
oder 96 Düsen pro Laufmeter.
Die technischen Daten: 48 oder 
96 einzeln angesteuerte Düsen 
je Meter, Hochgeschwindigkeits-
Ventilöffnung in 4–7 Millisekunden, 
vertikale Auflösung von 125 Zeilen 
je Sekunde, Schriften fallen sehr 

langsam nach unten, eigenent-
wickelte Highspeed-Steuerungs-
technik, extrem genaue Taktraten, 
die Textzeile fällt auf der ganzen 

Länge zu 100 % simultan, einfache 
Programmierung mit IP-Zugriff, 
einfacher Import aus unverzerrten 
bmp-Dateien. www.watershow.de

Wassergrafik von 
Watershow.de
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zkoor Software 
Technologies
Der Stand dieser Firma war natürlich 
ganz auf die Systeme „zactrack“ 
und „videotracking“ ausgerichtet 
und es wurden in Großprojek tion 
die bereits real damit erzielten Effek-
te und Erfolge vorgeführt. Dazu 
zählte beispielsweise auch der Ein-
satz bei „Holiday on Ice“. Interes-
sierte Besucher, die das System in 
der Praxis sehen wollten, konnten 
es am Messestand von Rezac High 
Power Projection bestaunen.  
Das automatische Scheinwerfer-
Verfolgersystem zactrack wird in 
drei Varianten angeboten:
zactrack PRO für größere Bühnen 
und Freigelände mit beliebig vie-
len Darstellern und Scheinwerfern. 
Es wird auch als Dienstleistung für 
Festivals und Events angeboten.
zactrack LIGHT für mittlere Büh-
nen mit maximal 10 Schauspielern 
gleichzeitig und 32 Scheinwerfern.
Zactrack KARAOKE zur Selbst-
montage für einen Schauspieler 
mit bis zu 8 Scheinwerfern. Ideal 
für Klubs, Karaoke-Bars oder Vor-
tragssäle.
www.zkoor.at

EAE –  
Ewert Ahrensburg 
Electronic GmbH
Die Firma EAE hat ihren Sitz in Ham-
burg und ist im Geschäftsfeld Büh-
nentechnik als Komplettanbieter 
für alle Anforderungen der Ober- 
und Untermaschinerie bekannt. Sie 
ist eine Partnerfirma von zkoor. Ihr 
bekanntestes Produkt ist das Steu-
erungssystem ARTEA zum Organi-
sieren, Steuern und Automatisie-
ren von Bühnenabläufen. Diesmal 
stellte sie das höchst interessante 
Software-Programm ARTEA 3D 
vor, mit dem dreidimensional der 
gesamte technische Ablauf einer 
Aufführung simuliert werden kann. 

Es erlaubt durch eine 
in Echtzeit ablaufende, 
dreidimensionale Visua-
lisierung, mit der Bühne 
und der Bühnenmaschi-
nerie in einer virtuellen 
Welt zu arbeiten. Man 
kann also tatsächlich 
Dekorationen auf der 
Bühne positionieren und 
sie dann mit Zügen hochfahren lassen 
oder Teile abhängen und dann herun-
terfahren usw. 
Das Programm kann aber auch dazu 
verwendet werden, um sich in der 
Simulation an jeden Punkt des Thea-
ters zu begeben, um von dort den 
richtigen dreidimensionalen Einblick 
zu gewinnen. Beide Varianten konn-
ten in getrennten Demonstrations-
anordnungen selbst ausprobieren 
werden. 
www.eae.com

INFO: Italienische Handelskammer für Deutschland - Friedrich-Ebert Anlage, 58 - 60325 - Frankfurt am Main - Frau Rita Salviti 
Tel. 0049 69 97145210 - Fax 0049 69 97145299 - rsalviti@cci.de
INFO: Italienische Handelskammer für Deutschland - Friedrich-Ebert Anlage, 58 - 60325 - Frankfurt am Main - Frau Rita Salviti 
Tel. 0049 69 97145210 - Fax 0049 69 97145299 - rsalviti@cci.de

Simulation von Bewegungen auf der Bühne 

Vorführung von Videotracking-
Einsätzen am Stand von zkoor

Dreidimensionale Einblicke 
von jedem Punkt im Theater
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als Videoprojektion am Rathausplatz in Wien
The Roll Back Malaria Concert

Im Rahmen der Wiener Filmfest-
wochen lud am 20. August 2009 
die Firma LB-electronics auf den 
Wiener Rathausplatz zu einer 
Video-Aufführung dieses Konzer-
tes ein, um die Leistungsfähigkeit 
ihrer dort eingesetzten Projektoren 
vorzuführen zu können. Gleichzei-
tig ergab sich damit auch wieder 
die nette Gelegenheit, Bekannte 
und Freunde aus der Branche zu 
treffen und mit ihnen in angeneh-
mer Atmosphäre zu plaudern. Das 
Wetter hätte nicht besser sein kön-
nen und so war auch der Rathaus-
platz sehr gut besucht. 

Die Projektion kann schlicht als 
„state of the art“ bezeichnet wer-

den. Zwei Hochleistungsprojekto-
ren von Christie des Typs  „Roadie 
HD+30K“ waren dort Tag für Tag 
im Einsatz. Es sind dies DLP Digi-
tal-Projektoren. Im Gegensatz zu 
den 1-Chip-Projektoren, die mit 
einem Farbrad und einem DMD-
Chip arbeiten, sind 3-Chip-Projek-
toren mit drei DMD-Chips ausge-
stattet, wobei ein Chip jeweils für 
Rot, Grün und Blau zuständig ist. 
Diese werden durch ein Farbteil-
prisma geleitet und der Lichtstrahl 
in Rot, Grün und Blau zerlegt. Die 
Mikrospiegel reflektieren das Licht 
und setzen es wieder zusammen. 
Anschließend wird es durch das 
Projektionsobjektiv geleitet, um 
am Ende ein Bild zu erzeugen. 
Der große Vorteil gegenüber dem 
Farbrad besteht darin, dass durch 
das Farbteilprisma keine Helligkeit 
verloren geht. 

Am Rathausplatz waren die beiden 
Christie-Projektoren im Projek tions-
turm übereinander angeordnet und 
projizierten das gleiche Bild auf die 
große Projektionswand, wobei die 
nahezu absolute Deckungsgleich-
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event

Unter dem Titel „Roll Back Malaria“ (Haltet die Malaria auf) wurde das bislang 
größte afrikanische Konzert seiner Art veranstaltet. Im Zuge einer weltweiten Kam-
pagne rief es zur Unterstützung der vielen Menschen auf, die von der tückischen 
Infektionskrankheit betroffen sind – einer Epidemie, der jeden Tag 3.000 Kinder 
zum Opfer fallen und die den Kontinent weiter zur Armut verurteilt. Namhafte 
Künstler aus allen schwarzafrikanischen Ländern spielten vor 40.000 begeisterten 
Zuhörern.

Ing. Gerhard Berent (Text und Fotos)



heit beeindruckend war. Fällt eines 
der Geräte aus (der Teufel schläft 
ja nie), so kann auf diese Weise die 
Vorführung ohne Unterbrechung 
fortgesetzt werden. Jeder der 
Projektoren bringt 30.000 ANSI-
Lumen, ist mit einer 6 kW-Lampe 
bestückt und ist laut Hersteller-
firma der weltweit hellste Projek-
tor. Jedes der Geräte ist mit einem 
internen, geschlossenen Kühlmit-
telkreislauf ausgerüstet, sodass 
kein externer Wasseranschluss 
erforderlich ist. Die gesamte Leis-
tungsaufnahme beträgt je Projek-
tor mehr als 7 kW. 
Der Projektions-
abstand zwischen 
den Projektoren 

und der 20 x 11,25 m (225 m2) 
großen Bildwand betrug immerhin 
49,8 m.

Um eine verzerrungsfreie Projek-
tion zu erhalten, wurden die Gerä-
te in einem Turm platziert, wobei 
der untere Projektor 6 m über dem 
Erdboden positioniert war. Die 
Turmkonstruktion, die natürlich 
die Projektoren auch gegen Regen 
schützte, fügte sich relativ unauffäl-
lig in das Gesamtbild ein. 

Mit diesen Projektoren wurde 
einem im wahrsten Sinne des Wor-
tes vor Augen geführt, was alles 
mit moderner Technik möglich ist.

OktOber 2009 31

eventDer Projektionsturm mit den 
beiden übereinander angeord-
neten Christie-Projektoren

Der DLP-Projektor 
Roadie HD+30K 

Die Branche traf sich: Hier Prof. Wolfgang FRITZ mit Gattin, der seit 
vielen Jahren für die Beschallung am Rathausplatz zuständig ist

Während der Filmfestwochen verwandelte sich der Platz zwischen Rathaus und Burgtheater 
in eine große Openair-Arena, bei der natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt war

Die Projektionswand 
vor dem Rathaus mit 
dem Projektionsturm 
(rechts) bei Tag



Der sonst so ruhige und idylli-
sche Ortsteil St. Oswald von Bad 
Kleinkirchheim war dabei wieder 
im Ausnahmezustand und wurde 
seinem Ruf gerecht, das Mekka 
der Volks- und Schlagermusik zu 
sein. Rund 40.000 Besucher vor 
Ort sowie 6,5 Millio nen Fernseh-
zuschauer konnten heuer dieses 
Konzert miterleben, denn es wurde 
vom ORF, dem ZDF, SF Bozen und 
im Internet live ausgestrahlt.
Auch dieses Jahr war ein Groß-
aufgebot an Stars der Einladung 
des ORF gefolgt: Die Südtiroler 
Publikumslieblinge Kastelruther 
Spatzen, die Lokalmatadore 
Nockalm Quintett, „Dancing-
Star“ Udo Wenders, Sänger 
und Grand-Prix-Moderator Marc 
 Pircher, Grand-Prix-Shooting-Star 
An dreas Gabalier, Schlagerlegen-
de G. G. Anderson, Schmusebar-
de Hansi Hinterseer, Nik P., Brun-
ner & Brunner, um nur einige zu 

Nachfolgend sei ein Einblick in die 
Logistik und den technischen Auf-
wand für diese aufwändige Veran-
staltung gegeben. Das Erfordernis 
für einen präzisen Ablauf erhöhte 
sich noch dadurch, dass unmittel-
bar im Anschluss an das Konzert 
auf der gleichen Bühne auch noch 
eine Videoaufzeichnung für eine 
DVD von Nik P. und Band statt-
fand.

Der knappe Zeitplan für 
das gesamte Vorhaben
Der neue, zweistöckige und kli-
matisierte FOH-Platz, der auch 
absolut wettersicher ist, war ein 
wesentlicher Faktor, um den 

zum Gelingen dieser Eurovisions-
sendung beigetragen hat, diese 
Veranstaltung. Mit der diesjähri-
gen Sendung verabschiedete er 
sich.
Die gesamte technische Durchfüh-
rung dieses Großevents liegt seit 
der ersten Sendung in den Händen 
der „BMS Production Group“.

nennen – und die Volksmusik war 
u. a. durch die Kastelruther Spat-
zen, die Seer, das Nockalm Quin-
tett, die Ursprung Buam, Zellberg 
Buam oder die Stoakogler würdig 
vertreten. Es war also tatsächlich 
die Crème de la Crème dieses 
Genre versammelt und sie schuf 
bei dieser mehr als zweistündigen 
Mischung aus Festival und Volks-
fest eine unglaubliche Stimmung, 
der man sich ganz einfach nicht 
entziehen konnte.
„Bad Kleinkirchheim ist aus der 
Volksmusik-Szene als Veranstal-
tungsort nicht mehr wegzuden-
ken“, lautete das Fazit von Otto 
Lobenwein, Veranstaltungsma-
nager und Gründer des Openair-
Ereignisses. 
„Mr. Musi“ Arnulf Prasch gelei-
tete bereits zum 14. Mal durch 
dieses Openair und ebenso lange 
betreute Gerdi Obersteiner, der 
als Regisseur im ORF maßgeblich 

Das Highlight unter den Schlager- und Volksmusik-Events lockt alljährlich tausende 
Fans zu diesem Konzert in die beschauliche Idylle der Kärntner Nockberge. 
Heuer versammelte sich die Elite der volkstümlichen Schlagerszene am 25. Juli 
in Bad Kleinkirchheim zu diesem einzigartigen Freiluft-Event, welches das größte 
Volksmusik Openair-Konzert der Alpen ist. 

openair
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Petra Makowsky (Text), BMS (Fotos, wenn nicht anders angegeben)

   Millionen sahen das Openair 

„Wenn die Musi spielt 2009“
BMS Production Group realisierte es technisch

Die Fundamentierung der A-Träger



geplanten Produktions ablauf zu 
gewährleisten. Die Toncrew konn-
te beispielsweise ihre Fenster-Ele-
mente aushängen, um die Beschal-
lung unmittelbar kontrollieren zu 
können. Die Lichtcrew wiederum 
hatte hinter der verglasten Fassa-
de perfekte Sicht auf die Bühne. 
Zu ebener Erde waren die beiden 
Tonpulte und das Lichtstudio von 
Preworks für das Preprogramming 
von Nik P. aufgebaut. 

Die Bühne
Der Kärntner Künstler und Büh-
nenbildner H. P. Maya entwarf 
das fast schon als monumental 
zu bezeichnende Bühnenbild. 

Auf beiden Seiten der Hauptbüh-
ne gab es noch riesige Vidiwalls. 
Gemeinsam mit dem österreichi-
schen Traversenhersteller ATC – 
als Planer zeichnete dort Thomas 
Millmann verantwortlich – und 
unter der statischen Kontrolle 
durch Dipl. Ing. Thomas Hanreich 
(Statik) wurde das Bühnenbild von 
BMS umgesetzt, wobei die Bühne 
in der heutigen Form von diversen 
Fachleuten aus dem In- und Aus-
land in höchsten Tönen gelobt 
und als „State of the Art“ einge-
stuft wurde.

Die im Entwurf vorgesehenen 
A-Steher für die gesamte Dach-

konstruktion erfordert eine Mon-
tage mittels Autokran. Besonde-
res Augenmerk musste dabei der 
Fundamentierung der A-Steher 
gewidmet werden. Auf Grund der 
auch in unseren Breiten immer 
extremer werdenden Wetterbe-
dingungen und wegen der alpi-
nen Höhe von 1.400 m, in der 
der Bühnenbau zu errichten war, 
musste die 5,4 Tonnen schwere 

Dachkons truktion mit einen Ballast 
von 12 Tonnen sicher am Boden 
gehalten werden. Dazu wurden 
Halfterschienen zur Aufnahme der 
A-Steher in einem Layher-Unter-
bau mit Wassersäcken ballastiert. 

Ins Bühnenbild integrierte Projek-
tionsflächen in Form von Drei-
ecken, Rechtecken oder einem 
Parallelogramm ergaben  vielfältige 

Die fertig gestellte Dachkonstruktion

Das gesamte vormontierte Rig mit dem Dach wird vom Autokran 
angehoben. Die A-Träger sind noch gefaltet. Die beiden Trägerteile 
werden erst in angehobenem Zustand miteinander verschraubt

Da die Produktion äußerst knapp kalkuliert und auch kein gro-
ßes Zeitfenster zur Verfügung stand, wurde folgender Produk-
tionsablauf gewählt:

Freitag, 17.7.09:  Aufbau der Unterbühnen, Laufstege, Swiss 
Jib und Schienenkamerapodeste sowie des 
2-stöckigen FOH 

Samstag, 18.7.09:  Zusammenbau des Rig und Verkabelung des-
selben

Sonntag, 19.7.09:  Dachmontage mit Autokran, Lichtbestü-
ckung

Montag, 20.7.09:  Restmontagen Licht, Aufbau Ton, abends 
Licht fokus und Lichtprogrammierung für 
das Video Nik P. und ORF – Wenn die Musi 
spielt

Dienstag, 21.7.09:  Restmontagen Ton, Lichtprogrammierung 
Musi und Nik P.

Mittwoch, 22.7.09:  Proben mit Nik P. (Generalprobe) und Pro-
grammieren Musi

Donnerstag, 23.7.09:  Musi-Proben und Lichtproben Musi (Restpro-
grammierung Musi)

Feitag, 24.7.09:  Musi-Proben und Generalprobe/Korrekturen 
MusiProgrammierung

Sam:stag, 25.7.09:  Eurovision und Aufzeichnung DVD von Nik P.
Sonntag, 26.7.09:  Abbau Technik, Fertigstellung bis zum 

Abend
Montag, 27.7.09:  Dachabbau mit Autokran, Restabbau Gerüs-

te und verladen

Die Hauptbühne mit den verschiedenartig geformten 
Projektionsflächen

openair
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Projektionsmöglichkeiten. Sie wur-
den mit Gobos von Movinglights 
und mit Projektionen von Medien-
servern bespielt. 

Den letzten Schliff erhielt das 
Bühnenbild durch Manfred Faber 
und seine Mannen von der ORF-
Ausstattung. 

Die Beschallung
Auf Grund der Leistungsfähigkeit 
und wegen den geringen Abmes-
sungen dieser Line Arrays wurden 
Systeme aus der Q-Serie von d&B 
audiotechnik gewählt.
Als Hauptsystem wurden 4 Stück 
Q-SUB (18“-Langhub-Chassis 
in Bass-Reflex-Abstimmung; sie 

sind mechanisch kompatibel mit 
den Q1 und Q7) und 14 Stück 
Q1 zwischen den seitlichen Vidi-
walls und der Hauptbühne geflo-
gen, ergänzt durch ein ebenfalls 
geflogenes Centercluster mit 3 
Stück Q1. Unterstützt wurde das 
System von 4 Subbässen B2, die 
im Bühnenunterbau der Laufstege 
versteckt waren.
Ergänzt wurde das System von 
diversen d&B Q7 für die VIP-Tribü-
nenbeschallung und verzögerten 
Q1-Lautsprechern in den Lichttür-
men des FOH-Platzes. 

Zur Lautsprecher–Auswahl:
Q1-Lautsprecher: Dieser passive 
Lautsprecher hat zwei 10“ LF-Trei-
ber und einen 1,3“ Hochtontrei-
ber an einem speziellen Toroid-
Wellenformer. Der horizontale 
Abstrahlwinkel von 75° bleibt bei 
konstanter Direktivität bis hinunter 
zu 400 Hz erhalten, während der 
vertikale Abstrahlwinkel von 15° 
es ermöglicht, mit Q1-Linearrays 
aufzubauen, die eine gekrümmte, 
kohärente Wellenfront erzeugen. 
Das mechanische und akustische 
Design der Lautsprecher erlau-
ben es, vertikale Öffnungswinkel 
zwischen 0° und 14° einzustellen. 
Q1-Lautsprecher können daher in 
den vertikalen Konfigurationen ab 
zwei Lautsprechern mit einem ver-
tikalen Profil versehen werden, das 
genau auf Anwendung und Veran-
staltungsort zugeschnitten ist. 

Q7-Lautsprecher: Dieser gleich-
artig aufgebaute Lautsprecher 
besitzt ein drehbares CD-Horn mit 

75° x 40° nominalem Abstrahlwin-
kel. Er ermöglicht ein außerge-
wöhnlich kontrolliertes Abstrahl-
verhalten bis 400 Hz hinab. 

Gesteuert wurde das System mit 
einem BSS-Soundweb, einge-
bunden in ein Ethersound Netz-
werk mit LWL zwischen FOH und 
Bühne. BSS-Soundweb ist ein frei 
programmierbares DSP-System für 
komplexe Audiosignal-Bearbei-
tung. Der Vorteil zu Systemen mit 
einem Rechner liegt darin, dass 
beim Ausfall einer Komponente 
die übrigen Teile des Gesamtsys-
tems weiterhin verfügbar bleiben. 
Alle Einstellungen wie Entzerrung, 
Filterung, Verzögerung, Kom-
pression, Gating, Automix und 
Signalverteilung sind frei über 
die Soundweb-Designer-Software 
konfigurierbar. Die vollständi-
ge Systemkontrolle mit dem PC 
erlaubt auf Knopfdruck schnellste 
Konfigurations-Wechsel.

Bühnenseitig kamen 4 Stück AD 
824 zum Einsatz (8-kanalige A/D-
Wandler mit 8 fernsteuerbaren 
Mikrofonvorverstärkern). Die d&B-
Controller D12 wurden digital von 
einem Digigram 881 AES/EBU 
(Ethersound-Interface mit 4 digi-
talen Audioeingängen, welches 
Audioeingänge in EtherSound-
Netzwerkkanäle umwandelt) 
angesteuert. 
Die D12-Verstärker weisen eine 
Besonderheit auf: Sie verfügen 
über die „d&B SenseDrive-Tech-
nologie“. Diese gestattet die 
genaue Kontrolle der Membran-

OktOber 200934

openair

Blick in die Tontechnik Blick aus dem Fenster des FOH-Platzes

Der zweistöckige, wetterfeste und  klimatisierte FOH-Platz



auslenkung der d&B-Subwoofer, 
was für eine außerordentlich prä-
zise Basswiedergabe sorgt. 

Gemischt wurde vom Tontech-
niker Dieter Treibenreif, unter-
stützt vom Ethersound- und d&B-
Systemtechniker Martin Gruber. 
Assistiert wurden sie von Manuel 
Wibmer, der zwar noch als Veran-
staltungstechniker in Ausbildung 
steht, aber schon bei einigen 
„Musi Openairs“ Erfahrung sam-
meln konnte.

Bei der Videoaufzeichnung für 
die DVD wurde Nik P. von seinem 
langjährigen Tontechniker Roby 
Stepan betreut, der auf einem 
Digisound „Venue“ für den Sound 
und das Bühnenmonitoring (In 
Ear-Monitoring) sorgte.

Licht-Crews und 
Lichtequipment
Entsprechend den beiden Vorha-
ben (DVD und Musi) waren zwei 
Lichtteams im Einsatz: jenes für 
Nik P. und das BMS-Team für das 
Openair. 

Lichtcrew für Nik P.: Florian 
Schreiter (Lichtdesign), Andreas 
Reinbacher (Preworks) und Mike 
Heid (Showguns, DL3). Die Crew 
nutzte den Tag ab Mittag für Pre-
Programming und die Zeit von 
20.00 bis 24.00 Uhr, um das Pro-
grammierte zu überprüfen und zu 
verfeinern.
 
Die BMS-Crew programmierte von 
00.00 Uhr bis zum Morgengrauen. 

Zur Realisierung war naturgemäß 
ein großer technischer Aufwand 
erforderlich:

Pre-Programming und Test-
Equipment:
•  1 Whole Hog Road Hog Full 

Board
•  1 Whole Hog Road Hog Fader-

wing
•  1 DP 8000 Prozessor
•  1 Axon Medienserver

Die BMS-Lichtregie war im ersten 
Stock des FOH-Platzes unterge-
bracht:

Thomas Mayer (Effektlichtopera-
tor und Lichtcrewchef) arbeitete 
mit
•  1 Whole Hog III mit Hog PC 

Faderwing
•  1 Whole Hog III mit Hog PC 

Faderwing Backup
•  2 DP 2000

Martin Staudinger (TV-Lichtope-
rator) verwendete
•  1 Whole Hog III mit Hog PC 

Faderwing
•  1 DP2000
•  2 Hog PC Widgets
•  1 Whole Hog PC mit Faderwind 

als Backup

Robert Nessler (Katalystoperator) 
hatte im Einsatz:
•  1 Katalyst V4-Medienserver 

mit LWL-Signalstrecken für die 
Barco und DL3-Projektoren (DL3 
ist ein Hochleistungsprojektor 
von High End Systems mit inte-
griertem Medienserver)

•  1 Avion-Medienserver für Nik P.
•  1 Whole Hog III
•  1 Whole Hog III mit DP 8000 als 

Backup (auf dieses Pult wurden 
nach der Eurovisionssendung 
die Lichtprogramme für Nik P. 
geladen und von Lichtdesigner 
Florian Schreiter gefahren)

Angesteuert wurde folgendes 
Equipment:
•  1 Barco DLP R 20 für die Projek-

tion auf das Parallelogramm
•  4 High End DL3-Projektoren für 

die drei Dreiecke und das Recht-
eck

•  4 High End Showguns für Nik P.
•  2 High End Showbeam
•  2 High End F100 Nebelmaschi-

nen
•  2 DF50 Cracker Nebelmaschi-

nen
•  2 Amptown p/t Ventilatoren
•  36 Vari*Lite VL6c
•  18 Vari*Lite VL5
•  18 GLP Impression RGB
•  6 GLP Impression NC (warme 

und kaltweiße LED)
•  48 LED Wow RGB Trusstoner
•  18 LED Martin Stagebar
•  11 Transtechnik Dimmer mit ETC 

Source Four, Source Four PAR-

Nel, Selecon 80V/1200W Profi-
ler, PAR 64, um nur die wichtigs-
ten zu nennen.

