
Ziel ist es, gemeinsame Themen-
schwerpunkte künftig mit geball-
ter Synergie anzugehen. Als Bei-
spiel seien hier genannt u. a. die 
Verordnung optischer Strahlung 
(Gefährdung durch die Strahlung 
von LEDs in Scheinwerfern oder 
durch Laser), die Digitale Dividen-
de (Rettung der Frequenzen für 
Funkmikrofone vor der Begehr-
lichkeit der Mobilfunkbetreiber) 
oder die Ausbildung in den Fach-

zustellen. Die beiden Präsidiums-
Delegationen wurden angeführt 
vom Vorstandsvorsitzenden der 
DTHG, Karl-Heinz Mittelstädt und 
von DI Dr. Bruno Grösel, Vizeprä-
sident der OETHG, in Vertretung 
des im Ausland weilenden Präsi-
denten DI Jörg Kossdorff. 

Neues Musiktheater 
Linz
Einleitend beschrieben Dr. Tho-
mas Königstorfer als der Projekt-
veranwortliche für den Neubau 
und Intendant Rainer Mennicken 
die dem Projekt „Neues Musik-
theater Linz“ zu Grunde gelegte 
Konzeption und betonten, dass 
das gesamte Projekt unter inten-
siver Einbindung der künftigen 
Nutzer entstanden ist.

Danach schilderte Philipp Olbeter 
den langen Weg von den ersten 
Entwürfen aus dem Jahre 1911 
über das Projekt „Theater im 
Berg“ bis zum jetzt im Entstehen 
begriffenen Neubau beim Volks-
garten. Der Terminplan kann ein-

bereichen der Theater- und Veran-
staltungstechnik. 

Geladen wurde durch den Tech-
nischen Leiter des Landesthea ters 
Linz, Philipp Olbeter, der auch 
OETHG-Vorstandsmitglied ist. 
Philipp Olbeter nahm dieses Tref-
fen auch zum Anlass, den Teilneh-
mern den für die Theater branche 
höchst interessanten Neubau des 
Musiktheaters Linz eingehend vor-

Die Leitung des Landestheaters Linz, vertreten durch den Intendanten Rainer 
 Mennicken sowie dem Vorstandsdirektor Dr. Thomas Königstorfer, konnten am 
2. September 2011 in Linz die Teilnehmer eines als geradezu historisch zu 
 nennenden Meetings begrüßen: Erstmalig seit dem Bestehen der beiden Verbän-
de trafen sich die Präsidiums-Delegationen der OETHG 
(Österreichische Theatertechnische Gesellschaft) und des 
deutschen  Pendants, der DTHG (Deutsche Theatertech-
nische  Gesellschaft), zu einer gemeinsamen Sitzung.

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text und Fotos)
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Eine historische
Zusammenkunft
in Linz:

Die Tagungsteilnehmer

Gemeinsame Sitzung 
von Delegationen 
der Präsidien von 
DTHG und OETHG

Begrüßung durch Philipp Olbeter, 
Dr. Königstorfer und Intendant 
 Rainer Mennicken (v.li.n.re.)



gehalten werden und auf Grund einiger Abstri-
che gegenüber der ursprünglichen Planung soll-
te auch mit den veranschlagten Gesamtkosten 
von 150 Millionen Euro (Basis 2006) das Auslan-
gen gefunden werden. 

Technische Details schilderten anschließend die 
Verantwortlichen der ausführenden Firmen:
Ing. Walter Weinwurm (Fa. Waagner-Biro, Büh-
nentechnik), Dipl.-Ing. Alexander Bitzer (Fa. ICM, 
Lagertechnik) und Christian Hofer (Fa. Kraftwerk, 
Beleuchtung).

Bühnentechnik
Das neue Opernhaus zeichnet sich durch ein 
Bühnenkonzept aus, welches in veranstal-
tungstechnischer Hinsicht beispielgebend und 
zukunftsweisend sein könnte.

Der Bühnenturm ist lediglich über der bespiel-
baren Fläche ausgeführt und reicht vom Eisernen 
Vorhang bis über die Mitte der Transportdreh-
bühne. Die übrige Bühnenfläche hat eine benutz-
bare Höhe (maximale Bauhöhe der Dekoration) 
von 8 m.

