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„Gräfin Mariza“

Bestaunt:
Die gewagte Dach-
konstruktion aus 
Stahl und Glas im
Pariser Louvre

Entdeckt:
„Digital 9000“:
Einzigartiges neues
Drahtlos-System
von Sennheiser

Erforscht:
Multifunktionales
„SZentrum“ in 
Schwaz: Ein neues 
Event-Zentrum

Besucht:
„Carmen 2012“ im 
Römersteinbruch 
mit riesigem, mobi-
lem Bühnenbild

Unkonventionelle 

beim Operettensommer in Kufstein
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—Wenn auf den größten Bühnen dieser Welt 
die Emotionen hochgehen, muss die Technik im 
Hintergrund verlässlich mitspielen. So auch im 
Musiktheater Linz, wo mit 32 Meter Durchmesser 
gerade eine der größten und technisch anspruchs-
vollsten Drehbühnen der Welt entsteht.
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Sommerfestspiele als Wirtschaftsfaktor
Es war nicht immer so, dass die Politiker sich der unschätzbaren wirtschaftlichen Bedeu-
tung von Sommerfestspielen für die gesamte umliegende Region eines Spielortes bewusst 
waren. Erst auf Grund von Analysen haben sie diesen allerorts stattfindenden Openair-
Festspielen den Status eines wichtigen Wirtschaftsfaktors zuerkennen müssen. Da nun die 
Saison für diese Veranstaltungen zu Ende ist, traten Landeshauptmann Erwin Pröll und 
Werner Auer, Obmann des Vereins „Theaterfest NÖ“ an die Öffentlichkeit und zogen 
Bilanz über die abgelaufene Saison in Niederösterreich. Die ermittelten Zahlen sind hoch-
interessant, geben sie doch allen Veranstaltern – nicht nur in Niederösterreich – Aufschluss 
über das Verhalten ihres Publikums: Laut einer Besucherumfrage beträgt der Anteil nieder-
österreichischer Gäste 56 %, aus Wien kommen 35 % angereist. 41 % der Besucher bezeich-
nen sich als Stammgäste, 40 % nehmen auch eine Anreise in Kauf, die länger als eine Stun-
de dauert. 60 % der Besucher sind älter als 50 Jahre. Was derzeit noch fehlt, sind wirklich 
junge Zuschauer. Die durchschnittliche Auslastung an den 23 Spielorten lag bei 88 %. Bei 
den 506 Vorstellungen waren insgesamt 220.000 Besucher zu verzeichnen. Das belegt 
unleugbar die wirtschaftliche Bedeutung solcher Festspiele. Es wurde errechnet, dass sich 
jeder vom Land NÖ investierte Euro in der Region auf Grund der Umwegrentabilität vervier-
facht (!) hat. Da muss es sich ja wohl lohnen, solche Festspiele zu subventionieren!

  4  Mörbisch – Großes Finale von Harald Serafin mit der „Fledermaus“
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Über drei Millionen Besucher 
konnte Harald Serafin in diesen 
zwei Jahrzehnten begrüßen, heuer 
waren es bei den 29 Vorstellun
gen der Fledermaus allein schon 
139.000 Zuschauer. Und wenn wir 
schon bei Zahlen sind: Insgesamt 
622 Begrüßungsansprachen hielt 
er dabei zum Gaudium seiner oft 
weitangereisten Fans – wie eine 
interne Recherche ergab.
Bei der Abschlussfeier im Rahmen 
der letzten Aufführung der Fleder
maus konnte Harald Serafin die 
Rührung dann doch nicht verber
gen. 20 Jahre lang hat er bei Poli
tikern und bei Sponsoren aus der 
Wirtschaft Klinken geputzt und 
Hände geschüttelt, zum Teil auch 
temperamentvoll gestritten und 
gefeilscht, wenn es darum ging, 
bei ihnen die notwendigen Mittel 
für Erweiterungen oder Erneue

haben dem Mörbischer Stamm
publikum aber sicher gefehlt: 
Erstens hatte man nie den Ein
druck, dass auf einer Seebühne 
gespielt wurde, da der Neusied
lersee, der ja für die eigentliche 
Namensgebung „Seefestspiele“ 
ausschlaggebend war, überhaupt 
nicht ins Bild einbezogen war, und 
zweitens fehlte dem auf den mobi
len Bühnenteilen aufgebrachten 
Dekor etwas die Liebe zum pom
pösen Detail. Mir ist bewusst, dass 
glatt, schlank und nicht durchge
zeichnet, sondern nur stilisiert, 
heute im Trend liegt. Das ist aber 
sicher nicht der Stil für ein Büh
nenbild, mit dem man Tausende 
von Zuschauern veranlassen kann, 
nach Mörbisch zu pilgern. Hier 
wird vielleicht noch ein wenig auf 
den Geschmack des Stammpubli
kums einzugehen sein.

tiert vorbereitet hat. Er hat näm
lich der neuen Intendantin Kam
mersängerin Dagmar Schellenber
ger mit der erst 35jährigen Amra 
BergmanBuchbinder eine junge 
Kostüm und Bühnenbildnerin zur 
Seite gestellt, die schon heuer mit 
ihren farbenfrohen Kostüment
würfen und den flexiblen Elemen
ten des Bühnenbildes frischen 
Wind in das Geschehen auf der 
Bühne brachte.

Man muss Amra BergmanBuch
binder das Kompliment machen, 
dass sie sich in ihrer ersten Aus
einandersetzung mit der riesigen 
Seebühne recht gut geschlagen 
hat, wobei ihr die Idee, das Büh
nenbild für jeden Akt durch Variie
ren der fahrbaren, als große Boxen 
ausgeführten Dekorationselemen
te sehr geholfen hat. Zwei Dinge 

rungen seiner geliebten Seebüh
ne flüssig zu machen.
Er scheute sich auch nicht, auf 
TourismusMessen in Wien, Salz
burg, Innsbruck, München und 
sonst wo die Messebesucher per
sönlich für „seine Seefestspiele“ 
zu begeistern. Diesen jahrelangen 
Einsatz würdigte auch Landes
hauptmann Dr. Niessl, der es sich 
nicht hatte nehmen lassen, zur 
Verabschiedung selbst zu kom
men, wobei er bedauernd fest
stellen musste: „Ich würde dich 
jetzt gerne mit der höchsten Aus
zeichnung ehren, die das Burgen
land zu vergeben hat – aber die 
hast du ja schon!“
Schon in meiner Vorschau auf die 
diesjährigen Seefestspiele Mör
bisch habe ich herausgestrichen, 
dass Prof. Serafin seinen Abgang 
schon lange vorher zukunftsorien

Die Mörbischer „Fan-Gemeinschaft“ wollte es nicht wahr haben: Am 25. August 2012 stand Prof. Harald 
Serafin das letzte Mal als Intendant und Sänger auf der Seebühne von Mörbisch. Es war sein Lebenswerk, 
diese Bühne im Laufe von zwei Jahrzehnten zum weltweit bekannten „Mekka der Operette“ zu machen. Vor 
mehr als 4.000 begeisterten Fans feierte Harald Serafin seinen Abschied von den Seefestspielen Mörbisch, 
deren Geschicke er 20 Jahre lang als Intendant dieses weltgrößten Operettenfestivals gelenkt hat. Dabei hat er 
unzählige Stars und Promis an den Neusiedler See geholt.

bühne

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Großes Finale von Harald Serafin mit der „Fledermaus“
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Eine Legende tritt ab! 
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Frau Amra BergmanBuchbinder 
bediente sich bei ihrem Bühnen
bild auch eines sehr wirkungsvol
len Tricks, die Weite der Bühne 
optisch zu füllen. Sie benutzte den 
sogenannten „Spiegeleffekt“, mit 
dem optisch die Zahl der vor dem 
Spiegel agierenden Darsteller ver
vielfacht wird. So tanzte beispiel
weise in einem solcherart verspie
gelten Dekorationselement nur ein 
einziges Paar. Der Zuschauer aber 
vermeinte, einen Formationstanz 
vieler Paare zu sehen (siehe Bild). 
Dazu durfte man aber – und das 

war der Nachteil dieses Effektes – 
nicht am Rande der Zuschauertri
büne sitzen. Dort nämlich kam der 
Effekt weniger gut zur Geltung. 
Besonders gelungen war das Büh
nenbild des letzten Aktes, bei dem 
die mobilen Elemente zu einem 
sehr realistischen Kerker gruppiert 
waren, in dem Helmut Lohner und 
Harald Serafin so richtig brillieren 
konnten. 

Frau Amra BergmanBuchbinder 
war heuer aber nicht nur für das 
Bühnenbild, sondern auch für den 

Entwurf aller Kostüme zuständig. 
Was vielleicht nicht so bekannt 
ist: Sie hat schon in jungen Jahren 
als Modeschöpferin ihre eigene 
Modemarke „Amra ot Couture“ 
ins Leben gerufen und dazu schon 
vor sieben Jahren in Wien die 
Boutique „AMRA in Wien“ eröff
net. Die große Zahl an erforderli
chen Kostümen konnte sie natür
lich nicht selbst herstellen, sodass 
die Fertigung – wie schon in den 
Jahren davor – in der Kostüm
werkstatt von „art + event | Thea
terservice Graz“ erfolgte. 

bühne

„art + event“ war in den letzten 
Jahren auch stets mit der Realisie
rung des Bühnenbildes beauftragt, 
doch in diesem Jahr vergab man 
den Auftrag an einen Billig anbieter 
aus Polen, der Firma DekoBAU. 
Natürlich hätten die erfahrenen 
Grazer den Auftrag gerne wieder 
abgewickelt, doch ist der Umgang 
mit Anbietern aus den sogenann
ten neuen EULändern heute bein
harte Realität.
Und so ist auch die Kulturland
schaft  immer mehr von einer nicht 
zu Ende gedachten Europapolitik 
betroffen: Wie sollen längerfris
tig österreichische Unternehmen 
überleben, wenn die osteuropä
ischen Nachbarn mit Dumping
preisen in den Markt drängen, 
die in Österreich allein schon 
aufgrund der gesetzlichen Lage 
nicht machbar sind? Ich möch
te an dieser Stelle wirklich eine 
Lanze brechen für österreichische 
Qualitätsarbeit.  Bei „art + event 
| Theaterservice Graz“ beispiels
weise setzte man stets auf die 
Werte Erfahrung, Verlässlichkeit 
und Qualität. Daher wird bereits 
seit über 100 Jahren das spezielle 
Wissen um die Kunst der Bühnen
bild und Kostümproduktion in der 
Dekorationswerkstatt und Kostüm
werkstatt weitergegeben. Dieser 
großen Erfahrung, verbunden mit 
dem Anspruch an höchste Qualität, 
wird im deutschsprachigen Raum 
zum Glück noch von angesehenen 
Opernhäusern, Theatern und Festi
vals Rechnung getragen. Vielleicht 
auch bald wieder bei uns, auch 
wenn die Budgets nicht üppig sind.  

Schön zu erkennen der „Spiegeleffekt“

www.gerriets.at  

   WIR MACHEN JEDES THEATER MIT.
GERRIETS Handel GmbH, Gorskistraße 8, 1230 Wien, T +43 1 6000 6000, F +43 1 603 25 85, verkauf@gerriets.at

Das wechselnde Bühnenbild wurde aus verfahrbaren, boxenartigen Dekorteilen zusammengesetzt; 
 Vorder- und Rückseite waren dazu verschiedenartig gestaltet



bühne

arbeitungstechniken. Es muss aus
schließlich mit wetterfesten Mate
rialien gearbeitet werden und 
entsprechende Imprägnierungen 
müssen vorgenommen werden, 
da die Stoffe bei Nässe keinesfalls 
eingehen dürfen. Auch Hüte und 
andere Kopfbedeckungen dürfen 
nicht zu filigran verarbeitet sein 
und müssen etwa mit Bleibän
dern verstärkt werden, um den zu 
erwartenden Windstärken stand
zuhalten. Und schließlich wird 
auch das Schuhwerk der einzelnen 
Darsteller speziell verarbeitet, um 
rutsch und wetterfest zu sein. 

Etwa 30 Profis von „art + event“ 
(sie werden oft auch als die „Meis
ter hinter den Kulissen“ bezeich
net) aus den Abteilungen Damen
schneiderei, Herrenschneiderei, 
Modisterei, Schuhmacher, Kunst
handwerk und Stofflager boten ihr 
ganzes Können auf, um die tollen 
Kostümideen von Amra Bergman
Buchbinder Wirklichkeit werden 
zu lassen. Da Amra Bergman
Buchbinder auch mit ihrem Büh
nenbild eine vielversprechende 
Talentprobe ablegte, kann man 
zusammenfassend feststellen:
Der scheidende Intendant Prof. 
Harald Serafin kann sich beruhigt 
seinen künftigen Plänen für die 
eigene Zukunft widmen, denn die 
Zukunft der Seebühne scheint – 
beurteilt man die diesjährige Pro
duktion der „Fledermaus“ – gesi
chert zu sein.

Da die Premiere von der „Fleder
maus“ auch live in HD von ORF 2 
übertragen wurde, achtete man 
bei der Produktion in der Grazer 
Kostümwerkstatt ganz besonders 
auf äußerst detailgetreue Arbeit. 
Die große Herausforderung für 
die Kostüme auf der Seebühne 
Mörbisch sind spezielle, für den 
OutdoorBereich notwendige Ver

Blick in die Kostümwerkstatt von „art + event“ – „Die Meister hinter den Kulissen“ bei ihrer 
 schöpferischen Tätigkeit

Der lustige Kerker 
für das große Finale

So farbenfroh waren die Kostüme
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Der lustige Kerker für das große Finale



Maske und Kostüm der drei VBW-
Spielstätten, RAIMUND THEATER, 
RONACHER und THEATER AN 
DER WIEN verantwortlich.
Der gebürtige Deutsche studierte 
Theater- und Veranstaltungstech-
nik an der Technischen Fachhoch-
schule Berlin, bevor er 1994 nach 
Wien kam und als technischer 
Assistent am Burgtheater seine 
Theater-Laufbahn begann. Zwei 

In seiner Funktion als Technischer 
Direktor der VEREINIGTEN BÜH-
NEN WIEN übernahm Dipl.-Ing. 
(FH) Friedemann Klappert (43) 
am 1. September 2012 die per-
sonelle, organisatorische und 
budgetäre Gesamtverantwortung 
sämtlicher technischer Bereiche 
der VBW. Er zeichnet damit für 
die Koordination der Abteilun-
gen Bühnentechnik, Ton, Licht, 

Jahre später erhielt er einen Lehr-
auftrag im Fach Bühnentechnik an 
der Wiener Hochschule für Ange-
wandte Kunst. Von 1999 bis 2001 
war Klappert als stellvertretender 
Technischer Leiter am Akademie-
theater Wien und danach elf Jahre 
lang als Technischer Leiter an der 
Volksoper Wien für alle Opern-, 
Ballett- und Musical-Produktionen 
tätig.