Beachtlich war die Routine 
des Teams von Hanno Wittens 
„Excelent Media“. Sie justier-
ten ihre Vidiwalls in einer atem-
beraubenden Geschwindigkeit 
und lieferten damit einen ganz 
wesentlichen Beitrag zum visuel-
len Gesamtbild des Openairs.

Fazit
Das Openair war zwar eine große 
Herausforderung und verlangte 
von allen Beteiligten überpropor-
tionalen Einsatz. Der Lohn dafür 
war aber der große Erfolg des 
Konzertes und der Eurovisionssen-
dung, der durch die hervorragen-
de Zusammenarbeit aller Crews 
erzielt werden konnte. Die zahl-
reichen Projektionsflächen und 
der Einsatz der vielen Projektoren 
und Medienserver ließen nicht nur 
für „Wenn die Musi spielt“ inter-
essante und abwechslungsreiche 
Lichtstimmungen zu, sondern 
erlaubten auch für die rockigen 
Songs von Nik P. das charakteris-
tische Erscheinungsbild.
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Die BMS-Lichtregie im ersten Stock des FOH-Platzes Die zahlreichen Projektionsflächen erlaubten es, auch für die rockigen 
Songs von Nik P. den entsprechenden Background zu generieren

Lichtgestaltung: Fritz Staudinger und die Operator Thomas Mayer 
und Robert Nessler

Lichtcrew an den Spots, Betreuung Dimmercity: „Flo“ Florian Bauer, 
„Filzi“ Robert Kröber, Matthias Posch und Harald Zwätz

Qualitätsüberwachung: Eduard Scheibner, ORF, ein jahrlanger Weg-
begleiter des BMS-Lichtteams, der sich mit dieser Sendung in den 
Vorruhe stand verabschiedete.

Rigger: Ed Obernhumer, Gido Mast
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Besucher aus der ganzen Welt 
kommen alljährlich nach St. Mar-
garethen, um hier unverwechsel-
bare Opernevents unter freiem 
Himmel zu genießen. Zuletzt feier-
ten die Opernfestspiele mit einer 
viel gepriesenen Inszenierung von 
„La Traviata“ in große Erfolge. 
Mit Verdis „Rigoletto“ setzten die 
Festspiele heuer die Reihe der 
Verdi-Opern fort.
Nach der Uraufführung am 11. 
März 1851 am Teatro La Fenice in 
Venedig eroberte die Oper „Rigo-
letto“ die Bühnen dieser Welt im 
Sturm. Verdi selbst zählte sie zu 
seinen besten Arbeiten. Es steht 
außer Zweifel, dass er damit sei-
nen Weltruhm begründete, und 
die bekannte Canzona „La donna 
è mobile“ aus dieser Oper kennt 
wohl jedermann. 
Vom 8. Juli bis 23. August 2009 
gab es im Römersteinbruch St. 

ne Tochter durch den Herzog ihrer 
Ehre beraubt sieht, entschließt 
sich, den Herzog ermorden zu 
lassen. Der gedungene Mörder, 
Sparafucile, ersticht jedoch tra-
gischerweise Gilda als diese den 
Herzog aus Liebe zu retten ver-
sucht – womit sich der Fluch des 
Grafen von Monterone erfüllt hat.

Manfred Waba ließ für dieses 
Operndrama in der riesigen 
Naturarena des Römersteinbru-
ches das Mantua des 16. Jahr-
hunderts entstehen. Dabei baute 
er jedoch Mantua nicht einfach 
nach, sondern präsentierte dem 
Publikum ein Mantua, das sei-
ner Phantasie entsprach. Wobei 
jedoch jedes einzelne Haus einem 
Vorbild aus der Toscana nachemp-
funden war, wie er betont. Nur der 
Palast des Herzogs wurde von ihm 
– bühnengerecht – viel prächtiger 
ausgeführt als der reale Palast in 
Mantua, um damit die Macht des 
Herzogs zu demonstrieren. Vom 

Im Mittelpunkt der Geschichte 
steht das Schicksal des buckli-
gen Hofnarren Rigoletto am Hof 
des Herzogs von Mantua, eines 
notorischen Frauenhelden. Stets 
macht der Narr sich über die 
Opfer des Herzogs sowie deren 
gehörnte Ehemänner und ent-
setzte Väter lustig und demütigt 
sie mit beißendem Spott. Der 
Graf von Monterone, Vater eines 
der herzöglichen Opfer, verflucht 
den Narren daraufhin ob seiner 
Bosheit. Als Rigoletto vorschlägt, 
die Frau des Grafen Ceprano für 
seinen Herren zu entführen, ist 
die Hofgesellschaft darüber so 
erzürnt, dass sie, um dem bösar-
tigen Narren einen Denkzettel zu 
verpassen, stattdessen Rigolettos 
vermeintliche Geliebte, Gilda, in 
Wahrheit die Tochter des Narren, 
entführt. Im Palast trifft Rigoletto 
seine vermisste Tochter wieder, 
die ihm gesteht, zwischenzeitlich 
vom Herzog verführt worden zu 
sein. Der Narr, der nun seine eige-

Margarethen 40 Aufführungen 
dieses Meisterwerkes, bei denen 
insgesamt 139.500 Besucher 
gezählt werden konnten.
Regie führte der Italiener Renzo 
Giaccheri, der schon auf zahlreichen 
Open-Air-Bühnen der Welt, unter 
anderem in der Arena di Verona, 
mit seinen Inszenierungen große 
Erfolge feiern konnte. Für das Büh-
nenbild zeichnete wie immer Man-
fred Waba verantwortlich.

Die Opernfestspiele St. Margarethen haben sich in 
den letzten Jahren unter den weltweit größten Open-
Air-Festivals etabliert und sind aus dem wirtschaftlichen 
und kulturellen Leben des Burgenlandes nicht mehr 
weg zu denken. Mit dem im vergangenen Jahr durch-
geführten Ausbau des Festspielgeländes durch die Pri-
vatstiftung Esterhazy zählt der Römersteinbruch heute 
unumstritten zu den Top-Locations in Europa. 

theater

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

im Römersteinbruch von St. Margarethen

Manfred Wabas altes Mantua 
im Römersteinbruch

Rigoletto
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Palast führte eine aufwändig gestaltete Frei-
treppe herab, die konstruktiv so ausgeführt 
worden war, dass sie sich teilen und ausein-
anderfahren konnte. Auf diese Möglichkeit 
griff aber Regisseur Renzo Giaccheri in seiner 
Inszenierung nicht zurück. 

Alles bewegt sich – 
alles dreht sich
Am linken Rand der Bühne positionierte 
Manfred Waba das Haus des gedungenen 
Mörders Sparafucile,  am rechten Rand jenes 
von Rigoletto. Beide Häuser konnten auf drei 
parallelen Schienen in Richtung Bühnenmitte 
verschoben werden. Der Einfachheit halber 
wurden sie nicht motorisch, sondern von als 
Statisten verkleideten Bühnentechnikern ver-
schoben. Die mittlere Schiene diente dabei 
als Führungsschiene, während auf den ande-
ren beiden nur Stützräder liefen. 
Das Haus von Sparafucile war darüber hinaus 
auch drehbar ausgeführt.
Da es gleichzeitig auch verfahrbar war, ergab 
sich folgender Konstruktionsaufbau: Auf den 
Schienen lief ein Fahrwagen. Auf diesem 
war ein Drehkranz aufgebracht, auf den sich 
das Haus bei seiner Drehung über Laufrollen 
abstützte. 
Auch die Drehbewegung erfolgte durch Man-
neskraft. Zur genauen Positionierung der Häu-
ser am Ende ihrer Fahrten, wurden einfach 
Fallbolzen vorgesehen, die beim Erreichen 
der vorgesehenen Position in Löcher in den 
Schienen fielen. 
Eine sehr sicher funktionierende Einrichtung, 
die nur einen kleinen Nachteil hatte: Waren 
die Bühnentechniker mit den Häusern zu flott 
unterwegs, so wurden diese beim Einrasten 
der Bolzen sehr abrupt gebremst. Während 
der Bewegung der Häuser bewegte sich auch 
die imposante Freitreppe in gleicher Richtung 
mit und gab solcherart die Bühnenmitte frei.  
Auch der gesamte zwischen den Säulen lie-
gende Teil des Palastes konnte gedreht wer-
den und zeigte dann eine große Statue des 
Herzogs, umgeben von Zentauren. 

Das Haus Sparafucile in der Außenansicht und… … nach der Drehung um 180° das Innere. Beachtenswert die liebevolle 
Detailausstattung. Rechts oben im Gebälk die Stützlautsprecher.

Rückseite des Hauses mit den Schiebegriffen für 
die Bühnentechniker

Der Drehkranz des Sparafucile-Hauses

Die einfache Verriegelung der Häuser: 
Der rechte, bewegliche Bolzen schleift auf der 
Schiene, bis er ins Positionierungs-Loch fällt und 
die Fahrt stoppt

Der Palast mit gedrehtem Mittelteil

Die Häuser und die Freitreppe waren auf drei 
Schienen verschiebbar

Die mit Rollen versehene Tragekonstruktion 
des Rigoletto-Hauses
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vom Wind ausgeblasen werden, 
sich selbsttätig wieder zünden. 
Ihre Intensität muss allerdings vor-
her für jede einzelne Fackel hän-
disch eingestellt werden, da eine 
Fernregelung nicht möglich ist. 
Diese Neukonstruktion ist auch 
TÜV-geprüft. Die Fackeln waren 
ebenfalls in Gruppen zusammen-
gefasst, die unabhängig vonein-
ander gezündet werden konnten. 

Die Anspeisung der Fackeln mit 
Gas erfordert alljährlich den Auf-
bau eines sich über weite Teile 
des Geländes erstreckenden Gas-
systems, da der Eigentümer des 
Steinbruches es nicht gestattet, 

Wie immer im Römersteinbruch 
wurden auch diesmal wieder die 
Lichtstimmungen besonderes 
liebevoll gestaltet. Um die Fron-
ten der Häuser und des Palastes 
plastisch hervortreten zu lassen, 
wurden insgesamt 250 Stück 
50 W-Fluter dafür eingesetzt. Und 
man sollte nicht glauben, welchen 
Effekt diese einfachen Fluter – 
aus Kostengründen wurden ganz 
normale Bauleuchten eingesetzt 
– hervorzurufen imstande sind. 
Diese Fluter waren über ein 10 m 
langes Kabel direkt an 230 V anzu-
schließen. Mit diesen Kabeln wur-
den sie zu Gruppen zusammenge-
fasst und auf 16 Dimmer gelegt, 
über die ihre Helligkeit geregelt 
wurde. 

Die Bühnenrampe war mit LED 
Moving-Heads VaryLED A7zoom 
von JB-lighting bestückt, die 
ein gleichmäßiges Farbmischen 
ermöglichen. Außerdem umfasst 
der Zoombereich bemerkenswer-
te 8° – 28°. Die Abstrahlcharakte-
ristik zeigt einen klar definierten 
Lichtkegel, der mit einem konven-
tionellen Washlight vergleichbar 
ist und nicht mehr den breiten 
diffusen Streulichtrand früherer 
Geräte zeigt. 

Für die stimmungsvollen Bühnen-
bilder sorgten auch 40 Gasfa-
ckeln. Heuer wurden dabei völlig 
neuartige Fackeln eingesetzt, die 
per Funk ferngezündet werden 
können. Sie haben weiters den 
enormen Vorteil, dass sie, wenn sie 

leicht und daher problemlos zu 
transportieren waren. 

Erst nach Fertigstellung des jewei-
ligen Bauteiles wurden sie befüllt 
und hatten dann das erforderli-
che große Gewicht als Ballast. 
Besonders Augenmerk musste 
dem höchsten Turm gewidmet 
werden, der eine Höhe von nicht 
weniger als 24 m hohen aufwies. 
Für diesen Turm und die dahinter 
liegende, 14 m langen Stützkons-
truktion wurde nahezu gleich viel 
Rohrmaterial aufgewendet, wie im 
vergangenen Jahr für die gesam-
te Konstruktion der Oper von „La 
Traviata“!

Da das Bühnen-Mantua auch über 
einige hohe Türme verfügte, lag 
der manchmal auftretende Wind-
druck schon in beachtlichen Grö-
ßenordnungen. Dem konnte nur 
durch das Einsetzen von entspre-
chend schwerem Ballast begegnet 
werden. Da es, bedingt durch den 
gesamten Aufbau der Kulissen 
mittels Rohrkonstruktionen, vor 
allem aber wegen der Beschaf-
fenheit des Steinbruchgeländes 
nicht möglich war, mit Kränen ent-
sprechend große Betonblöcke in 
die Dekoration zu hieven, brachte 
man schon beim Aufbau große 
Wasserbehälter in die Dekorati-
onen ein, die in leerem Zustand 

Die bewegten Dekorationsteile 
waren mit eigenen Gasflaschen 
für die Fackeln ausgestattet

Die kleinen Fluter für die Fassadenanstrahlung

Der Wind – 
ein Feind der Openairs

Für die Stützkonstruktion des hohen Turmes verbrauchte man eben-
soviel Rohr-Material wie für die gesamte Oper im vergangenen Jahr

Überall mussten große Wassertanks als Ballast eingesetzt werden

Traumhafte  
Lichtstimmungen

OktOber 200938



theater

ein silberner Bengalregen vom 
Felsen, sodass sich das Publikum, 
nicht nur begeistert von der Auf-
führung, sondern höchst angetan 
auch vom pyrotechnischen Spek-
takel, gut gelaunt auf den Heim-
weg begeben konnte.

reitungsarbeiten dafür nahmen 
jedoch an jedem Aufführungstag 
volle sechs Stunden in Anspruch. 
Da die Abschuss-Stationen auf 
drei Ebenen verteilt waren, erhöh-
te dies die Wirkung noch zusätz-
lich. Dazu fiel gleichzeitig auch 

Die Beschallung war heuer eine 
leichter zu bewältigende Aufga-
be, da die Hauptbeschallung im 
Unterschied zum vergangenen 
Jahr in fixen Teilen der Dekora-
tion positioniert werden konnte. 
(Bei La Traviate 2008 schoben 
sich ja die beiden Opernhälften, 
in denen die Hauptlautsprecher 
situiert waren, weit auseinander.) 
Die Lautsprecher-Arrays der Firma 
d&B konnten in diesem Jahr sehr 
effizient in den beiden äußeren 
Zinnentürmen und in den großen 
Fenstern des Palastes unterge-
bracht werden. Zusätzliche Laut-
sprecher waren auf den beiden 
Lichttürmen positioniert. Auch  
die Häuser von Rigoletto und 
Sparafucile waren mit Stützlaut-
sprechern bestückt. Im Haus des 
Rigoletto befanden sie sich hinter 
den Fenstern im ersten Stock, bei 
jenem von Sparafucile im stilisier-
ten Dachstuhl.  
Die an den Säulen um den 
Zuschauerraum montierten, breit 
abstrahlenden Bose-Lautsprecher 
wurden mit den entsprechend 
verzögerten Tonsignalen beauf-
schlagt und ergänzten das Klang-
bild für die hinteren Reihen. 
Das Orchester selbst war in einem 
teilweise offenen Bau rechts 
neben der Bühne situiert. 
Das Orchester wurde über Mikro-
fone in 5.1-Technik abgenommen. 
Sämtliche Sänger waren selbst-
verständlich mit Funkmikrofonen 
ausgestattet.

Besondere Aufmerksamkeit wid-
mete man diesmal auch dem 
abschließenden Feuerwerk. Es 
sollte nicht nur äußerst effektvoll 
wirken, sondern exakt synchron 
zur Musik abgefeuert werden. Die 
Spezialisten von „McPyro“, einer 
Firma aus Vorarlberg, schafften 
dies wirklich perfekt. Die Vorbe-

das Gasnetz außerhalb der Spiel-
zeit bestehen zu lassen. Da die 
Haupt-Gasstation weit abseits der 
Zuschauer oberhalb der Felswand 
des Steinbruches situiert werden 
muss, ergibt sich in der Regel eine 
Gesamtlänge des Gasrohrsystems 
von über 600 m. All diese Leitun-
gen müssen als starre Stahlrohre 
geführt werden und erst für die 
letzten 50 cm der Zuleitung zur 
Fackel darf ein flexibler Schlauch 
verwendet werden. In den beweg-
ten Dekorationsteilen sind eigene 
kleine Gasflaschen montiert, um 
auch an diesen Teilen Fackeln ein-
setzen zu können. 

Für das Generieren der Blitze 
wurden Laser niedriger Leistung 
eingesetzt, die deshalb keine 
Wasserkühlung brauchten und mit 
230 V „aus der Steckdose“ anzu-
speisen waren.

Die VaryLED A7zoom 
Moving-Heads in der 
Bühnenrampe

Die neuen, TÜV-geprüften, 
Gasfackeln

Zwei d&B Q7-Lautsprecherboxen hinter den Fenstern des  
Rigoletto-Hauses

 Ein abgehängtes d&B-Linearrays in einem der Zinnentürme

Der Ton macht die Musik

Für das Bühnenmonitoring wurden Bose-Boxen eingesetzt
Hier spielte das Orchester
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Ing. Gerhard Berent (Text und Fotos, wenn nicht anders angegeben)

Clay Paky
Hier gab es im Wesentlichen drei 
Neuerungen: 
Alpha Profil 1500, ein starkes 
Moving Head mit einem neuen 
System, um dem Licht mit großer 
Genauigkeit verschiedenste Kon-
turen zu geben.

Alpha Spot HPE 1500, ein star-
ker Grafik-Effekt-Scheinwerfer mit 
einem automatischen Sternen-
Gobo und Endlos-Rotation.
Alpha Wash 1500, ein Washlight 
mit extra weitem Zoombereich 
bei sehr guter Gleichmäßigkeit 
und schier endloser Farb- und 
Tönungsauswahl.
www.claypaky.it

Coemar
Brachte die neue Reihe „Infinity“ 
(zu Deutsch: Unendlichkeit) her-
aus.
Infinity ACLM ist ein extremer 
Spot-Scheinwerfer mit einem Aus-
strahlwinkel von nur 3° bis 7°, mit 
einer MSR Gold 700/2-Lampe, 
CMY-Farbmischung (5 Farben + 
weiß), CTO-Filter, mechanischem  

Dimmer mechanischem und elek-
tro nischem Strob.
Infinity Spot ist mit der gleichen 
Lampe ausgestattet. Er hat einen 
breiteren Ausstrahlwinkel von 
13° bis 50°, verfügt über diverse 

Gobo-Räder sowie zwei rotieren-
de Prismen.
Infinity Wash M – gleiche Lampe, 
besitzt eine Stufenlinse.
Alle Geräte sind über DMX 512 
oder Ethernet ansteuerbar.
www.leman.at

PLASA 09

PLASA 2009 
Ein Messerückblick

Leider machte sich auch bei dieser wichtigen Messe in London vom 13. bis 16. September 2009, die ein 
Maßstab für die Konjunktur in der Veranstaltungsbranche ist, die wirtschaftliche Gesamtsituation bemerkbar. 
So waren doch wesentlich weniger Aussteller als in den Vorjahren vertreten und die allgemeine Stimmung 
etwas gedämpft. Dominiert wurde die Messe von der rasanten Entwicklung der LEDs. Fast jeder Aussteller, 
der lichttechnisches Equipment anbot, präsentierte neue Entwicklungen auf LED-Basis.

Der Alpha 
Profile 1500 
von Clay 
Paky
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LED-Farben (üblich sind derzeit 
3 oder 4 Farben) sind in diesem 
Scheinwerfer getrennt im Einsatz. 
Der Scheinwerfer kann damit jede 
gewünschte Farbe darstellen, ob 
Lee-Nummer, Rosco-Nummer 
oder eine persönliche Auswahl. 
Ebenso ist Weiß, von kaltem bis 
zum warmen Weiß generierbar. 
ETC hat hierfür den Produktpreis 
der PLASA 2009 gewonnen.
www.lightinginnovation.at

Gerriets
Stellte eine Folie vor, deren Struk-
tur es erlaubt, LEDs in ca. 15 cm 
Abstand hinter der Folie zu mon-
tieren und dabei eine gleichmäßi-
ge Ausleuchtung zu erzielen. 
Weiters wurde ein Fußboden-
Tape-Roller gezeigt, der aufrecht 
gehend betätigt wird und dabei 
mit Hilfe einer eingebauten Bürs-
te das Tape anpresst. Mittels einer 
Vorrichtung am Handgriff wird das 
Tape nach Bedarf abgeschnitten.
www.gerriets.at

JB-lighting
Präsentierte mit dem JB LED A7 
ein fokussierbares LED-Washlight 
mit optischem Zoom zwischen 
8° und 28°. Durch Auswahl und 
Anzahl der eingesetzten LEDs 
wird der gewünschte maxima-
le Farbraum festgelegt, ebenso 
kann auch bei hellen Farben 
und Weiß ein Maximum an 
Lichtausbeute erreicht wer-
den. Das Gerät verfügt über 
ein fixes asphärisches Linsen-
system, die Einheit LEDs/
Spiegel/weiteres Linsensys-
tem wird zur Veränderung 
der Brennweite in Relation 
zum festen Linsensystem mit 
nur sehr geringem Lichtverlust 
verschoben. 
www.jb-lighting.de

ETC
Stellte die von der ShowTech 
bekannte Lichtregelanlage „ele
ment“ aus, die über 250 oder 500 
Regelkreise verfügt und auf zwei 
Monitoren ihre Einstellungen kon-
trollieren lässt. 
Im Mittelpunkt stand jedoch 
die Anlage „Selador“, die über 
die Pulte „ION“ oder „Congo“ 
bedient werden kann. Sieben 

Lichtregelanlage „element“ von ETC

Demonstration des unverfälschten Weiß an der Figurine. Auf den 
 Grafiken ist deutlich zu sehen, dass sich mit Selador (obere Grafik) 
viel mehr  Farben darstellen lassen.

Für das „Selador“-
System mit 7 Farb-LEDs 
erhielt ETC den
 PLASA Award

Mit LEDs hinterleuchtete Folie von Gerriets

Der praktische Fußboden-
Tape-Roller von Gerriets

Fokussierbares 
LED-Washlight 
VaryLED A7 von JB-lighting
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LDDE
Sharkled ist ein Scheinwerfer mit 
einer 10 W-LED, vorwiegend für 
Geschäfts- und Auslagenbeleuch-
tung gedacht, Festoptik mit 30° 
und Diffusionsfilter. Ringblenden 
sind optional zusätzlich erhältlich. 
Das Gehäuse gibt es serienmäßig 
in schwarz, weiß und silbergrau, 
auf Wunsch aber auch in ande-
ren Farben. Das Gerät wird mit-
tels DMX angesteuert und ist für 
den Einsatz in Museen zusätzlich 
mit eigenem Potentiometer, mit 
Stromschienenadapter oder Netz-
kabel lieferbar. 