Die Obermaschinerie besteht aus 43 Zügen à 
500 kg und 8 Zügen à 1.000 kg, plus 16 Punkt-
zügen, die, elektrisch angetrieben, über eine 
moderne computerunterstützte Steuerung verfü-

gen. Die Laststangenbreite beträgt 17 m, dieses 
Maß ergibt sich aus der Länge der Wagen im 
Prospektmagazin.

Das bekannte Schiebebühnensystem zahlreicher 
bestehender Theater mit Bühnenerweiterung 
nach rechts, links und hinten ist in Linz durch eine 
Transportdrehbühne mit einem Durchmesser von 
32 m ergänzt worden. Diese Ergänzung erfolgte, 
um gleichzeitig mehrere Bilder mit einer annä-
hernd gleichen Grundfläche wie die Hauptbüh-
ne aufbauen zu können. Aus diesem Grund ist 
in der Transportdrehbühne auf der einen Seite 
eine weitere Drehbühne, die eigentliche Spiel-
drehbühne mit einem Durchmesser von 15 m 
und auf der anderen Seite eine Podienlandschaft 
mit insgesamt 3 Podien à 15 m x 4 m eingebaut. 
Diese Podien ermöglichen die maschinelle Her-
stellung von Bühnenschrägen, wie sie in zahlrei-
chen Operninszenierungen gewünscht wird und 
die bisher händisch unter der Verwendung von 
Klapp-Podesterien erstellt werden mussten. Wei-
terhin erlauben diese Podien auch das maschi-
nelle Herstellen von Stufen im Podienmaß für 
szenische Effekte oder Chorkonzerte sowie ähnli-
chen Veranstaltungen. 

Es bereitete Waagner-Biro einiges Kopfzerbre-
chen, um einerseits für die riesige Transportbüh-
ne mit den großen Ausnehmungen für die Spiel-

Die Tagungsteilnehmer

Blick auf die im 
Aufbau befindliche, 
riesige Transport-
drehbühne mit den 
Ausnehmungen für 
die Spieldrehbühne 
(rechts vorne) und 
die 3 Podien (links im 
Hintergrund)

G-QUICK
ist ein völlig neues und paten-
tiertes Befestigungssystem für 
Aushänge und wurde von der 
internationalen Jury der PLASA 
in London mit der Verleihung 
des PLASA INNOVATION 
AWARD 2011 honoriert.

Den G-QUICK gibt es in zwei 
verschiedenen Größen für 
50-60 mm oder 70-80 mm 
Rohrdurchmesser.

www.gerriets.at
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drehbühne und die drei Podien 
die notwendige mechanische 
Verwindungssteifigkeit zu erzie-
len und andererseits einen leisen 
Lauf der sich drehenden schweren 
Masse zu erreichen.

Das Dekorationslager
Für das Neue Musiktheater Linz – 
und davon sind alle Theaterpla-
nungen in Linz seit nunmehr 25 
Jahren ausgegangen – sollte die 
Möglichkeit geschaffen werden, 
ein gewisses Repertoire an Vor-
stellungen lagern zu können. Bei 
der nun realisierten Lösung müss-
te eigentlich von einer Lager-
maschine die Rede sein und 
weniger im klassischen Sinne von 
einem Lager. Das Dekorations-
lager wird nämlich – außer zu 
Revisions zwecken – nicht begeh-
bar ausgeführt und ist über fünf 
Etagen vollautomatisch compu-
tergesteuert ausgeführt. Nach 
Fertigstellung ist es in der Lage, 
maximal 55 Paletten mit Deko-
rationsteilen aufzunehmen. Das 
Lager wird durch eine Öffnung 
beschickt, hinter der die Lager-
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maschine die Paletten übernimmt 
und „chaotisch“ in das Regal-
system übergibt und bei Bedarf 
wieder heraus gibt. Die maxima-
le Manipulationsdauer ist hier-
für mit 50 Minuten beauftragt. 
Im täglichen Betrieb wird das 
Lagersystem nur außerhalb der 
Vorstellungs- und Probenzeiten 
und nach Ende einer Vorstellung 
benutzt werden. Alexander Bitzer 

beschrieb die genaue Funktion 
dieses von der Fa. ICM geplanten 
und errichteten Lagers. 