Ing. Emmerich Steigberger

Dipl.-Ing. (FH) Friedemann Klappert

neuer Technischer Direktor des Theaters in der Josefstadt

ist neuer Technischer Direktor der Vereinigten Bühnen Wien (VBW)

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Im April dieses Jahres hat das 
Thea ter in der Josefstadt mit dem 
als Bühnen- und Kostümbildner 
international renommierten Prof. 
Rolf Langenfass seinen langjäh-
rigen Ausstattungs- und Techni-
schen Leiter verloren und damit 
jenen Mann, der die Ästhetik 
des Hauses maßgeblich mitge-
staltet hat: Rolf Langenfass starb 
am 20. April 2012 nach schwerer 
Krankheit im Alter von 67 Jahren 
in  Wien. Der international täti-
ge Bühnen- und Kostümbildner 
hat der Josefstadt ebenso seinen 
Stempel aufgedrückt wie den See-
festspielen Mörbisch, wo er seit 
1993 für Bühnenbild und Kostüme 
verantwortlich war oder der Gra-
zer Oper. Schon seit 1975 arbei-
tete der in Deutschland geborene 
Langenfass sehr oft in Österreich, 
wie z. B. für die Wiener Staats-
oper, die Wiener Volksoper, das 
Theater an der Wien, das Burg-
theater und das Wiener Volksthe-
ater und erhielt schließlich auch 
die österreichische Staatsbürger-
schaft. Seit 1997 war er Ausstat-
tungsleiter des Theaters in der 
Josefstadt, später wurde er auch 
dessen Technischer Leiter.
Er war an vielen Opernhäusern 
in Europa und den USA tätig und 
wirkte darüber hinaus auch bei den 
Wiener Festwochen, den Salzbur-
ger und den Bregenzer Festspie-
len mit. Langenfass war Träger der 
Kainzmedaille und wird noch über 

seinen Tod hinaus mit Bühnenbil-
dern in Wien vertreten sein, so bei-
spielsweise 2013 beim  „Fidelio“ 
im Theater an der Wien, der in 
seiner Ausstattung aufgeführt wird.
Als Nachfolger des verstorbenen 
Prof. Langenfass wurde nun per 1. 
Juni 2012 Ing. Emmerich Steig-
berger zum Technischen Direktor 
bestellt.
Der Künstlerische Direktor des 
Theaters, Kammerschauspie-
ler Herbert Föttinger, zu dessen 
Bestellung: „Mit Ing. Emmerich 
Steigberger verantwortet nun die 
technische Gesamtleitung ein 
langjähriger ,Josefstädter‘ und 
profilierter Mitarbeiter, der mit 
dem Ausstattungs- und Techni-
schen Leiter Prof. Rolf Langenfass 
künstlerisch und organisatorisch 
eng zusammen gearbeitet hatte.“

Emmerich Steigberger wurde 
1962 in Niederösterreich gebo-
ren. Nach Abschluss der HTL für 
Elektrotechnik in St. Pölten und 
Berufserfahrungen in der Elektro-
industrie kam er 1983 als Licht-
techniker an das Theater in der 
Josefstadt. Es folgten die Ausbil-
dung zum Beleuchtungsmeister 
und erste Arbeiten als Lichtdesig-
ner, unter anderem für die Wiener 
Kammeroper. 
2005 wurde Ing. Steigberger zum 
Leiter der Beleuchtungsabteilung 
für die Josefstadt und die Kammer-
spiele bestellt. In dieser Funktion 
leistete er durch sein Mitwirken bei 
der Planung und Durchführung der 
Generalsanierung der Josefstadt 
in den Jahren 2006 bis 2008 einen 
wesentlichen Beitrag zur Moderni-
sierung der technischen Ausstat-

tung der Bereiche Elektrotechnik, 
Lichttechnik und Bühnentechnik. 
Emmerich Steigberger erarbeite-
te bei zahlreichen Produktionen 
das Lichtdesign für die Josefstadt 
und die Kammerspiele sowie für 
Koproduktionen mit den Wiener 
Festwochen, dem Edinburgh Fes-
tival, den Bregenzer Festspielen, 
dem Stadttheater Klagenfurt und 
dem Renaissancetheater Berlin, 
wobei er eng mit den Regisseuren 
Peter Stein, Otto Schenk, Hel-
muth Lohner, Janusz Kica, Philip 
Tiedemann, Torsten Fischer, Gün-
ther Krämer und Elmar Görden 
zusammenarbeitete. Für Musicals 
gestaltete er das Licht zuletzt in 
den Kammerspielen für „Caba-
ret“, „Singing in The Rain“ und 
„Non(n)sens“ in der Regie von 
Werner Sobotka. 
Seit 2006 intensivierte sich die 
Zusammenarbeit von Emmerich 
Steigberger mit dem Regisseur 
und Intendanten Ksch Herbert 
Föttinger und dem Technischen 
Leiter Prof. Rolf Langenfass, unter 
anderem bei den Produktionen 
„Buddenbrooks“ und „Der Blaue 
Engel“ bei den Bregenzer Fest-
spielen sowie bei der Urauffüh-
rung von „Mein Nestroy“ und 
für „Jedem das Seine“ von Peter 
Turrini.
Für 2013 ist mit ihm die Lichtge-
staltung für „Fidelio“ im Theater 
an der Wien geplant, ebenfalls in 
der Regie von Herbert Föttinger 
und in der Ausstattung des ver-
storbenen Prof. Rolf Langenfass.

Ing. Emmerich Steigberger 
neuer Technischer Direktor des 
Theaters in der Josefstadt

Prof. Rolf Langenfass,
† 20. April 2012

DI Friedemann Klappert, neuer 
Technischer Direktor der VBW

theater
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wie seine Frau Hansi Niese, Maria 
Eis, Lucie Englisch oder Willy 
Trenk-Trebitsch. 
In der Zeit zwischen 1932 und 1938 
blieb das Theater, von vereinzel-
ten Veranstaltungen abgesehen, 
geschlossen. Die danach folgen-
de Spielzeit – schon während des 
Zweiten Weltkriegs – wurde von 
Felix Lapernikus-Gerald geleitet. 
Zur Aufführung gelangten auch 
Operetten, wie etwa 1943 Odo 
Nowosad-Nissens „Der Himmel 
auf Erden“ oder Nico Dostals 
„Eva im Abendkleid“.

1949 – Das Renais-
sancetheater wird 
zur „Löwingerbühne“
Im Sommer 1946 – während der 
ersten Spielsaison nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs – führte 

bis zum Sommer 1916 in diesem 
Thea terraum, beweisend, dass 
das Niveau von Aufführungen 
auch mit einem kleinen Budget 
gehalten werden kann. Ab Herbst 
1916 verlegte Rundt die Spielstät-
te der Volksbühne in das ehemali-
ge „Colosseum“ in der Nussdor-
ferstraße 4–6. 

Das Theater in der Neubaugasse 
wurde danach bis 1918 von ande-
ren Gruppen benutzt. Ab 1920, 
nach einer Neugründung des 
Vereins „Wiener Freie Bühne“, 
bespielte dieser abermals dieses 
Theater, das nunmehr in „Renais-
sancebühne“ umbenannt wurde. 
Zu dieser Zeit traten dort u.a. auch 
Alfred Neugebauer und Hans 
Moser auf. Von 1925 bis 1931 lei-
tete Josef Jarno das Theater und 
engagierte Publikumslieblinge 

Geschichte der 
Bühne
1906 war in Wien der Verein 
„Wiener Freie Bühne“ gegründet 
worden, der es sich zur Haupt-
aufgabe machte, Theaterkultur 
in den sozial schwächeren Bevöl-
kerungsschichten zu verbrei-
ten. Für die Aufführungen war 
ursprünglich das Wiener Stadt-
theater vorgesehen, dessen Bau 
damals aber noch nicht vollendet 
war. Der Verein wählte daher den 
eben erst fertiggestellten Thea-
tersaal in der Neubaugasse 36, 
wo am 12. Dezember 1912 in dem 
damals „Volksbühne“ genannten 
Theater die erste Vorstellung des 
Vereins mit der Aufführung von 
Nestroys Posse „Kampl“ statt-
fand. Die Volksbühne unter der 
Leitung von Arthur Rundt blieb 

Dipl.-Ing. Günther Konecny
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Das Innere 
des Theaters

oktober 20128

Das Renaissancetheater in Wien liegt in der Neubaugasse im 7. Bezirk und dient derzeit als Haupt-Spiel-
stätte für das „Theater der Jugend“. Da es sich um kein eigenständiges Theatergebäude handelt, sondern 
der Theatersaal in einem Mietwohnhaus integriert ist, findet man oft auch die Bezeichnung „Renaissance-
bühne“. Der Zuschauerraum umfasst 698 Sitzplätze inklusive 6 Rollstuhlplätzen. Eigentümer des Theaters ist 
die Erste Allgemeine Versicherungs AG.

100 Jahre 
 Renaissancetheater 
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Alexander Kowalewski die Ope-
rette „Der gütige Anto nius“ von 
Jara Beneš mit großem Erfolg 
auf. 1947 inszenierte Franz Pfaud-
ler Nikolai Gogols „Der Revi-
sor“ mit Wolf Albach-Retty und 
Hans Olden. 1948 pachtete Leon 
Epp die Bühne als Spielstätte für 
Unterhaltungstheater. Die erwar-
teten Einnahmen blieben jedoch 
aus und Epp musste überschul-
det das Theater bereits 1949 
an Paul Löwinger abgeben, der 
es für viele Jahre zur Spielstätte 
der beliebten Löwingerbühne 
machte. Zu dieser Zeit sprachen 
die Wiener nicht vom „Renais-
sancetheater“, sondern nur von 
der „Löwingerbühne“. (Was die 
wenigsten wissen: Die Löwinger-
Truppe war damals die älteste 
Schauspielerdynastie Österreichs. 
Die unter dem Namen „Löwinger-
Bühne“ auftretende Truppe – die 
sich vorwiegend aus Familienmit-
gliedern zusammensetzte – gab 
es schon seit 1764 !) 

Übernahme des 
 Theaters durch das 
„Theater der Jugend“
Ab Herbst 1957 wurde der Thea-
terraum abwechselnd auch vom 
Theater der Jugend benützt. Seit 
1970 wird das Renaissancetheater 
bis zum heutigen Tag allein vom 
„Theater der Jugend“ geführt, 
dessen Gründung bis in die 30er-
Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts zurückreicht. Damals legten 
im November 1932 der Schau-
spieler Stefan Wagner sowie der 

Realschuldirektor Hans Zwanzger 
den Grundstein dafür. Die Idee 
hinter ihrem Projekt, welches sie 
„Theater der Schulen” nannten, 
war es, der „Wiener Schulju-
gend” künstlerisch und literarisch 
wertvolle Theateraufführungen 
zu günstigen Preisen anzubieten. 
Bereits im Jänner 1933 wurde 
die Publikumsorganisation mit 
einer Inszenierung in der Wiener 
Volksoper eröffnet. Stefan Wagner 
war für die szenische Umsetzung 
der Stücke, für das kleine Ensem-
ble und für die Spielorte zustän-
dig, Hans Zwanzger hielt Kontakt 
zu den Schulen und hatte Mitspra-
cherecht beim Spielplan.

Der Erfolg war enorm: Innerhalb 
eines Jahres besuchten mehr als 
50.000 Schülerinnen und Schü-
ler die Vorstellungen des „Thea-
ters der Schulen“. 1934 wurde 
auf einer Sondersitzung der 
österreichischen Bühnenvereini-
gung beschlossen, das „Thea-
ter der Schulen“ aufzulösen und 
unter dem Namen „Theater der 
Jugend“ einen Verein zu grün-
den, der die Agenden des „Thea-
ters der Schulen“ übernehmen 
und fortführen sollte. Damit 
wollte man dem unerwartet gro-
ßen Andrang der Jugend zum 
Theater Rechnung tragen. Eine 
ministerielle Verordnung sicherte 
dem „Theater der Jugend“ das 
Monopol für alle Belange eines 
Jugendtheaters sowie die Bewer-
bung dessen an den Schulen zu. 
Die Folgen des Einmarschs Hitlers 
in Österreich bekam auch der Ver-

ein „Theater der Jugend“ zu spü-
ren: Er wurde aufgelöst und 1939 
durch den „Veranstaltungsring 
der Hitlerjugend“ ersetzt. 

Nach dem Ende der Herrschaft 
der Nationalsozialisten und des 
Zweiten Weltkriegs wurde das 
„Theater der Jugend“ bereits 
im Oktober 1945 – auf Basis der 
Vereinsstatuten von 1934 – neu 
gegründet und nahm bald seinen 
Betrieb wieder auf. Als Vorstand 
fungierte wiederum Hans Zwanz-
ger, die Künstlerische Leitung 
hatte Franz Herterich inne, und 
für die Verwaltung zeichnete Wal-
ter Hills verantwortlich. Mehr als 
170.000 Theaterkarten wurden 
bereits in der ersten Saison nach 
dem Krieg verkauft – eine Zahl, 
die sich bis 1951 auf unglaubliche 

400.000 Karten erhöhte. Diesem 
Besucheransturm versuchte man 
durch neu eingeführte Jahres-
abonnements sowie die Einfüh-
rung von Aufführungskategorien 
für verschiedene Altersstufen Herr 
zu werden. 

Im Jänner 1957 ging man noch 
einen Schritt weiter – und pach-
tete das Renaissancetheater, in 
welchem damals schon seit eini-
gen Jahren Stücke für das „Thea-
ter der Jugend“ produziert wor-
den waren. Alternierend mit der 
Löwingerbühne wurden so mit 
einem stetig wachsenden Ensem-
ble eigene Inszenierungen von 
Kinder- und Jugendstücken in 
der Neubaugasse gezeigt. 1964 
wurde nach der Bestellung von 
Peter Weihs zum Künstlerischen 

Die „Renaissancebühne“ in den 1920er-Jahren

Das Theater im Zentrum
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Künstlerische Leitung des Hauses 
an, die er bis heute inne hat. Er 
bemüht sich gemeinsam mit sei-
nem Team um lebendiges, viel-
fältiges, und innovatives Theater, 
das die Frage der Mündigkeit des 
Einzelnen ins Zentrum stellt. Die 
an den beiden Häusern (Renais-
sancetheater und Theater im Zen-
trum) entwickelten Stücke wurden 
und werden in vielen Ländern 
erfolgreich nachgespielt, sodass 
das Theater der Jugend weit über 
die Grenzen der Stadt hinaus wirkt 
und Bekanntheit erlangt hat. Ein 
zweiter Schwerpunkt seines Wir-
kens liegt in der Förderung jun-
ger Talente, die zusammen mit 
routinierten Theaterstars auf den 
beiden Bühnen des „Theaters der 
Jugend“ stehen. 

Acht bis zwölf Eigenproduktionen 
zeigt das „Theater der Jugend“ 
pro Saison. Mit nahezu 47.000 
AbonnentInnen ist das Theater 
der Jugend das größte Theater für 
Kinder und Jugendliche Europas, 
wahrscheinlich sogar der Welt. 

Leiter des „Theaters der Jugend“ 
zusätzlich das „Theater im Zen-
trum“ in der Liliengasse im ers-
ten Wiener Gemeindebezirk als 
Spielstätte übernommen, die mit 
 Schillers „Kabale und Liebe” am 
26. Oktober 1964 höchst erfolg-
reich eröffnet wurde. 

Das Jahr 1970 war ein Markstein 
in der Geschichte des „Thea-
ters der Jugend“, denn ab dem 
1.  September 1970 übernahm es 
das Renaissancetheater in Haupt-
miete und musste sich den Spiel-
ort in Folge nicht mehr mit einem 
anderen Ensemble teilen. Eine 
gravierende Änderung gab es 
danach nur im Bühnenbereich, wo 
die Vorbühne vergrößert wurde. 
Dieser Vergrößerung fielen zwar 
einige Sitzplätze zum Opfer, 
jedoch bot die Bühne von nun an 
mehr Spielfläche und neue Mög-
lichkeiten für SchauspielerInnen 
und Regie.

Am 1. September 2002 trat 
schließlich Thomas Birkmeir die 

Szenen aus „Alice im Wunderland“

Die Bühne:
Bühnentiefe: 7,80 m
Vorbühnentiefe: 3,22 m
Hauptportal: 8,25 m x 4,86 m
4 Lichtzüge 
5 doublierte Züge
8 Handzüge
Je 1 Beleuchtungsgang links und 
rechts
Drehscheibe: Durchmesser 6,20 m
2 Abgänge in der Drehscheibe: 
 Klappen mit 0,9 m x 0,9 m
Drehgeschwindigkeit:  
max. 0,6 m/s Umfang
Einstellgenauigkeit: 1° ± 0,5°

Hübe auf der Vorbühne: 
Links: 2,00 m x 1,70 m
Mitte: 2,00 m x 1,70 m
Rechts: 0,90 m x 0,90 m

Lichtechnik:
Lichsteuerkonsolen:
Strand Lighting System 530
Communiqué, Tracker
Dimmer:
150 Dimmer digital á 2,5kW
30 Dimmer digital á 5kW
3 DMX-Linien
3 Moving Lights:
Martin MAC 600
Martin MAC 500
Martin PAL 1200
Konventionelles Licht (Auszug aus 
dem zur Verfügung stehenden 
Equipment): 
ETC Source Four 19°, 26° und 36°
Niethammer HPZ 115 und 215
Toccata 15/38 2000W
PAR 64, Punchlite, 1000W
HMI Sirio 4kW, elektronisches 
 Vorschaltgerät
Ianebeam 800W und 2000W
Specials (Auszug):
Colour Call CC1
UV H400BL, 400W
Diawechsler mit DMX-Steuerung
Abdunkelungsblende mit DMX-
Steuerung
INNO FOUR 575 HMI

Tontechnik:
Mischpult: 
AMEK Recall 40/8/2
Microportanlage: 
12 Kanal AKG WMS 900
12 Taschensender PT 900
4 Handsender AKG C1000
AKG WMS50-Gitarrenset
Lautsprecheranlage:
Meyer Sound Surround & Haupt-
beschallung: Frontfill (8 LS), Nearfill 
(6 LS), Delayline (6 LS)
Effekt: (2 LS) in der Bühne
Monitor: (6 LS) auf 2 Wegen steuerbar
Verstärkerleistung:
CROWN und MARSHALL Endstufen 
ges. 15kW
Weiters diverse Ton-Zuspielgeräte 
und Signalprozessoren

Video-Equipment:
Projektoren:
BARCO REALITY 6300
SONY VPH - 1042QM
SHARP XV - 350H
SHARP XV - 100ZM
Kameras:
CANON XM-1
PANASONIC MS1 S-VHS
PANASONIC G303
Videomischer:
PANASONIC WJ-AVE5
HAMA Digital 40260
Schnittplatz:
MATROX RT.X100 Xtreme Pro
Hardware: 
Pentium IV 2,6Ghz; 1GB Ram; 75GB 
AV-HD; Dual Monitor
LG Double Layer DVD-Writer,  
EPSON Perfection 1200S
Software: 
Adobe Premiere Pro 1.5,  
Adobe Encore DVD 1.5
Adobe PhotoShop CS
Monitor: 
JVC TM-H140PH ,720 Linien
Portable DTE Recorder: 
Focus FireStore FS-4
Diverse Videorecorder

Die technische Ausstattung des Theaters
Die technische Ausstattung des Renaissancetheaters ist für ein Kinder- 
und Jugendtheater einzigartig. Damit ist diese Spielstätte sowohl für 
Sprechtheater als auch für Musikproduktionen geeignet.