Gezeigt wurde auch das bereits 
im Markt eingeführte LED Cyc9, 
ein leistungsstarkes und modular 
aufgebautes LED-Paneel für eine 

extrem gleichmäßige Hinterleuch-
tung von Projektionsfolien. Die 
spezielle Anordnung und Bestü-
ckung mit insgesamt 9 RGBW 
High Power LED-Pixel der neues-
ten Generation garantieren eine 
um 30 Prozent höhere Lichtleis-
tung als ähnliche Systeme und ein 
sehr breites Farbspektrum in der 
Wiedergabe.
www.ldde.com

Lighting 
Innovation
Der dort gezeigte, motori-
sierte und fernsteuerbare 
Scheinwerferbügel Motor-
Yoke3 besticht durch 
genaue Reproduzierbar-
keit der Scheinwerferpo-
sitionen und seine nahezu 
geräuschlose Bewegung. 
Integrierte Stromversor-
gung (automatisch von 
90–265 V Netzspannung) 
und ein Sicherungsseil das 
durch den Bügel zum Rigg 
geführt ist, sind weitere 
markante Merkmale. 
www.lightinginnovation.at

PLASA 09

OktOber 200942

Martin Professional

Gehäuses usw. in Ferndiagnose 
prüfen. 

MAC 401 Dual ist ein LED 
Moving Head Washlight mit 
doppelseitiger Verwendung. Die 
eine Seite trägt das LED-System 
mit voller Farbmischmöglichkeit 
und veränderlichem Ausstrahl-
winkel, die andere Seite trägt 
ebenfalls ein LED-Washlight 
oder einen Spiegel, mit dem 
Lichtstrahlen anderer Lichtquel-
len reflektiert werden können.
www.martin.com

Sharkled-Leuchte von LDDE

Der motorisierte Scheinwerferbügel 
MotorYoke 3

Die LED Cyc9-Paneele 
von LDDE

Lightpower 
GmbH
Mit der MA Video Processing 
Unit (VPU) erweitert MA seinen 
System verbund um eine innovati-
ve Videosteuerung. Die Program-
mierung erfolgt über Plug in and 
Play mit einem grand MA- oder 
grand MA 2-Lichtstellpult. Damit 
ist die VPU optimal sowohl für 
den Tour-Alltag als auch für Fest-
installation im Theater und Studio 
geeignet. 
Die MA VPU ist in drei Versionen 
lieferbar: 
MA VPU pro, MA VPU plus und 
MA VPU basic.
www.lightpower.at

Die neue 
Video Processing Unit 
MA VPU pro von MA 

Super Spot 14° – 
kinderleicht zu bedienen

„Martin Radar“ ist ein Kontrollsys-
tem für Scheinwerfer und andere 
Geräte auf der Bühne und im Rig, 
durch welches es den Anwendern 
ermöglicht, Fehler festzustellen 
und dann mittels RDM-Protokoll 
von jedem Ort der Welt aus Hilfe 
vom Herstellerwerk aus zu bekom-
men. 
Das RDM-Protokoll wird über die 
bestehende DMX-Leitung geführt, 
mittels Dekoder wieder abgenom-
men und die Informa tion einem 
Computer oder Regelpult zuge-
führt, Man kann damit Lampen-
defekt, Lampen-
strom, Sockeltem-
peratur, Lüfterdreh-
zahl, Temperaturen 
an den verschie-
densten Stellen des 

Die System-
komponenten für 
das „Martin Radar-
Kontrollsystem“



Neutrik
Das Unternehmen hat ein 
4-adriges Glasfaserkabel und 
die dazu passenden Steckvor-
richtungen entwickelt. Weiters 
wird nun auch ein besonders 
robustes, praktisch unzerstör-
bares Kabel mit Glasfaser-
schirm unter dem endgültigen 
Mantel angeboten. Bisher 
hatte sich die Firma die sehr 
heikle Steckermontage selbst 
vorbehalten. Da aber immer 
öfter Glasfaserleitungen nach-
gezogen werden müssen, was 
mit fertig montierten Steckern 
aus Platzgründen oft sehr 
schwierig ist, schult Neutrik 
nunmehr die Fachleute der 
Kunden betreffend die Ste-
ckermontage ein und wiederholt 
diese Schulung alle zwei Jahre.
www.neutrik.com

Philips
Hat in den letzten Jahren gewal-
tig zugekauft. So gehören neben 
den bekannten Firmen Vari-Lite 
und Strand Lighting nun auch 
Color Kinetics und Selecon (eine 
auf Thea ter- und Architekturbe-
leuchtung spezialisierte Firmen) 
zum Konzern. Alle propagierten 
anlässlich der PLASA-Neuigkei-
ten, zu sehen war leider kaum 
etwas davon.

PROLED
Zeigte eine bemerkenswerte Viel-
zahl an LED-Anwendungen in den 
verschiedensten Formgebungen, 
wie Linien, Spiralen und Flächen. 
www.proled.at

Riedel Commu-
nications
Auf der diesjährigen Plasa in Lon-
don präsentierte Riedel Commu-
nications, führender Hersteller von 
Intercom-, Audio- und Funk-Tech-
nologie, das MADI-Interface für 
die digitale Audionetzwerklösung 
RockNet. Das MADI-Modul bietet 
elektrische und optische Anschlüs-
se im 56 und 64 Kanal MADI-
Format. Es ermöglicht die Einbin-
dung von digitalen Mischpulten, 
Audiorouter-Systemen oder digita-
len Recording-Systemen. 
Zudem stellte Riedel das neuste 
Update der RockNet Steuerungs- 
und Konfigurations-Software Rock-
Works vor. Version 1.41 ermög-
licht ab sofort das Routing von 
einzelnen Kanälen innerhalb des 
Netzwerk sowie die Independent 
Gain-Funktion für alle Module. 
www.riedel.net

Sennheiser
Die Firma präsentierte ihre 
Produkte unter der Devise 
„Vom Input zum Output – 
Sennheiser liefert die gesam-
te Signal kette“. 
Diese Kette beginnt mit den 
drahtlosen Mikrofonen, wie 
zum Beispiel der 2000- und 
der G 3-Serie, die mit dem 
drahtlosen Konferenzsystem 
WiCOS kompatibel sind. 

Die Mikroportanlagen- Serie 
evolution wireless geht 
bereits in die dritte Genera-
tion. Sie ist entwickelt 
worden, um aufstreben-
den Bands, Bühnenprofis, 
Modera toren, Musikern oder 
Reportageteams Qualität zu 
attraktiven Preisen bieten zu 
können.
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LED Moving Head Washlight MAC 
401 Dual von Martin Professional: 
eine Seite mit LED-Washlight, die 
andere optional mit einem Spiegel

LED-Anwendungen in 
verschiedensten Ausführungen 
von PROLED

Schirmbild der RockNet Steuerungs- und Konfigurationssoftware 
RockWorks, Version 1.41

Das MADI-Interface für das digitale Audionetzwerk RockNet

Komplett-Set der 500er Serie G3 von Sennheiser



OktOber 200944

Spotlight
Mit „MIDI LED“ stellte Spotlight 
einen Scheinwerfer mit RGBW-
LEDs vor, der 80 W Leistung auf-
bringt. Bei sehr guter Gleichmä-
ßigkeit weist er einen Ausstrah-
lungswinkel von 12° bis 50° auf 
und bietet perfekte Farbmöglich-
keiten. 
Der Verfolger VD 12 CC LV-1200 W 

Halogen hat jetzt einen Dichroid-
Glasreflektor und bringt damit 
zirka 20 Prozent mehr Licht. 
Interessant war auch der LED-
Rampenkörper mit ebenfalls sehr 
breiten Farbmöglichkeiten. 
Alle Geräte sind bezüglich Far-
ben, Helligkeit und Bewegung 
DMX gesteuert.
www.spotlight.it

Shure
Zeigte die neuen Groß-
membran-Kondensator-
mikro fone PG27 und PG42. 
Sie eignen sich durch die 
Nierencharakteristik und ihr 
geringes Eigenrauschen für 
die Abnahme der unter-
schiedlichsten Klangquel-
len. Es gibt die beiden 
Mikrofone in XLR- und in 
USB-Ausführung. Die USB-
Modelle bieten die gleichen 
Produktions eigenschaften 
und lassen sich dank ihrer 
benutzerfreundlichen „Plug 
and Play“-Funktion an 
jeden Computer mit USB-
Schnittstelle anschließen. Sie 
verfügen im Unterschied zu 
den XLR-Modellen auch über 
einen integrierten Mikrofon-
Vorverstärker zur Regelung des 
Eingangspegels und lassen sich 
ohne zusätzliche Treiber installation 
mit dem Rechner verbinden. 

PLASA 09

MIDI LED-Scheinwerfer von Spotlight

Verfolger VD 12 CC LV von Spotlight

LED-Rampe von Spotlight

Das 
Großmem-
bran-Kon-
densator-
mikrofon 
PG42USB 
für den 
direkten 
Anschluss an 
einen Com-
puter von 
Shure

SYS FLOOR Bodentank von SOMMER CABLE

SOMMER CABLE

Präsentierte den ganz neuen 
Hauptkatalog 2009/2010 Edi tion 2. 
Dieser Katalog ist im Laufe der Zeit 
schon zum Nachschlagewerk der 
Branche geworden. 
Zu sehen waren auch wieder die 
Elemente der bekannten SYS-
Montage serie, wie SYS DESK (ein 

Tischeinbautank) oder SYS FLOOR 
(ein Bodentank). 
Der kostenlose SOMMER CABLE-
Katalog kann im Internet unter 
www.sommercable.com oder per 
E-Mail an info@sommercable.com 
bestellt werden.
www.sommercable.com



SPIELRAUM

Industriegebiet See

96155 Buttenheim

Tel.: +49 (0) 95 45 440-300

Fax: +49 (0) 95 45 440-333

sales@stagetec.com

www.stagetec.com

Ob Theater, Oper oder Musical – jede Vorstellung fordert individuelle 
Lösungen im Bereich der Audiotechnik. Vielseitigkeit und Kreativität
steht nichts mehr im Weg, da die Technik bis auf die kleinsten Details
mit der Produktion abgestimmt werden kann. Unsere AURUS Mischpulte
erlauben größte Flexibilität durch Automation von individuellen Abläufen.
Höchste Funktionsvielfalt vereint mit komfortabler Bedienung bieten
Ihnen inhaltlich, technisch und kreativ den größtmöglichen Spielraum.

STAGETEC delivers

SZENENAUTOMATION Einzigartig abgestimmt für Anwendungen im Theaterbetrieb

STEUERUNG Umfassende Integration von Peripheriegeräten (MIDI Show Control, GPI)

PARALLELBETRIEB Konsolenbetrieb durch mehrere Toningenieure gleichzeitig möglich

HIGH END FEATURES 128 Mix-Busse, über 150 dB Dynamik durch TrueMatch Wandler

SLAVE-KONSOLEN Voller Remotebetrieb im Zuschauerraum,  Remotekonsole ab 16 Fadern

GESCHWINDIGKEIT Einsatzbereit in 30 Sekunden und extern vernetzt dank NEXUS

PC TOOLS PC-Fernbedienung, Offline Editor zur Vorbereitung der Produktion

ERPROBT Roadtauglich und zuverlässig für Theater, Musical und im Livebetrieb

WIR INSPIRIEREN SIE

AURUS
The Direct Access Console

HALLE 3 / STAND 145

SSMG_TH_D_210x282_ST:SSMG_TH_D_210x282  15.04.2009  12:41 Uhr  Seite 1



Zwölf Jahre nach der Urauffüh-
rung und zehn Jahre nach erfolg-
reicher Reise um die Welt brach-
ten die Vereinigten Bühnen Wien 
nun Roman Polanskis Meister-
werk wieder nach Wien, ins neue 
 RONACHER. Am 16. September 
2009 hob sich dort der Vorhang 
für die Premiere. 

Um den Regievorstellungen von 
Cornelius Baltus entsprechen zu 
können, musste das RONACHER 
sogar eine große Drehscheibe in 
seine Bühne einbauen, was nicht 
unproblematisch war. Ragte doch 
ein beträchtlicher Teil dieser Dreh-
bühne über das Hubpodium für 
die Kulissentransport hinaus.

Waagner Biro Stage Systems fand 
jedoch bald die Lösung: Man 
machte einfach ein Segment der 
Drehscheibe abtrennbar – es war 
quasi das Ei des Columbus. Dazu 
wurde eine spezielle, kuppelbare 

Von Wien aus begann dann ein 
wahrer Siegeszug um die Welt: Das 
Grusel-Musical reiste über Deutsch-
land, Estland, die USA (hier aller-
dings in einer anderen Fassung), 
Polen, Ungarn bis nach Japan – 
4,8 Millionen Vampirfans weltweit 
sahen bis dato diese herrlich schrä-
ge transylvanische Komödie.

Deutlich zu erkennen die 
beiden trennbaren Scheiben-
segmente. Das Hubpodium 
befindet sich am unteren 
Bildrand
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Eine Drehscheibe 
für  den Tanz der Vampire

Das Musical „Tanz der Vampire“ von Michael Kunze 
und Jim Steinman nach dem Film von Roman Polanski 
feierte seine Welt-Uraufführung vor mehr als zehn Jah-
ren, am 4. Oktober 1997, im Wiener Raimund Thea-
ter, wo es mehr als 805.000 Zuschauer begeisterte.

Mag. Ulrike Schuch (Text), Waagner Biro (Fotos)



Drehscheibe entwickelt, die zum 
Großteil am festen Teil des Büh-
nenbodens, zum Teil aber auch 
am Hubpodium installiert ist. Wird 
die Drehscheibe szenisch einge-
setzt, so ist sie verriegelt und die 
Segmente sind gekuppelt, um 
sich als Einheit drehen zu kön-
nen. Muss das Podium auf und ab 
gefahren werden, um Kulissen auf 
die Bühne zu befördern, so wird 
die Drehscheibe entriegelt, womit 
sich der am Podium montierte Teil 
der Scheibe mit diesem auf und 
ab bewegen kann. 

Zur Installation der Drehscheibe 
wurde der bestehende Tafel boden 
der Bühne um 33 cm hinunter 
gesetzt (dies war ursprünglich 
schon für einen nachträglichen 
Drehscheiben-Einbau so vorge-
sehen worden) und ein Unterbau 
installiert, in dem die Rollen ein-
gebaut sind, auf denen die Dreh-
scheibe läuft.

Ein Teil des für die Drehung erfor-
derlichen Unterbaus wurde ins 
Hubpodium eingebaut, wozu des-
sen Stahlkonstruktion geändert 

werden musste. Neben den Rie-
geln zur Verkoppelung der beiden 
Drehscheiben-Segmente wurden 
noch ein weiterer Riegel vorge-
sehen, der dazu dient, um die 
Scheibe nach jeweils 90°-Drehung 
exakt verriegeln zu können. Alle 
Verriegelungen werden elektrisch 
betätigt.

Eine große Herausforderung war 
es auch, die Maschinenbautole-
ranzen der Riegel mit den Stahl-
bautoleranzen der Bühne zu koor-
dinieren, um einen ruhigen Lauf 

Der Unterbau mit den Rollen, 
auf denen die Scheibe läuft

Die beiden blauen Reibradmotoren bewegen die Drehbühne

Die elektrisch betätigten Verriegelungen
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l i g h t i n g
i n n o v a t i o n

• entwickelt
• produziert
   maßgeschneiderte
   Beleuchtungsgeräte

weltweit p�end!

INNO FOUR IN- & OUTDOOR
  Profil- und Verfolgerscheinwerfer

Projektor für statische und 
 dynamische Projektionseffekte 

wie Feuer Wasser  
Wolken Regen 
Schnee usw

INNO FOUR 
kombiniert 
die optische 
Qualität des 
ETC Source Four mit der Brillanz 
der HMI/MSR-Lichtquelle

mit nur 575 
Watt wird eine 

 erstaunlich hohe 
Lichtstärke erzielt

durch diesen hohen Wirkungs-
grad ist die ökologische Bilanz 
besonders gut

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

E-Mail: office@lightinginnovation.at
Web: www.lightinginnovation.at
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Drehscheibe wurden insgesamt 
acht  Öffnungen vorgesehen, von 
denen eine davon beim „Tanz der 
Vampire“ für die Personenversen-
kung verwendet wird. (In der Plan-
zeichnung sind diese szenischen 
Öffnungen in der Drehscheibe gut 
wahrzunehmen.)

der gekuppelten Scheibe sicher-
zustellen, die von zwei Reibrad-
motoren bewegt wird. 

Die Drehscheibe wurde im Som-
mer dieses Jahres im RONACHER 
eingebaut und ist beim „Tanz der 
Vampire“ voll im Einsatz. In der 

Die technischen Daten:
Durchmesser der Drehscheibe:  12 m
Belastbarkeit:  derzeit 100 kg/m2 
Maximale Nutzlast:  10 t
Antriebsart:  Reibrad
Die Drehscheibe läuft auf im Unterbau integrierten Rollen
Hersteller:  Waagner-Biro Stage Systems
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Die bisherigen Fußrampen wurden 
durch eine Spezialanfertigung der 
Firma ARRI-Lichttechnik ersetzt. 
Zum Einsatz kam das sogenann-
te ARRI PAX LED-System, wel-
ches ursprünglich für die Anwen-
dung im Filmbereich konzipiert 
worden war. Mit seiner noch nie 
dagewesenen Funktionspalette 
im Bereich der LED-Beleuchtung 
begeistert das System sowohl in 
der praktischen Handhabung wie 
auch im gestalterischen Bereich. 
Die für Filmanwendungen typisch 
hohe Farbwiedergabe von CRI 95 
(Color Rendering Index) im Weiß-
lichtbereich, das Generieren einer 
riesigen Farbpalette über die 
HSI-Einstellung (Hue Saturation 
Intensity), die Auswahlmöglichkeit 
verschiedener, gängiger Farbfilter 
aus einer Filter-Datenbank und 
die dazugehörige Glühlicht- und 
Tageslicht-Simulation der Filter 
eröffnen eine komplett neue, 
krea tive und zeitsparende Arbeits-
weise.
Nachdem das Konzept der PAX 
LED-Panels in ersten Tests erfolg-

klappen an der Bühnenvorderkan-
te erlaubt ein elegantes Weg-
neigen der Einheiten,  wodurch 
diese bei Nichtbedarf unsichtbar 
werden. Die LED-Panels wer-
den über eine sogenannte PCU 
(Power Control Unit) betrieben 
und sind durch ein ausgeklügeltes 
Kabelmanagement miteinander 
verbunden. Gesteuert wird die 
Anlage über eine Standard-DMX-
Schnittstelle und fügt sich somit 
ideal in die vorhandene Steuer- 
und Regel-Architektur ein. 

ware realisiert, andererseits durch 
ein spezielles Binning der fünf Ein-
zelfarben Rot, Grün, Blau, Amber 
und Weiß (RGBAW). Diese neu-
artige Technologie wird von ARRI 
als „TMT LED Technology“ (True 
Match LED Technology) aktuell 
in den Markt eingeführt. Um ein 
gleichmäßiges, weiches Licht zu 
erhalten, wird den Lichtaustritts-
öffnungen der LEDs noch ein wei-
ßer Diffuser vorgesetzt. 
Die Installation der neuen LED-
Panels in die bestehenden Boden-

reich erprobt wurde, ent-
stand in enger Zusam-
menarbeit zwischen 
der Wiener Staatsoper, 
LB-electronics und den 
Ingenieuren von ARRI-
Lichttechnik ein speziell 
auf die Anwendung als 
Fußrampe entwickeltes 
LED-Panel. 

Mit insgesamt 48 LED 
Light Engines pro LED-Panel, den 
sogenannten ARRI LEOs, wird eine 
bisher nicht erreichte Performance 
realisiert. Das hoch inte grierte 
LEO-Modul basiert auf einer 
Kooperationsentwicklung zwi-
schen ARRI und OSRAM und auf 
einer von ARRI speziell entwickel-
ten Steuersoftware, die sowohl die 
Farbmetrik wie auch die Stabilität 
von Farbort und Helligkeit regelt. 
Die Intensität der Farbwiedergabe 
und die Präzision der Farbauswahl 
sowie das absolut konstante Farb-
verhalten von Panel zu Panel wird 
einerseits durch den speziellen 
Regel-Algorithmus der Steuersoft-

Die Bühne der Wiener 
Staatsoper wurde in 
diesem Sommer mit 
neuen LED-Fußrampen 
ausgestattet. Initiatoren 
dieses Projektes waren 
Rudolf  Fischer, Chef der 
Beleuchtungsabteilung 
und Werner Wolf von 
LB-electronics. 
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Der Einbau erfolgte in die 
bestehenden Bodenklappen

Dipl.-Ing. Günther Konecny 

Neue LED-Fußrampen 
in der Wiener Staatsoper

We make the hottest talent look very cool.
Innovative Lampen für perfekte Beleuchtung: Egal ob bewährte 

Halogenlampen für Film und Fernsehen oder unsere neueste 

modulare Lampenfamilie SharXS® HTI® – wir liefern Licht für 

praktisch jede Entertainment-Anwendung. Das Auge hört eben mit.

ARRI-LED-Rampe 
mit aufgesetztem Diffuser

technik



Auf einer Gesamtgrundfläche von 
rund 90.000 Quadratmetern bietet 
die neue Multifunktionshalle bei 
Konzerten Platz für bis zu 22.000 
Besucher. Rund 4.500 davon fin-
den Platz auf zusammenschiebba-
ren Teleskoptribünen, die von der 
österreichischen Firma Waagner 
Biro Stage Systems entwickelt 
und in nur knapp zehn Wochen 
installiert wurden. Die Ausführung 
und Funktion dieser platzsparen-
den Tribünen waren Gegenstand 
unserer damaligen Beschreibung. 
Diesmal wollen wir uns mit der 
Beschallung der Halle beschäfti-
gen, denn die Dimensionen dieser 
Halle und die Vorgabe, dass sie 
sowohl für Sport- als auch für kul-
turelle Events wie Konzerte glei-
chermaßen tauglich sein sollte, 
stellten hohe Anforderungen an 
das Beschallungskonzept. Gefor-

Systeme mit einer Vielzahl glei-
cher oder unterschiedlicher Gerä-
te zentral von einer Bedienober-
fläche konfiguriert, überwacht und 
gesteuert. IRIS-NetTM ermöglicht 
die komplette Überwachung von 
Endstufen und Lautsprechern 
inklusive der Verbindungskabel 

Und mit „Ben-Hur“, dem monu-
mentalen Live-Spektakel mit Rund-
umbeschallung und „Walking with 
Dinosaurs“ sind für Anfang 2010 
schon zwei weitere Großveranstal-
tungen mit enormem technischem 
Aufwand angekündigt.

Die Steuerung der 
Lautsprecher über 
NetMax N8000-
Controller mit 
IRIS-Net Software

IRIS-NetTM-Software  
(Intelligent Remote & Integrated 
Supervision)
IRIS-NetTM ist die integrieren-
de Software-Plattform von Telex 
Communications, Inc. für alle fern-
steuerbaren Geräte und Systeme. 
Damit werden komplette Audio-

dert waren eine flächendeckende, 
gleichmäßige Anstrahlung des 
gesamten Zuschauerbereiches 
und hohe Sprachverständlichkeit. 
Das Konzept der kroatischen Pro-
Audio-Firma Tehnozavod Marusic 
überzeugte am meisten und sie 
wurde mit der Realisierung beauf-
tragt. Im Wesentlichen war es 
den Beschallungskonzepten der 
Sta dien der Fußball-Weltmeister-
schaft 2006 nachempfunden.
Wie flexibel und den verschiede-
nen Anforderungen entsprechend 
das Beschallungssystem ist, zeigte 
sich im weiteren Verlauf des heuri-
gen Jahres bei Sportveranstaltun-
gen wie den Indoor Motocross-
Weltmeisterschaften, bei Konzerten 
von Eros Ramazotti, den Backstreet 
Boys, José Carreras und dem Lon-
don Symphony Orchestra sowie bei 
Musicals wie „Disney on Ice“.