Lichttechnik
Die Auswahl der beleuchtungs-
technischen Geräte (Scheinwerfer, 
Movinglights, etc.) wird erst relativ 
knapp vor Fertigstellung erfolgen, 
da gerade auf dem Lichtsektor 
derzeit eine rasante  Weiterent-
wicklung stattfindet, wie Christian 
Hofer erläuterte.

„Verordnung optische 
Strahlung VOPST“ 
(seit Juli 2010 in Österreich 
gültig)

Diese Verordnung zum Arbeitneh-
merInnenschutzgesetz (ASchG) 
wurde im Juli 2010 vom Öster-
reichischen Bundesministerium 
für Arbeit, Soziales und Konsu-
mentenschutz als Umsetzung der 
entsprechenden EU-Richtlinie 
erlassen und gilt für alle Arten von 
Arbeitsstätten. Darunter fallen u.a. 
nicht nur Laser, Schweißarbeiten 
und Sonnenlicht beim Arbeiten 
im Freien, sondern auch allgemei-
ne Leuchten sowie Scheinwerfer, 
und LEDs. Arbeitgeber müssen im 
Rahmen des Arbeitnehmerschut-
zes Gefahren und Belastungen 
aufgrund optischer Strahlung lt. 
VOPST evaluieren und ggf. ent-
sprechende Maßnahmen setzen.
Die Verordnung gilt leider nur im 
Bereich des Arbeitnehmerschut-
zes und nicht im Gewerberecht, so 
dass keine gesetzliche Verpflich-
tung für Hersteller/Händler zur 
Einstufung besteht. Es ist daher 

Aufgabe der Verwender, beim 
Einkauf auf Informationen zur Ein-
stufung zu bestehen und so Druck 
auf den Markt auszuüben. 
Wenn keine Einstufung vorliegt 
und keine Referenzdaten aus 
Messungen bekannt sind, bleibt 
dem Anwender  i.a. nur die Mög-
lichkeit, Messungen bei der AUVA 
(zunächst kostenfrei, aber lange 
Wartezeiten) oder durch sach-
kundige Personen (teuer – z. B. 
technische Büros, Ziviltechniker, 
anerkannte Prüfstellen) zu beauf-
tragen. Für im Theater- und Ver-
anstaltungsbereich eingesetzte 
szenische Beleuchtung – Schein-
werfer und Einbauten in Dekora-
tion – gibt es noch keine Mess-
werte.

Die OETHG ist bestrebt, auch 
für diesen Bereich, wie bereits 
für den Bereich Bühnentechnik 
 (ÖNORMen M 9630f maschinelle 
bühnentechnische Einrichtungen), 
für das Arbeiten mit Traversensys-
temen (Rigging – ÖNORM M9633) 
und einige für den Veranstal-
tungsbereich wichtigen Elektro-
normen, brauchbare Lösungen zu 
finden. Ziel ist es, Referenzwerte 
für eingesetzte Einzelgeräte und 
Gesamtsituationen zu erhalten, 
die leicht auf die eigene Situation 
übertragen werden können. Da 
die Kosten für eine Geräte-Ein-
zelprüfung sehr hoch sind, hat die 
OETHG, wie Alfred Rieger berich-
tete, mit der Höheren Technischen 
Lehr- und Versuchsanstalt Wiener 
Neustadt solche Messungen als 
Schulprojekt vereinbart. Die AUVA 
(Pendant zur deutschen GUV/BG) 
ist derzeit bemüht, standardisierte 
Prüfvorschriften auszuarbeiten.
Es muss das Ziel sein, sich auf 
internationaler Ebene mit den 
Verbänden auf einen gemein-
samen EU-Standard mit einem 
Sicherheits-Datenblatt zu einigen.