Dieser Auszug aus dem zur Verfügung stehenden technischen Equipment 
zeigt, dass das Theater wirklich alle Anforderungen einer aufwändigen 
Inszenierung realisieren kann. 

So bietet sich das Renaissancetheater heute dem Besucher
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„Tag der offenen 
Tür“ zum 
100. Geburtstag
Der 100. Geburtstag des 
Theaters war Grund genug, 
die Pforten des Hauses zu 
öffnen und allen Interes-
sierten einen Blick hinter 
die Kulissen dieser tradi-
tionsreichen Spielstätte zu 
gewähren. Am 15. Sep-
tember 2012 wurde daher 
im Rahmen eines „Tages 
der offenen Tür“ bei freiem 
Eintritt Jung und Alt die 
Möglichkeit geboten, das 
Theater auf andere Weise 
kennenzulernen. 
Während des zweistündi-
gen Programms konnten 
sich die Besucher frei von 
Station zu Station bewe-
gen, wo Kostüm, Requisite, 
Maske, Licht und Ton zeig-
ten, was sie alles können, 
um eine Theaterwelt auf 
die Bühne zu zaubern. Und 
natürlich kam auch das 
Selber-Ausprobieren nicht 
zu kurz. 
Abgerundet wurde die 
Veranstaltung durch eine 
Showprobe, die einen Ein-
blick in die Probenarbeit 
gewährte. Die ausgege-
benen Zählkarten dienen 
dabei als Platzkarten für 
die Showprobe.

Studer Austria Gmbh     Lemböckgasse 47A     1230 Wien     Tel: (01) 865 16 76 - 0     Fax: (01) 865 16 76 - 99     office@studer.at     www.studer.at

VISTA ALL IN ONE

Am Tag der offenen Tür konnten 
die Besucher einen Blick hinter die 
Kulissen werfen

theater
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Das Bauwerk
Das berühmte Palais Ferstel befin
det sich im 1. Wiener Gemein
debezirk, Innere Stadt, mit den 
Adressen Strauchgasse 2–4, Her
rengasse 14 und Freyung 2. 
Es wurde ursprünglich als Natio
nalbank und Börsengebäude 
errichtet. Das Gebäude sollte der 
Natio nalbank, der Börse, einem 
Kaffeehaus und – ein für Wien 
neuartiger Gedanke – einem 
Basar Platz bieten. Der beauftrag
te Architekt, Heinrich von Ferstel, 
bewies in der Bewältigung der 
unregelmäßigen Baufläche bei 
denkbar günstiger Raumausnüt
zung seine Begabung. Die prak
tischen Erfordernisse verband er 
mit den eigentlich künstlerischen 
zu einer meisterhaften Komposi
tion. Ferstel hat es verstanden, 
die Räume der Notenbank, die 
beiden Börsensäle, die Passage 
mit dem Basar und das Kaffeehaus 
ihrer Zweckbestimmung gemäß 
anzulegen und dabei einen ein
heitlichen Stil zu wahren. Bei der 
Passage war er bestrebt, eine 

Lichtplanung  
für die 
 Passage
Im Jahre 2011 wurden die Pas
sage zwischen Freyung und Her
rengasse und im darauf folgen
den Jahr die Fassaden des Palais 
Ferstel nach der Lichtplanung von 
podpod design neu beleuchtet.
Die prunkvoll verzierte Passage 
aus dem 19. Jahrhundert war vor 
Projektbeginn lediglich mit histo
rischen Wandkandelabern unzu
reichend beleuchtet. Der Raum
eindruck war so dunkel, dass die 

wenige Jahre erhalten. Die Börse 
fand mit den Räumlichkeiten nicht 
mehr das Auslangen: 1872 über
siedelte sie in ein Provisorium, 
1877 wurde am Schottenring ein 
neues Börsengebäude eröffnet. 
Das ehemalige Bank und Börsen
gebäude wurde danach zusam
men mit dem Café Central und 
den Veranstaltungsräumlichkeiten 
zum gesellschaftlichen Zentrum 
Wiens.

1975–1982 wurde das Gebäude 
renoviert und das Café Central 
neu eröffnet. Seither wird das in 
Privatbesitz befindliche Bauwerk 
als „Palais Ferstel“ bezeichnet. 

Einkaufspassage in der Tradition 
der großen Pariser Passagen zu 
schaffen.
Die Fassade der Eckfront Strauch
gasse/Herrengasse erhielt zwölf 
Plastiken von Hanns Gasser als 
Schmuck, sie symbolisierten die 
Völker der Monarchie. Die mäch
tigen Rundbogen am Ausgang zur 
Freyung wurden mit schmiede
eisernen Gittertoren verschlossen.
1860 konnte der 1859 fertigge
stellte Bau von Nationalbank und 
Börse bezogen werden. Im folgen
den Jahr wurde im glasgedeckten 
Durchgang der Donaunixenbrun
nen aufgestellt, dessen Entwurf 
ebenfalls von Ferstel stammt. 
Die ursprünglich geplante Nut
zung des Gebäudes blieb nur 

Lichtplanung
für das Palais Ferstel 
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podpod design, Wien (Text und Fotos)

Eingang zur Passage in der Herrengasse



 

architektonischen Details nicht 
wahrgenommen werden konn
ten. Mit dem neuen Lichtkonzept 
wurde das Lichtniveau generell 
angehoben. Damit wurden die 
reichhaltigen Verzierungen zur 
Geltung gebracht und gleich
zeitig ein einladender Lichtraum 
geschaffen, der eine wesentlich 
erhöhte Besucherfrequenz zur 
Folge hat.

Das Konzept
Der Bereich unter den Arkaden 
beim Eingang Freyung und Her
rengasse wird mit Deckenflutern 
zur Gewölbeaufhellung und mit 

Strahlern für Direktlicht von den 
Gesimsen aus einladend erhellt, 
um die Aufmerksamkeit der Pas
santen auf den Eingangsbereich 
zu lenken.
In der Passage wurden die histo
rischen Wandappliken auf neues
te LEDTechnologie umgerüstet, 
sodass der Glaskörper erhellt und 
gleichzeitig die Gewölbe aufge
hellt werden. Mit der Lichtfarbe 
von 2.700 Kelvin ist kein Unter
schied zu den alten Glühlampen 
zu erkennen. Zusätzlich sind bei 
den Gewölbebögen warmweiße 
LEDLeisten mit asymmetrischer 
Lichtverteilung an den Gesims

Die charakteristischen schwarzen 
Ziergitter über den Auslagen der 
Geschäfte sind nun farbig hinter
leuchtet. Durch diese Hinterleuch
tung kann die Ornamentik als 
Negativkontrast gezeigt werden 
und ist damit erstmals wahrnehm
bar.
Da im Palais Ferstel regelmäßig 
Veranstaltungen stattfinden, wur
den verschiedene Farben vorpro
grammiert, die auf Wunsch des 
Veranstalters abgerufen werden 
können.
Die verglasten Decken werden an 
trüben Winternachmittagen mit 

Passage in Blickrichtung zur Freyung

vorsprüngen angebracht. Die 
dunklen Figurinen bei den Glas
Oberlichten sind mit zusätzlichen 
LEDSpots akzentuiert.
Dadurch wird ein freundlicher 
Raumeindruck vermittelt. Um das 
erforderliche Lichtniveau im Geh
bereich zu erhalten, wurden son
deradaptierte, nach unten gerich
tete Strahler hinter den Gesimsen 
versteckt montiert. Im Sinne des 
Denkmalschutzes erfolgte die 
Ausführung in Sonderfarbe und 
mit externen Vorschaltgeräten, 
um die Bauform möglichst kom
pakt und unauffällig zu halten.
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Historische Wandappliken, Akzentuierung der Figurinen und
farbige Hinterleuchtung der Ziergitter über den Auslagen

Blick vom Eingang Herrengasse zum Innenhof mit dem  
Donauweibchen

Hier wird die einladende Atmosphäre der Einkaufspassage im  
Palais Ferstel deutlich sichtbar



Ausführung der Steuerung:
Zahlreiche Schaltungen können 
von einem Touch Tableau durch
geführt werden, diese sind:
•  Einzelschaltung der Fassaden

bereiche
•  Farbsteuerung: 8 verschiedene 

Farben können für den Passa
genbereich eingestellt werden

und gleichzeitig die Lichtemission 
in den Nachthimmel minimiert. 
Die Gehäusefarbe der Leuchten 
wurde in Abstimmung mit dem 
Bundesdenkmalamt so gewählt, 
dass sich die Leuchten auch tags
über möglichst unauffällig in die 
Sandsteinfassade integrieren. 
Besonders gut kommt die Fassa
de an der prominenten Ecke Her
rengasse/Strauchgasse beim Café 
Central zur Geltung. 
Mit dem technischen Umbau der 
historischen Wandkandelaber 
seitlich der Eingänge auf LED 
werden jetzt die Gehsteige vor 
den Eingangsbereichen – ohne zu 
blenden – brillant ausgeleuchtet.

weißem Licht und in der Nacht 
mit einem zarten Mondlichteffekt 
hinterleuchtet.
Besonders stimmungsvoll ist 
nun der Innenhof mit dem Brun
nen und dem Donauweibchen 
beleuchtet. Mit nur sechs Leuch
ten mit integrierter Fresneloptik 
ist es gelungen, die Struktur der 
Hoffassade über die gesamte 
Höhe von 3 Stockwerken mit Licht 
nachzumodellieren. Der Betrach
ter kann den Blick zum Nachthim
mel über der Glasoberlichte rich
ten und wird dabei nicht geblen
det. Der Brunnen ist mit farbsteu
erbarem LEDLicht akzentuiert, 
das bei Veranstaltungen ebenfalls 
mit den Gitterhinterleuchtungen 
farbverändert werden kann.

Lichtplanung 
Fassaden
beleuchtung
2012 wurde die Passagenbeleuch
tung mit der Fassadenbeleuch
tung ergänzt.
Vor Umbau wurde lediglich die 
Fassade Freyung zusammen mit 
den Nachbargebäuden von Licht
masten aus mit gelbem Licht von 
Natriumdampflampen geflutet.
Die Fassade Herrengasse/Strauch
gasse war ausschließlich seitlich 
der Eingänge mit historischen 
Wandkandelabern, bestückt mit 
blendenden, ineffizienten frei
brennenden Lampen, sowie mit 
einzelnen Strahlern, die auf Aus
legern über dem Cafe Central 
montiert waren, beleuchtet. Die 
Strahler störten tagsüber das 
Fassadenbild des Café Central 
und bewirkten in der Nacht stark 
unausgewogene Lichtflecken.
Die veralteten Beleuchtungskör
per wurden nun im Zuge der Neu
konzipierung der Fassadenbe
leuchtung entfernt und durch eine 
ausgewogene Beleuchtung des 
gesamten Gebäudes nach einem 
einheitlichen Konzept ersetzt. Für 
die zarte, gleichmäßige und effi
ziente Beleuchtung der Fassade 
wurden kompakte Wandaufbau
leuchten (Febo) mit Fresneloptik 
eingesetzt. Durch die extrem fla
che Lichtverteilung entlang der 
Fassade wird die Fassadenstruktur 
optimal mit Licht nachgezeichnet 
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•  Wochenprogramme für Fassa
de, Passage, großes und kleines 
Glasdach können eingestellt 
und abgerufen werden.

Für die Helligkeitssteuerung ist im 
kleinen Lichthof eine Wettersta
tion mit Helligkeitssensor instal
liert, die folgende Funktionen 
umfasst:
•  Die gesamte Fassadenbeleuch

tung inklusive Innenhof wird bei 
<200 Lx eingeschaltet

•  Für die Glasdächer gibt es eine 
weiße (Abenddämmerung) und 
eine blaue Hinterleuchtung 
(Mondscheineffekt): Somit kann 
das große und kleine Glasdach 
mit „blau“ bei einer Helligkeit 
≤ 20 Lx bis zu einer einstellba
ren Zeit und mit einem weißen 
Scheinwerfer bei einer Helligkeit 
zwischen 150 Lx und 2.000 Lx 
hinterleuchtet werden.

•  Die Gewölbebeleuchtung im 
Bereich Freyung wird bei einer 
Helligkeit unter 2.000 Lx hinzu
geschaltet und bei >2.000 Lx 
wieder abgeschaltet.

Blick auf das Café Central, Ecke Herrengasse/Strauchgasse; hier kommt die Fassadenanstrahlung 
 besonders gut zur Geltung

Fassadendetail des  
Café Central

Innenhof in der Passage mit 
Brunnen und Donauweibchen

Bauherr: Amisola
Architektur: Heinrich von Ferstel (Fertigstellung 1860)
Lichtplanung 2011/12: podpod design
Elektroplanung/Lichtsteuerung: Art for Art / Ing. Alfred Schmidl
Elektroinstallation: Leonbacher
Leuchten: Targetti, Philips, Schrutek Elektrotechnik, Ridi

lichtplanung
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Bei der Eröffnung der Islam-Abtei-
lung durch den französischen Prä-
sidenten François Hollande ver-
urteilte dieser die Schändung der 
Mausoleen in Timbuktu. „Die isla-
mischen Zivilisationen sind älter, 
lebendiger und toleranter als jene, 
die heute in ihrem Namen reden“, 
sagte der Präsident. Wo Kulturgut 
geplündert werde, sei Frankreich 
zur Stelle, um gegen Gruppen zu 
kämpfen, die von der „grund losen 
Dummheit“ angetrieben sind, 
die jede Zivilisation verwundbar 
mache.
Die Kosten für die neuen, unter 
einem spektakulären Glasdach lie-
genden Säle, betrugen 98,5 Millio-
nen Euro. Mit 31 Millio nen Euro 
wurde das Projekt vom französi-
schen Staat finanziert. Viel Geld 
steuerten Mäzene bei: 26 Millio-
nen Euro stammen von Staaten 

Architekten Mario Bellini und Rudy 
 Ricciotti. Wie ein gigantisches 
Netz überspannt im Visconti-Hof 
des Louvre diese wellenförmige 
Glas- und Stahlkonstruktion die 
neuen Räume des Museums. 
Als Architekt Pei im Jahr 1985 sei-
nen Entwurf einer 21 Meter hohen 
Glaspyramide für den Vorhof des 
Louvre vorstellte, reagierten die 
Kritiker entsetzt – für sie war diese 
Apotheose moderner Architektur 
aus Glas und Stahl eine Beleidi-
gung des neoklassischen  Louvre. 
Doch seit ihrer Fertigstellung 
1989 hat sie sich auf dem Vorhof, 
der zuvor nur ein öder Parkplatz 
war, gut bewährt und zieht als 
beliebte Touristenattraktion pro 
Jahr mehr als 8,5 Millionen Besu-
cher an. Das mag erklären, warum 
es kaum negative Stimmen zu 
der jetzt fertiggestellten weiteren 
großen Ergänzung der Architektur 
des Louvre gibt. Wie die Archi-
tekten erläutern, soll die gewell-
te Struktur durch eine „sanfte 
und gewaltfreie Integration“ das 
Zeitgenössische mit dem Histo-
rischen vereinen. Der gewaltige 
Baldachin, der nun mehr als zwei 
Jahrzehnte nach Pei‘s Pyramide 
im Louvre entstand, sieht aus als 

dem imposanten Glasdach aus 
dem Vollen schöpfen konnte. 
Dieses Dach ist das optische 
Highlight der neuen Abteilung. 
Es wurde vom österreichischen 
Unternehmen Waagner-Biro 
errichtet, welches mit der Über-
dachung des Raums, in dem die 
islamische Sammlung beherbergt 
ist, beauftragt wurde. 
Die herausfordernde Aufgaben-
stellung an die Architekten dabei 
war, die neue Überdachung orga-
nisch in das historische Gesamt-
ensemble einzubinden. Die 
Gebäudehülle selbst sollte, einem 
Schleier gleich, durchsichtig sein. 
Das Resultat ist ein technisch-
architektonisches Meisterwerk, 
das in seiner Anmutung einem 
Libellenflügel gleicht. Entworfen 
wurde die spektakuläre Installation 
von den italienisch-französischen 

wie Marokko, dem Emirat Kuwait, 
dem Sultanat Oman und aus Aser-
baidschan. Rund 30 Millionen Euro 
kamen von privaten Spendern, 
darunter Unternehmen und Stif-
tungen. Allein die Stiftung des 
saudischen Prinzen Al-Walid bin 
Talal spendete 17 Millionen. Die 
restlichen 11,5 Millionen kamen 
aus den Kassen des  Louvre.
Bislang schlummerte diese wert-
volle Sammlung im Depot. Jetzt 
bietet die neue „Abteilung für 
die Künste des Islam“ im Louvre 
auf 3.000 Quadratmetern Raum 
für die etwa 15.000 Objekte aus 
hauseigenen Beständen und die 
mehr als 3.000 Gegenstände aus 
der Sammlung des benachbarten 
Musée des Arts décoratifs, sodass 
die Leiterin der Islam-Abteilung, 
Sophie Makariou, bei der Bestü-
ckung der neuen Räume unter 

Am 22. September 2012, war es soweit: Die islamische Sammlung, eine 
der weltweit reichhaltigsten Sammlungen auf diesem Gebiet, die die gesamte 
 islamische Kultur, von Spanien bis Indien, und vom 7. Jahrhundert bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts abdeckt, wurde in der Cour Visconti im Pariser Louvre in der 
neu errichteten Islam-Abteilung mit ihrem sensationellen Stahl-Glas-Dach erstmals 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Louvre zeigt Islamische Kunst 
unter spektakulärem Dach 
aus Glas und Stahl von Waagner-Biro 
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Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Waagner-Biro/Olivier Quadah (Fotos)