Dipl.-Ing. Günther Konecny

In Heft 1-2009 des 
 PROSPECT haben wir 
über diese in der Rekord-
zeit von nur 15 Monaten 
fertiggestellte Arena 
berichtet, die inzwischen 
ob ihrer futuris tischen 
Architektur schon zum 
Wahrzeichen von 
Zagreb geworden ist. 
Ihre Feuertaufe erlebte 
sie von 16. Jänner bis 
1. Februar 2009 mit der 
Austragung der Hand-
ballweltmeisterschaft. 

technik

Das Innere der Arena

Zagreb: 
Beschallung der 
multifunktionalen Arena
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und Interfaces. Es unterstützt 
Ethernet, CobraNetTM, CAN-Bus, 
USB und ist offen für weitere künf-
tige Implementierungen. 

NetMax N8000-Controller
Diese leistungsstarke Signalpro-
cessing Steuerungs-Plattform von 

Electro Voice bietet umfangrei-
che Audio- und Steuerungs-An-
schlussmöglichkeiten für komple-
xe Systemlösungen.

Sie hat eine flexible 32 In/32 Out 
Audiosignal-Struktur und verfügt 
über Steuernetzwerk-Anschlüsse 
für Ethernet, CAN-Bus, RS-232 
und USB. Der Aufbau redundanter 
Netzwerke ist möglich. Verwende-
te Software: IRIS-Net.

Anschlussmöglichkeiten:
•  USB-Anschluss für lokale Steue-

rung über PC
•  2 x RS-232-Anschlüsse für Steue-

rung über Touchpanel
•  Ethernet Port für Steuerung über 

IP-Netzwerke
•  CAN-Bus-Interface für die Anbin-

dung an EV Remote-Verstärker 
& Steuergeräte

•  GPIO Logik-Ports für Steuerung 
und Redundanz-Umschaltung

Die Struktur der 
 Beschallungsanlage
Die Regiekontrolle läuft über eine 
Hauptzentrale, die über redun-
dante Doppel-LWL-Ringe mit 
vier Unterzentralen auf den Cat-
walks vernetzt ist. Fünf NetMax 
N8000-Controller sind via Cobra-
Net zu einer redundanten Einheit 
verbunden und ermöglichen die 
schnelle und einfache Kontrolle 
einzelner Lautsprecher oder auch 
Lautsprechergruppen bezüglich 
Lautstärkeregelung, EQ, Delay 
etc. über IRIS-Net. Mario Srbis, 
Projektmanager von Tehnozavod 
Marusic über die State-of-the-
art-Installation: „IRIS-Net eröffnet 
eine Unzahl von Möglichkeiten, 
beispielsweise Soundsysteme zu 
kombinieren oder verschiedene 
Presets für unterschiedliche Anläs-
se zu benutzen.“ Für die Verstär-
kung der insgesamt 60 Lautspre-
cher sorgen mehr als 50 Stück 
Elektro Voice P1200RL-Endstufen 
mit DSP Processing. 

Zusätzlich kann die Kontrolle des 
gesamten Systems auch über ein 
mobiles Rack – bestückt mit einer 
Midas Venice 160-Konsole – lau-
fen, das überall in der Halle auf-
gestellt werden kann. Dies ermög-
licht eine noch flexiblere Hand-
habung und Anpassung an die 
Beschallungserfordernisse unter-
schiedlicher Veranstaltungen. Zum 
Kontrollzubehör gehören zudem 
eine Midas Verona 320-Konsole, 
vier DN370 Graphic EQs, drei 
DN1248 Mikrophon Splitter sowie 
zwei Square One Dynamics Pro-
zessoren von Klark Teknik.

Die größte Herausforderung für 
das Pro-Audio-Konzept bestand 
darin, in einem Raum mit sehr 
hoher Nachhallzeit für Sprach-
verständlichkeit zu sorgen, denn 
der Höchstwert für den Nachhall 
von 3,5 Sekunden betraf just die 
Frequenzen von 1 bis 2 kHz, also 
genau jenen Bereich, der für die 
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Die Teleskoptribünen in der äußerst platzsparenden, 
 zusammengeschobenen Position

Die vielen verteilten 
Lautsprecher 
sorgen für gleich-
mäßige Abdeckung 
und Sprachverständ-
lichkeit
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deutlich höher, sodass durchwegs 
sehr gute Sprachverständlichkeit 
gegeben war. 

Installation und 
 Konfiguration der 
 Beschallungsanlage in 
weniger als drei Monaten
Im Frühsommer 2007 trat das 
Team von Tehnozavod  Marusic 
erstmals in Kontakt mit dem 
Technical Support Team von EVI 
Audio. Es folgte die Teilnahme an 
einem IRIS-Net-Training in Strau-
bing – eine optimale Vorbereitung 
auf die anstehenden Aufgaben. 
Deshalb konnte das Team von 
Tehnozavod mit Unterstützung 
des Technical Support-Teams 
von EVI Audio nach weniger als 
drei Monaten, einer Rekordzeit, 
die Installation und Konfiguration 
in der neuen Halle abschließen, 
was auch an der hervorragenden 
Zusammenarbeit mit den Planern 
der Arena lag.

Ein Auszug aus dem 
 installierten Equipment: 
•  52 x Electro-Voice P1200RL 

Endstufen mit Fernsteuerung 
und DSP Processing

•  5 x Electro-Voice NetMax 
N8000 Controller

•  44 x Electro-Voice FRX+940 
Lautsprecher (vom Publikum 
weiter entfernt)

•  16 x Electro-Voice ZX5-90 Laut-
sprecher (nah am Publikum)

•  2 x Electro-Voice SxA100+ Laut-
sprecher

•  1 x Midas Verona 320-Konsole
•  1 x Midas Venice 160-Konsole
•  4 x Klark Teknik DN370 Graphic 

EQ
•  2 x Klark Teknik Square One 

Dynamics Prozessor
•  3 x Klark Teknik DN1248 Mikro-

phon Splitter

Mikrophone:
•  4 x EV RE410
•  4 x EV N/D767a
•  2 x EV N/D468
•  1 x EV REV-H
•  2 x EV REV-BP
•  2 x EV ULM-21
•  2 x EV HM7
•  2 x EV REV-D

Sprachverständlichkeit so wichtig 
ist. Mit dem realisierten Sound-
konzept konnten in der Arena 
überwiegend STI-Werte (=  Speech 
Transmission Index) von 0,6 bis 
0,7 gemessen werden. In einer 
vollen Arena lag der Wert noch 

Die ZX5-90-Lautsprecher von 
Electro Voice dienen der Nah-
beschallung des Publikums 

Speech Transmission 
Index STI
Dieser Index ist ein Maß für die 
Sprachverständlichkeit in Räu-
men. Bei seiner Ermittlung wird 
die menschliche Sprache durch 
moduliertes bandbegrenztes 
Rauschen moduliert. Verschiede-
ne Einflüsse des Übertragungs-
systems wie Nachhall, Verzer-
rungen, Hintergrundgeräusche 
verringern die Modulation der 
Testsignale. Diese Verringerung 
der Modulation wird über alle 
Frequenzbänder und Modulati-
onsfrequenzen zu einem Para-
meter zusammengefasst, dem 
Sprachverständlichkeits index 
STI, der im Bereich von 0.0 
(unverständlich) bis 1.0 (exzel-
lent verständlich) liegen kann.

 STI  Sprachverständlichkeit 
 0.0–0.3  unverständlich/bad 
 0.3–0.43  schwach/poor 
 0.43–0.6  angemessen/fair 
 0.6–0.75  gut/good 
 0.75–1.00  ausgezeichnet/excellent 

Die EV FRX+940 beschallen aus größerer Distanz

Enorme Power im Kontrollraum: Mehr als 50 P1200RL-Endstufen 
sind dort im Einsatz 

Alles im Blick und volle Kontrolle – dank der Verona 320-Konsole 
von Midas
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theater

Die Umformung der chinesischen 
Gesellschaft, die enorme Wande-
rung der Landbevölkerung in die 
Metropolen sowie die industrielle 
Besiedelung bislang ländlicher 
Regionen machen es notwendig, 
nicht nur neue Bauten zu schaffen, 
sondern auch ganze Städte aus 
dem Nichts zu planen. Das Trans-
formieren moderner Architektur 
nach China ist derzeit eine der 
größten Herausforderungen der 
gegenwärtigen Architekturszene.

In den letzten Jahren wurden viele 
öffentliche Kultureinrichtungen als 
besondere Attraktio nen in verschie-
denen Städten Chinas gebaut. Dar-
unter ist das Bauen von luxuriösen, 
sogenannten „Grand Theaters“ 
besonders populär geworden. Die 
Fassaden sind dabei meistens aus 
Glas, wobei keinerlei chinesischen 
Architektur-Elemente mehr ver-
wendet werden. Der Einbau hoch 
entwickelter Bühnentechnik kos-
tet naturgemäß viel, sodass sich 
mittelgroße Städte eine solche 
Maschinerie und solche Theater 
gar nicht leisten können. Wegen 
der hohen Kosten solcher Bauten 
meinen viele Chinesen, dass so 
viel Geld besser den Arbeitslosen, 
Kindern, die nicht in die Schule 
gehen können, armen Leuten oder 
wissenschaftlichen Entwicklungen 
zukommen sollte. Die luxuriösen 

nach außen dringende Licht und 
die Reflexionen von Sonne, Wol-
ken und Wasser auf den vielschich-
tig geneigten und gebrochenen 
Glasflächen lassen den Baukörper 
in immer wieder neuen Lichtstim-
mungen erscheinen und erstrah-
len. Wo immer Tageslicht in das 
Innere des Gebäudes dringt, ist 
die gläserne Hülle die Klimahaut, 
gewährt Einblick und Ausblick, ver-
bindet das Innen mit dem Außen. 
Dort, wo das Innere verborgen 
bleiben soll, z. B. im Bereich der 
hohen Bühnentürme, bildet eine 
zweite massive Hülle den nötigen 
Schutz. 
Beide Säle mit ihren zugeordneten 
Foyers liegen auf der Längsachse, 
gleichsam auf der Kiellinie eines 
Schiffes, und bilden so am Bug 
und Heck die Eingangsbereiche. 
Mittig, also „mittschiffs“, zu diesen 
beiden Eingangsbereichen liegt 
die Ausstellungshalle, die somit 
alle Foyerflächen des Theaters 
miteinander verbindet. Es können 
dabei unabhängig voneinander 
alle denkbaren Aufführungen und 
Veranstaltungen zeitgleich durch-
geführt werden.
Das Opernhaus beinhaltet alle not-
wendigen technischen und infra-
strukturellen Flächen sowie ent-
sprechende Probenräume. 

Über die aufwändige Bühnentech-
nik und das Theater selbst werden 
wir nach dessen Fertigstellung aus-
führlich berichten.

Fluss Chinas. Das Grand Theater 
liegt auf einer Landzunge oberhalb 
des Yangtse, vis à vis dem  „Business 
District“ von Chongqing. Durch 
die Einzigartigkeit des Ortes, des 
Panorama blickes auf die imposan-
te Skyline der Stadt in Verbindung 
mit der skulpturalen Architektur, 
wird dieses Theater künftig ein 
Wahrzeichen dieser Stadt sein.
Eine steinerne Sockelplattform 
bildet die Basis für die gläserne 
Skulptur. Grund- und Aufriss fol-
gen trotz scheinbar willkürlicher 
Expressivität und maritimen Analo-
gien – die Umrisse erinnern aus der 
Ferne betrachtet an ein riesiges 
Schiff – streng den funktionalen 
Anforderungen der beiden Auffüh-
rungsstätten in seinem Inneren.

Das Grand Theater ist kein Gebäu-
de mit üblicher Fassade aus Wand- 
und Fensterflächen. Das von innen 

Theater können nämlich wegen 
der hohen erforderlichen Eintritts-
preise nur von einer relativ kleinen 
Zahl von Chinesen frequentiert 
werden. 
Die meisten Theater wurden von 
internationalen Architekten ent-
worfen. Das „National Center for 
the Performing Arts“ (NCPA) in 
Beijing, das sogenannte „riesige 
Ei“ wurde zum Beispiel von dem 
Franzosen Paul Andreu entworfen, 
das „Shanghai Oriental Arts Cen-
ter“ (SOAC) ebenfalls. Das „Yulan 
Grand Theater“ in Dongguan und 
das „Hangzhou Grand Theater“ 
wurde von dem Kanadier Carlos 
Ott konzipiert. Der Entwurf für 
das „Chongqing Grand Theater“, 
das tief im Westen Chinas liegt, 
stammt von Meinhard von Gerkan 
und Klaus Lenz (Partner: Nikolaus 
Goetze), die dafür den ersten 
Preis bei dem dafür im Jahr 2004 
ausgeschriebenen Wettbewerb 
erhielten. Die Projektleitung dieses 
Bauvorhabens in Chongqing liegt 
bei Volkmar Sievers. 

Das Projekt
Das Grand Theater Chongqing 
soll noch in diesem Jahr fertig 
gestellt werden. Es enthält in sei-
ner gläsernen Hülle zwei Bühnen: 
Das Opernhaus mit 1.750 Plätzen 
und das Schauspielhaus mit 800 
Plätzen. 
Die Stadt Chongqing mit 4,6 Millio-
nen Einwohnern ist ein Verkehrs-
knotenpunkt in Zentral china und 
liegt am Yangtse, dem längsten 

China ist derzeit die 
größte Baustelle der 
Welt und im Zeitalter der 
Globalisierung drängen 
sich dort die international 
berühmtesten Architekten. 

Dipl.-Ing. Günther Konecny 

Westliche Architektur erobert China

Das Theater liegt wie ein 
riesiges Schiff am Ufer des Yangtse

Längsschnitt: links das  Schauspielhaus, 
rechts die Oper

Das Grand Theatre 
in Chongqing (China)

Projektdaten

Bauherr: Chongqing Urban Construction Investment
Entwurf: Meinhard von Gerkan mit Klaus Lenz, Partner: Nikolaus 
 Goetze
Projektleitung: Volkmar Sievers
Mitarbeiter am Entwurf: Heiko Thiess, Monika van Vught,  
Robert Friedrichs, Matthias Ismael, Tobias Jortzick, Dominik Reh, 
Christian Dahle, Julia Gronbach
Mitarbeiter bei der Ausführung: Knut Maass, Huan Zhu,  
Kerstin Steinfatt, Jan Stolte, Nils Dethlefs
Gebäudegröße: 100.000 m² BGF
Bauzeit: 2005–2009
Bühnentechnik: Die Bühnentechnik für das Schauspielhaus (800 Sitz-
plätze) wird von Waagner Biro Stage Systems geliefert und installiert, 
jene für das Opernhaus von der chinesischen Firma Dafeng Industry. 
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ausbildung

Zu dieser Feierstunde luden 
Berufsschule, Arbeiterkammer, 
der Fachausschuss der Gewerk
schaft KMSfB und die OETHG 
die Absolventen in das Theater 
an der Wien. Die Zeugnisver
teilung sollte nämlich an einem 
Ort stattfinden, der einer mög
lichen künftigen Wirkungsstätte 
entspricht, an einem Theater. 
Und selbst der Berufsschul
inspektor, Herr Friedrich Heinz, 
ließ es sich nicht nehmen, an 
diesem besonderen Ereignis 
teilzunehmen. Auch Frau Dag
mar Fenz, als Vertreterin des 
Elternvereins der Berufsschule 
und Frau Dr. Ulrike Cleven vom 

WAFF wohnten dieser Feier
stunde bei. Hatten manche bei 
der Einführung des Lehrberufes 
„Veranstaltungstechniker“ im 
Jahre 2001 noch die Befürch
tung gehabt, es würden sich 
viele Theater und Event leute 
scheuen, diese doch recht 
anspruchsvolle und immerhin 
dreieinhalb Jahre dauernde 
Ausbildung zu absolvieren, so 
wurden diese Skeptiker bald 
eines Besseren belehrt, denn 
schon bald hatten es die Schü
lerzahlen erforderlich gemacht, 
zwei parallele Klassen zu füh
ren, um den Ansturm auf diesen 
Lehrberuf zu bewältigen. 

Gäste und Absolventen wurden 
in Vertretung des „Hausherrn“ 
Mag. Thomas Drozda vom 
Technischen Direktor der Verei
nigten Bühnen Wien, Herrn Kurt 
Schöny, persönlich willkommen 
geheißen und danach eröffnete 
der Direktor der Berufsschule, 
Herr Mag. Erich Wilfinger, mit 
seiner Ansprache den Reigen 
der Festredner. Berufsschul
inspektor Friedrich Heinz, Ale
xander Leitner für die Arbeiter
kammer und Generalsekretär 
Alfred Rieger für die OETHG, 
der gleichzeitig auch den Fach
ausschuss der Gewerkschaft 
KMSfB vertrat und Betriebs

Der 18. September 2009 war 
im Berufsleben der 43 Lehrlinge 
zum „Veranstaltungstechniker“ 
der beiden 4. Klassen der 
„Berufsschule für Elektro- 
und Veranstaltungstechnik“ 
sicher ein Tag, den sie in 
ihrem Leben nicht so bald 
vergessen werden. Erhielten 
sie doch an diesem Tag 
feierlich jenes Zeugnis 
ausgehändigt, welches ihnen 
den erfolgreichen Abschluss 
der dreieinhalbjährigen, 
berufsbegleitenden Ausbildung 
an dieser Berufsschule 
bescheinigt.
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Alfred Rieger

Zeugnisverteilung zum Abschluss 
der Berufsschul-Ausbildung für den Lehrberuf 

„Veranstaltungstechniker“ 
 im Theater an der Wien

Berufsschuldirektor Mag. Erich Wilfinger (li.) und 
der Technische Direktor der VBW, Kurt Schöny

Alfred Rieger gratuliert den Absolventen



ausbildung

Sechs Lehrlinge wurden sogar mit dem Diplom des 
Stadtschulrates Wien ausgezeichnet (sie hatten im 
dritten und vierten Berufsschuljahr nur Einser im 
Zeugnis):

FORMANEK Hannes KÜLLINGER Bernhard
HAUSSTEINER Stefan LÄHRM Alexander
JÖLLI Michael PICHLER Christoph

Mit Auszeichnung (Notenschnitt maximal 1,5) 
absolvierten die Berufsschule:

All diese Absolventen erhielten als Anerkennung für ihren überdurch
schnittlichen Erfolg das in Fachkreisen zum Standardwerk geworde
ne Fachbuch „Bühnentechnik – Mechanische Einrichtungen“ von 
Prof. Dr. Bruno Grösel.

BÖMBERGER Philipp  
GÖTZ Georg   
HEISS Thomas 
JANISCH Alexander   
KÖCK Christoph
LINDNER Alexander 

REZNICEK Klaus
SONNBERGER Thomas
STETTNER Robert
TOCHTERMANN Doris  
TRAUNER Christoph

Alexander Leitner beglückwünscht den Sieger 
des Berufswettbewerbes, Michael Jölli, der 
auch mit einem Diplom ausgezeichnet wurde

Direktor Mag. Erich Wilfinger und 
Berufsschul inspektor Friedrich Heinz bei der 
Zeugnis- und Diplom-Verleihung

Betriebsratsvorsitzender Karl Schmid bei 
Überreichung der Fachbücher

ratsvorsitzender der Verei
nigten Bühnen Wien, Karl 
Schmid, beglückwünschten 
danach die erfolgreichen 
Absolventen. 

Dann war es so weit: Die 
angehenden „Veranstal
tungstechniker“ durften 
ihre Zeugnisse, Auszeich
nungen und Diplome in 
Empfang nehmen. Über
raschend hoch war jener 
Anteil an Absolventen, die 
überdurchschnittliche Leis
tungen in der Berufsschule 
erbrachten.

OktOber 2009 55

Vollbracht! 
Die Absolventen mit den Zeugnissen, 
Diplomen und Auszeichnungen

Zum Abschluss des letzten 
Ausbildungsjahres wurde auch 
ein von der Arbeiterkammer 
gesponserter Berufswettbe-
werb unter den Absolventen 
durchgeführt.

Die drei Erstplatzierten dieses 
Wettbewerbes waren:

JÖLLI Michael  
LÄHRM Alexander 
ZEHETGRUBER Lukas

Anerkennungspreise für die im 
Wettbewerb gezeigte  Leistung 
erhielten folgende Absolventen:

FORMANEK Hannes
KÜLLINGER Bernhard
PICHLER Christoph 
HAUSSTEINER Stefan
PUNTIGAM Stefan 



Visionenwerkstatt:

„Schule anders denken“, um die Zukunftschancen 
junger Menschen am Arbeitsmarkt zu verbessern 
und Österreich aus dem schiefen Licht von 
PISA herauszurücken – das war es, was die 
Visionenwerkstatt, veranstaltet vom Schulzentrum  
„Die Herbststraße Mode und Kunst“, bewirken 
wollte.

OktOber 200956

Josef Wixinger

Schule 
der Zukunft
Visionäres aus der 
„Herbststraße“

Die Herbststraße Höhere Lehr-
anstalt für Mode- und Bekleidungstechnik 
und künstlerische Gestaltung

Die Ausbildung in der „Herbst-
straße“ ist vielseitig: 

Im Bereich der Mode:
Die Fachschule für Mode und 
Bekleidungstechnik bildet  Fach-
kräfte für die Bekleidungsbran-
che aus, die auch über kaufmän-
nische Qualifikationen verfügen.

Die Höhere Lehranstalt (HBLA) 
für Mode und Bekleidungs-
technik, mit den Ausbildungs-
schwerpunkten Design, Grafik 
oder Marketing, vermittelt den 
Schüler/innen Allgemeinbildung, 
fundiertes Fachwissen sowie 
kaufmännische Qualifikationen.

Die Meisterschule, mit den 
Schwerpunkten Bühnenkostüm 
oder Haute Couture, bietet eine 
gezielte Vorbereitung auf die 
Meisterprüfung für Damenklei-
dermacher/innen.

Das Kolleg für Mode und Beklei-
dungstechnik bietet Maturant/
innen die Möglichkeit Zusatzqua-
lifikationen zu erwerben und sich 
wahlweise im Bereich Design 
oder Marketing zu spezialisieren.

Im Bereich der Kunst:
Die Höhere Lehranstalt (HBLA) 
für künstlerische Gestaltung, 
mit den Ausbildungsschwer-
punkten textiles oder plastisches 
Gestalten, vermittelt Allgemein-
bildung sowie kaufmännische 
Qualifikationen und führt die 
Schüler/innen in verschiedene 
künstlerische und handwerkliche 
Techniken ein. 
NEU: Abendkolleg für Schmuck-
Design

Im Bereich LogIstIK:
Die Höhere Lehranstalt (HBLA) 
für Supply Chain Management 
ist in dieser Form einzigartig in 
Österreich. Die Schüler/innen 
erhalten eine fundierte Ausbil-
dung im Bereich Logistik.
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ausbildung

Schwächenmanagement, Lernver-
träge, das Sammeln von Berufs-
erfahrung „auf der Walz“, außer-
schulisches Feedback, aber auch 
eine Imagekampagne für den 
Lehrberuf waren einige der The-
menschwerpunkte, die am 1. Juli 
2009 in der Herbststraße lebhaft 
diskutiert wurden.
Als Ideenlieferant/innen stellten 
sich erfolgreiche Absolventinnen 
der Herbststraße wie die Mode-
designerin Birgit Indra, die inter-
national anerkannte Textilkünstle-
rin Irene Hohenbüchler oder Kim 
Sohyi, besser bekannt als „Kim 
kocht“, in den Dienst der guten 
Sache. Profunde, innovative und 
kritische Denkanstöße steuerten 
weiters Hilde Hawlicek, ehemalige 
Unterrichtsministerin, Agenturchef 

Erich Götzinger, Personalberater 
Joachim Kappl oder WU-Profes-
sor Franz Hörmann bei, um nur 
einige aus der bunt gemischten 
Liste der Visionär/innen zu nen-
nen. Die OETHG war durch ihren 
Fachgruppenleiter „Garderobe 
und Kostüm“, Josef Wixinger, ver-
treten.

Schwächen sind 
erlaubt
Ein zentraler Punkt der Diskus-
sion war die Neudefinition von 
Schülerleistungen. Stärken erken-
nen und fördern sollte künftig im 
Mittelpunkt der Unterrichtsarbeit 
stehen und nicht wie bisher das 
Betonen von Schwächen, das war 
der einhellige Tenor. 