Gegenseitige Aner-
kennung der bühnen-
technischen Ausbil-
dung in Deutschland 
und Österreich 

Alfred Rieger wies auf den 
für österreichische Veranstal-
tungstechniker erschwerenden 
Umstand hin, dass die profunde 
österreichische Ausbildung in 

Das vollautomatische Dekorationslager

Die Kulturgewerkschaft

GewerKschaft
Gemeindebedienstete, Kunst, Medien, sport, freie Berufe
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Deutschland nicht anerkannt wird, 
wohingegen deutsche Bühnen-
meister diesbezüglich in Öster-
reich keine Probleme haben. Ein 
unerfreulicher Zustand, der für 
Österreicher einen erheblichen 
Berufsnachteil mit sich bringt. Auf 
diesem Sektor ist ein gemeinsa-
mes Vorgehen von DTHG und 
OETHG dringend erforderlich.
Bernd Langbein verwies darauf, 
dass es an der fehlenden Prüfung 
über Bauordnungsrecht liegen 
dürfte, glaubt aber, diesbezüglich 
einen gangbaren Ausweg vor-
schlagen zu können. Er wird seine 
Idee prüfen und Alfred Rieger 
kontaktieren.

„Digitale Dividende“ – 
Frequenzen für Funk-
mikrofone
Günther Konecny, der in Öster-
reich für die OETHG die Interessen 
der Theater- und Veranstaltungs-
branche auf diesem Sektor gegen-

über den Behörden wahrnimmt, 
berichtete über die augenblickli-
che Situation in Österreich folgen-
des: In Österreich hat sich eine 
Interessensgemeinschaft (kurz 
„Allianz“ genannt) gebildet, die 
auf diesem Gebiet die Interessen 
aller betroffenen Branchen und 
Verbände wahrnimmt. Ihr gehört 
auch die OETHG an. Mitglieder 
sind u.a.: ORF, TV-Kabelbetreiber, 
OETHG, Innung, Elektrohandels-
Branche, Wirtschaftskammer (sie 
vertritt alle Freizeitbetriebe und 
Seminarhotels), Hersteller wie 
AKG und Firmen.
Von dieser Allianz wurde am 29. 
Juni 2011 eine Enquete mit hoch-
rangigen internationalen Experten 
abgehalten, bei der den Behör-
denvertretern noch einmal vor 
Augen geführt wurde, welche Pro-
bleme es im Zusammenhang mit 
der Versteigerung der Frequenzen 
gibt und was im Vorfeld an offe-
nen Fragen noch zu klären ist.
Die Regulierungsbehörde hat bis-

lang von einer gemeinsamen Ver-
steigerung aller drei Bänder abge-
sehen, da diese die Komplexität 
des Vergabeverfahrens erhöht 
und es für die Regulierungsbe-
hörde in einer ersten Bewertung 
fraglich war, ob der Nutzen einer 
gemeinsamen Vergabe die zusätz-
liche Komplexität rechtfertigt. Da 
offensichtlich nicht nur zwischen 
dem 800-MHz-Band und dem 
900-MHz-Band enge Wertinter-
dependenzen vorliegen, sondern 
auch zwischen dem 900-MHz-
Band und dem 1800-MHz-Band, 
plant die Regulierungsbehörde 
nunmehr eine gemeinsame Ver-
gabe aller drei Bänder.
Die Regulierungsbehörde hat 
bekräftigt, die Auktion erst im 
Sommer 2012 abzuhalten. Der 
Zeitpunkt ergibt sich einerseits 
aus der Notwendigkeit umfassen-
der Vorarbeiten und zum anderen 
auch aus den im Rahmen der Kon-
sultation eingebrachten Präferen-
zen.

Besichtigung des 
Baues
Ein Rundgang durch das im Bau 
befindliche Neue Musiktheater 
Linz bildete den Abschluss dieses 
ersten Arbeitstreffen von DTHG 
und OETHG und es wurde für 
die Zukunft vereinbart, sich min-
destens einmal jährlich zu einem 
solchen Informationsaustausch zu 
treffen. 

Nach dem arbeitsintensiven 
 Meeting durfte natürlich ein 
gemütlicher Ausklang nicht feh-
len. Und da zu diesem Termin 
gerade das alljährliche Weinfest 
stattfand, lud das Landesthea-
ter Linz die Teilnehmer zu einem 
Abendessen in ein Lokal in der 
Altstadt mitten im ausgelassenen 
Trubel des Weinfestes ein.

meeting

Die Teilnehmer bei der Besichtigung auf der Dachterrasse des künftigen Restaurants. Im Hintergrund der Bühnenturm mit der 
schon fertigen Fassade