 

würde er schweben und gibt ein 
eindrucksvolles Zeugnis dafür ab, 
welche Möglichkeiten sich heute 
durch computergestütztes Design 
eröffnen. 
Von oben sieht das Dach wie eine 
golden glitzernde Düne aus, von 
der Seite wie ein fliegender Tep-
pich aus Stahl – die Architekten 
sprechen von einer „goldenen 
Wolke“–, andere wieder sehen 
in der Form ein arabisches Zelt: 
Noch vor der Eröffnung tobte der 
Krieg der Metaphern um das aus 
2.350 goldglänzenden Streckme-
talldreiecken zusammengesetz-
te Schwebedach. Wie man die 
sechs bis acht Meter über dem 
Boden schwebende Glasstruktur 
auch nennen mag, sie wird zwei-
fellos neben der vor mehr als 20 
Jahren eingeweihten Glaspyrami-
de zu einem neuen Wahrzeichen 

des Museums werden. Die Aus-
stellung ruht im Schatten dieser 
spektakulären Konstruktion. Zwölf 
Meter tief wurden die zwei neuen 
Ausstellungsetagen in den Innen-
hof hineingegraben: Die Seiten-
wände sind verglast, sodass man 
oft in diesem Neubau, in den das 
Sonnenlicht nur indirekt und wie 
durch einen Filter fällt, nicht weiß, 
ob man sich drinnen oder drau-
ßen befindet. Es ergibt sich dabei 
ein Licht, das an die Atmosphäre 
nordafrikanischer Souks denken 
lässt. Die neuen Säle sind auf zwei 
Ebenen verteilt. Eine Treppe führt 
ins Untergeschoß und taucht den 
Besucher in die Stimmung von 
Tausend-und-eine-Nacht ein. Im 
Halbdunkel funkeln die mit Sma-
ragden verzierten Geschmeide 
aus Indien und die aus Ägypten 
und Syrien stammenden Kupfer-

geometrischen Optimierungspro-
zesses, 2.352 unterschiedliche 
Streckmetallpaneele für das Dach 
und 2.352 Stück unterschiedli-
che Streckmetallpaneele für die 
abgehängte Decke (allesamt 
vielschichtig und lichtdurchlässig) 
wurden für die 1.700 m² messen-
de Überdachung und die 460 m² 
große Fassade eingesetzt. 
Als Herausforderung stellten 
sich bei diesem Projekt u.a. die 
Verhandlungen mit der ATEx, 
des französischen „TÜV“ dar, 
die jedoch alle vom Team um 
die Projektleiterin der Waagner-
Biro, DI Andrea Kanz, hervorra-
gend gemeistert wurden. Außer-
dem müssen darüber hinaus die 
begrenzten Arbeitsräume und die 
schwierigen Anlieferbedingungen 
des Materials erwähnt werden, 
denn über die bestehenden Alt-
bauten durfte mittels Kran nichts 
in den Hof eingehoben werden. 
Daher mussten die Transporte zur 
Materialabladung rückwärts durch 
eine nur 2,70 m breite Einfahrt 
einfahren, was das Arbeiten nicht 
gerade erleichterte.
Projektstart war im Jänner 2009, 
der Beginn der Montage erfolgte 
ab Februar 2011 und schon Ende 
April 2012 konnte das fertige 
Dach übergeben werden.
Dazu stellte Dipl.-Ing. Rudolf 
Estermann, Vorstand Waagner-
Biro, voller Stolz fest: „Spektaku-
läre Entwürfe sind es, die unsere 
Spezia listen an die Grenzen des 
Machbaren bringen und sie gleich-
zeitig zu unglaublichen Höchstleis-
tungen anspornen. Die Überda-
chung der Cour Visconti ist eines 
der eindrucksvollsten Beispiele, 
wie Waagner-Biro kühne Visionen 
mit größtem Geschick und Know-
how in Stahl-Glas-Technik in die 
Realität umzusetzen vermag.“

Die Stahl-Glas-Konstruktionen von 
Waagner-Biro erregen nicht nur in 
der Fachwelt Aufsehen. Die Berli-
ner Reichstagskuppel, die Gebäu-
dehülle des Yas Marina Hotels in 
Abu Dhabi, das Glasdach im  British 
Museum in London, der Red Bull 
Hangar 7 in Salzburg oder die 
Überdachung des Sony Centers in 
Berlin sind nur einige Beispiele für 
Meilensteine von Waagner-Biro, 
die jedes Jahr von Millionen Men-
schen bestaunt werden.

gefäße mit Intarsien aus Gold und 
Silber um die Wette. Eine Augen-
weide sind die prächtigen Kera-
mikmosaike aus dem Iran. Die 
Schätze, die aus den Anfängen 
des islamischen Reichs stammen, 
liegen alle unter dem spektakulä-
ren, wellenförmigen Glasdach von 
Waagner-Biro.

1.200 Tonnen Stahl und 
1.806 Glasscheiben
Basierend auf bald 160 Jahren 
Erfahrung im Stahlbau wurde die 
komplexe Herausforderung einer 
vielschichtigen Freiform reali-
siert. 1.200 Tonnen Stahl, 8.000 
zusammengeschweißte Stahlroh-
re, 1.806 Stück unterschiedlich 
geformte Glasscheiben – lauter 
verschiedene Dreiecke, aber auch 
eine Vielzahl an wirtschaftliche-
ren Vierecken als Resultat eines 
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2.352 unterschiedliche Streckmetallpaneele wurden für das Dach benötigt

Wie ein gigantisches Netz überspannt die Dachkonstruktion die neuen Räume
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Seitdem in Linz über ein neues 
Musiktheater konkret nachge-
dacht worden ist, und das sind 
schon 25 Jahre, war allen Betei-
ligten immer klar: Die Bühne muss 
ein ganz besonderes Herzstück 
werden, um in vielfacher Hinsicht 
den Anforderungen des 21. Jahr-
hunderts gerecht zu werden.

Ob für innerstädtische Bauplät-
ze oder für Machbarkeitsstudien 
und, zum wiederholten Male, 
sehr konkret während des Projek-
tes „Theater im Berg“, wurden 
unterschiedliche Bühnenkonzep-
te besprochen und verglichen. 
Hierzu wurden international 
renommierte Theaterschaffende 
und Fachleute beigezogen. Am 
Ende aller Überlegungen und 
Meinungsbildungsprozesse stand 

auch noch eine in Österreich fast 
unabdingbar notwendige Zylinder-
drehbühne sowie auch 3 Doppel-
stockpodien enthalten. Was nichts 
anderes bedeutet, als dass hier 
innerhalb des Transportdrehbüh-
nensystems auch noch zwei ganz 
unterschiedliche, sich ansonsten 
widersprechende Bühnensysteme 
Anwendung finden sollten.

Heraus gekommen ist eine büh-
nentechnische Einrichtung in 
der Untermaschinerie, die ein 
Gesamtgewicht von zirka 600 
Tonnen aufweist und sich nahezu 
geräuschlos in allen Funktionen 
szenisch bedienen lässt. Dies alles 
in einem begrenzten Raum unter-
zubringen, war sowohl konstruktiv, 
als auch in der Ausführung eine 
außerordentlich große Herausfor-
derung für alle Beteiligten. 

Ausführung
Dieses Bühnenkonzept wurde 
der Fachwelt oft vorgestellt und 
präsentiert, auch auf Symposien 
erörtert, um beim Wettbewerb zur 
Ausschreibung der Maschinen-
technik für das „Musiktheater am 
Volksgarten“ im Wesentlichen der 
Fachwelt schon bekannt zu sein.

Wie sich zeigen sollte, war es trotz 
der gewissenhaften Planungspha-
se für das Musiktheater notwendig, 
Änderungen bzw. Adaptierungen 
vorzunehmen. Es war eine beson-
ders große Herausforderung an die 
ausführende Firma, in diesem Falle 
an die Firma Waagner-Biro. Die 
multifunktionelle Transportdreh-
bühne sollte nämlich nicht nur die 
Vorteile des Wagenbühnensystems 
mit dem Prinzip der Großdrehbüh-
ne verbinden, sondern gleichzeitig 

seit Dezember 1996 fest, welches 
Konzept für die Bühne weiterver-
folgt werden sollte.

Trotz zweier Architekturwettbe-
werbe, die jeweils mit dem Hin-
weis an die Teilnehmenden ver-
sehen waren, dass sie das vorge-
schlagene System sehr wohl auch 
verbessern könnten, kamen weder 
zum „Theater im Berg“ noch zum 
Standort „Blumau“ brauchbare 
Verbesserungsvorschläge.

Das nach jahrelanger Konzeption 
erarbeitete Bühnensystem ver-
einigt alle Vorteile des bekann-
ten Großdrehbühnensystems mit 
der klassischen, kreuzförmigen 
Wagenbühne.

OktOber 201218

Die multifunktionelle 
Transportdrehbühne 
in Europas modernstem Opernhaus

Neues Musiktheater Linz:

Philipp Olbeter (Text), Johannes Böhner (Fotos)
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Die im Aufbau befindliche, riesige Transportdrehbühne mit den 
Ausnehmungen für die Spieldrehbühne (rechts vorne) und die 
3 Podien (links im Hintergrund) im September 2011

Besonderes Augenmerk musste 
auf die Engstellen gelegt wer-
den, die sich konstruktiv an den 
vorderen Ecken der Podien zum 
Drehkranz der Transportdrehbüh-
ne gebildet haben. An diesen 
Stellen sind nämlich naturgemäß 
die größten Kräfte wirksam und 
diese bereiteten auch am meis-
ten „Kopfzerbrechen“. Auch die 
Podien selbst und deren Einbau 
in das Gesamtsystem waren aus-
führungstechnisch nur meisterlich 
zu lösen. Trotz geringer Bauhöhen 
und nicht vorhandenen Unterfahr-
ten ist es gelungen, die uneinge-
schränkte Bühnentauglichkeit zu 
gewährleisten. 

Große Sorgfalt wurde auf die 
Lagerung der riesigen Trans-
portdrehbühne gelegt. Selbst-
verständlich ist mittig ein Zen-
trallager mit Schleifringkörper 

Die Spieldrehbühne schon in einem finalen Bauzustand; dahinter die 
Öffnung für die 3 Hubpodien

Eines der drei Hubpodien der großen Drehbühne Die Transportdrehbühne in einer weiter fortgeschrittenen Bauphase 
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schützten Baukörper massiv einzu-
greifen, ist unmöglich. Deshalb ist 
auch das Vorbild dieser multifunk-
tionellen Transportdrehbühne, die 
Bühne der Städtischen Bühnen 
Frankfurt im dortigen Opernhaus, 
nur denkbar gewesen, weil das 
Opernhaus in Frankfurt auf einer 
freien Fläche errichtet worden ist. 

Die Neueröffnung des Musikthea-
ters am Volksgarten in Linz ist die 
erste in Österreich (Festspiel- und 
Konzerthäuser ausgenommen) 
seit mehr als 100 Jahren. 

Aus heutiger Sicht kann ich sagen, 
dass sowohl in wirtschaftlicher als 
auch insbesondere in künstleri-
scher Hinsicht, die Möglichkeiten 
eines zeitgemäßen Musiktheaters 
auf viele Jahrzehnte sichergestellt 
sein werden.

dass sich außer den 3 Hubpodien, 
die in der einen Hälfte der multi-
funktionellen Transportdrehbühne 
eingebaut sind, in der anderen 
Hälfte zusätzlich noch die Doppel-
stockzylinderdrehbühne befindet. 
Diese Doppelstockzylinderdreh-
bühne, mit einem Durchmesser 
von 15 m, bietet die Möglichkeit, 
Auftritte und Personenversenkun-
gen mitdrehen zu lassen, um sie 
auch in unterschiedlichen Bildern 
einsetzen zu können. 

Resumée

Diese Bühne so zu bauen, wie sie 
nunmehr in Linz ausgeführt wurde, 
ist nur möglich, wenn ein Theater 
von Grund auf neu geplant wird. 
Ein solches Bühnensystem in ein 
vorhandenes Gebäude einzubau-
en, ohne in die meist denkmalge-

bis zu den Hinterbühnenzügen und 
dem gesamten Bereich der Ober-
maschinerie werden alle Antriebe 
von diesem Pult aus steuerbar sein.

Das Konzept

Die multifunktionelle Transport-
drehbühne ist das zentrale Ele-
ment der gesamten bühnentech-
nischen Einrichtung und hat einen 
Durchmesser von 32 m. Diese 
Transportdrehbühne erlaubt es, 
vollständige Dekorationen aus 
der Montagehalle der Hinterbüh-
ne nach vorn zu verfahren. Gleich-
zeitig erschließen sich durch sie 
die Seitenbühne rechts sowie der 
große Proberaum links.

Eine der Besonderheiten des für 
das Neue Musiktheater in Linz 
vorgesehenen Bühnensystems ist, 

und allen typischen Merkmalen 
eingebaut. Wobei hier interessant 
ist, dass ein Sprinklerrohr mittig 
durch dieses Zentrallager geführt 
werden musste. 
Die Außenlagerung allerdings 
wurde sehr lange und ausführlich 
diskutiert – für und wider Gleit-
lager, die in diesen Dimensionen 
auf einer Bühne noch nicht einge-
setzt worden waren. Es galt, Gleit-
lagerung zu vergleichen mit Rol-
lenlagerungen und mit der Lage-
rung auf Spurkranzrollen. Zum 
Schluss einigte man sich, mich 
eingeschlossen, auf eine Rollen-
lagerung. Erste Probedrehungen 
bestätigten die Richtigkeit dieser 
Entscheidung.
Bei so vielen unterschiedlichen 
Möglichkeiten musste sehr sorg-
fältig darauf geachtet werden, die 
Steuerung so auszulegen bzw. so 
zu programmieren, dass Kollisio-
nen zwischen den einzelnen Ein-
richtungen der Untermaschinerie, 
der Transportdrehbühne sowie 
der daran genauestens anschlie-
ßenden Fahrschienen für die Büh-
nenwagen ausgeschlossen wer-
den konnten. 
Aus den aktuellen Erfahrungen 
möchte ich besonders betonen, 
dass mir nicht bekannt ist, dass in 
der Vergangenheit je eine solche 
Herausforderung an die Bühnen-
baufirma herangetragen worden 
ist. Dieses Unternehmen stellte 
sich dieser Aufgabe allerdings mit 
allergrößter Energie und Fachkun-
digkeit. 
Zum Zeitpunkt der Drucklegung 
dieses Artikels dauert die Feinjus-
tierung der Steuerung noch an. 
Später sollen von einem Pult aus 
alle Fahrbewegungen der Ober- 
und Untermaschinerie program-
miert und abgefahren werden kön-
nen. Es werden dann nur Masken in 
der Bedienoberfläche zu wechseln 
sein und von den Orchesterpodien 

Eine der acht Antriebseinheiten Das mobile Steuerpult von Waagner-Biro

Transportdrehbühne LV 02.02 (1 Stück):

Geschwindigkeiten:
Umfangsgeschwindigkeit: 0,01–1,0 m/s
Umfangsbeschleunigung: 0,15 m/s2

Nutzlasten:
  Nutzlast statisch total: 4930 kN
  Nutzlast dynamisch total: 1580 kN

Abmessungen:
Oberes Gedeck:
  Durchmesser: 32,0 m
  Fläche total: 804,2 m2

  Niveau: 0,0 m
Unteres Gedeck:
  Durchmesser: 31,3 m
  Fläche (ohne Spiel-DB und Podien): 769,4 m2

  Niveau: –3,95 m 

Antrieb:
Art der Antriebe: Reibradanrieb
Anzahl der Antriebe: 8
Nennleistung der Antrieb: ca. 7 kW

Spieldrehbühne LV 02.03 (1 Stück):

Geschwindigkeiten:
Umfangsgeschwindigkeit: 0,01–1,0 m/s,
Umfangsbeschleunigung: 0,15 m/s²

Nutzlasten:
  Nutzlast statisch total: ca. 1168 kN
  Nutzlast dynamisch total: ca. 443 kN

Abmessung:
Durchmesser: 15 m

Bühnenpodien LV 02.05 (3 Stück):

Geschwindigkeiten Primärpodium:
Hubgeschwindigkeit: 0,01 – 0,3 m/s
Hubhöhe: 4,15 m
Diese Podien ermöglichen die maschinelle Herstellung 
von Bühnenschrägen, wie sie in zahlreichen Operninsze-
nierungen gewünscht werden, und die bisher händisch 
unter der Verwendung von Klapp-Podesterien erstellt 
werden mussten.