Modedesignerin Birgit Indra

Valny und Kim

Valny
 in Diskussion

Kim Sohyi
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länger als Lexikon auf Beinen 
gesehen werden. Viel eher müs-
sen sie sich heute als Coach für 
lebenslanges Lernen betrachten, 
Strategien im Umgang mit der 
Fülle des Wissens entwickeln und 
Lebenskompetenzen vermitteln. 
Um den immer komplexer wer-
denden pädagogischen Anforde-
rungen gerecht zu werden, bedarf 
es eines umfassenden Instrumen-
tariums an Unterstützung von 
administrativer Entlastung über 
Supervision, verbessertes Kon-
flikt- und Stressmanagement bis 
hin zur Idee einer professionellen 
Imagekampagne für den Lehr-
beruf, um wirklich die Besten ins 
Boot zu holen.

das Ziel der Veranstaltung, die 
ausgetretenen Pfade der heimi-
schen Bildungsdebatte zu verlas-
sen und innovative Ideen, unge-
wöhnliche Zugänge und positive 
Perspektiven für die Zukunft des 
berufsbildenden schulwesens in 
Österreich im Allgemeinen und 
die Herbststraße im Besonderen 
anzudenken, wurde mit sicher-
heit erreicht.

Abhilfe könnten hier individuelle 
Schwerpunktsetzung und per-
sönliche Lernverträge zwischen 
Schüler/innen und Lehrer/innen 
schaffen. Die Präsentation eigener 
Arbeiten vor einer Jury von Fach-
leuten aus dem außerschulischen 
Bereich würde zu einer besseren 
Selbsteinschätzung von Leistun-
gen bei den Jugendlichen führen. 

Auch die Möglichkeit, einen Teil 
des Lernens in Form von Praktika 
oder Volontariaten in die Berufs-
welt „auszulagern“, wurde ange-
dacht. Wesentlich bessere Berufs-
orientierung und die Entwicklung 
realistischer Berufsbilder wären 
positive Nebeneffekte einer sol-
chen Kooperation mit der Wirt-
schaft.

Schule ist keine  
Ein-Personen-Show
Auch ein neues Selbstverständnis 
der Lehrerinnen und Lehrer war 
Gegenstand der Überlegungen. 
Lehrer können und wollen nicht Die „Landkarte“ füllt sich, Ergebnis des Brainstorming

Produktion und Vertrieb: Phone +49 (0) 76 64 / 6 11 88-0  •  info@hoellstern.com  •  www.hoellstern.com

HOELLSTERN verstärkt absolut pegelfest – extrem laststabil – auffallend audiophil

AUDIO AMPLIFIERS

MODELL ²) DSP OPTION 8 4 2.7 2 1.6 BRIDGE
DELTA 7.2.2 2 IN / 2 OUT 2 x 1.000 W 2 x 2.000 W 2 x 3.000 W 2 x 4.000 W – 1 x 8.000 W @ 4 

DELTA 12.4 4 IN / 4 OUT
4 x 400 W 4 x 800 W 4 x 1.200 W 4 x 1.600 W 4 x 2.000 W 2 x 6.000 W @ 2 
4 x 600 W 4 x 1.150 W 4 x 1.700 W 4 x 2.200 W 4 x 2.600 W 1 x 8.000 W @ 2  plus 1 x 4.400 W @ 4 

DELTA 14.4 4 IN / 4 OUT 4 x 1.300 W 4 x 2.600 W 4 x 3.800 W 1) – 2 x 7.000 W @ 4 
1) 4 x 3.400 W @ 2  oder 2 x 5.000 W @ 2  plus 2 x 2.500 W @ 4  2) DELTA 12.4 und DELTA 14.4 bieten verschiedene Betriebsmodi

Die optimale Verstärkung für Audio Profis.
Leicht und kompakt: 2 HE mit 10 kg bis 12 kg und 29 cm Tiefe.

Wirtschaftlich, flexibel, sicher: Optional 24 bit 96 kHz DSP-Lautsprechermanagement. 

Offenes System: Setup Bibliothek vieler Lautsprechersysteme (auch Cardioid).

Zuverlässig: Seit Frühjahr 2004 beweisen die DELTA Verstärker ihre hohe Zuverlässigkeit.

asid_4er_210x141mm_090513.indd   1 13.05.2009   15:17:28
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Das niederösterreichische Fes
tival „Glatt & Verkehrt“ welches 
heuer schon zum dreizehnten Mal 
stattfand, stellte diese Maxime 
auch in den Mittelpunkt seiner 
eigenen Programmgestaltung. Es 
ist bemüht, dem typisch natio
nalen Musizieren der Völker eine 
internationale Plattform zu bieten. 
Daher werden auch nur Künst
lerinnen und Künstler eingeladen, 
deren Musizieren einen konse
quenten Bezug zur ethnischen 
Tradition ihres Landes hat. Von 
23. bis 26. Juli 2009 machte das 
Festival, welches an verschiede
nen Schauplätzen veranstaltet 
wird, Station im Hofe der „Sand
grube 13“, dem Sitz des Kremser 
Winzerverbandes. Und so man
cher Liebhaber der edlen Tropfen 
aus der Wachau mag sich wohl 
gewundert haben, als er sich beim 
Besuch „seiner“ Winzergenossen
schaft überraschenderweise einem 
überdachten Hof mit Bühne und 
Zuschauertribüne und einer Zelt
landschaft gegenüber sah, in der 
für das Wohl der Konzertbesucher 
gesorgt wurde. 

Der Zuschauerbereich war nicht 
kleinlich ausgelegt, sodass ins
gesamt bis zu 900 Besucher dort 
Platz finden konnten. Und damit 
musste natürlich für eine entspre
chend aufwändige Beschallung 
Sorge getragen werden. 

Da die Künstler aus den unter
schiedlichsten Ländern und Erd
teilen kamen, waren auch die 
wiederzugebenden Klangbilder 
von ebenso unterschiedlichem 
Charakter und wechselten darü
ber hinaus Tag für Tag, um nicht 
zu sagen von Stunde  zu Stunde, 

denn es gab drei Konzerte pro 
Abend.  Christian Hahnl und Andy 
Dröscher, die für den Ton verant
wortlich zeichneten, vertrauten aus 
diesem Grunde der Universalität 
der Kling & FreitagLautsprecher 
und setzten für die Hauptbeschal
lung ausschließlich Boxen dieses 
Herstellers ein, wobei auch die 
ausgezeichnete Sprachverständ
lichkeit im Vordergrund stand.

Der Hof der Sandgrube 13 mit der 
geflogenen Hauptbeschallung

Ein Festival in der Sandgrube 13 
Glatt & Verkehrt

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

„Für mich ist es immer die 
Hauptsache gewesen, den 
Ton meines Volkes hörbar zu 
machen. Darum musste ich 
mich immer bemühen, die 
alten Lieder und Melodien zu 
erforschen und zu versuchen, 
in ihrem Sinne weiterzuar-
beiten, das heißt, die alte 
Tradition fortzusetzen. Ohne 
Wurzeln ist Kunst überhaupt 
nicht möglich. Wenn sie dann 
zu solcher Vollkommenheit 
entwickelt wird, dass sie trotz 
ihrer nationalen speziellen 
Eigenart auch für andere 
Völker verständlich ist, heißt 
es dennoch nicht, dass sie 
ohne Wurzeln auskäme.“ 
Unter diese Maxime stellte der 
ungarische Komponist Zoltan 
Kodály seine Arbeit. 

event

Christian Hahnl und Andy Dröscher, die 
Verantwortlichen für das Sounddesign

Die Zeltlandschaft für das leibliche Wohl
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Beleuchtungstechnik    Bühnentechnik    Videotechnik  *  *
Telefon: +49 (0) 8268-90830   Fax: +49 (0) 8268-908740

hellstenDie  LED-Fluter  hellsten bei uns!

Überzeugen Sie sich selbst - wir kommen vorbei - wir führen vor!

www.bbslicht.de  info@bbslicht.de

Tel.: +49 8268 9083-0

Mörgener Str. 13   D-86874 Zaisertshofen 

mit 20°, 40°, 46°x 20° 
oder 140° Austrittswinkel
40 000 Lumen

Eliminator S 600Eliminator S 600

Das Beschallungs-
konzept
Links und rechts der Bühne wurde 
je ein Linearray, bestückt mit sechs 
SEQUENZA 10Boxen in von oben 
nach unten stärker werdender 
Krümmung geflogen. Diese Boxen 
wurden ja speziell für die Anord
nung in Arrays entwickelt, wobei 
man durch die Anwendung eines 
speziellen Allpassfilters bewirkt, 
dass die beiden Mitteltieftontrei
ber ständig phasenkohärent und 
ohne Interferenzen arbeiten. Sie 
verfügen auch über eine ausge
zeichnete Hochtonwiedergabe. 
Die beiden Arrays reichten aus, 
um auch die Tribüne ausreichend 
zu beschallen, sodass auf den Ein
satz von zeitverzögerten Lautspre
chern vor der Tribüne verzichtet 
werden konnte. 

Um auch die Mitte des Zuschauer
bereiches akustisch zu erreichen, 
wurde in Bühnenmitte ein Cen
terCluster eingesetzt, welches 
je nach Erfordernis aus 2 bis 3 
CA 1215 bestand. Die CA 1215 
sind kompakte Mitten/Hochton
boxen, die höchsten Ansprüchen 
genügen. 

Für die vordersten Reihen unmit
telbar vor der Bühne wurden an 
der Bühnenvorderkante CA 106 
Boxen platziert, sehr kompakte 
HochleistungsSysteme, die für 
kurze und mittlere Hörabstände 
entwickelt worden sind.

Bei den geflogenen Subwoo
fern wurde eine spezielle Anord
nung gewählt, die bewirkte, dass 
damit auf der Bühne weniger  
die dort störenden Bassanteile 
zu hören waren. Dazu wurden 
bei den jeweils neben den Line

arrays abgehängten 3 Subwoo
fern SEQUENZA 10B, die mittlere 
Box um 180° verdreht und damit 
eine nierenförmige Abstrahlcha
rakteristik für die Bässe erreicht. 
Zur einfacheren Verkabelung bei 
dieser Anwendungsart besitzen 
diese K&FSubwoofer schon eine 
Buchse auch an der Vorderseite. 
Ein eigenes Preset im Contro
ler bewirkt dann die gewünschte 
Abstrahlcharakteristik. Nutznießer 
davon war auch die ÜWagen
Crew des ORF, der einige der 
Konzerte in Ö1 live übertrug, da 

sich nun die Bässe nicht mehr so 
stark in ihren Bühnenmikrofonen 
bemerkbar machten. 
Die gesamte Beschallungsanla
ge wurde von der Wiener Firma 
„Showtime“ entliehen, da sich 
diese Firma in puncto Beschallung 
ausschließlich auf die Produkte 
von K&F spezialisiert hat. 
Sowohl für das FOHPult, als auch 
für das Pult zum Abmischen des 
Monitorings standen digitale Ton
mischpulte des Typs YAMAHA 
PM 5D im Einsatz. Diese schon 
länger am Markt befindlichen 
Pulte sind in Österreich, speziell 
im Touringbereich, fast schon zum 
StandardEquipment geworden.

Das Tonkonzept entsprach voll den 
Erwartungen und der Zuschauer
bereich konnte solcherart lücken
los mit einer höchst ansprechen
den Tonqualität beschallt werden. 

Erfreulich ist, dass dieses Festival 
vom Publikum begeistert ange
nommen wird, eine sehr hohe Aus
lastung aufweist und damit seine 
Funktion als Brücke zwischen den 
Völkern auch tatsächlich erfüllen 
kann.

event

Linearray mit SEQUENZA 10, daneben rechts die Subwoofer 
SEQUENZA 10B, von denen der mittlere um 180° gedreht ist

Die CA 106 an der 
Bühnenvorderkante

Das YAMAHA PM 5D 
als Mischpult für das Monitoring

Christian Hahnl 
am FOH-Pult



falls das Frequenzband von 790 
bis 862 MHz nutzen. 

Eine nun erstmals für Österreich 
erstellte volkswirtschaftliche Ver
gleichsstudie zeigt auf, dass eine 

frühzeitige Umwidmung der 
Frequenzen vor Sicherstellung 
zukunftsfähiger alternativer 
Lösungen für alle heutigen Nut
zer sehr riskant ist. Umrüstungs
kosten für die betroffenen Bran

chen in Höhe von zumindest 150 
Millionen Euro sind zu erwarten.

Die Notwendigkeit, ländliche 
Gebiete mit schnellem Breitband
internet (50 bis 100 Mbit/s) zu 
versorgen, ist eine zentrale poli
tische Forderung der Europäi
schen Union. Dieses Vorhaben zu 
verwirklichen, hat hohe politische 
Relevanz, da in der Informations
gesellschaft die Kluft zwischen 
Stadt und Land immer weiter aus
einander zu driften droht. Zahlrei
che wissenschaftliche Feldversuche 
haben jedoch ergeben, dass eine 
Versorgung des ländlichen Raums 
mit mobilem Breitbandinternet 
dieser Geschwindigkeit (50 bis 
100 Mbit/s) durch den Mobilfunk 
über Rundfunkfrequenzen auch 
mit den neusten Technologien wie 
LTE (Long Term Evolution) für eine 
größere Anzahl von Nutzern nicht 
annähernd zu verwirklichen ist. 

Die aktuelle Studie des Telekom
Experten Dr. ErnstOlav Ruhle im 
Auftrag von Rundfunkanbietern, 
Kabelnetzbetreibern und Sekun
därnutzern der professionellen 
Drahtlostechnologie untersucht 
die volkswirtschaftlichen Auswir
kungen einer Vergabe der Digi
talen Dividende für Österreich. 
Das Frequenzspektrum 790 bis 
862 MHz wird einerseits von der 
Rundfunkbranche für den Ausbau 
des hochauflösenden Fernsehens 
HDTV, für die Weiterentwicklung 
von DVBT zu DVBT 2 und für 
alle mobilen Lösungen des Fern
sehens für Handy und im Auto 
benötigt. Andererseits fordert 
es die Mobilfunkbranche für den 
Ausbau von mobilem Breitband. 
Weiters betroffen sind alle, die 
das Frequenzband heute nutzen: 
Kultur und Sportveranstalter und 
Tonstudios, die Funkmikrofone 
und Funkkopfhörer verwenden, 
sowie die Träger von drahtlosen 
Hörhilfen. 

Hohes Störpotenzial, 
erhebliche Kosten
Mit einer möglichen Vergabe der 
Frequenzen an den Mobilfunk 
wären ein drastisches Störpoten
zial und erhebliche Umstellungs
kosten verbunden. Funkmikropho
ne, Funkkopfhörer und drahtlose 

Durch die Abschaltung des ana
logen Fernsehens im Rahmen der 
TVDigitalisierung werden Rund
funkfrequenzen frei. Mögliche 
Nutzer des Frequenzspektrums 
sind die Rundfunkbranche, die 
diese Frequenzen für die Weiter
entwicklung ihrer Services benö
tigt, und die Mobilfunk branche 
zum Ausbau von mobilem Breit
bandinternet. Ungeklärt sind 
erhebliche Umstellungskosten 
und das massive Störpotenzial 
durch den Mobilfunk für das Fern
sehen sowie für alle in Verwen
dung stehenden Funkmikropho
ne, Funkkopfhörer und drahtlose 
Hörhilfen, die in Österreich eben
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Kampf um die 
„Digitale Dividende“:

Nicht nur die Nutzer von Funkmikrofonen kämpfen um den Erhalt der von ihnen benützten 
Frequenzen im  UHF-Bereich von 790 bis 862 MHz, sondern auch der Österreichische 
Rundfunk selbst. Die Rundfunk-Tochter ORS (Österreichische Rundfunksender GmbH) hat 
daher ihrerseits eine Studie über den volkswirtschaftlichen Nutzen einer Umwidmung 
dieses Frequenzbereiches zu Gunsten der Mobilfunkbetreiber in Auftrag gegeben, 
deren Ergebnis sie am 24. September 2009 in einem Pressegespräch präsentiert hat. 
Wegen der Bedeutung dieses Themas für die gesamte österreichische Theater- und 
Veranstaltungsbranche geben wir sie nachfolgend auszugsweise wieder.

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), SBR Juconomy Consulting AG (Abbildungen)

Der volkswirtschaftliche  Nutzen der Digitalen  Dividende 
in Österreich
Präsentation eines Gutachtens erstellt für Rundfunkanbieter, Kabelnetzbetreiber und  
Sekundärnutzer aus dem Bereich der Drahtlostechnologie

Unterstützung durch eine 
neue Studie

technikforum



Hörhilfen würden auf anderen Fre
quenzen nicht mehr funktionieren 
und müssten neu entwickelt wer
den. Auch die Rundfunkbranche 
und Kabelnetzbetreiber wären von 
massiven Störungen des TVBilds 
durch eine Vergabe der Frequen
zen an den Mobilfunk betroffen. 
Bei den Kosten für die Umstellung 
und Entwicklung neuer Produkte 
kann man von einer grob geschätz
ten Höhe von 150 Millionen Euro 
in Österreich ausgehen. Dies ist 
allerdings der untere Rand der 
Ergebnisse, der noch erheblich 
übertroffen werden könnte. Die 
Kabelnetzbetreiber und mit ihnen 
1,2 Millionen Kunden sind laut 
der vorliegenden Studie zumin
dest mit 95 Millionen Euro, die 
Rundfunkanbieter mit 17 Millio
nen Euro und die Sekundärnutzer 
professioneller Drahtlostechnolo
gie mit 38 Millionen Euro betrof
fen. Der Umstellungsbedarf trifft 
insgesamt nicht nur die Industrie, 
sondern auch eine große Zahl an 
Endverbrauchern. 

Die Umstellungskosten für die 
betroffenen Branchen der Her
steller und Nutzer von Funkmik
rophonen, Funkkopfhörern und 
drahtlosen Hörhilfen fallen mit der 
geschätzten Höhe von mindes
tens 38 Millionen Euro deutlich 
aus. Betroffen sind alle Kultur 
und Sportveranstalter von den 
Salzburger Festspielen bis zum 
kleinen Feuerwehrfest, von der 
Seebühne Mörbisch bis zum Ton
technikstudio. Der Public Value 

des Rundfunks und von Kultur 
und Sportveranstaltern, die diese 
Frequenzen für professionelle 
Drahtlostechnologien nutzen, ist 
schwer zu bemessen, wird aber 
trotz seines hohen Potenzials in 
den öffentlichen Debatten in der 
Regel vernachlässigt. Dazu zählen 
unter anderem Bildung und Mei
nungsbildung, informierte Demo
kratie, kultureller Mehrwert und 
kulturelle Vermittlung, Lebens
qualität oder soziale Beziehungen 
und Beteiligung an sozialen Pro
zessen.

Volkswirtschaftlicher 
Nutzen
Die vorliegende Studie untersucht 
in erster Linie den volkswirtschaft
lichen Nutzen einer möglichen 
Widmung der Rundfunkfrequen
zen. Mobilfunklösungen sind in 
Bezug auf Breitbandanschlüs
se aufgrund der beschränkten 
Geschwindigkeit nur Übergangs
lösungen, da aufgrund steigenden 
Bandbreitenbedarfs mittel bis 
langfristig eine Anbindung über 
leistungsfähige Festnetze auf der 
Basis von Glasfaserleitungen not
wendig sein wird. Gegen einen 
wirklich substanziellen Nutzen von 
Breitbanddiensten im Bereich 790 
bis 862 MHz spricht die Tatsache, 
dass die zu realisierende Band
breite und die Anzahl der paral
lelen Nutzer begrenzt ist. Derzeit 
können 375 bis 750 Nutzer pro 
Sektor und Betreiber mit bis zu 6 
Mbit/s auf der Basis von 25 MHz 
versorgt werde. Durch zukünftige 
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Technologieverbesserungen (LTE) 
sind zwar Steigerungen möglich, 
aber bei weitem nicht in dem von 
der EU geforderten Ausmaß von 
50 bis 100 Mbit/s für einen breite
ren Nutzerkreis. 

Andere Breitbandangebote 
ermöglichen schon heute deut
lich höhere Bandbreiten. Von 
daher drängt sich die Frage auf, 
ob Breitbanddienste auf der Basis 
der Frequenzen im Bereich 790 
bis 862 MHz wirklich einen Mark
terfolg und dadurch einen bedeu
tenden volkswirtschaftlichen Nut
zen erzielen. Dabei ist die zeitliche 
Perspektive zu beachten, denn 
die Anforderungen der Kunden 
an Bandbreite sind in den letzten 
wenigen Jahren stark angestie
gen. Die über mobiles Breitband 
leistbaren Bandbreiten werden 
daher zum Zeitpunkt einer mög
lichen Zuteilung der Frequenzen 
nicht mehr marktfähig sein. Dem 
Ausbau von mobilem Breitbandin
ternet stehen zudem neben der 
Nutzung des notwendigen Glas
faserausbaus auch ausreichende 
Alternativtechnologien wie Kabel
netze, VDSL, Funklösungen, Satel
lit und UMTS zur Verfügung.

„Qualität vor Zeit“
Die vorliegende Studie zeigt auf, 
dass die Entscheidungsgrund
lagen für die zukünftige Verwen
dung des Frequenzspektrums 
keineswegs auf der Hand liegen. 
Zwar gilt der Grundsatz, dass ein 
derart wichtiger Produktionsfaktor 

für die Volkswirtschaft nicht brach
liegen darf, aber eine sinnvolle 
Entscheidung kann nicht getrof
fen werden, ohne dass alle mög
lichen Effekte auch in anderen 
Frequenzbereichen und für ande
re Dienstleistungen so berücksich
tigt werden, dass neutral (sowohl 
gegenüber Technologien als auch 
gegenüber Geschäftsmodellen) 
entschieden wird. Dies setzt eine 
transparente, umfassende und 
alle Wechselwirkungen berück
sichtigende Analyse und Kosten
NutzenRechnung voraus – und 
zwar vor einer Entscheidung. Bei 
der anstehenden Entscheidung 
ist in zeitlicher Hinsicht auch zu 
berücksichtigen, dass vor allem 
die östlichen Nachbarstaaten 
Österreichs mit der Umstellung 
und den Zeitplänen weniger rasch 
voranschreiten und von daher der 
Zeitdruck auf Österreich geringer 
ist, weil aufgrund der grenzüber
schreitenden Wechselwirkungen 
und potenziellen Störungen die 
Entscheidungen nicht voneinan
der entkoppelt werden können. 

Entscheidungen in Zentral- 
und Osteuropa sind 
abzuwarten 
Viele EUStaaten diskutieren die 
Digitale Dividende und ihre Stra
tegie dazu. In einigen Ländern 
sind Entscheidungen schon gefal
len, aber in vielen Mitgliedstaaten 
stehen Entscheidungen noch aus. 
Insbesondere in den EULändern 
in Zentral und Osteuropa stellen 
sich noch viele Fragen der Koor

dination. Dies beeinflusst die 
Entscheidung und die Nutzung 
in anderen EUStaaten. So haben 
die Vorgehensweisen in Ungarn 
und der Slowakei erheblichen Ein
fluss auf die Digitale Dividende in 
Österreich. Es gibt daher keinen 
„Mechanismus“, dem Österreich 
folgen müsste. 

Eine für die EUKommission 
erstellte Studie rechnet selbst 
mit einem Referenzszenario, in 
dem nur 16 Mitgliedstaaten bis 
2015 das Frequenzspektrum von 
790 bis 862 MHz neu vergeben. 
Ein Zeitpunkt vor 2015 wird auch 
von der EUKommission als unrea
listisch angesehen. Die EUKom
mission plant zwar Schritte für ein 
gemeinsames Handeln, betont 
aber, dass der Umgang mit der 
Digitalen Dividende letztlich eine 
politische Entscheidung jedes ein
zelnen Mitgliedstaates ist. 