Ausführende Firmen: 
Waagner-Biro Austria Stage Systems AG, Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Wien
Bühnenbau Wertheim GmbH, Dietenhaner Straße 29, D-97877 Wertheim/Main

Technische Daten



das „Mobilitätsprojekt 2012–
2013“, zwischen Frankreich und 
Deutschland in Angriff genom-
men. In Frankreich ist damit das 
CFPTS (Centre de Formation 
Professionelle aux Techniques du 
Spectacle) und in Deutschland 
die DTHG befasst. Damit soll vor 
allem die Mobilität von Jugend-
lichen, die in Ausbildung zum 
„Veranstaltungstechniker – Licht, 
Ton und Bühne“ stehen, dadurch 
gefördert werden, dass sie ihre 
Ausbildung auf dem europäischen 
„Qualitätsniveau 5“ abschließen. 
Zu diesem Zweck werden zwi-
schen Frankreich und Deutschland 
Auszubildende ausgetauscht: Zwi-
schen September 2012 und Mai 
2013 verbringen französische 
Lehrlinge 3 bis 4 Wochen in deut-
schen Einrichtungen und umge-
kehrt deutsche in französischen. 
Die Ausbildner beider Länder 
treffen sich einmal vor dem ersten 
Lehrlingsaustausch und einmal 
nach dem zweiten Lehrlingsaus-
tausch jeweils zu einem gemein-
samen Seminar und legen danach 
die gemeinsamen Ausbildungs-
inhalte fest, auf Grund derer die 
gegenseitige Anerkennung der 
Ausbildung möglich ist.

So wurde zum Beispiel über die 
Bestrebungen und Aktivitäten 
bei einem EU-Projekt zur Aner-
kennung der Berufserfahrung im 
technischen Bereich von Veranstal-
tungen zwischen den fünf europä-
ischen Ländern CZ, ES, FR, IT, UK 
berichtet. Ziel des Projektes ist 
die Förderung der Mobilität durch 
praktische Erfahrungen im Ausland 
sowie das Entwickeln der Anerken-
nung von Lernleistungen in der 
Berufsbildung. 
Im Rahmen dieser Aktivitäten wird 
derzeit ein interessantes Projekt, 

die vom 7. bis 9. November 2012 
in Wien-Vösendorf stattfindet.
Für mich persönlich waren vor 
allem die über die Ausbildungs-
möglichkeiten und Konzepte in 
den verschiedenen Ländern gege-
benen Informationen von größter 
Bedeutung. Österreich ist ein Mit-
gliedland der EU und der Arbeits-
markt steht allen EU-Bürgern offen. 
Daher sind Richtlinien für die Ver-
gleichbarkeit der verschiedenen 
Berufe erforderlich, um auch die 
zugehörige Ausbildung wechsel-
seitig anerkennen zu können.

Alfred Rieger

Es war dies eine durchaus gelun-
gene und erfolgreiche Veranstal-
tung: 80 Aussteller präsentierten 
den 1.106 Besuchern ihre neues-
ten Produkte und die Vorträge, 
Seminare und Workshops wurden 
von 577 Teilnehmern besucht.
Die DTHG verfolgte auch bei der 
56. BTT den neu eingeschlagenen 
Weg, für alle Aussteller einheitliche 
Messestände und -flächen zur Ver-
fügung zu stellen und die Tagung 
mit inhaltlich anspruchsvollen 
Referaten zu bereichern. 
Eine Tagung wie diese bietet dar-
über hinaus die Möglichkeit, sich 
nicht nur bei den Firmen zu infor-
mieren, sondern auch den Gedan-
ken- und Erfahrungsaustausch mit 
den Besuchern aus der Branche, 
seien es Betreiber von Veranstal-
tungsstätten, Planer von Fachfir-
men oder Kollegen aus den Berei-
chen Ton, Bild, Licht oder Bühne 
zu pflegen. Hier hat man ganz 
einfach – losgelöst vom täglichen 
Aufführungsstress – mehr Zeit und 
Ruhe für das Kommunizieren. 
Auch die OETHG war mit einem 
eigenen Stand vertreten und warb 
dort für ihre Messe MEET 2012, 
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56. BTT (Bühnentechnische Tagung) 
der DTHG in Magdeburg

tagung

Die Vertreter der OETHG am eigenen Stand: v.l.: Geschäftsführer Ing. 
Kollin, DI Urstadt, Techn. Direktor der Grazer Oper, Generalsekretär 
Rieger, Philipp Olbeter, Techn. Direktor des Landestheaters Linz
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Das neue Veranstaltungszentrum 
mit dem beziehungsvollen Namen 
„SZentrum“ schließt würdig an 
die 500-jährige Geschichte von 
Schwazer Veranstaltungsstätten 
an. Sie ist allerdings nicht mit dem 
Manko aller bisherigen behaf-
tet: Diese waren immer zu klein, 
was man von dem Neubau nicht 
behaupten kann. Im Großen Saal 
finden nahezu 800 Zuschauer 
Platz!

Die Schließung der Tabak fabrik 
war der Startschuss eines Pla-
nungsprozesses und notwendiger 

Das SZentrum wurde im Her-
zen der Silberstadt Schwaz am 
geschichtsträchtigen Gelände der 
ehemaligen Austria Tabak Werke 
errichtet. Das alte Firmengebäude 
wurde zwei Jahre nach der Schlie-
ßung des Werks im Jahr 2005 

einen Stadtsaal in dieser Größen-
ordnung zu errichten, Mut und 
Weitblick. Die Verantwortlichen 
der Stadt, allen voran Bürger-
meister Dr. Hans Lintner und sein 
Team, leisteten bewundernswerte 
Arbeit.

Beschlüsse. Es sollte ein Ersatz für 
den Arbeitgeber Austria Tabak-
werke gefunden werden, der ein 
Motor für die Entwicklung der 
gesamten Wirtschaft in Schwaz 
gewesen ist. Mit einem Einkaufs-
zentrum, innovativer Gastronomie 
und nun mit dem neuen Veranstal-
tungszentrum, dem SZentrum, in 
dem gesellschaftliche und kultu-
relle Veranstaltungen stattfinden 
sollen, will sich Schwaz für die 
Zukunft weiterhin als wichtiges 
Zentrum in der Region nachhaltig 
positionieren. Die Stadtpolitiker 
bewiesen mit ihrer Entscheidung, 

Die Tiroler Silberstadt Schwaz war bereits im 
16. Jahrhundert ein wirtschaftliches und damit auch 
ein gesellschaftliches und kulturelles Zentrum. Es war 
daher eine logische Folge, dass dort auch entspre-
chende Lokalitäten für Feste und Veranstaltungen 
errichtet wurden.  
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Das „SZentrum“ in Schwaz
ein multifunktionales, hochmodernes 
neues Veranstaltungszentrum 
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Dipl.-Ing. Günther Konecny

Die alte Tabakfabrik in Schwaz



 

abgerissen. Als multifunktionales Veranstal-
tungszentrum, das vielfältige Möglichkeiten für 
Events bietet, eröffnen sich für Kultur und Wirt-
schaft völlig neue Perspektiven. Die Anbindung 
des SZentrums an Straße und Bahn ist nahezu 
perfekt. Die Autobahnausfahrt Schwaz liegt nur 
500 Meter entfernt und der Bahnhof ist in acht 
Gehminuten zu Fuß erreichbar. Zudem bietet 
die Tiefgarage im Haus rund 450 Abstellplätze. 
Die Schwazer Altstadt mit ihren wunderschönen 
Sehenswürdigkeiten ist ebenso in nur zwei Geh-
minuten erreichbar. 

Das Multitalent entsteht

Begonnen hat alles mit der Entwurfsidee des 
ausführenden Architekten Raimund Wulz, Archi-
tekturhalle Telfs: „Das Ziel war es, das SZentrum 
als einen Ort des feierlichen Erlebens und der 
Begegnung für die Besucher zu gestalten.“ Ein 
weit auskragendes Vordach soll den Gast förm-
lich ins Innere ziehen. Dort wird der visuelle 
Bezug zur Stadt Schwaz und ihrer Umgebung als 
ein wichtiges gestalterisches Element genutzt. 

Außerdem sollen die Besucher vom Foyer aus in 
sehr unterschiedliche Raumatmosphären eintau-
chen können.
Die Schwazer Stadtbevölkerung lieferte in der 
Planungsphase wichtige Beiträge: Immer wie-
der wurde mitdiskutiert und es wurden Bedürf-
nisse und Wünsche geäußert, die in die Umset-
zung des Projektes einbezogen wurden. Unter 
der Ägide des Teams der Architekturhalle Telfs 
entstand so eine moderne und vor allem wan-
delbare Event-Location mit offener Gestaltung, 
modernster Technik und perfekter Akustik. 

Der Rohbau wurde am 1. November 2011 über-
nommen. Ab dann war das Stadtmarketing und 
Saalmanagement an der Reihe: Noch im Novem-
ber wurde mit dem Einbau der Fenster begon-
nen und die Glasfassade montiert. Anschließend 
startete der weitere Innenausbau, bis schließ-
lich im Frühjahr 2012 die Entscheidungen über 
Einrichtung und Ausstattung getroffen werden 
mussten. Stadtbauamtsleiter Ing. Gernot Kirch-
mair und Manfred Berkmann, Leiter SMS GmbH, 
erinnern sich: „Die Phase zwischen Jänner und 
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Der Rohbau lässt schon Dimension und Form des Bauwerks erkennen

Die Lage des SZentrums direkt am Inn
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Events stattfinden. Der Bezug 
zur Silberstadt Schwaz und seiner 
Geschichte ist überall sichtbar: 
Etwa im Foyer, wo Motive der 
berühmten Meistersingerfresken 
aus dem Meistersingersaal – 1536 
als rundum laufendes Fries mit 
lebensgroßen Halbfiguren und 
Vers-Inschriften nach Hans Sachs 
geschaffen – von den Künstlern 
Wolfgang Götzinger und Susan-
ne Kircher-Liner nachempfunden 
wurden. Die Originalfresken wur-
den 1944 durch Bomben zerstört.

Die Räumlichkeiten

Im SZentrum können folgen-
de Räume für Veranstaltungen 
genützt werden: 
•  Der Hauptsaal (525 m2), der „Sil-

bersaal“, mit Publikumsgalerie.
•  2 Seminarräume (70 und 82 m2), 

getrennt durch eine zu öffnende 
Trennwand. Ist diese offen, so 
ergibt sich ein größerer Veran-
staltungssaal, der dann „Knap-
pensaal“ heißt.

•  Das „Meistersinger-Foyer“ mit 
der Bar.

Knappensaal, Foyer und Bar kön-
nen je nach Erfordernis beliebig 

eröffnet. „Unser SZentrum ist 
ein neuer, inspirierender Ort der 
Begegnung für Wirtschaft und 
Kultur, Jugendliche und Senio-
ren, Schulen und Unternehmen“, 
verwies Stadtoberhaupt Dr. Hans 
Lintner im Rahmen der Eröff-
nungsgala auf die vielfältigen 
Nutzungsmöglichkeiten und ist 
überzeugt, „dass das SZentrum 
eine Bereicherung für die ganze 
Region ist“. Einen unverwechsel-
baren Ort mit viel Identität wollte 
man schaffen, meinte der Bürger-
meister und er sei stolz auf das 
gelungene Ergebnis. 

Auf über 2.000 m² Veranstaltungs-
fläche – vom „Silbersaal“ bis zum 
Seminarraum „Knappensaal“, 
vom Foyer bis zur Tabaklounge – 
können die unterschiedlichsten 

Mai 2012 war ganz schön intensiv. 
Schließlich musste in dieser Zeit 
jeder einzelne Gegenstand defi-
niert, bemustert, verglichen und 
schließlich entschieden werden.“ 
Mobile Trennwände, Bodenbelä-
ge, Wandfarbe, AV-Medien- und 
Lichtausstattung, Catering-Küche, 
sämtliche Stühle und Tische – 
unzählige Details wurden letzt-
endlich zu einem stimmigen Gan-
zen zusammengefügt.

Besonders erfreulich: Das Bau-
budget von 7 Millionen Euro 
konnte durch die gezielte Pla-
nung und Projektbegleitung sogar 
unterschritten werden.

Am 8. und 9. September 2012 
wurde das SZentrum schließlich 
mit einem großen Fest offiziell 
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sodass verschiedene Räume 
geschaffen werden können.

Der Silbersaal

Der 525 m2 große Saal ist mit 
einer großen Bühne (8 x 16 m) 
ausgestattet, verfügt über eine 
Zuschauergalerie und kann sowohl 
als Theater- und Konzertsaal, als 
auch für Bälle und große Bankette 
verwendet werden. 

Als Besonderheit sind in der Saal-
decke 4 Kristall-Leuchter inte-
griert, die bei Bedarf abgesenkt 
werden können. Der Silbersaal 
verfügt auch über eingebaute 
Deckenlautsprecher für Durch-
sagen und Musikberieselung. Die 
installierte Saalbeleuchtung ist 
dimmbar und über Drahtlos-Steu-
erung bedienbar.

Bei größter Bestuhlung finden 
darin 950 Zuschauer Platz (Gale-
rie und Parkett). Die Bühne kann 
nach vorne vergrößert werden 
(12 x 16 m). Dann verringert sich 
allerdings die Zuschauerzahl im 
Parkett auf 772 Zuschauer. 
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Das große Eröffnungsfest im September 2012

Der Silbersaal bei maximaler Bestuhlung (Konzert)

Blick auf den Eingangsbereich des Silbersaales

Das Foyer mit den Meistersingerfresken
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Bild und Video:
•  Anschlussfelder für HDMI, VGA 

und Audio im Saal
•  1 Beamer Panasonic PT-DZ 

110 X mit ET-LE 30 mit Zoom-
objetiv

•  2 Beamer Panasonic PT-DZ 
6700 EL mit ET-DLE 450 mit 
Zoomobjektiv

•  Steuerung über Tablet-PC 
•  1 festinstallierte Kamera an der 

Saaldecke, drahtlos fernsteu-
erbar

•  diverse Bild-Einspielgeräte 
(DVD/Sat-Receiver…)

Das Meistersinger 
Foyer
Die abgehängte Rasterdecke für 
das Vordach besteht aus unter-
schiedlich geformten, spiegelnden 
Paneelen aus Edelstahl. Die Decke 
wird im Inneren des Foyers weiter-
gezogen und suggeriert durch den 
Spiegeleffekt eine doppelte Raum-
höhe, in welcher sich die Farben 
und die Bewegungen widerspie-
geln. Ob Empfangsbereich oder 

Technische Ausstattung 
des Silbersaales:

Ton/PA:
•  8 JBL VRX932LA-1 Line-Array 

High/Mid Speaker
•  4 JBL VRX918S Subwoofer
•  Crown i-Tech 5000 Endstufen
•  4 JBL PRX 615M  aktive Multi-

funktionslautsprecher
•  Digitalmixer Yamaha LS9 32/16 

mit 16/8 Ethernet Stagebox
•  diverse Zuspielmöglichkeiten 

(CD-Player/Radio/DVD-Ton…)
•  Funkmikrofone: 4 Kanal Shure 

Funkanlage ULX4D mit 2 Hand- 
und 2 Headsetmikrofonen

Licht:
Das Bühnenlicht umfasst folgende 
Scheinwerfertypen:
PAR64 1kW, Stufenlinsen 1kW und 
2kW, Profiler 1kW, Fluter 0,5kW, 
Eurolite LED MLZ-56RGB und 
Varytec LED PAR 56, Movinghead 
Futurelight PHS-210
Liteputer DX-1228 DMX Modular 
Dimmer

Fo
to

: A
rc

hi
te

kt
ur

ha
lle

 T
el

fs

Blick von der Galerie in Bankettaufstellung

ETABLISSEMENT RONACHER - WIEN

SALZBRENNER
STAGETEC

MEDIAGROUP
wien@stagetec.com
www.stagetec.com 

REFERENCES AROUND THE WORLD

MEET 2012

EVENT HOTEL PYRAMIDE - WIEN

7. - 9.11.2012   Stand: G1

Stagemanagement System

STAGE 300
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Die spiegelnde Metalldecke suggeriert eine doppelte Raumhöhe
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Ton:
Deckenlautsprecher mit diversen 
Einspielmöglichkeiten, 1 Kanal 
Shure Funkanlage ULX4D mit 
Hand- oder Headsetmikrofon

Licht:
Die eingebaute Deckenbeleuch-
tung ist dimmbar.

Bild und Video:
1 Beamer Panasonic PT-DZ 570 E

Vorplatz –  
Treffpunkt unter 
 freien Himmel
Rund 1.000 Besucher fasst der 
Platz am Lahnbach vor dem Veran-
staltungsgebäude. In malerischer 
Umgebung gelegen, ist er der 
ideale Ort für Umzüge, Auftritte 
von Musikkapellen oder Open-
Air-Konzerte.

Personen und ist mit moderner 
Technik ausgestattet. Bei Bedarf 
lässt sich der Knappensaal in zwei 
Seminarräume für je 75 Personen 
teilen. 
Auch die überaus renommierte 
Tiroler Ballettschule schlägt im 
SZentrum ab Oktober ihre Zelte 
auf. Im Knappensaal werden künf-
tig Kurse für alle Altersgruppen 
angeboten, so zum Beispiel tän-
zerische Früherziehung, Ballett  
für verschiedene Altersgruppen, 
Video-Clip, Modern und Jazz.

Technik des Knappensaals
Der Knappensaal ist mit neues-
ter Seminartechnik ausgestattet. 
Wird der Raum für kleinere Grup-
pen und Veranstaltungen geteilt, 
so steht die unten genannte Tech-
nik dann jeweils in beiden Räu-
men zur Verfügung. Die gesamte 
Technik wird drahtlos über einen 
Tablet-PC gesteuert.    

eigenständiger Veranstaltungs-
raum buchbar. Damit bietet der 
Knappensaal mit Bar-Bereich bei 
Gala-Abenden für rund 170 Per-
sonen stehend und 140 Personen 
sitzend Platz. 