Dazu Studienautor Ruhle: 
„Gerade in Österreich wäre der 
volkswirtschaftliche Nutzen durch 
eine Umwidmung der Frequenzen 
zugunsten des Mobilfunks jeden-
falls nicht höher als bei einer Nut-
zung durch den Rundfunk. Hohe 
Investitionen in mobiles Breit-
band über Rundfunkfrequenzen 
bergen in Österreich auf längere 
Sicht das Risiko einer Fehlinvesti-
tion, da vom eigentlichen Thema 
des Glasfaserausbaus abgelenkt 
wird und sich die Kluft zwischen 
Stadt und Land dadurch nur wei-
ter erhöhen würde.“

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

Wir geben Ihnen Gewähr für:
die richtige Auswahl des 
Holzes
bühnenspezifische Trocknung
und Hobelung des Holzes
Konstruktion ohne Knarren
gewissenhafte Montage
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2S-Platte Versatzklappe
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AL-Color 
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und erhöht seine 
Widerstands-
fähigkeit.
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D-48653 Coesfeld
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Schloss-Spiele Kobersdorf 
                im Zeichen von Joseph Haydn

„Der Kopf des Joseph Haydn“ 
setzt allerdings lange vor dessen 
Tod in der prallen, bunten Lebens-
zeit von Haydn ein. Der erfährt 
am eigenen Leib, dass Erfolg 
sexy macht, aber auch, dass der 
Weg des Erfolges mit Intrigen 
und Fallstricken gepflastert und 
Freiheit ein seltenes Gut ist. Denn 

eigentlich war er eine gehätschelte 
Geisel des Fürsten Esterhazy. Erst 
nach dessen Tod kann Haydn in 
die Welt hinaus ziehen – sein Kopf 
allerdings bleibt noch lange nach 
dem Tod des Künstlers ruhelos.

Die Bühne im Arkadenhof von 
Schloss Kobersdorf besaß heuer 

eine Drehscheibe, auf der zwei 
in der Mitte angebrachte Deko-
rationsflügel ebenfalls gedreht 
und geschwenkt werden konnten 
(Inszenierung: Werner Prinz, Büh-
nenbild: Erich Uiberlacker). So war 
es möglich, die vielen schnellen 
Ortswechsel entsprechend der 
Inszenierung rasch zu realisieren 

und lange Umbauten  zu vermei-
den. 
Zusätzlich eingesetzte Projektionen 
konnten den Betrachter ebenfalls 
bei den zahlreichen Ortswechseln 
in seiner Orientierung unterstüt-
zen und dienten gleichzeitig auch 
als Hinweis auf die im Stück ver-
wendeten Haydn-Kompositionen 
(Video-Einspielungen: Samuel 
Käppeli). 

Technisch gesehen war dies eine 
einfache Projektion mit einem ein-
zelnen Projektor und so eigentlich 
nichts Außergewöhnliches, aber 
wie immer steckte die Tücke im 
Detail, das dem Zuseher nicht auf-
fiel oder auffallen durfte. 
Von Anbeginn an war es das Ziel, 
eine kostengünstige und trotz-
dem verlässliche Lösung für die 
Videozuspielungen zu finden, die 
zugleich einfach zu bedienen sein 
sollte. Andreas Ryba stellte dafür 
eine über das Lichtpult steuerbare 
Iris vor die Optik des Projektors, 
damit gegebenenfalls schnell in 
den Projektionsablauf eingegriffen 
werden konnte. Die Funktion der 
Iris konnte so in den Ablauf der 
Licht-Cues integriert werden und 
von einem einzelnen Techniker 
gesteuert werden. 
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Im Haydn-Jubiläumsjahr standen die diesjährigen Schloss-Spiele Kobersdorf ganz 
im Zeichen dieses großen Komponisten. Das Stück „Der Kopf des Joseph Haydn“ 
ließ Intendant Wolfgang Böck als Auftragsarbeit schreiben. Die wahre Geschichte 
von Haydns Kopf ist ja makaber: Abgetrennt, gestohlen, dann verschwunden und 
erst spät beigesetzt, stellt sein Kopf ein Stück Kriminalgeschichte dar. 

Ing. Andreas Ryba (Text und Fotos)

Modell der Drehbühne mit den 
schwenkbaren Dekorationsflügeln

Die Projektionen verwiesen auch auf die gerade 
gespielte Haydn-Komposition



Ein Mediaserver mit der Software 
ScreenAV war in der Lage, den 
Panasonic HD-Projektor mit dem 
bestmöglichen HD-Format zu ver-
sorgen. Die Software übernahm 
auch in der Phase der Einstellun-
gen und während der Probenzeit 
eine Skalierungsfunktion und sorg-
te für den Trapezausgleich, der für 
die beiden Dekorationsflügel, auf 
die projiziert wurde, unterschied-
lich war, da er von der jeweiligen 
Stellung der Drehscheibe und der 
Flügel abhing. 

event

Um auch die laufenden Personal-
kosten während der 4-wöchigen 
Aufführungszeit gering zu halten, 
wurde ein Fernwartungssystem für 
den Mediaserver und den Pana-
sonic-Projektor installiert. So war 
es möglich, die Temperatur des 
Projektors und den Zustand des 
Media servers jederzeit abzurufen, 
zu adaptieren und – falls notwen-
dig – via Modem einzugreifen. Eine 
Temperaturkontrolle via Display 
zeigte immer den augenblicklichen 
und den höchsten erlaubten Wert 
an. Die Drehzahl des Gebläses für 
die Ab- und Zuluft konnte vom 
Mediaserver aus geregelt werden. 
Meist verließ man sich aber auf die 
im Projektorgehäuse integrierte 
Regelautomatik.

Viele kleine technische Kniffe 
erlaubten es letztlich, ein perfektes 
und zugleich preisgünstiges und 
damit auch realisierbares Konzept 
umzusetzen.

Projektionsturm mit dem 
Projektor ganz oben – 
deutlich zu sehen die 
steuerbare Iris vor dem 
Objektiv

Kontrolle der Trapezentzerrung 
während der Einstellphase

So sah die 
perfekte 
Projektion 
bei der 
Aufführung 
aus
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Vergleich mit einer Hoellstern 
DELTA14.4-DSP. 

•  12 Elemente EAW KF730 mit 4 
Concert Audio ESX Subs, EAW 
Controller und 4-Kanal Endstu-
fen (LAB FP-10.000) im Vergleich 
mit DELTA14.4-DSP.

Die zahlreichen Besucher waren 
Fachkundige von Firmen aus den 
Bereichen Veranstaltungstechnik, 
technische Dienstleistung, Fest-
installation und Theater und sie 
testeten ausgiebig. Nicht nur von 
der gehörten Präzision der Hoell-
stern Setup-Emulationen waren 
sie beeindruckt, sondern auch von 
der im A/B demonstrierten Last-
stabilität von Hoellstern-Verstär-
kern an Lasten kleiner 4 Ohm. Für 
die Anwesenden wurde durch das 
praktische Hören und Sehen deut-
lich, wie einfach und vorteilhaft 
Hoellstern-Verstärker mit integ-
riertem Lautsprechermanagement 
und 300 Setup Speicherplätzen 
einsetzbar sind. Und es wurde 
noch etwas anderes sehr deut-
lich: Motor und Getriebe einer 
Beschallungsanlage ist nun einmal 
der Verstärker. 

Am Mittwoch, dem 7.10.2009 hieß 
es wieder „Hören und Testen“, 
denn HOELLSTERN lud wieder 
einmal zu einem der nun schon 
fast zur Institution gewordenen 
„HOELLSTERN-Verstärker-Tage“ 
in die Markthalle nach Berlin ein. 

Die ausgesuchte Halle mit einer 
Fläche von 450 m2 bot genug 
Raum zum ausführlichen Testen. 
Und so wurde dem Kundenwunsch 
entsprochen und auch ein Test- 
und Hörvergleich an den weit ver-
breiteten NEXO PS15-Monitoren 
ermöglicht. Daher stand zusätzlich 
folgendes Material zur Verfügung:
4-Kanal NEXO PS15, 2 NEXO Digi-
talcontroller NX241 und 2 Camco 
V6-Endstufen im A/B-Vergleich 
mit einer DELTA14.4-DSP mit der 
analogen (TDMK2) und digitalen 
(NX241/2) PS15 Setup-Emulation 
im 4-Kanal (4 IN – 4 OUT) Full-
range Betrieb.
Und unverändert, wie angekün-
digt, waren folgende, gefloge-
ne Line Arrays zum Hören bereit 
gestellt:
•  12 Elemente T10 (Line Source 

Konfiguration) mit 8 Q-Subs und 
4 D12-Endstufen von d&b im 

HOELLSTERN  

gespeichert. 
Sie können 

später über die 
USB-Schnittstelle 

zur Dokumentation 
auf einen PC geladen 

werden.
Die vordefinierten Anwenderpro-
file ermöglichen es, dass selbst 
Laien vorbereitete Messungen 
perfekt durchführen können. Für 
Schallpegelmessungen nach DIN 
15905-5 oder SLV 2007 startet der 
XL2 automatisch mit den benötig-
ten Einstellungen und per Knopf-
druck beginnt die Messung vor 
Beginn der Veranstaltung.

Mehr Informationen finden Sie auf:  
www.nti-audio.com/XL2

Weichenstellung in der 
Messe Graz

Neutrik
XL2 Audio- und Akustik-Analysator 
von NTi Audio AG

Der XL2 beinhaltet einen leistungs-
fähigen Schallpegelmesser, einen 
umfangreichen Akustik-Analysator 
und ein präzises, tragbares Audio-
messgerät. Das breite Funktions-
spektrum wurde für die vielfältigen 
Anwendungen in der Installa-
tionstechnik, im Studio, Rundfunk, 
Service, Live-Sound und der Lärm-
überwachung optimiert.

Zusammen mit dem Mess-
mikrofon M4260 (Klasse 2) 
oder M2210 (Klasse 1 Fre-
quenzgang) bildet der XL2 
einen präzisen Schallpegel-
messer zur Überwachung von 
Live-Sound und Umgebungslärm. 
Er erzeugt 48V Phantomspeisung 
für den Betrieb des angeschlosse-
nen Mikrofons und liest das elek-
tronische Mikrofondatenblatt mit 
der Sensitivität automatisch aus. 
Dies vereinfacht die Bedienung 
und sichert genaue Messergeb-
nisse. Zusätzlich sorgt der XL2 für 
die lückenlose Dokumentation 
der  Kalibrierdaten und Mikrofon-
Seriennummer bei jeder einzelnen 
Messung. Die Messergebnisse wer-
den auf einer 2 GB Mini-SD Karte 

Verstärker-Tag in Berlin

Mit Beendigung der Herbstmes-
se am 4. Oktober 2009 kam es zu 
einer weiteren personellen Wei-
chenstellung im Unternehmen 
Messe Congress Graz (MCG). 
Nach der Übernahme des Gesamt-
unternehmens (Stadthalle, Messe-
congress, Messe, AMB, Congress 
in der Altstadt, UPC ARENA und 
Eishalle) durch Armin Egger waren 
bereits personelle Änderungen 
geplant. Der erste logische Schritt 
war nun die Neubesetzung der 
Leitung des Messebereiches: Der 

bisherige Geschäftsführer Nilly 
Nail wird mit Ende der Herbstmes-
se auf eigenen Wunsch das Unter-
nehmen verlassen – die Position 
der Leitung des Messebereiches 
wird in Hinkunft Thomas Karner, 
43, übernehmen. Mit ihm fiel 
die Wahl auf einen Kenner des 
Geschäfts: Karner ist selbst schon 
langjährig im Unternehmen tätig 
und zeichnete bis dato für den 
Bereich Marketing und Kommuni-
kation bei der Messe Graz verant-
wortlich.  

Der Messeprofi Nilly 
Nail bleibt dem Unter-
nehmen Messe Con-
gress Graz vorerst als 
Konsulent verbunden. 

Thomas Karner, 
neuer Leiter des 
Messebereiches
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Das Theater an der Wien setzt auf den

INNO FOUR PARNel 575 HMI, 
den „Wonder-PAR“  
Ralf Sternberg, 
Leiter der Beleuchtung

Der zunehmende Einsatz von leis-
tungsstarken HMI-Scheinwerfern 
als Flächenlicht führte im Theater 
an der Wien zur Suche nach einer 
adäquaten Lichtquelle, die 
sowohl zur seitlichen 
Aufhellung von 
Personen im 
Portal-

b e re i c h , 
als auch zur wei-
chen Ausleuchtung von Wand-
flächen geeignet sein sollte, die 
mehr oder weniger im rechten 
Winkel zur Portallinie stehen. Die 
benötigte Lichtleistung wurde 
anfänglich mit 1,2 kW HMI einge-
schätzt. Als zusätzlicher Punkt soll-
te eine möglichst kleine Baugröße 
von Vorteil sein, da die Schein-
werfer an einem für die Zuschauer 
sichtbaren Platz angebracht wer-
den sollten.

Nach etlichen Versuchen mit 
diversen HMI-Scheinwerfern die 
1,2 kW oder sogar 2,5 kW Leis-
tung hatten, wurde am Theater 
an der Wien der INNO FOUR 
PARNel 575 HMI von Lighting 
Innovation getestet. Sofort war 
zu erkennen, dass eine für die 
Baugröße unglaubliche Lichtleis-
tung erreicht wurde. Diese lag im 
Vergleich deutlich über den 1,2 
kW HMI Fresnel-Scheinwerfern 

von Konkurrenzfirmen und knapp 
unter der von 2,5 kW HMI-Gerä-
ten. Darüber hinaus wird das Lam-
pengehäuse durch Konvektion 
gekühlt, es gibt daher keinen Lüf-
ter und somit auch kein störendes 
Lüftergeräusch.

Das besondere bei den 
INNO FOUR PARNel 575 

HMI ist eine speziel-
le Doppellinse mit 

f i n g e r a r t i g e n 
Wölbungen, die 
durch Drehung 
ein sehr gutes 
F o k u s s i e r e n 
des Lichtstrahls 
erlaubt. Die 

Kombination von 
Lichtleistung, Abstrahl-

winkel und Baugröße ist 
unvergleichbar und hat 

seit der Anschaffung alle 
Lichtdesigner überzeugt. 

Daher werden diese Geräte 

fast ununterbrochen bei jeder Pro-
duktion eingesetzt. Entweder als 
weiche Lichtquelle für stehende 
Dekorationsteile, als akzentuieren-
des Seitenlicht im Portalbereich 
oder sogar als Gassenlicht, wie 

Bei der Produktion „Messiah“ am Theater an der Wien 
erzeugten nur 2 „Wonder-PAR“ vor der Rampe die Schatteneffekte

z. B. bei der Produktion „Death in 
Venice“. Ausgerüstet mit der Inno-
Dim-Jalousie und einem 8“-Farb-
wechsler ist es ein Top-Gerät mit 
einem absolut akzeptab len Preis-
Leistungs-Verhältnis.

Hier der „Wonder-PAR“ als leichte Lichtquelle beim „Messiah“ eingesetzt
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Am 9. September 2009 wurde der 
neue Standort dieses führenden 
Bühnentechnologie-Unterneh-
mens in

8720 Knittelfeld, 
Floßländ 22
feierlich eröffnet und gleichzeitig 
das 10-jährige Firmenjubiläum 
begangen. 

Zahlreiche Ehrengäste, Kunden, 
Interessenten und Freunde der 
Fa. STAGEPARTNER waren der 
Einladung gefolgt und auch viele 
Musikliebhaber fanden sich ein, 
um den Höhepunkt der Eröffnung, 
das Konzert der „Queen Kings“ 
(eine der besten Queen-Cover-
bands) erleben zu können.

Rund 300 m2 Büro- und 800 m2 
Freiflächen stehen STAGE-
PARTNER nun zur Verfügung um 
im Bereich Bühnen- und Theater-
technik professionelle und hoch-
wertigste Produkte anbieten zu 
können. In der Abteilung für For-
schung und Entwicklung wird mit 
gewohnt hoher Kompetenz und 
dem Know-how jahrelanger Erfah-
rung intensiv an der Neu- und 
Weiterentwicklung dieser Produk-
te, sowie an innovativen Sonder-
objekten gearbeitet. 

Auf den großen Freiflächen rund 
um das Gebäude können Kunden 
und Interessenten jederzeit dort 
ausgestellte Tribünen, Trailerbüh-
nen und Sonderobjekte besichti-
gen.

Das neue Domizil 
von STAGEPARTNER

STAGEPARTNER Penz 
Bühnentechnologie 
GmbH  

Die Queen Kings

Sommer Cable
SC-MERCATOR CAT.5e PUR XL – 
ein robustes neues Kabel

Das Kabel verfügt über einen 
großen Adernquerschnitt von 
0,30 mm² mit feinen 19 x 0,14 mm 
Einzellitzen sowie eine hochwer-
tige 1,30 mm starke Isolation aus 
Foam/Skin-Poly ethylen. Im Zusam-
menhang mit einer doppelten 
Schirmung aus AL/PT-Folie und 
verzinntem CU-Geflecht, werden 
optimale Dämpfungswerte garan-
tiert und Übertragungswege von 
mehr als 100 m (CAT.5: 120 m/
CAT.6: 80 m) erreicht. Ethersound 
bestätigt eine Übertragungslänge 
von 105 m. Das halogenfreie und 
flammwidrige Mantelmaterial ver-
leiht dem Kabel eine 7,7 mm star-
ke kerbfeste und kälte resistente 
Ummantelung mit 
hohen Biegezyklen 
und guten Tromme-
leigenschaften. Der 
Außenmantel ist ex trem 
trittfest und über-
zeugt durch eine hohe 
Lebenserwartung. 

Das SC-MERCATOR CAT.5e PUR 
XL wird eingesetzt für die Ver-
bindung von Computern und 
medientechnischen Anlagen. Es 
eignet sich auch besonders gut 
für den Einsatz im Ü-Wagen und 
zur Vernetzung moderner Veran-
staltungstechnik im harten Road-
Betrieb, kann aber auch für Festin-
stallationen genutzt werden.

Sommer Cable liefert auch den 
passenden feldkonfektionierba-
ren „ONESIZE“ RJ45-Stecker. 
Neben CAT.5e-Kabeln ist dieser 
vollgeschirmte Universalverbinder 
kompatibel zu allen anderen CAT.-
Leitungen. Der Stecker kann ohne 

Werkzeug schnell und einfach 
montiert werden, daher eignet 
er sich besonders gut für den 
mobilen Feld- und Roadeinsatz.

Der zugehörige 
vollgeschirmte 
Verbindungsstecker RJ45

Das robuste Kabel 
SC-MERCATOR 

CAT.5e 
PUR XL mit
4 x 2 Adern 

Zertifi zierte Systemsteuerung für kinetische Antriebe / / / SIL 1 bis SIL 3 
/ / / für komplexe Projekte jeder Größenordnung / / / I-Motion 
Netzwerkfunktionalität / / / bis zu 240 Antriebe D8, D8+ und C1 / / / 
variable oder fi xe Geschwindigkeiten / / / 19“ Touchscreen / / / zwei 
dynamische Fahrhebel und fünf Cue-Taster / / / komplexe Verwand-
lungen mit Cross-Aktionen / / / horizontale und vertikale Bewegungen 
/ / / weg- und zeitsynchrone Gruppenfahrten / / / integrierte USV

Think Abele GmbH & Co. KG / Rudolf-Diesel-Str. 23 / 71154 Nufringen 
T 07032 9851-0 / / / / contact@movecat.de / / / / www.movecat.de
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KETTENZUGSTEUERUNG FÜR HIGH END PROJEKTE

THE FINE ART
OF ENGINEERING
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Im Rahmen von Roadshows bie-
tet Martin Professional Deutsch-
land lokale, praxisorientierte 
Informationsveranstaltungen zu 
den neuesten Produktentwick-
lungen an. Beleuchtungsprofis 
aus Österreich mussten in die-
sem Jahr also nicht unbedingt 
auf die PLASA-Messe nach 
London pilgern, um sich über 
Martins neueste Beleuchtungs-
produkte zu informieren.
Am 2. Oktober war Martin 
Deutschland mit seiner Road-
show in Wien und es war kein 
Zufall, dass es seine Produkt-
palette ausgerechnet in den 
Räumlichkeiten der Firma 
Showtime ausstellte. 
Mancher wird sich noch an die 
Verzweiflung von Firmenchef 
Christian Polster erinnern, als 
sein Firmengebäude mit dem 
gesamten darin gelagerten 
Equipment im September ver-
gangenen Jahres einem Groß-
brand zum Opfer fiel. Er gab 
jedoch nicht auf und startete in 
einem neuen Haus neu durch. 
Dabei musste natürlich nach 
und nach der gesamte Gerä-
tepark neu angeschafft werden 
und hier vertraute Showtime 
bei den Scheinwerfern voll 
der Qualität der Produkte von 
Martin Professional. Inzwischen 
sind bereits 120 Moving Heads 
dieser Marke bei Showtime im 
Einsatz und das Lager umfasst 
praktisch die gesamte Martin-
Produktpalette. Damit wurde 
Showtime in Wien quasi zum 

„Herzeige-Partner“ von Martin 
Professional und es war eine 
logische Folge, dass die Road-
show hier Station machte. 
Viele Produkte wurden gezeigt, 
von denen aber letztlich nur 
drei neu oder ganz neu waren: 
Der MAC III Profile, der Umrüst-
Kit für den MAC 250 Wash 
sowie die LED-Wandelemente 
LC Plus.

MAC III Profile
Martin Professional startete 
mit dem MAC III Profile in die 
dritte Generation der MAC 
Moving Lights. Von Grund auf 
neu entwickelt und mit neu-
ester, patentierter Techno-
logie ausgerüstet, steht der 
MAC III Profile für eine neue 
Scheinwerfer-Plattform mit 
verbesserter Performance in 
allen Belangen: deutlich mehr 
Lichtstrom als vergleichbare 
Moving Lights, vergrößerter 
Farbraum der CMY-Mischung, 
beeindruckende Gobo- und 
Animationseffekte, innovati-
ve, geräuscharme Kühlung, 
großer Zoom/Fokus-Bereich. 
Der MAC III Profile kombiniert 
einen leistungsstarken 1.500 W 
 Lok-it-Brenner mit einem 
hocheffi zienten optischen Sys-
tem, das gerade  bei großen 
Abstrahlwinkeln sowohl scharfe 
Abbildung als auch beeindru-
ckende Beams mit großer Tie-
fenschärfe garantiert.
Mit über 33.900 Lumen Licht-

strom ist der MAC III Profile 
bis zu 75 Prozent heller als 
vergleichbare 1.200-W-Geräte. 
Das neu entwickelte CMYC-
Farbmischsystem deckt einen 
größeren Farbraum mit vielen 
kräftigen Farben – wie beispiel-
weise wirklich gesättigte Rottö-
ne – ab, bietet aber gleichzeitig 
eine große Palette an gleichmä-
ßigen Pastelltönen an. Ergänzt 
wird die CMYC-Farbmischung 
um ein Farbrad mit sieben aus-
tauschbaren Farbfiltern. 
Das Effektmodul des MAC III 
Profile enthält zwei Goboräder 
mit je fünf austauschbaren, 
indizierbaren Goboslots plus 
offen, auf deren Bestückung 
viel Augenmerk gelegt wurde. 
Um Lichtdesignern die größt-
mögliche Vielfalt an Pro-
jektions effekten zu ermögli-
chen, hat auch der MAC III 
Profile das Gobo-Animations-
ystem, das Martin Professional 
mit der MAC-Serie auf dem 
Markt etabliert hat und das die 
Projektions möglichkeiten um 
animierte Effekte wie lodernde 
Flammen, vorbeiziehende Wol-
ken, strömenden Regen oder 
fließendes Wasser erweitert. 
Der MAC III Profile verwendet 
ein neuentwickeltes Dimmer-
system, das weiches, gleich-
mäßiges Dimmen bis zum 
Blackout ermöglicht. Ergänzt 
wird der Dimmer um einen 
separaten Shutter für schnelle, 
kräftige Strobe-Effekte als auch 
vollkommene Blackouts. 