Knappensaal 

Im Knappensaal lässt es sich gut 
denken, denn das offene Umfeld 
inspiriert. Die außergewöhnliche 
Komposition der Fenster bietet 
Aussicht auf die beeindruckende 
Bergwelt und den Inn. Jeder Aus-
blick bringt eine andere Perspekti-
ve mit sich – und damit die Krea-
tivität in Schwung. Dieser Semi-
narraum bietet Platz für bis zu 150 

eigenständiger Veranstaltungs-
ort – der Charme des weitläufigen 
Foyers ist einzigartig. 
An den Wänden faszinierende 
Ausschnitte aus den weltberühm-
ten Meistersingerfresken. Diese 
treten in einen spannenden Dialog 
mit der modernen Architektur, die 
einem außerdem einen beeindru-
ckenden Blick auf die Tiroler Berg-
welt gewährt. Das Foyer fungiert 
als kommunikative Drehscheibe 
zwischen Hauptsaal, Seminarräu-
men, der Lounge im Obergeschoß 
sowie der Gastronomie. 
Das Meistersinger-Foyer ist auch 
in einer Variante gemeinsam mit 
dem Knappensaal (bestehend aus 
den beiden Seminarräumen) als 
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Der aus den zwei Seminarräumen gebildete Knappensaal mit der 
völlig ungewohnten Anordnung der Fenster

Der Vorplatz kann bei Open-Air-Veranstaltungen rund 1.000 Besucher 
fassen
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Längsschnitt

Grundriss 
Ebene 2

Grundriss 
Ebene 3



Herr Fischer, warum haben Sie 
so lange mit der Erneuerung der 
Lichtregie zugewartet?
Unser Strand-Pult hat uns 16 
Jahre treue Dienste geleistet, jetzt 
jedoch entsprach es nicht mehr 
den modernen Anforderungen. 
Zum Beispiel fehlte die Moving 
Light Engine. Auch die Ersatzteile 
wurden langsam knapp und damit 
die Wartung immer schwieriger. 
Während der Suche nach einem 
Ersatz hat uns jahrelang keines 
der am Markt befindlichen Sys-
teme wirklich angesprochen. Der 
Schlüsselfaktor für uns ist die 

ist es uns möglich, zu zweit auf 
der Lichtregie mit Blick auf die 
Bühne zu arbeiten, früher war das 
aufgrund der Baugröße nur mit 
einer Anlage möglich. Wir sind 
froh, dass wir auf die GIO von ETC 
gewartet haben, sie ist derzeit die 
geeignetste Lösung für unsere 
Erfordernisse. 
Bei der Auswahl hatte ich das 
vollste Vertrauen der technischen 
Leitung genossen und konnte mit 
meiner Abteilung selbstständig 
das für unser Haus beste Sys-
tem aussuchen. Die Einbindung 
der Operator war mir dabei ein 

die Halogenfußrampe durch LEDs 
und diese wieder durch neuere 
LEDs ersetzt. Die Umsetzung der 
Stücke von der Strand-Anlage war 
also für uns das Um und Auf. Die 
bislang angebotenen Anlagen 
haben uns nicht überzeugt: Über-
nahme, Handling und Funktionen 
haben noch nicht unseren Bedürf-
nissen entsprochen. Daher waren 
wir lange unschlüssig. Letztend-
lich hat es sich aber ausgezahlt, 
dass wir uns Zeit genommen 
haben. Wir wollten allen Herstel-
lern die Chance geben, ihre Pro-
dukte weiterzuentwickeln. Heute 

Repertoirepflege. Diese wurde 
von den getesteten Pulten nicht 
in dem für uns erforderlichen 
Umfang unterstützt. Wir müs-
sen nämlich in der Lage sein, ein 
Repertoire von 200 Stücken wie-
deraufzunehmen, die – wie z.B. 
bei der „Madame Butterfly“ – bis 
ins Jahr 1957 zurückreichen. Oft 
haben wir vor solchen Vorstel-
lungen keine Wiederaufnahme-
probe. Dabei müssen wir auch 
berücksichtigen, dass wir teilweise 
schon den dritten Nachfolger der 
damals verwendeten Gerätetypen 
einsetzen. So wurde zum Beispiel 

Während der Sommerpause wurde in der Wiener 
Staatsoper nach 16 Jahren eine neue Lichtregel
anlage installiert. In den folgenden Interviews erläutern 
Beleuchtungschef Ing. Rudolf Fischer, der Operator 
Herbert ReehSawka, Projektleiter  Ing. Christian 
 Allabauer von Lighting Innovation sowie der 
technische Direktor Ing. Kozak die Gründe für den 
Umstieg auf GioLichtpulte und die ersten Erfahrungen 
mit dem neuen System.

Ing. Christian Allabauer, Lighting Innovation
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Größte Bühnenbeleuchtungsanlage Österreichs 
nach 16 Jahren erneuert

Die Wiener Staatsoper entscheidet 
sich für GIO-Lichtpulte von ETC

Das neue GIO-Lichtsteuerpult von ETC. Die erste europäische 
 Anlage steht in der Wiener Staatsoper



großes Anliegen, denn sie sind 
es, die täglich viele Stunden hin-
ter dem Pult verbringen und sie 
konnten daher auch die besten 
Lösungsvorschläge einbringen. 

Herr Reeh-Sawka, wie sind die 
Operator zu ihrer Entscheidung 
gelangt?
Wir hatten die volle Rücken-
deckung des Abteilungsleiters, 
konnten uns für und gegen ein 
System entscheiden. Wir Ope-
rator haben verschiedene Pulte 
begutachtet und nach jeder Vor-
führung untereinander und mit 
dem Chef besprochen. Nach den 
ersten Tests sind nur ETC und 
MA im Rennen geblieben. Wir 
haben uns dann für das ETC-Pult 
entschieden, da die GIO für die 
Bespielung eines festen Hauses 
einfach zweckdienlicher und maß-
geschneidert fürs Theater ist. 
Ausschlaggebend war auch die 
Stabilität des Pultes. Beeindruckt 
hat uns beispielsweise, dass bei 

einer Vorführung der Stecker des 
Hauptpults gezogen wurde und 
das Backup sofort übernommen 
hat. Diese Funktionalität im Netz-
werk und die damit verbundene 
Zuverlässigkeit gibt uns Sicherheit.
Auch ist die Umsetzung von Wün-
schen bei ETC wesentlich schnel-
ler erfolgt, mit laufendem Feed-
back über die Fortschritte. Dabei 
hat ETC zwar kleinere Schritte 
gemacht, die Software war aber 
gut ausgetestet, bevor sie an uns 
weitergegeben wurde.
Das neu vorgestellte Lichtsteu-
erpult GIO von ETC erfüllt unse-
re wichtigsten Kriterien: tragbar, 
handlich, klappbar, in begrenzte 
Räume passend. Die GIO bietet 
den vollen Funktionsumfang der 
EOS, jedoch in kompakterer Bau-
form. 

Herr Fischer, gab es darüber hin-
aus noch Gründe, dass die Wahl 
auf ETC fiel?
Uns war von Anfang an klar, dass 
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sollte eigentlich normal sein, ist es 
aber leider gerade in der heutigen 
Zeit nicht. Wir sind sehr zufrieden.

Herr Reeh-Sawka, wie ist die 
Spielsaison mit der neuen Anlage 
angelaufen?
Aufregend, ich gebe zu, wir waren 
aufgeregt. Bei den Schulungen 
gab es sehr, sehr viel Input. Und 
im Betrieb stoßen wir jeden Tag 
auf eine zusätzlich mögliche Funk-
tion. Wir finden dabei heraus, wel-
cher Weg für uns praktikabler ist 
und welcher eher unpassend. So 
etwas kann man erst in der Praxis 
erarbeiten. Das persönliche Setup 
der Maschine und die Abbildung 
des Hauses am Lichtcomputer 
entstehen erst im Spielbetrieb. 
Die GIO kann aber total individu-
ell angepasst werden. Auch hier 
schätzen wir die Unterstützung 
von Lighting Innovation.
Selbstverständlich müssen sich 
gewisse Abläufe erst einspielen, 
wie bei einem neuen Handy. Da 

wir eine kompetente lokale Firma 
in Wien benötigen, schon alleine 
wegen der kurzen Reaktionszeit 
bei auftretenden Problemen und 
wählten daher für das Projekt ganz 
bewusst die Fa. Lighting Innova-
tion, weil wir bei ihr gut aufgeho-
ben sind. Was versprochen wird, 
wird von ihr auch eingehalten. So 
wurden wir beispielsweise laufend 
über den aktuellen Stand des Pro-
jektes informiert. Lighting Inno-
vation hat langjährige Kontakt zu 
ETC in Deutschland und in den 
USA und ist zugleich vor Ort prä-
sent. Zudem sind Ersatzeile sofort 
verfügbar. 

Wie ist der Umbau auf die neue 
Anlage verlaufen?
Wir waren begeistert, dass alles so 
gut funktioniert hat. Den Umstieg 
würde ich mit den Worten unauf-
fällig, problemlos, genial beschrei-
ben. Alle Konzepte haben funktio-
niert. Sogar die Netzwerkknoten 
waren richtig konfiguriert. Das 
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kann man auch nicht am ersten 
Tag auf den vollen Funktionsum-
fang zurückgreifen. 
Mit der neuen Anlage haben wir 
mehr Kapazität, was notwendig 
ist, denn die Proben und Vorstel-
lungen werden nicht weniger. 
Wir können die Stücke maximal 
einmal durchdrücken, wenn über-
haupt. Dadurch ist die nervliche 
Anspannung wesentlich höher, 
jedes Stück ist wie eine Premiere.
Sobald sich alles einmal einge-
spielt hat, wird es nicht nur für 
uns einfacher, sondern auch für 
die Beleuchtungsmeister. Denn 
durch die neuen Funktionen gibt 
es viele Erleichterungen, die wir 
schon jetzt spüren. Zum Beispiel 
dauert das Laden einer Vorstel-
lung jetzt nur mehr Sekunden und 
nicht mehr Minuten. 

Da drängt sich die Frage auf: 
Waren die Schulungen Ihren 
Anforderungen entsprechend?
Man kann nie genug Schulungen 
besuchen! Und nach 2 bis 3 Tagen 
kann man ein System dieser Grö-
ßenordnung nicht erlernen. Dass 
wir in Summe drei Schulungen 
erhalten haben, hat uns den Ein-
stieg sehr erleichtert. Pult-Schu-
lung bei Lighting Innovation, Auf-
bauschulung bei ETC, Schulung 
auf das Gesamtsystem im eigenen 
Haus (4 GIO-Pulte mit 32 DMX-
Linien) durch Lighting Innovation. 
Aber weitere Schulungen, nach-
dem wir uns vollständig eingear-
beitet haben, machen sicher Sinn. 
Denn viele Fragen entstehen erst 
aus dem eigentlichen Probenbe-
trieb.
Wir haben ja in Summe 36 Gate-
ways. Netzwerkknoten also, die 
zumeist Ethernet in DMX-Sig-
nale zur Steuerung der Dimmer 
MovingLights und Effektgeräte 
umsetzen. Wir nutzen sie aber 
auch, um – wie beim Tag der offe-
nen Tür am 4. September – Ton- 
und Lichteffekte über Timecode 
zu koppeln. Oder es kann der 
Inspizient – wie bei „Vespri“ – 
zeitlich kritische Effekte gemäß 
Partitur selbst auslösen. Zusätzlich 
gibt es Mitschaumöglichkeiten im 
Zuschauerraum, für den Inspizien-
ten auf der Portalbrücke und bei 
den Verfolgern auf der 4. Galerie. 
Die Bedienbarkeit des gesam-

direkt in die neue Anlage einge-
lesen werden. Es ist das standar-
disierte „ACSII“-Format als Zwi-
schenschritt erforderlich. Dieses 
enthält aber nicht alle relevanten 
Daten und so muss punktuell 
ergänzt werden. 
Ich möchte bei dieser Gelegen-
heit allen danken, die an diesem 
umfangreichen Projekt so enga-
giert mitgearbeitet haben. Den 
Herren Ing. Schmidl und Kovacs 
von Art for Art, den ETC-Teams in 
Holzkirchen und Middleton, allen 
Beteiligten bei Lighting Innova-
tion und unseren Partnern. Ohne 
ihr großes Engagement wäre die 
erfolgreiche Umsetzung dieses 
Projektes nicht möglich gewe-
sen. Mein besonderer Dank gilt 
Rudolf Fischer und seinem Team, 
allen voran den Operatoren Her-
bert Reeh-Sawka, Robert Eisen-
stein, Christian Stangl, Michael 
Weber, Thomas Siegel und Stefan 
Schwarzl. Nur durch die hervorra-

gende Vorarbeit und ihre Unter-
stützung konnten wir das alles 
termingerecht schaffen.

Herr Kozak, als technischer Direk-
tor haben Sie das letzte Wort.
Die Einführung der neuen Anla-
ge hat wunderbar funktioniert. 
Gerade im Vergleich zum letzten 
Umbau vor 16 Jahren hat es per-
fekt geklappt.
Für mich als technischen Leiter 
ist das eigentlich Schöne, dass 
dieser riesige Umstieg vom Pub-
likum und vom Haus selber nicht 
bemerkt wurde, weil er so klaglos 
war. Da bekanntlich nur negative 
Dinge beredet werden, können 
wir das durchaus als Erfolg wer-
ten.
Außerdem sind wir im finanziellen 
Rahmen geblieben, was in der 
heutigen Zeit auch nicht selbst-
verständlich ist. Wir bedanken uns 
herzlich für diese tolle Leistung 
und Zusammenarbeit.

ten Netzwerkes ist jetzt einfacher 
geworden. Wir können heute das 
gesamte Netzwerk über einen 
Monitor in der Lichtregie überwa-
chen und die Änderung von DMX-
Linien, die früher nur umständlich 
in DOS möglich war, funktioniert 
jetzt auf Knopfdruck. 

Herr Allabauer, was war für Sie 
als Projektleiter der spannendste 
Moment im gesamten Projekt?
Die erste Wiederaufnahme am 
6. September 2012. Mit „Don 
Carlos“ wurde nämliche die neue 
Saison gleich mit einer der kom-
pliziertesten Vorstellungen eröff-
net, hundert Lichtstimmungen, 
bei denen zahlreiche Moving 
Light-Typen und -Generationen 
eingesetzt waren. Aufgrund einer 
kurzfristig angesetzten Probe 
konnte das Stück erst dann im 
Originalbühnenbild überprüft 
werden, als der eiserne Vorhang 
schon geschlossen war und der 
Einlass bereits begonnen hatte. 
Als Herr Fischer sich am Ende der 
Vorstellung für die hervorragende 
Arbeit bedankte, wurde mir erst 
bewusst, was wir da geschaffen 
haben.

Worin genau bestand die Kom-
plexität der Umsetzung des 
Repertoires?
Darin, eine gewaltige Datenmen-
ge so zuverlässig in das neue 
System zu importieren, dass ein 
anders aufgebautes System auf 
Knopfdruck dieselben Ergebnis-
se erzielt. Technisch ausgedrückt 
können die alten Stücke nicht 

Die technischen Komponenten der neuen 
 Bühnenbeleuchtungsanlage

Lichtsteuerpult: 4x ETC GIO
Hauptrechner & Backup: 2x ETC EOS RPU 16.000 (32 DMX-Linien)
Ethernet-DMX-Umsetzung: 28x ETC Net3 Gateway 4x DMX Out,  
7x ETC Net3 Gateway mobil 2x DMX Out
Effektauslösung durch Inspizienten: 1x ETC Net3 I/O Gateway 
Synchronisation per Timecode MIDI/SMPTE:  
1x ETC Net3 Showport Gateway 
Mitschau der Cueliste für Inspizienten und Verfolger:  
4x ETC Remote Video Interface
Netzwerkdiagnose & Datenverwaltung:  
1x Windows Rechner RAID 1 mit Client-Dongle
Saallichtsteuerung: 1x ETC Ion 1.000
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Es ist vollbracht! Die erleichterten Verantwortlichen (v.l.): Herbert Reeh-Sawka, Ing. Christian Allabauer, 
Ing. Rudolf Fischer, Harald Sorger (Lighting Innovation) 
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schwarzen 
Kisten.

Man sagt, der durchaus bemerkenswerte, immer und überall selbe, neutrale 
Klang der d&b Systeme beruhe weniger auf Öminöses, als vielmehr auf gut 
gelaunte und gut ausgebildete Mitarbeiter mit d&b im Blut. Hört sich jedenfalls 
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Digital 9000 umfasst den Mehr-
kanalempfänger EM 9046, den 
Handsender SKM 9000 und den 
Taschensender SK 9000 sowie eine 
große Zubehörpalette. 
Bei der Entwicklung wurde großer 
Wert auf die Frequenzeffizienz des 
Systems gelegt, damit anspruchs-
volle Anwender in der immer kom-
plexeren Hochfrequenz-Landschaft 
höchste Kanalzahlen realisieren 
können.
„Dieses System ist ein Meister-
werk, sowohl was die Digitaltech-
nik als auch die Drahtlosübertra-
gung angeht“, sagt Kevin Jungk, 
Portfolio-Manager für drahtlose 
Mikrofone bei Sennheiser. „Es bie-

im UHF-Bereich die höchstmög-
liche zuverlässig übertragbare 
Datenrate und damit die optimale 
Audioqualität mit hoher Dynamik 
zu realisieren. Das haben wir zum 
einen durch Anpassung moderns-
ter frequenzeffizienter Modula-
tionsverfahren an unsere konkre-
ten Anforderungen erreicht; zum 
anderen haben wir viele ausgefeil-
te Extras entwickelt, mit denen wir 
den Anteil der Nicht-Audiodaten 
gering halten konnten. 