Martin Professional
zu Gast bei „Showtime“

Kabel Meterware Konfektionierte Kabel

Steckverbinder Medientechnik

Verteilsysteme Modulare Systeme

Aktive Komponenten OEM-Fertigung

www.sommercable.com
SOMMER CABLE GmbH

Audio  �  Video  �  Broadcast  �  Media Technology  �  HiFi
info@sommercable.com

LOG GRATIS
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ren sich Aufbauzeit und Verkabe-
lungsaufwand enorm. Die Verbin-
dung der LC Plus-Panels erfolgt 
wie auch bei der LC-Serie mittels 
standardisierter konischer Verbin-
der. Auf diese Weise lassen sich 
große LC-Wände schnell und ein-
fach aufbauen. Dank der Konvekti-
onskühlung sinken zudem Betriebs-
geräusch und Wartungsaufwand. 
Das robuste Aluminiumgehäuse 
schützt die Elektronik zuverlässig 
vor Schmutz und mechanischen 
Beschädigungen. Der Austausch 
einzelner LED-Röhren ist nun sogar 
noch weiter vereinfacht worden, 
sodass die LC Plus-Serie neue 
Maßstäbe hinsichtlich Robustheit 
und Service freundlichkeit setzt. 

Showtech verfügt bereits über 
24 dieser LED-Panels, kann also 
Effektwände in der Größe von 
48 m2 realisieren.

ten und an Gebäuden geeignete 
LC Plus-Serie, ist eine einfach zu 
handhabende All-In-One-Lösung.
Die LC Plus-Panels haben einen 
Pixelabstand von 40 mm. Damit 
bilden sie den perfekten Kompro-
miss aus hoher Transparenz (60 %) 
und ausreichender Auflösung für 
lebendige Videobespielung. Dank 
der hohen Transparenz verschwin-
den die Panels quasi mit der 
Dimmung und sind gleichzeitig 
durchlässig für Licht und Luft. Die 
Panels haben die Abmessungen 
100 x 200 cm.

Wie auch schon die LC-Panels 
haben die LC Plus-Panels alles „on 
Board“. Es werden keine exter-
nen Netzteile oder Datensplit-
ter gebraucht. Sowohl Strom als 
auch P3-Daten können direkt in 
jedes Panel eingespeist und durch 
geschliffen werden. Damit reduzie-

diese Moving Heads für viele Fir-
men wegen des eingeschränkten 
Funktionsumfangs als eigenstän-
dige Geräte nicht finanzierbar. 
Dieses Problem hat Martin erkannt 
und auf der Showtech in Berlin ein 
Umrüstkit für den MAC 250 Wash 
präsentiert, mit dem sich dieser 
innerhalb weniger Minuten in 
einen Beam-Scheinwerfer konver-
tieren lässt.
Das Umrüstkit besteht aus einer 
Micro Fresnel-Linse mit Fast Fit-
Halterung und einem Gobosatz 
mit verschiedenen Strukturgobos 
und Irisringen. Die Gobos las-
sen sich direkt in die Slots des 
bestehenden Farbrads stecken. 
Zur Montage der Micro Fresnel-
Linse muss lediglich die reguläre 
Fresnel -Linse demontiert werden 
und an deren Stelle ein Haltering 
mit der Fast Fit-Halterung mon-
tiert werden. Dank dieser Fast 
Fit-Halterung lässt sich die Micro 
Fresnel-Linse ohne Werkzeug 
direkt abnehmen und separat 
etwa im Zubehör transportieren. 

LC Plus 
LED-Panels
Nach dem großen Erfolg der LC-
Serie geht Martin mit den neuen 
LC Plus-Panels den nächsten 
Schritt hinsichtlich transparenter 
LED-Wände. Ähneln sich auch LC- 
und LC Plus-System optisch noch 
sehr stark, ergeben sich im Detail 
doch entscheidende Verbesserun-
gen und Weiterentwicklungen. Die 
für den anspruchsvollen Verleih- 
und Tournee-Markt konzipierte, 
outdoor einsetzbare, aber ebenso 
für Festinstallationen in Geschäf-

Der Zoom/Fokus-Bereich reicht 
von 11,5 bis 55 Grad, wobei der 
Zoom von minimalem auf maxi-
malen Abstrahlwinkel weniger als 
eine Sekunde braucht. Das inter-
ne Fokus-Tracking erlaubt es, den 
Fokus für Gobo-Effekte über den 
gesamten Zoom-Bereich scharf zu 
halten. 
Der MAC III Profile arbeitet ausge-
sprochen leise. Das geräuscharme 
Kühlsystem basiert auf den tech-
nologischen Prinzipien des leisen 
Martin MAC TW1, die Wärme im 
Gerät einzufangen und sie leise 
über die Kühlfinnen am Schein-
werferhaus abzuleiten. 
Die Steueroptionen des MAC 
III Profile umfassen DMX 512 A 
und RDM. Darüber hinaus ist das 
Gerät auf ArtNet II und ACN vor-
bereitet. 

Vom MAC 250 
Wash zum 
MAC 250 Beam 
in wenigen 
Minuten

In den letzten Monaten hat eine 
neue Kategorie von Moving Heads 
große Beliebtheit gewonnen: 
kompakte Beam-Scheinwerfer. 
Optimiert auf möglichst geringe 
Abstrahlwinkel mit hoher Leucht-
dichte setzen sich diese Schein-
werfer auch bei geringer Lampen-
leistung perfekt gegen Videowän-
de durch und bieten neue gestal-
terische Möglichkeiten. Gleichzei-
tig warten sie jedoch mit einem 
geringeren Funktionsumfang auf, 
um eine möglichst hohe optische 
Effizienz zu erreichen. Daher sind 

Die 2x1 m großen Panels der LC Plus-Serie

 So wirken die LC Plus Panels als Effektwand

Der MAC III Profile Der gebündelte Strahl des 
umgebauten MAC 250
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Unser Blick nach vorne verpflichtet zu hoher 
Qualität und neuen Konzepten

NEUE AUS- UND WEITERBILDUNGSSCHWERPUNKTE gesetzes-
bezogene – fachspezifische – praxisnahe Standards zur Übernahme von 
beruflichen Herausforderungen!

Wir unterstützen als Kommunikations- und 
Schulungszentrum

n  VERANSTALTUNGSSTÄTTEN – Theater, Festspiele, Mehrzweckhallen, 
Studios, Produktionsstätten bei Film, Fernsehen und Hörfunk, Kon-
zertsäle, Kirchen, Kongresszentren, Schulen, Ausstellungen, Messen, 
Museen, Diskotheken, Freizeitparks, Sportanlagen und Freilichtbüh-
nen und

n VERANSTALTUNGEN wie Konzerte, Shows, Events, Kongresse, 
Tagungen, Ausstellungen, Präsentationen, Vorführungen, Film- oder 
Fernsehaufnahmen.

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

Das SEMINARBUCH 2010 beinhaltet wieder die 
beliebten Ausbildungslehrgänge und Workshops 
wie
n  FÜHRUNGSKRÄFTESEMINAR MEISTER lt. KOLLEKTIVVERTRAG  

(BÜHNEN-/BELEUCHTUNGSMEISTER der Bundes- und Landestheater)

n  NACHWEIS DER FACHKENNTNISSE BÜHNEN- UND 
BELEUCHTUNGS TECHNIK (für die Vorbereitung und Organisation 
von bühnentechnischen und beleuchtungstechnischen Arbeiten 
gemäß FK-Verordnung)

n  GEWAND – GARDEROBE – KLEIDERMACHER (qualified art of dress 
and style)

n  AUSBILDUNG ZUM FEUERWERKER KLASSE 4  (behördlich aner-
kannter Grundlehrgang)

n  REQUISITEURiNNEN AUSBILDUNGSPASS     

n  AUSBILDUNG ZUM LASERSCHUTZBEAUFTRAGTEN FÜR 
 SHOWLASER (nach ÖNORM S 1100)

n  RIGGING – PRODUKTIONSVORBEREITUNG – RISIKOMANAGEMENT 
– AKTUELLE INFORMATIONEN

n  SZENISCHE FLUGWERKE (richtiger Gebrauch, Pflege und Wartung 
von verschiedenen Flugwerken)

und die öffentlich rechtliche Qualifikation zum
n  MEISTER VERANSTALTUNGS- UND EVENTTECHNIK – berufsbeglei-

tend (eine öffentlich rechtliche Ausbildung zur Qualifikation für die 
Meistertätigkeit – Veranstaltungstechnik)

Ing. Manfred Gabler
Studienleiter der Akademie der OETHG

Herzlich Willkommen 
im neuen Seminarzentrum für den 

THEATER- und EVENTBEREICH 
1170 Wien, Taubergasse 60: 
IM NEUEN SEMINARZENTRUM können wir die 

Aus- und Weiterbildung noch effizienter 
und angenehmer gestalten.

DER SCHNELLE WEG ZU MEHR INFORMATION:
http://akademie-oethg.at
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Generalsekretär Alfred Rieger 
bedankt sich einleitend bei der 
Direktion des Theater in der 
Josefstadt, speziell bei Mag. Alex-
ander Götz , Dipl.-Ing. Hans Peter 
Stubenrauch und Richard Weiss-
born für die freundliche Aufnah-
me und beglückwünschte sie zu 
der logistischen Meisterleistung, 
die erforderlich war, um den kom-
pletten Umbau des Theaters in 
dieser Rekordzeit durchzuführen. 
Es wurden dazu nur die Sommer-
pausen in den Jahren 2006 und 
2007 genützt, wobei diese jeweils 
auf vier Monate ausgedehnt wor-
den waren. 

Dipl.-Ing. Stubenrauch strich bei 
seiner Schilderung des Umbaus 
den bedauerlichen Umstand her-
aus, dass die Sicherheitsfachkräf-
te von den Baubehörden nicht 
immer in die  Planung eingebun-
den worden sind. Erneuert wurden 
die Sicherheitseinrichtungen, der  
Schnürboden wurde auf Maschi-
nenzüge umgebaut, eine Proben-
bühne errichtet, zusätzliche Räume 
für die Abteilung Maske geschaf-

fen, eine verbesserte Rampe zum 
Einbringen der Dekorationen ein-
gebaut, neue Aufenthaltsräume 
errichtet und vieles mehr. Insge-
samt wurden dafür 18,5 Millionen 
Euro aufgewendet. 
  
Unfallverhütung
Dipl.-Ing. Mirko Jelinic, der seit 
20 Jahren bei der AUVA für den 
Bereich Arbeitnehmerschutz im 
Theater zuständig ist, berichtete 
danach über eine von ihm über 
einen Betrachtungszeitraum von 
drei Jahren angestellte Studie 
über Arbeitsunfälle im Theater. 
Dabei zeigte sich, dass in drei 
Vierteln aller Unfälle die Bühne 
der Ort des Unfalles war. Sie ist 
also jener Ort, dem hinsichtlich 
Unfallsprävention die meiste Auf-
merksamkeit gewidmet werden 
muss. Eine Studie in Deutschland 
wiederum hat gezeigt, dass sich 
im Beobachtungszeitraum von 
zehn Jahren die Unfälle im Bereich 
des künstlerischen Personals ver-
mehrt haben. Hier hat also ver-
stärkt Aufklärung und Prävention 
zu erfolgen. Es ist zu hoffen, dass 

sich damit die Unfälle in Zukunft 
vermindern werden.

Rückblickend zeigt sich, dass auf 
tretende Probleme letztlich gelöst 
werden konnten und die Zusam-
menarbeit mit allen Institutionen 
und den Theaterbereichen zufrie-
den stellend waren. Was aber 
nicht heißt, dass Verbesserungen 
nicht immer noch möglich sein 
werden. 

Zum Thema  „Arbeitshandschuhe“ 
wurde deren Hautfreundlichkeit 
angesprochen, da sie mit kristalli-
nem Puder gefüllt sind und Aller-
gien oder Hautausschläge verur-
sachen können. 
    
Der Leiter der Fachgruppe, 
Dipl.-Ing. Johannes Bättig erläu-
terte in seinem Bericht folgende 
Themen:

Pyrotechnikgesetz
Er informierte über die Sicher-
heitsbestimmungen bei pyrotech-
nischen Effekten der Klasse I laut 
österreichischem Pyrotechnik-

gesetz, die gemäß der Bühnen-
Fachkenntnisse-Verordnung nur 
von Dienstnehmern mit Nachweis 
der Fachkenntnisse („Bühnen-/
Beleuchtermeisterprüfung“) abge-
brannt werden dürfen. Effekte mit 
mehr als 3 g Gesamtladung dürfen 
nur mit Ausnahmegenehmigung 
der zuständigen Behörden (Wien: 
Bundespolizeidirektion und MA 
36 V) von Mitarbeitern mit Aus-
bildungsnachweis der Klasse IV 
abgebrannt werden. (Im Gegen-
satz dazu erlaubt das deutsche 
Pyrotechnikgesetz für die Klasse 
T1 Effekte mit einer Gesamtla-
dung bis zu 15 g!)

Alfred Rieger berichtet auch über 
Versuche mit verschiedenen Treib-
ladungen für Platzpatronen und 
den Ausstoß von Russpartikel und 
Schmauch. Die Testunterlagen 
dieser Versuche können über 
Alfred Rieger bezogen werden.

Absturzsicherung und die 
entsprechenden Normen
Die Normen für Drahtseile ent-
sprechen stets dem derzeitigen 
Stand der Technik und werden 
daher laufend angepasst.  

Laut ÖNORM M 9630 ist in der 
Bühnentechnik für Lasten über 
Personen bzw. für das Heben von 
Personen aus Sicherheitsgründen 
nur die halbe Nennlast für Draht-
seile und sonstige Anschlagmittel 
bei den Berechnungen einzuset-
zen.

Anschlagmittel, mit denen Perso-
nen auf- und abgefahren werden, 
sind außerdem bis zum bühnen-
technischen Antrieb (z. B. Punkt-
zugseil) doppelt zu führen. 

Absturzsicherung: Ab 1 m Höhe 
eines Podestes sind in der Regel 
Geländer vorzusehen.
Bei szenischem Erfordernis kann 
dies durch eine Markierung min-
destens 50 cm vor der Absturz-
kante und durch entsprechende 
Proben und Unterweisungen 
ersetzt werden.

Unterweisung: Die Norm regelt, 
dass nur unterwiesenes und aus-
reichend geprobtes Personal 
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Fachgruppe „Arbeitssicherheit“ der OETHG:

23. Juni 2009

Treffen der 
Sicherheitsfachkräfte

Hans Günther Vogl

Schwerpunkte bei diesem Meeting im Theater in der Josefstadt waren: die Arbeit in den Normen-
ausschüssen, Evaluierung von Inszenierungen, Berücksichtigung der Arbeitssicherheitsvorschriften bei 
Umbauten und Renovierungen, sowie die damit zusammenhängenden Erfahrungen beim Umbau 
des Theaters in der Josefstadt.



eingesetzt werden darf. Daher 
sind auch sämtliche Beteiligte 
an einem Theaterstück vor der 
Hauptprobe zu unterweisen. Auch 
bei Umbesetzungsproben sind die 
Schauspieler z. B. von der Regie-
assistenz über die Gefahren zu 
instruieren.

Berichtet wurde ebenfalls über 
die Sicherungs-Drahtseile 
  („Safeties“) mit „extraver-
presster Schlaufe“, die in Berlin 
gezeigt und getestet wurden, um 
die Reißfestigkeit von Drahtseilen 
bei Impulskraft darzustellen und 
die Auswirkungen bei Überbelas-
tung zu zeigen. Bei Verwendung 
solcher Drahtseile kann ein gerin-
gerer Seildurchmesser zur Siche-
rung von Beleuchtungs-/Bild- und 
Beschallungsgeräten eingesetzt 
werden. (Einen ausführlichen 
Bericht darüber gab es in Ausga-
be 2-2009 des PROSPECT.)

Feuerlöscher
Das Veranstaltungsstättengesetz 
spricht nur von einer „ausreichen-
den“ Zahl. Genauere Bestimmun-
gen findet man z. B. im BGR 133 
(Deutschland) oder TRVB F 124.

Den Abschluss des Meetings bil-
dete eine Führung durch das Büh-
nenhaus und die Maschinenräume 
des Theaters in der Josefstadt, die 
den Teilnehmern einen Eindruck 
über die gewaltigen Ausmaße des 
Umbaues vermittelte.
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Alle relevanten Bundes- und 
Landesgesetzte können im 
Internet im RIS (Rechtsinforma-
tionssystem) gratis abgerufen 
werden (man braucht im Inter-
net-Suchsystem nur RIS einge-
ben). Die deutschen Unfallver-
hütungsvorschriften und Regeln 
findet man unter 
www.arbeitssicherheit.de.

 Vorschau

Die OETHG lädt ein
zur Fachexkursion ins 

neue Nationaltheaters in Budapest 
und in den Palast der Künste (MÜPA) im 

neuen Kulturzentrum 
Das Nationaltheater Budapest ist wegen seiner Bühnenpodien-
konfiguration außergewöhnlich, der Bela Bartok-Konzertsaal 
des Palasts der Künste wird für seine veränderbare Raumakustik 
gerühmt, auch das Festival-Theater im selben Gebäudekomplex 
gehört zu den modernsten Theatersälen Ungarns und ist Sitz des 
Nationalen Tanztheaters.

Termin und Treffpunkt: 
Abreise: Mi., 25.11.2009, Wien West mit EN 467 um 08:25
Rückkunft: Do., 26.11.2009, Wien West mit EC 968 um 18:08

Führung:  Fachliche Betreuung durch die Budapester Vertretung 
der Firma Bosch Rexroth 

Moderation: Werner Oberweger

Leistungsumfang: An- und Rückreise mit Bahn 2. Klasse inkl. 
Reservierung, Hotelarrangement 1x NF, Transfers in Budapest, 
Fachexkursionen zum Nationaltheater Budapest und Palast der 
Künste (MÜPA) 

Kosten:     
OETHG-Mitglieder und deren Angehörige:
       EUR 100,– (Doppelzimmer), EUR 120,– (Einzelzimmer)
Nichtmitglieder:         
       EUR 125,– (Doppelzimmer), EUR 145,– (Einzelzimmer) 

Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen

Anmeldung bis spätestens 6.11.2009 an: monika.weese@oethg.at

Als fixe Anmeldung gilt, wenn Sie den auf Sie zutreffenden Betrag 
bis 6.11.2009 auf das Volksbank Konto 30181810001 BLZ 41050 
einbezahlt haben. Bitte vermerken Sie auf dem Zahlschein: „Buda-
pest“, Ihren Namen und EZ oder DZ und geben Sie bitte auch Ihre 
Kontonummer bekannt. Falls nämlich die Mindestteilnehmeranzahl 
nicht erreicht wird und die Exkursion storniert werden muss, kön-
nen wir Ihnen dann Ihr Geld sofort retournieren. 
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Vom 24. bis 26. November 
2010 findet die 13. MEET und 
die Adeventiv im Eventhotel 
Pyramide in Vösendorf bei 
Wien  (Austria Trend Hotels & 
Resorts) statt. 
Die Messe ist eine von der 
OETHG und vom Firmen
eventsPortal gemeinsam 
veranstaltete internationale 
Fachmesse für Events, Thea
ter, Incentives, Meetings und 
Inszenierungen, die von einer 
Fachtagung begleitet wird. 
Dieser Event soll sowohl Aus
steller und Besucher aus den deutschsprachigen 
Ländern als auch erstmals aus den benachbarten 
neuen EUStaaten, Tschechische Republik, Slo
wakei und Ungarn, ansprechen! 

Aus diesem Grund wurde diese 
Location bei Wien – nicht nur 
auf Grund seiner Attraktivität, 
sondern auch wegen seiner 
Lage mitten im Vierländereck 
– gewählt. Hier sollen vor 
allem Vertreter der Thea
ter und Veranstaltungsbran
che und das erste Mal auch 
Eventfirmen und Agenturen 
sowie alle dazugehörigen 
Branchen angesprochen und 
zum Dialog eingeladen wer
den. Der Erfolg dieser Messe 
soll durch dementsprechende 

Marketingmaßnahmen in den neuen EUStaaten 
abgesichert werden. 
Für Aussteller ist die Anmeldung über die Home
page www.meetaustria.at möglich.

13. sse für vent und heater

Die 13. MEET und die Adeventiv 
in der Pyramide in Vösendorf bei Wien



Diese Messe ist eine von der OETHG und vom Firmenevents-Portal 
gemeinsam veranstaltete internationale Fachmesse, die von einer Fach-
tagung begleitet wird. Für die neue Fachmesse werden erstmalig nicht 
nur Vertreter aus der Theater- und Veranstaltungsbranche und sondern 
Event-Firmen und Agenturen sowie alle dazugehörigen Branchen der 
Event-Dienstleister eingeladen. 

Der Veranstaltungsort wurde bewusst gewählt, damit sich diesmal durch 
diesen Messe-Event Aussteller und Besucher sowohl aus den deutsch-
sprachigen Ländern, als auch aus den benachbarten neuen EU-Staaten 
(Tschechischen Republik, Slowakei und Ungarn) angesprochen fühlen.

Aussteller-Zielgruppe:
•  Audio-, Video-, Kommunikationstechnik, Beleuchtungstechnik, Bühnen-

bau und -technik, Rigging, Pyrotechnik, Theaterausstatter und alle wei-
teren Zulieferfirmen für den Theater- und Eventbereich

•  Verbände & Institutionen (AUVA, HBLA, Wirtschaftskammer, EMBA, 
IMA, ...)

•  Eventdienstleister, Ankündigungsunternehmen, Ausbildung, Catering, 
Dekoration und Dekorationsbau, Dolmetsch, Equipmentverleih: Möbel, 
Geschirr, Erlebnisfirmen, Event-Agenturen, Event-Tools (Fun&Action), 
Fahnen, Fahrzeuge, Floristik, Fotografie, Geschenksartikel, Grafik und 
Design, Incentives, Inflatables, Kommunikation, Kongresstourismus, 
Kostüm-, Perückenmacher & Maske, Künstler, Künstler-Agenturen, 
Locations, Medaillen, Fach-Medien, Messebau, Musiker, P.O.S. (Display 
etc.), Event-Personal, Pokale, Produktion, Promotion, Public Relations, 
Rahmenprogramm, Security, Simulatoren, Tourismus, Transport, Versi-
cherung, Werbung, Werbemittel, Zeltverleih ...

Besucher-Zielgruppe:
•  Verantwortliche verschiedenster Branchen und Institutionen, die mit der 

Konzeption, dem Einkauf oder der Organisation von Theateraufführun-
gen & Veranstaltungen betraut sind.

•  Interessenten, die sich über die jeweiligen Berufsbilder innerhalb der 
Theater- & Event-Branche informieren wollen.

•  Entscheidungsträger aus dem Agenturbereich, die ihre Kontakte inner-
halb der Veranstaltungsbranche erweitern wollen.

•  Mitarbeiter aus den Unternehmensbereichen Marketing, Werbung und 
Kommunikation.

Öffnungszeiten der Messe:
24. 11. bis 26. 11. 2010
Mittwoch und Donnerstag 10.00 – 18.00 Uhr, 
Freitag 10.00 – 17.00 Uhr 

24. bis 26. November 2010
Eventhotel Pyramide in Vösendorf bei Wien

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

Kostenübersicht

Bearbeitungsgebühr: EUR 250,00 (exkl. 20 % MwSt.)

STANDMIETE (pro Quadratmeter, in Euro, exkl. 20% MwSt.)

OETHG-Mitglied
Firmenevents-Portal 

Premium-Kunde
Normalpreis

Bei Buchung bis zum 
31. Jänner 2010

Reihenstand 110,– 140,–

Eckstand 120,– 150,–

Kopfstand 130,– 160,–

Bei Buchung ab dem 
1. Februar 2010

Reihenstand 121,– 154,–

Eckstand 132,– 165,–

Kopfstand 143,– 176,–

BUNGALOwS:
weiters können Bungalows mit 170 m2 gemietet werden.

OETHG-Mitglied
Firmenevents-Portal 

Premium-Kunde
Normalpreis

mit Präsenz im 
Ausstellerverzeichnis

200,– 250,–

ohne Präsenz im 
Ausstellerverzeichnis

100,– 150,–

MITAUSSTELLERGEBÜHR (in Euro, exkl. 20% MwSt.)
Für Mitaussteller wird keine zusätzliche Bearbeitungsgebühr verrechnet.
Die Daten aller Mitaussteller sind bitte dem Veranstalter bekanntzu-
geben.

Gesamtpreis je Bungalow: EUR 8.000,00 (exkl. 20% MwSt.)

Alle diesbezüglichen Informationen und den Standplan finden Sie unter 

www.meet-austria.at
Nützen Sie diese Gelegenheit und 

melden Sie Ihre Standfläche für diese internationale Messe rechtzeitig an.

VERANSTALTUNGSDETAILS:
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18. 4. – 1. 11. 2009

Auf drei Orte verteilt:
Horn, Raabs und  
Telc (in Tschechien)

NÖ-Landesausstellung: 
„ÖSTERREICH. 
TSCHECHIEN. geteilt – 
getrennt – vereint.“

Die Niederösterreichische Lan-
desausstellung 2009 steht ganz 
im Zeichen der gemeinsamen 
Geschichte von Österreich und 
Tschechien sowie der Nachbar-
regionen Waldviertel und Böh-
misch-Mährische Höhen. An den 
drei Standorten Horn, Raabs und 
im tschechischen Telc wird diese 
Geschichte in den wichtigsten 
Facetten nachgezeichnet. 
Ziel ist es, das gegenseitige Ver-
ständnis zu erleichtern, alte Denk-
muster aufzubrechen, Differenzen 
und Gemeinsamkeiten aufzuzei-
gen und den Besuchern die mitei-
nander verwobene Geschichte der 
beiden Länder zu verdeutlichen.
www.noe-landesausstellung.at

16. 5. – 1. 11. 2009
Schallaburg, Niederösterreich

Napoleon – Feldherr, 
Kaiser und Genie
Das Renaissanceschloss Schalla-
burg präsentiert noch bis zum 
1. November 2009 diese Ausstel-
lung, die Napoleons Persönlichkeit 

und Leben gewidmet ist. Kostbare 
Exponate aus den bedeutendsten 
Museen der Welt wie dem Louvre, 
der Fondation Napoléon in Paris, 
der Eremitage in St. Petersburg 
sowie aus dem Kunsthistorischen 
Museum Wien, illustrieren alle 
Facetten Napoleons. 
Die Ausstellung zeigt das Leben 
Napoleons von seiner Jugend als 
französischer Kadett bis zu seinem 
Tod auf St. Helena 1821.
www.schallaburg.at

11. 9. – 10. 1. 2010
Wien, Albertina

Impressionismus –  
wie das Licht auf die 
Leinwand kam
Es ist dies die größte Impressio-
nismus-Ausstellung, die es je in 
Österreich zu sehen gab. Die Maler 
des Impressionismus verstörten 
anfangs das zeitgenössische Pub-
likum durch ihre scheinbar spon-
tane Malweise, die den Eindruck 
erweckten, dass ihre Bilder – 
gemäß der damals herrschenden 
Kunstvorstellung – unfertig und 
laienhaft gemalt wären. 
Heute ist aus der damaligen 
Schmähbezeichnung „Impres-
sionismus“ ein Begriff für eine 
außergewöhnliche Epoche der 
Kunstgeschichte geworden. Die 
Ausstellung der Albertina baut auf 
einem fünfjährigen Forschungs-
projekt auf, das mit Hilfe techno-

logischer Untersuchungen viele 
Gewissheiten über den Impres-
sionismus ins Wanken brachte. 
So machte man mittels Infrarot- 
und Röntgen analysen der Bilder 
Arbeitsschritte sichtbar, die daran 
zweifeln lassen, dass die Werke 
tatsächlich stets spontan, an der 
frischen Luft und direkt vor dem 
Motiv gemalt worden sind. Mehr 
als 120 Werke aus internationalen 
Sammlungen werden gezeigt.
www.albertina.at

15. 9. 2009 – 10. 1. 2010
Wien, Kunsthistorisches Museum 
Wien

Karl der Kühne

Karl der Kühne gilt als eine der 
schillerndsten Persönlichkeiten 
des 15. Jahrhunderts: Einerseits 
war er ein machtbewusster Ritter, 
andererseits schätzte er die prunk-
volle höfische Kultur und alle Arten 
von Kostbarkeiten. Er umgab sich 
mit wertvollen Tapisserien, edlem 
Schmuck und goldenen Rüstun-
gen. Denn in dem kriegslüsternen 
Feldherrn steckte auch ein stil-
bewusster Fürst, der gerne seine 
politischen Gegner mit Pracht 
und Glanz blendete. In seinen 
Feldzügen gegen die Schweizer 
verlor er Reichtümer, die unver-
gleichlich sind („Burgunderbeu-
te“). 1477 kam Karl der Kühne, 
nicht ganz 44-jährig, auf dem 
Schlachtfeld ums Leben. Durch 
die zuvor eingefädelte Hochzeit 
seiner einzigen Tochter Maria mit 

Maximilian I. ebnete er den Habs-
burgern den Weg zu einem Welt-
reich. Nach Stationen in Bern und 
Brügge ist die Schau nun in Wien 
zu sehen – und zwar beträchtlich 
erweitert. Unter anderem werden 
bedeutende Teile der berühmten 
„Burgunderbeute“ gezeigt. Teile 
der Ausstellung sind auch in der 
Schatzkammer zu sehen. 
www.KarlderKuehne.at

5. – 31. 10. 2009
KUNSTHALLE wien project space 
am Wiener Karlsplatz

„archdiploma2009“

Es ist dies eine AbsolventInnen-
ausstellung der besten Architek-
tur-Diplomarbeiten der TU Wien , 
Fakultät für Raumplanung und 
Architektur, die im Rahmen der 
Architekturbiennale der TU Wien 
ausgesucht worden sind. Die Aus-
wahl der auszustellenden Diplom-
arbeiten erfolgte Ende April 2009 
durch eine fakultätsinterne Jury.
Erstmals werden   ergänzend zu 
den besten Architektur-Diplomar-
beiten der letzten zwei Jahre   auch 
die besten Abschlussarbeiten aus 
dem Bereich „Raumplanung und 
Raumordnung“ präsentiert.
Auf diese Weise haben die Absol-
ventInnen die Möglichkeit, sich 
und ihre Arbeiten einer interes-
sierten Öffentlichkeit vorzustellen. 
Ausgestellt werden 18 Entwurfs-, 
12 Theorie- und Experimental- 
sowie 8 Raumplanungsprojekte. 
Bei der Vernissage vergibt die 

Tagungen, Messen, Ausstellungen
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Bühnenböden . Ballettschwingböden . Praktikabel . Parkett . Klebebänder

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

Mitglied des svtb - DTHG - FNTh - OETHG

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

Buehnenbau_187x77_Prospect  05.07.2007  13:20 Uhr  Seite 1
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LDDE Vertriebsgesellschaft  m. b. H.
Dreherstrasse 64, 1110 Vienna, Austria
P: +43 1 7671811 0, F: +43 1 7671811 99
E: sales@ldde.com, W: www.ldde.com

Lighting
Design
Developement
Electronics

LedCyc9*
 RGBW Paneel

more than even ...

16.- 18. Juni 2009
Messe Berlin
Halle 1/Stand 335

SHOWTECH

Fakultät mehrere Preise für her-
vorragende Diplomarbeiten, 
die von einer Fachjury ermittelt 
werden. Der Publikumspreis wird 
von den BesucherInnen gewählt.

14. – 18. 10. 2009
Frankfurt, Messe Frankfurt

Frankfurter Buchmesse 
2009
Die Frankfurter Buchmesse ist 
der weltweit bedeutendste Han-
delsplatz für Bücher, Medien, 
Rechte und Lizenzen. Über 7.300 
Aussteller aus 100 Ländern, mehr 
als 299.000 Besucher und rund 
10.000 Journalisten haben sich 
hier im vergangenen Jahr getrof-
fen. Ob Verleger, Buchhändler, 
Agenten, Filmproduzenten, 
Autoren – jedes Jahr im Oktober 
kommen alle zusammen und las-
sen Neues entstehen. 
www.buchmesse.de

14. 10. 2009 – 14. 2. 2010
Hofmobiliendepot – 
Möbel Museum Wien, 
Andreasgass 7, 1070 Wien

Wohnen zwischen 
den Kriegen – Wiener 
Möbel 1914–1941
In Wien hatte sich zwischen den 
beiden Weltkriegen eine ganz 
spezifische Ausprägung der 
modernen Wohnungseinrich-
tung entwickelt, die sich deutlich 
von der internationalen Moder-
ne etwa des „Bauhauses“ unter-
schied. Die Wiener Möbel und 
Wohnungseinrichtungen zeich-
neten sich durch Formenvielfalt, 
raffinierte Details und handwerk-
liche Qualität aus. Die Anfänge 
dieser Entwicklung lagen in den 
Jahren kurz vor dem Ersten Welt-
krieg. Die neuen Wohnideen 
lebten im bzw. nach dem Zwei-
ten Weltkrieg im In- und Ausland 
weiter. 

Das Hofmobiliendepot stellt 
diese „andere“ Moderne zwi-
schen den Kriegen am Beispiel 
von kompletten Wohnungsein-
richtungen, die von den Archi-
tekten Felix Augenfeld, Josef 
Frank, Wilhelm Foltin, Johann 
Vinzenz Kabele, Walter Loos, 
Ernst Plischke, Otto Prutscher, 
Margarete Schütte-Lihotzky, 

Franz Schuster und Oskar Strnad 
gestaltet wurden. 
Im Rahmen der Ausstellung 
werden die unterschiedlichen 
Schicksale der Architekten (z. B. 
Emigration) vor dem Hintergrund 
der politschen Entwicklung vor-
gestellt. Darüber hinaus sollen 
erstmals auch die unterschiedli-
chen Rollen und Persönlichkeiten 
der AuftraggeberInnen beleuch-
tet werden. 
www.hofmobiliendepot.at

29. 10. – 31. 10. 2009
Köln, Messe Köln

mac2 – Das Event  
für IT, High-Tech und  
Lifestyle
Mehr als 100 Anbieter, Händler, 
Agenturen und Dienstleister prä-
sentieren auf der mac2-Messe 
Köln ihre neuen Produkte von 
Hard- und Software sowie die 
neuesten Entwicklungen und 
Ideen und bieten hervorragende 
Lösungen und digitale Maschi-
nen rund um die Apple-Compu-
terwelt.
Neben der Ausstellung, die 
sich an alle Benutzer von 
 Apple-Produkten und jene, die 
es werden möchten richtet, 
bietet die mac2 Köln die Work-
Area mit ihren Workshops zur 
Weiterbildung von Profis, sowie 
die Stage-Area, in der Sie Praxis-
erfahrungen erlernen und vertie-
fen können.
Angeboten werden professio-
nelle Lösungen in den Berei-
chen digital creative Arts, digi-
tale Fotografie, digital Video, 
Audio und Musik, Design, digital 
Print&Publishing, Web-Design, 
mobiles Arbeiten, Internet, Ent-
wicklung, Netzwerk, Server & 
Storage, u. ä.
www.messen.de/de/12359/
in/Köln/mac2

9. 11. – 12. 11. 2009
München,  
Neue Messe München

Electronica 2010 –  
components / 
systems / applications
Die Ausstellerzielgruppe umfasst 
Firmen, die Produkte herstellen 
und Dienstleistungen erbringen, 
die zur Entwicklung, Qualitäts-

kontrolle, Wartung und Instand-
haltung von elektro nischen 
Baugruppen, Geräten und 
Maschinen eingesetzt werden. 
Relevante Branchen: Elektro-
technik, Elektronik, Handel (Dis-
tributoren), Telekommunika tion, 
Maschinenbau, Dienstleister, 
Softwaretechnik, EDV. 
Als Besucherzielgruppe wird der 
Entwickler und Designer von 
applikationsbezogenen Elektro-
nikschaltungen und Elektronik-
produkten angesprochen.
Die Angebots-Palette: Mikro-
chip-Produkte, Baugruppen/
Teilsysteme anderer Realisie-
rungsart, diskrete Halbleiter-
Komponenten, sonstige diskrete 
Komponenten, Systemausstat-
tung, Elektromechanik-Kompo-
nenten, Systemperipherie, ED/
EDA-Einrichtungen, Mess- und 
Prüftechnik.
www.electronica.de

18. 4. – 20. 4. 2010
Rimini, Messegelände

SIB 2010 – 
22. Internationale Fach-
messe für Unterhaltungs-, 
Veranstaltungstechnik und 
Broadcast

Die SIB 2010 bietet zahlreiche 
Neuheiten und eine Vielzahl 
interessanter Initiativen. Licht 
und Lichttechnik, sowohl für den 
Veranstaltungs- als auch für den 
Architekturbereich sind das his-
torische Herzstück der Veranstal-
tung und stellen weiterhin einen 
wichtigen Bereich der SIB dar, 
genauso wie Lösungen und Aus-
stattungen für die Szenerien von 
Theater, Film und Fernsehen, der 
Bereich der professionellen A/V-
Technologien sowie der System-
integration. Diese wird fortan 
unter dem Namen SIB Integra 
geführt und in ihrem Rahmen 
findet auch das SIB Forum statt 
– eine Seminarreihe zu aktuellen 
Themen der Branche.
Während der SIB finden auch 
die „International Days of 
 Scenography“ statt. In den Semi-
naren werden Themen rund um 
die Szenografie für Film, Fern-
sehen und Theater behandelt – 
vom Exhibit Design bis zur Live 
Performance.
www.scenic-fest.com



Audiencing
Besucherbindung und Stamm-
publikum für Theater, Oper, 
Tanz und Orchester

Von Irene Knava,  
facultas.wuv, 2009, 390 Seiten, 
broschiert, E 34,90,  
ISBN 978-3-7089-0469-6

Audiencing ist das erste Buch, 
das das Publikum in den Mittel-
punkt rückt und in dem Publikum 
in Form von Interviews selber 
zu Wort kommt. Es ist ein Buch 
aus der Praxis für die Praxis und 
schließt die in der Literatur vor-
handene Lücke zwischen Theorie 
und Theater-Alltag. Publikums-
Orientierung, Marktforschung, 
Segmentierung, Service an der 
Spielstätte, Bindungs-Instru-
mente und Vermittlung werden 
praxisnah vorgestellt. Audiencing 
ist ein Arbeitsbuch. Nach jedem 
Kapitel finden sich Worksheets, 
an Hand derer der Leser und die 
Leserin die eigene Ist-Situation 
reflektieren und Pläne für die 
Zukunft schmieden kann. Auch 
Interviews mit IntendantInnen 
und kaufmännischen LeiterInnen 
sind abdruckt. Die Interviews 
geben einen Überblick über 
„gelebte“ Besucherbindung 
herausragender Theaterbetriebe 
und Theatermenschen.

Haftungsrecht für 
Führungskräfte
Ein Überblick

Von Günther Löschnigg und 
Nora Melzer-Azodanloo,  
ÖGB-Verlag, 2. Auflage, 
2008, 352 Seiten, broschiert, 
E 23,80,  
ISBN 978-3-7035-1347-3

Führungstätigkeit bringt stets 
Risken mit sich. Viele davon sind 
mit rechtlicher, d. h. vor allem 
finanzieller Haftung verknüpft. 

Das Buch gibt einen Überblick, 
wie die einschlägigen Geset-
ze den Begriff „Führungskraft“ 
definieren, welchen Status etwa 
Geschäftsführer/innen, leitende 
Angestellte, Führungskräfte in 
Genossenschaften und Stiftun-
gen, aber auch Ehrenamtliche 
in Vereinen sowie ProkuristInnen 
haben und welche rechtliche 
Verantwortung diese angestell-
ten, ehrenamtlichen oder selbst-
ständigen Führungskräfte über-
nehmen. 

Theaterbauten/ 
Konzerthäuser
Handbuch und Planungshilfe

Von Birgit Schmolke, DOM 
publishers, Februar 2010, 
450 Seiten mit 500 Abb., 
Hardcover mit Gummiband, 
Subskriptionspreis E 68,00 
bis einschließlich 15. Februar 
2010, danach E 78,00,  
ISBN 978-3-938666-62-3

Dieses, erst im Jahr 2010 im 
Handel erhältliche Handbuch 
präsentiert die 50 besten Thea-
terbauten und Konzerthäuser, 
die in der jüngsten Vergangen-
heit in Europa entstanden sind.
Dieses ganz neue Standardwerk 
zur zeitgenössischen Bühnenar-
chitektur mit umfassenden Zeich-
nungen und theoretischen Beiträ-
gen betreffend die Entwürfe der 
Bauten wird komplettiert durch 
kenntnisreiche Essays namhafter 
Koautoren wie  Christian Barten-
bach (Lichtgestaltung), Jürg Jeck-
lin (Akustik) und Karl Habermann 
(Architekturkritik). 

Freihaustheater in 
Wien 1787–1801
Von Tadeusz Krzeszowiak, 
Böhlau Verlag Wien Köln 
 Weimar, 2009, 500 Seiten, 
gebunden, E 35,–,  
ISBN 978-3-205-77748-9

Nicht das Theater an der Wien, 
sondern das Freihaustheater war 
es, wo der besessene Theater-
mensch Emanuel Schikaneder 
und das Genie Wolfgang Ama-
deus Mozart zusammen arbei-
teten und wo auch sein Meister-
werk, die „Zauberflöte“ uraufge-
führt wurde. Denn zum Zeitpunkt 
der Eröffnung des Theaters an 
der Wien im Jahre 1801 war 
Mozart schon zehn Jahre tot. 
Dennoch hält sich hartnäckig die 
Legende von der Erstaufführung 
der Zauberflöte in diesem Haus. 
Dabei steht das Theater an der 
Wien nicht einmal auf den Grün-
den des schon lange nicht mehr 
existierenden Freihaustheaters, 
denn dieses lag auf Gründen 
jenseits des Wien-Flusses. Es 
gibt allerdings einen direkten 
Zusammenhang zwischen den 
beiden Theatern. Denn in nur 13 
Monaten Bauzeit ließ sich Schi-
kaneder aus dem Erlös der 229 
Aufführungen der Zauberflöte 
etwas Größeres und Schöneres, 
eben das Theater an der Wien, 
bauen. 
Schon als Tadeusz Krzeszowiak 
sein Buch über das Theater an 
der Wien schrieb, reizte es ihn, 
Forschungen über das Freihaus-
theater anzustellen, von dem so 
wenig bekannt war. Und in sie-
benjähriger Tätigkeit trug er bis-
her unbekannte Baupläne und 
Dokumente des Theaters zusam-
men und es gelang ihm sogar, an 
Hand Jahrhunderte alter Thea-
terzettel den gesamten Spiel-
plan dieses nur 25 Jahre lang 
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bespielten Theaters lückenlos zu 
rekonstruieren. 
Das Freihaustheater – oder wie es 
mit vollem Namen hieß „Wiedner 
Theater im hochfürstlichen Star-
hembergischen Freihause“ – hat 
sowohl musik- als auch theaterge-
schichtlich große Bedeutung. Das 
Freihaus war ein Gebäudekom-
plex nahe dem  heutigen Nasch-
markt, das dem Fürsten Con-
rad Balthasar von Starhemberg 
gehörte und das größte Zinshaus 
Wiens war. Der Komplex umfass-
te sechs Höfe und nicht weniger 
als 225 Wohnungen in 32 Stiegen 
sowie zahlreiche Werkstätten. Es 
war eine Stadt in der Stadt und ein 
höchst begehrter Wohnort. Und in 
diesem Freihaus gab es auch ein 
Holztheater, das „Freihausthea-
ter“ welches 1787 errichtet wurde 
und bis 1801 existierte. Es stand 
in echter Konkurrenz zum „Hof-
Burgtheater“ und zum „Kärntner-
tor-Theater“ mit dem Unterschied, 
dass hier auch für das einfache 
Volk gespielt wurde.

Was Tadeusz Krzeszowiak in die-
sem Buch über das Freihausthea-
ter in Wort und Bild, belegt durch 
unzählige Dokumente zusammen-
gestellt und erläutert hat, macht 
es zu einem Werk, wie man es 
sich als Theater- und Opernfreund 
nur wünschen kann. Für manchen 
Theaterhistoriker gilt es als die 
Sensation des Jahres.  

Lichttechnik für 
Einsteiger
Die eigene Lightshow mit DMX 
professionell steuern

Erschienen im Elektor-Verlag, 
September 2009, 288 Seiten 
mit vielen Abb., kartoniert, 
E 29,90,  
ISBN 978-3-89576-188-1

Eine Welle aus Lichtblitzen bewegt 
sich durch den Raum, Nebel steigt 
aus allen Ecken auf. Plötzlich schwe-
ben bunte Lichtstrahlen passend 
zur Musik über den Köpfen der 
Zuschauer. Diese und andere Sze-
nen kennt man aus professionellen 
Veranstaltungen und Lichtshows. 
Doch mit ein wenig Know-how 
und etwas Kreativität können auch 
Anfänger mit einfachen und güns-
tigen Mitteln vergleichbare Effek-
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te beispielsweise im Schulthea ter 
oder im Jugendclub erzielen.
Für Einsteiger, die die faszinieren-
de Welt des Lichtdesigns und der 
Showgestaltung kennenlernen 
möchten, werden die Grundla-
gen der eingesetzten Lichttechnik 
erklärt. Das Buch bringt Licht in 
den Ablauf der Showprogrammie-
rung mit Pult und PC und beleuch-
tet die Konzepte hinter einem 

ansprechenden Lichtdesign.
Im zweiten Teil des Buches wer-
den viele Selbstbautipps vorge-
stellt, mit deren Hilfe professio-
nelle Showelemente auch mit ein-
fachen Mitteln möglich sind. Dazu 
gehören vor allem Hinweise zu 
elektronischen Schaltungen und 
Programmiertipps.
Die Autoren arbeiten selbst mit 
diesen Mitteln und haben bereits 
viele Lichtshows erstellt und 
erfolgreich aufgeführt.
Es ist kein wirkliches reines Fach-
buch geworden, sondern ist mit 
vielen eigenen Erlebnissen des 
Teams unterlegt. Behandelt wer-
den u. a. Geräte der Lichttechnik, 
DMX, MIDI, OSC, ArtNet, RDM 
sowie der Aufbau von DMX-Sen-
dern und Empfängern. Ein Testle-
ser aus dem Profi-Bereich stellte 
fest: „Das ist das erste spannen-
de und unterhaltsame Buch über 
Lichttechnik!“

Tontechnik für 
Veranstaltungs
techniker 
Von Volker Smyrek, Hirzel-Ver-
lag, 2009, 565 Seiten, E 38,–, 
ISBN 978-3-7776-1675-9

Volker Smyrek absolviert seit 
Herbst 2007 den Master-Studien-
gang Elektronische Medien an 
der Hochschule der Medien. Sein 
Schwerpunkt ist die Medien-
technik, besonders der Bereich 
Ton- und Veranstaltungstechnik. 
Neben dem Studium arbeitet er in 
Stuttgart als FOH-Mischer für zahl-
reiche Musical-Produktionen und 
bildet im Apollo Theater Stuttgart 
Fachkräfte für Veranstaltungstech-
nik im Bereich Tontechnik aus. 
Das praxisorientierte Lehrbuch ist 
daher auf die Anforderungen in 
der Veranstaltungstechnik zuge-
schnitten. SNR – LFO – BPM – 
LWL – MSB – VHF – PWM? Was 
sich dahinter verbirgt, erfährt der 
Leser in diesem Fachbuch. Der 
Autor spannt den Bogen von wich-
tigen theoretischen Aspekten der 
Tontechnik über den Aufbau von 
Mischpulten und Tonanlagen bis 
hin zu nützlichen Praxis tipps. 
Am Ende jedes Kapitels kann das 
erworbene Wissen in Übungs-
aufgaben gefestigt werden. 
Die Lösungen befinden sich im 
Anhang. Ein Kapitel zur Videotech-
nik rundet das Buch ab.
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