Haben Sie und Ihr Team damit das 
perfekte digitale Drahtlosmikro
fon entwickelt?
Das perfekte digitale Drahtlos-
mikrofon gibt es nicht, aber wir 
sind nahe dran. Nein, ernsthaft, 
es gibt nicht das perfekte Mik-
rofon für alle Anwendungsfälle, 
denn wegen der physikalischen 
Einschränkungen, die ich eingangs 
erwähnte, muss ein digitales Draht-
losmikrofon immer sinnvolle Kom-
promisse eingehen, zum Beispiel 
bei der Betriebszeit, der Größe 
oder der Reichweite. Unser System 
bietet dem Kunden allerdings zwei 
Modi und deckt damit eine große 
Bandbreite an Anwendungen und 
Szenarien ab. Ich denke, dass noch 
nie eine so hohe Audioqualität im 
UHF-Bereich übertragen wurde 
wie mit Digital 9000.

Welche beiden Modi bietet das 
System?
Den High-Definition-Modus und 
den Long-Range-Modus. Der 
High-Definition-Modus bietet eine 
kompromisslose Tonqualität, da 

Herr Buhe, in Digital 9000 stecken 
rund zehn Jahre Entwicklungs
arbeit. Was war rückblickend die 
größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung war 
zugleich eine beständige: Um ein 
Funkmikrofonsystem mit digitaler 
Übertragung und wirklich heraus-
ragenden Audioeigenschaften 
zu entwickeln, mussten wir uns 
dicht an den Grenzen des physi-
kalisch Möglichen bewegen. Und 
an diesen physikalischen Grenzen 
explodiert der technische Aufwand 
förmlich. An vielen Stellen sind 
wir sehr tief ins Detail gegangen 
und haben viele kleine Lösungen 
erarbeitet, die es uns ermöglicht 
haben, den Audiodaten immer 
wieder noch mehr Datenrate zu 
„spendieren“ als das üblicherwei-
se der Fall ist. 
Unsere analoge Drahtlostechnik 
wird für Veranstaltungen und Pro-
jekte mit teils sehr hohen Kanal-
zahlen genutzt – und dem sollte 
auch unser digitales Drahtlossys-
tem in nichts nachstehen. Deshalb 
müssen wir uns im UHF-Bereich 
bewegen, denn nur hier sind heute 
große Multikanal-Installationen 
möglich. Um in diesem Bereich 
überhaupt zugelassen zu wer-
den, darf die Funkstrecke eine 
bestimmte Kanalbandbreite nicht 
überschreiten. Das begrenzt die 
übertragbare Datenrate. Zudem 
braucht man für eine hohe Daten-
rate einen guten Signal-Rauschab-
stand in der Funkübertragung. 
Dieser Zusammenhang gehorcht 
der Physik und ist nicht auszuhe-
beln. Unser Fokus lag also darauf, 

tet eine ganz neue Audioqualität; 
außerdem ist es extrem nutzer-
freundlich. Zum Beispiel braucht 
man nicht mehr – wie sonst üblich – 
Inter modulationsfrequenzen aus-
zurechnen und sein Drahtlossys-
tem um diese Frequenzen herum 
zu planen. Mit Digital 9000 kann 
man die Funkfrequenzen einfach 
in gleichen Abständen anordnen.“ 

Ein hochinteressantes Gespräch 
mit Gerrit Buhe, dem verant-
wortlichen Projektleiter, zeigt auf, 
warum die Entwicklung dieses in 
jeder Hinsicht richtungsweisenden 
Systems so viel Zeit in Anspruch 
genommen hat: 

Am 3. September 2012 präsentierte die Firma Sennheiser der Fachwelt in Hannover ihr neues digitales 
Drahtlos-System, dessen Entwicklung nahezu ein Jahrzehnt in Anspruch genommen hat und das derzeit 
am Weltmarkt konkurrenzlos ist. Dieses digitale Funksystem kann Audiosignale vollkommen unkomprimiert 
übertragen, und zwar artefaktfrei und mit hervorragender Dynamik. Entwickelt wurde das System für die 
Bereiche Broadcast, Theater und Musical sowie für hochkarätige Live-Konzerte und es setzt tatsächlich einen 
neuen Standard in der digitalen Drahtlosübertragung. 

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Fa. Sennheiser (Fotos)

An den Grenzen physikalischer Möglichkeiten: 

Drahtlos-System „Digital 9000“ 
von Sennheiser
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Mit Digital 9000 setzt Sennheiser einen neuen Standard in der 
 digitalen Drahtlosübertragung



das Audiosignal nicht, wie sonst 
üblich, komprimiert wird. Man 
erhält eine Tonqualität, die dem 
eines drahtgebundenen Mikrofons 
entspricht, und das eröffnet Digital 
9000 neue Anwendungsbereiche. 
Bislang waren zum Beispiel für 
anspruchsvolle Jazzkonzerte nur 
kabelgebundene Mikrofone im 
Einsatz, da für diese Art von Musik 
die zur Rauschunterdrückung 
verwendeten Kompander eines 
analogen Funksystems ungünstig 
waren. Mit Digital 9000 fällt nicht 
nur der Kompander weg, sondern 
das Audiosignal wird zudem noch 
ohne Datenkompression, also in 
seiner ganzen „Datenfülle“, über-
tragen. An einen unkomprimierten 
Modus hat sich außer uns bislang 
noch kein anderer Hersteller her-
angetraut. 
Der Long-Range-Modus ist unser 
„Arbeitspferd“ für alle kritischen 
Situationen. Er bietet eine hohe 
Robustheit für harte HF-Szenari-
en mit vielen Störeinflüssen. Der 
Modus nutzt unseren eigenen 
Sennheiser Digital Audio Codec 
(SeDAC), auf den wir stolz sind, 
denn auch hier ist die Audioquali-
tät herausragend. 

Was ist das Besondere an diesem 
Codec?
Mit diesem Codec ist der Long-
Range-Modus so robust wie eine 
herkömmliche analoge FM-Über-
tragung, liefert aber eine bessere 
Audioqualität. Wie viele Kompo-
nenten des Systems Digital 9000 
hat auch dieser Audio-Codec seine 
eigene Geschichte, die ganz „nor-
mal“ beginnt, nämlich damit, dass 
wir uns alle auf dem Markt befind-
lichen Codecs angeschaut haben. 
Wir mussten allerdings feststellen, 
dass sie unsere Anforderungen im 
Hinblick auf Latenz (Verzögerung 
durch erforderliche Rechenzeit), 
Dynamik, Freiheit von Artefakten 
usw. nicht erfüllten. Daraufhin folg-
te eine lange Phase der intensiven 
Zusammenarbeit mit Universitäten 
und Koryphäen auf diesem Gebiet, 
wie zum Beispiel Prof. Zölzer von 
der Helmut-Schmidt-Universität 
Hamburg.
Der entscheidende Durchbruch 
gelang uns zu diesem Zeitpunkt 
leider noch nicht, doch es waren 
wichtige Teillösungen geschaf-
fen worden, und wir hatten so 
viel Erfahrung in der Audio-

datenkompression gewonnen, 
dass wir beschlossen, allein an 
einem Codec weiterzutüfteln. Und 
das Durchhaltevermögen hat sich 
gelohnt: Die Audioqualität des 
SeDAC ist sehr, sehr hoch, und 
er läuft auch unter Fehlereinflüs-
sen stabil. Das ist für die digitale 
Übertragung unendlich wichtig, 
denn hier fehlt die „Gutmütig-
keit“ eines analogen Systems. Um 
auch dem digitalen System eine 
gewisse Gutmütigkeit mitzugeben, 
wurde der Codec um eine spezi-
elle Fehlerverschleierung ergänzt, 
eine Kombination aus einem 
eigenen und einem von Prof. Zöl-
zer entwickelten Verfahren. Diese 
Fehlerverschleierung stellt sicher, 
dass die Audioübertragung auch 
noch in Grenzbereichen der Aus-
leuchtungsfläche möglichst robust 
arbeitet.

Wo ist ein analoges System gut
mütig und wie funktioniert die 
Fehlerverschleierung? 
Ein Beispiel für Gutmütigkeit ist 
das Verhalten bei einem Feldstär-
keloch. So ein Einbruch des Emp-
fangssignals durch fast immer vor-
handene Mehrwegeausbreitung 
lässt bei einem analogen System 
den Signal-/Rauschabstand des 
Audiosignals proportional absin-
ken, was jedoch aus psychoakusti-
schen Gründen meist ohne große 
Folgen bleibt. Bei einem digitalen 
System ist großer Aufwand in intel-
ligente Diversity- und Fehlerkor-
rekturverfahren bis hin zur Fehler-
verschleierung zu stecken, um Aus-
setzer im Datenstrom oder sogar 
im Audiosignal zu vermeiden. 

Für die Fehlerverschleierung 
haben wir sozusagen menschliches 
Verhalten in Algorithmen gefasst. 
Im System laufen unterschiedliche 
feste und auch ein adaptiver Prä-
diktor mit, die jeweils zu erraten 
trachten, wie das nächste Sample 
wohl aussehen wird. Für jede rich-
tige Antwort erhalten die Prädikto-
ren Punkte, und sollten durch eine 
Störung des Signals Audiodaten 
fehlen, so darf der Prädiktor, der 
bislang am erfolgreichsten vor-
hersagen konnte, das Audiosignal 
reparieren. Diese Fehler liegen 
deutlich unter einer Millisekunde; 
bei längeren Fehlern im Audiosig-
nal prüft ein weiteres Verfahren, ob 
sich eine Reparatur lohnt oder ob 
das System sanft muten soll. Das 
alles muss ohne zusätzliche Ver-
zögerung erfolgen, was eine der 
besonderen Herausforderungen 
darstellte. 

Beim System Digital 9000 ist 
keine Intermodulationsberech
nung mehr erforderlich. Warum?
Digital 9000 ist nicht nur im digi-
talen Bereich ein Meilenstein, auch 
die komplette Hochfrequenztech-
nik wurde „neu erdacht“. Das Sys-
tem ist so sorgfältig mit höchs-
ter Linearität in allen Stufen auf-
gebaut, dass zum Beispiel die 
üblichen starken Intermodulatio-
nen zwischen zwei nahen Funk-
mikrofonen der Vergangenheit 
angehören. Wegen der eingesetz-
ten digitalen Modulation müssen 
insbesondere die Senderendstu-
fen linear arbeiten, da sonst die 
vielen verschiedenen Amplituden- 
und Phasenzustände, in denen die 
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Bits transportiert werden, nicht 
mehr unterschieden werden kön-
nen. Diese Linearität reduziert 
zwar den Wirkungsgrad und damit 
die Betriebszeit des Senders, hat 
neben der geringen Modulations-
verzerrung aber den zusätzlichen 
Vorteil der starken Intermodulati-
onsunterdrückung. Zudem sind die 
Sender mit „Isolatoren“ bestückt, 
die das HF-Signal nur in „Sende-
richtung“ durchlassen; eintreten-
de HF-Signale werden über eine 
Senke „unschädlich“ gemacht. 

Macht digital alles einfacher?
Ich würde eher sagen, dass „digi-
tal“ eines der modernen Zau-
berwörter ist, die Dinge einfach 
erscheinen lassen, die in Wirklich-
keit aber auf hochkomplizierten 
inneren Abläufen basieren oder 
diese nötig machen. Eine Her-
ausforderung ist zum Beispiel die 
Robustheit der Übertragung. Die 
meisten der üblichen Verfahren 
für eine robuste Datenübertra-
gung können nicht für Mikrofone 
genutzt werden, denn sie würden 
die Latenz des Systems in die 
Höhe treiben. Der Künstler, der 
sich ja gleichzeitig immer auch 
über Monitor hört, würde zwar 
noch lange kein Echo wahrneh-
men, aber schon ab zehn Milli-
sekunden Verzögerung treten 
Klangverfärbungen durch Pha-
senauslöschungen bei bestimm-
ten Audiofrequenzen auf (Kamm-
filtereffekt), die sehr störend sind. 

Wenn die üblichen Verfahren 
nicht nutzbar sind, wie stellt das 
System dann die robuste Über
tragung und den Fehlerschutz 
sicher?
Zu den von uns patentierten Lösun-
gen zählt unter anderem eine so 
genannte relevanzangepasste 
Kanalcodierung. Da wir einen 
optimalen Fehlerschutz haben 
wollen, dafür aber nur eine mög-
lichst geringe Datenrate aufwen-
den möchten – denn das ginge ja 
wieder vom „Platz“ für die Audio-
daten ab – sind die übertragenen 
Bits nach Wichtigkeit bewertet und 
in Gruppen aufgeteilt. Da gibt es 
die so genannten least significant 
bits, bei denen ein eventueller 
Fehler kaum Auswirkungen hat. 
Dort reicht ein geringer Fehler-
schutz vollkommen aus. Bei den 
höher bewerteten, wichtigeren Bits 

nimmt der Fehlerschutz dann zu. 
Je mehr Störenergie ein potenti-
eller Fehler erzeugen würde, desto 
höher wird die Sicherheit gefahren. 

Verhält sich denn eine digitale 
Übertragungsstrecke anders als 
eine analoge?
Die Physik der HF-Ausbreitung ist 
natürlich identisch, aber während 
jahrzehntelange praktische Erfah-
rung mit analogen FM-Strecken 
vorliegt, hatte sich bis dahin nie-
mand theoretisch mit der Model-
lierung der für uns relevanten 
Ausbreitungsbedingungen ausei-
nandergesetzt. Für den Mobilfunk 
gibt es solche Informationen seit 
langem, ich kann mir zum Beispiel 
das Kanalmodell für eine Übertra-
gung in hügeligem Gelände bei 
einer Bewegungsgeschwindigkeit 
von 50 km/h abrufen und viele Pro-
file mehr. Für unsere Anwendungs-
fälle mussten wir diese Daten aber 
erst sammeln. Wir haben uns also 
die Hallen und Veranstaltungsorte 
dieser Welt angeschaut, gemes-
sen, wie z.B. die Verzerrungen dort 
aussehen, überlegt, wie man die 
beheben würde und so weiter. Wir 
haben dann diese Ausbreitungs-
kanäle modelliert, um die Algo-
rithmen unserer Übertragungsver-
fahren zu optimieren. Algorithmen, 
die zum Beispiel für die Entzerrung 
zuständig sind oder das Diversity-
Verfahren. 

Stichwort Diversity: Der Empfän
ger läuft mit „TrueBit Diversity“. 
Was ist der Unterschied zu „True 
Diversity“?
Bei der Funkübertragung kann es 
im Zuge der Mehrwegeausbrei-
tung – also bei Reflexionen an 
Wänden, Aufbauten oder Gegen-
ständen – ortsabhängig zu beson-
ders tiefen HF-Auslöschungen 
kommen. Daher setzen wir zwei 
Antennen und vollständige Emp-
fangspfade ein und demodulie-
ren jeweils bis auf die Bit-Ebene. 
Zusätzlich wird die Zuverlässigkeit 
jedes demodulierten Bits pro Pfad 
ermittelt. Während ein herkömm-
liches True-Diversity-System 
nur nach der Stärke des emp-
fangenen Signals entscheidet, 
wertet Digital 9000 die Qua-
lität jedes einzelnen Bits aus 
und kombiniert die Bits beider 
Empfangspfade inklusive ihrer 
Wahrscheinlichkeitsinformation, 

woraus die Fehlererkennung und 
-korrektur zusätzlichen Gewinn 
zieht. Es können also mehr Feh-
ler korrigiert werden. Auch beim 
Diversity wird also ein erheblicher 
Mehraufwand betrieben, und all 
diese intelligenten Einzellösungen 
fügen sich zu einem perfekt durch-
dachten Ganzen zusammen – zu 
einem System, das die digitale 
Funktechnik voranbringt. 

Die System- 
Komponenten
Nutzerfreundlichkeit des 
Systems
Das System „Digital 9000“ syn-
chronisiert Empfänger und Sen-
der über eine Infrarotschnittstelle 
und verfügt über eine praktische 
Antennen-Durchschleiffunktion für 
größere Empfangssysteme.
Wichtigste Neuerung: Durch die 
hohe Linearität des gesamten Sys-
tems von Sendern über Antennen 
bis hin zum Empfänger hat die 
mühevollen Berechnung von Inter-
modulationsfrequenzen ein Ende. 
Die Sendefrequenzen können nun 
ganz einfach in gleichbleibenden 
Abständen angeordnet werden. 
Der Empfänger misst darüber 
hinaus auch automatisch den HF-
Kabelverlust zwischen Empfänger 
und Booster und stellt den Gain 
entsprechend ein. 

Empfänger 9046
Die Vorderseite des Empfängers 
EM 9046 wird von einem gro-
ßen Display und übersichtlichen 
Bedienelementen dominiert. Drei 

Display-Modi stellen sicher, dass 
der Tontechniker in der Live-Situa-
tion eine optimale Übersicht über 
alle wichtigen Parameter hat und 
bestehende Einstellungen schnell 
über ein intuitives, Icon-basiertes 
Menü ändern kann. Die Übertra-
gungskanäle können separat oder 
beliebig kombiniert über den 
Kopfhörerausgang abgehört wer-
den. 
Der modulare EM 9046 ist ein 
Empfänger-Mainframe, das bis zu 
acht Empfangskanäle beherbergt. 
Der Empfänger deckt mit 328 
MHz Schaltbandbreite den UHF-
Bereich von 470 bis 798 MHz 
ab. Um das System problemlos in 
eine bestehende Infrastruktur ein-
zufügen, kann der Nutzer zwischen 
Ausgangsmodulen mit Übertrager-
symmetrierten analogen Ausgän-
gen oder digitalen AES3-Ausgän-
gen wählen – oder beide kombi-
nieren.
Für den einfachen Aufbau der 
Anlage verfügt der EM 9046 über 
einen grafischen Spektrumanalysa-
tor, um die HF-Umgebung zu scan-
nen, sowie einen HF-Feldstärkere-
korder zur Überprüfung des Emp-
fangssignals und Optimierung der 
Antennenpositionen. Der Empfän-
ger schlägt außerdem den passen-
den Übertragungsmodus für die 
Arbeitsumgebung vor und setzt 
automatisch den korrekten Gain, 
um HF-Kabelverlusten entgegen-
zusteuern. Die Antennen-Booster 
des Systems können direkt vom 
Empfänger aus gesteuert werden, 
was besonders bei Installationen 
mit weit entfernten Antennen sehr 
hilfreich ist.
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Vorder- und Rückseite des Empfängers EM 9046



 
 

Der Multikanal-Empfänger und die Sender kön-
nen auf Wunsch die Daten verschlüsselt übertra-
gen – kodiert nach einem zufälligen, Sennheiser-
eigenen Schlüssel. Dadurch wird die Funkstrecke 
kaper- und abhörsicher.
Der Empfänger speichert bis zu zehn vollständige 
System-Konfigurationen, sodass Set-ups einfach 
aufgerufen und wiederholt werden können.

Handsender SKM 9000
Das robuste SKM 9000 hat eine Schaltbandbrei-
te von 88 MHz, hat keinen Kompander und ist 
in Schwarz und Nickel erhältlich, ergänzt um spe-
zielle Versionen mit Command-Schalter für die 
Kommunikation zwischen Broadcast-Teams oder 
zwischen Künstlern und deren Crews. 
Der Handsender SKM 9000 kann mit allen Mikro-
fonköpfen der Serien 2000 und evolution wireless 
G3 kombiniert werden, auch mit den Neumann-
Kapseln KK 204 und KK 205. Damit kann der Lieb-
lings-Sound eines Künstlers problemlos mit dem 
neuen System wiedergegeben werden. 
Neben diesen Kapseln gibt es noch vier spezielle 
9000er Mikrofonköpfe für den Handsender: Den 
dynamischen Mikrofonkopf MD 9235 (Niere) und 
die drei dauerpolarisierten Kondensatorkapseln 
der ME 9002 (Kugel), ME 9004 (Niere) und ME 
9005 (Superniere). Die Kondensatorköpfe sind 
unempfindlich gegen Popplaute. Handhabungs-
geräusche werden durch spezielle Gummihal-
terungen oberhalb und unterhalb der Kapsel 
gedämpft, die wie eine kleine Mikrofonspinne 
wirken. 

Taschensender SK 9000
Der Taschensender SK 9000 ist leicht anzubrin-
gen und ebenso leicht in Kleidung oder Kostüm 

zu verstecken. 
Sein Magne-
s i u m g e h ä u s e 
vereint höchs-
te Robustheit 
mit geringem 
Gewicht. Der 
Sender kann mit 
allen Ansteck- 
oder Headset-
Mikrofonen mit 
3-Pin-Lemo-Ste-
cker verwendet 
werden und hat 
einen Line-Ein-
gang für Gitar-
ren oder andere 
I n s t r u  m e n t e .  
Der SK 9000 

ist in vier verschiedenen Frequenzbereichen 
erhältlich (88 MHz Schaltbandbreite); ein 
Command-Schalter für die Kommunikation zwi-
schen Crews und Künstlern oder Berichterstat-
tern gibt es als Zubehör. 

Booster und Antennen
Um Digital 9000 gegen unerwünschte Frequen-
zen und Störquellen zu schützen, ist der Anten-
nenverstärker AB 9000 mit acht hochselektiven 
Filtern ausgerüstet, die nur ein genau definier-
tes Frequenzband durchlassen. Unerwünschte 
Signale werden so noch vor der ersten aktiven 
Stufe ausgefiltert, was zu der hervorragenden 
Gesamtsicherheit des Systems beiträgt. Das Fil-
ter kann manuell am Antennen-Booster gesetzt 
werden oder – über das Antennenkabel – am 
Empfänger ferneingestellt werden. Der Anten-
nen-Booster AB 9000 besitzt eine maximale Ver-
stärkungsleistung von 17 dB und ist als Einzel-
komponente oder als Teil der Rundstrahlantenne 
A 9000 und der Richtantenne AD 9000 erhält-
lich. Zwei Booster-Versionen (470 bis 638 MHz 
und 630 bis 798 MHz) decken den UHF-Bereich 
des Empfängers ab.

Stromversorgung
Die Sender der 9000er-Serie werden von Lithi-
um-Ionen-Akkus gespeist. Die genaue verblei-
bende Betriebszeit wird dabei auf dem Hand-
sender und dem Taschensender sowie auch auf 
dem Empfänger angezeigt. Der SKM 9000 wird 
vom Akkupack BA 60 für rund 5,5 Stunden mit 
Strom versorgt. Der SK 9000 nutzt den Akkupack 
BA 61 mit einer Betriebszeit von 6,5 Stunden. 
Ein Betrieb mit Batterien ist ebenfalls möglich.

Resumé

Mit der Entwicklung dieses Funksystems ist 
Sennheiser im wahrsten Sinne des Wortes an 
die physikalischen Grenzen des derzeit Mach-
baren gegangen und hat damit dem Umstand 
Rechnung getragen, dass das nutzbare Fre-
quenzspektrum eine immer geringere werden-
de Resource ist. Man war daher bestrebt, ein 
System zu entwickeln, mit dem man möglichst 
viele Funk mikrofonkanäle eng nebeneinander 
mit höchster Audioqualität ungestört betreiben 
kann.
Das scheint mit dem „Digital 9000“ auch in einer 
Weise gelungen zu sein, die bisher nicht erreicht 
wurde.
Das System „Digital 9000“ wird auf der MEET 
2012 von der Fa. Grothusen (Stand C4) präsen-
tiert.

Der Handsender SKM 9000

Commander
Steuerungssysteme, Automatisation

Unterdörnen 81      -      D 42283 Wuppertal

Tel.+49/202-705180 -  Fax +49/202-7051810

e-mail: lastro@lastro.de   -   www.lastro.de

Bühnentechnik
Obermaschinerie

Untermaschinerie

Bühnentechnik
Motorzüge, Rohrwellenzüge, Kettenzüge,

Handkonterzüge, Vorhanganlagen

Studiotechnik
Schienensysteme, Teleskope, Pantographen,

Hoist, Punktzüge, Horizontsysteme
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Spinnenartige Gummi-
halterungen dämpfen 
die Handgeräusche

Der Taschen-
sender 
SK 9000



In den letzten 15 Jahren haben 
Intendant Wolfgang Werner und 
der mit überschäumender Phanta
sie ausgestattete Bühnenbildner 
Manfred Waba den Römerstein
bruch in St. Margarethen und die 
dort stattfindenden Opernfest
spiele zu einem festen Bestandteil 
der österreichischen Kulturszene 
gemacht. Dieses Zweigespann 
versteht es ganz offensichtlich, 
dem breiten Publikum jenes Thea
terVergnügen zu bescheren, wel
ches ihm auf vielen Bühnen vor
enthalten bleibt, wo weniger das 
Werk, als vielmehr die Selbstdar
stellung des Regisseurs im Vorder
grund steht. Und Marcel Prawy, 
der es sich bis zu seinem Tode 

Mozarts „Don Giovanni“ als erste 
„Opernproduktion des Hauses 
Esterházy“ unter der Leitung von 
Joachim Arnold. Auch das seit 
vielen Jahren im Römersteinbruch 
tätige Technikteam kam nicht 
zum Einsatz, sondern es wurde 
ein neues Team engagiert und 
darüber hinaus auch ein neuer 
Bühnenbildner. Sein futuristisches 
Bühnenbild entsprach natürlich 
keineswegs dem Geschmack des 
Stammpublikums, das jeden Som
mer in guter Tradition aus dem 
In und Ausland nach St. Margare
then pilgert. Der erwartete Publi
kumserfolg stellte sich unter die
sen Gegebenheiten nicht ein und 
so kam es nicht unerwartet, dass 
die heurige Aufführung von „Car
men“ wieder von dem seit Jahren 

Betrieben. Wolfgang Werner, 
Gründer und Intendant der Opern
festspiele St. Margarethen hat mit 
diesen einen Pachtvertrag, der es 
ihm gestattet, noch bis inkl. 2013 
seine Opernproduktionen auf die
ser OpernairBühne aufzuführen. 
Alle fünf Jahre allerdings muss 
Werner pausieren, weil dann die 
traditionsreichen Passionsspiele 
der Pfarre und der Bevölkerung 
des Ortes auf der Hauptbühne 
gespielt werden. 2011 war ein sol
ches Jahr der Passionsspiele und 
Generaldirektor Ottrubay nützte 
diese Gelegenheit, den Opern
betrieb auf eigene Faust auch im 
Passionsspieljahr fortzuführen, 
und zwar auf der kleinen Ruffini
Bühne, die sonst den Kinderopern 
vorbehalten ist. Die Wahl fiel auf 

nicht nehmen ließ, vor jeder Vor
stellung dem Publikum in launi
gen Worten die jeweilige Oper zu 
erläutern, sagte vom Römerstein
bruch: „Wer die gute alte Welt 
der Opern kennenlernen möch
te, muss nach St. Margarethen 
fahren. Denn nirgendwo anders 
erlebt man diese Einzig artigkeit!“

Seltsamerweise ist aber Stefan 
Ottrubay, Generaldirektor der 
EsterhazyBetriebe, anderer Mei
nung: Immer wieder bekundet 
er, dass er mit der künstlerischen 
Qualität der Opernfestspie
le unzufrieden sei und drängt 
auf mehr Mitspracherecht. Die 
Konstella tion ist keine einfache: 
Der Römersteinbruch in St. Mar
garethen gehört den Esterházy

bühne

Dipl.-Ing. Günther Konecny

im Römersteinbruch von St. Margarethen 
Carmen 2012
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Erstaunlich, mit welcher Präzision Manfred Waba seine Entwürfe auf der Bühne realisiert (Grafik: Bernhard Kratzig/Manfred Waba)
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eingespielten bisherigen Team in 
Szene gesetzt wurde: Intendant 
Werner, Regisseur Herzl und Büh
nenbild und technische Leitung 
Waba. Derzeit verhandeln Inten
dant Werner und General direktor 
Ottrubay über einen neuen 
Pachtvertrag für den Römerstein
bruch ab 2014. Die Karten bei 
diesem Verhandlungspoker Poker 
sind dabei gleichmäßig verteilt: 
 Werner hat den attraktiven Kun
denstock und eine bewährte Mar
ketingMaschinerie, Esterházy den 
Steinbruch. Es ist zu hoffen, dass 
Esterházy zu einer Vertragsverlän
gerung bereit ist, denn was auf 
der Riesenbühne des Steinbruchs 
den 4.000 Zuschauern Abend für 
Abend geboten wird, ist wirklich 
sehenswert.

Das  
Bühnenbild
Für Carmen stellte Manfred Waba 
eine riesige „Arena“ in den Stein
bruch, die mit vielen technischen 
Feinheiten ausgestattet war. Sie 
ließ sich teilen und auch drehen. 
Ein Bühnenbild, welches sich in 
der Mitte teilt und dann öffnet, 
indem es von Motoren in einer 
Linearbewegung – auf Schienen 
fahrend – nach links und rechts 
weggezogen wird, hat Waba 
schon einige Male eingesetzt, 
denken wir nur an „La Traviata“ 
oder die „Zauberflöte“. Diesmal 
jedoch kam noch eine Drehbewe
gung hinzu, denn die beiden Teile 
des Bühnenbildes drehten sich 
auch – unabhängig voneinander, 
aber doch synchron. 
Die beiden gebogenen Hälften 
des Bühnenbildes waren sowohl 
innen als auch außen bespielbar 
und symbolisierten das Äußere 
der Stierkampfarena und gleich
zeitig auch den Stadtplatz mit 
Kneipe und Kaserne. Eine Seite 
war in zwei übereinander liegen
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Die beiden Seiten des Bühnenbildes

Die Konstruktionsskizze (oben) für das riesige, 16 m hohe Stahlskelett einer der Bühnenhälften und 
deren  Aufbau im Römersteinbruch (unten)
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Bewegung 
der Dekora
tionsteile
Die Linearbewegung bereitete 
keine Probleme, da sie ja bei ande
ren Inszenierungen schon erprobt 
war und auch die Schienen sowie 
die unter dem Bühnenboden situ
ierten Antriebsmotoren vorhanden 
waren. Die Bewegung der beiden 
Arenahälften erfolgte über rund
umlaufende Zugseile.

Die Drehbewegung wurde durch 
motorgetriebene Reibräder 
bewerkstelligt (Motorschubkraft: 
10 kN). Hier ergaben sich jedoch 
schon bei den ersten Proben 
große Probleme: 
1.  Die Stützräder für die schwere 

Stahlkonstruktion setzten dem 
Wechsel der Bewegungsän
derung von linear auf drehend 
großen Reibungswiderstand 
entgegen und gruben sich in 
den aus DokaPlatten beste
henden Bühnenboden regel
recht ein.

2.  Der Bühnenboden war auf 
einem LayherRaster von 1 m x 
2 m verlegt und hielt der eher 
punktförmigen Belastung durch 
die Räder nicht stand, das 
heißt, er bog sich leicht durch. 
Dadurch war ein gleichförmiges 
Rollen der Dekoration nicht rea
lisierbar. 

eines künstlichen Felsens vorge
setzt, der in sich nicht nur den 
Stiegenaufgang barg, sondern 
gleichzeitig auch als einer der 
Beschallungstürme diente, in dem 
ein Linearray abgehängt war. 

Am oberen Rand des Steinbru
ches, hinter der Arena, ragten 
drei zirka sieben Meter hohe, aus 
Stahlrohren geformte Skulpturen 
(der Stier und das Pferd aus der 
„Guernica“ Picassos) empor, die 
am Ende des Stücks in Flammen 
(Gas) standen. Zudem standen 
auf dieser Wand auch Signalfeuer, 
die ebenfalls mittels Gas befeuert 
wurden.

Bei früheren Inszenierungen 
wurde darauf zurückgegriffen, 
oben auf dem Felsen, ganz am 
linken Rand des Felsenkessels 
ein zentrales Gasdepot anzule
gen, von wo aus die zu Gruppen 
zusammengefassten, zahlreichen 
Fackeln durch einzelne Leitungen 
mit Gas versorgt wurden. Dies
mal war das nicht möglich, da 
die Dekorationsteile sowohl eine 
Schiebe, als auch eine Drehbe
wegung vollführten. Die Fackeln 
wurden daher lokal von einzel
nen Gasflaschen in der Dekora
tion versorgt, die solcherart jede 
Bewegung mitmachen konnten. 
Gezündet wurden die Fackeln 
generell elektronisch per Funk
fernsteuerung. 

Mit der Fertigung wurde als 
Generalunternehmer die Firma 
Art service Winter in Wiener Neu
dorf beauftragt, die ihrerseits wie
derum mit der im Bühnenbau seit 
Jahren tätigen burgenländischen 
Firma Stahlbau Pinterich aus 
Großwarasdorf kooperierte.

Wenn die Arena sich öffnete, 
wurde der dahinter liegende 
große Felsen in Bühnenmitte 
zum Bestandteil des Bühnenbil
des. Dieser echte Felsen war über 
Treppen und Wege begehbar und 
von ihm führte eine lange Hänge
brücke in 18 m Höhe (!) zu jener 
Felswand, die die Bühne rechts 
begrenzt. 

Um zu dieser Hängebrücke – die 
in Wahrheit eine massive Stahlbrü
cke war – zu gelangen, wurde der 
Felswand ein Turm in der Form 

den Ebenen bespielbar, die ande
re Seite sogar in drei Ebenen.

Jede der beiden ArenenHälften 
hatte eine Länge von 17 m, war 
16 m hoch und wog 18 Tonnen. 
Da die Dekorationsteile ziemlich 
stark gekrümmt waren, musste aus 
Platzgründen getrachtet werden, 
sie möglichst schmal zu halten. 
Das Minimum an Tiefe ergab sich 
mit 2,7 m, da die Teile ja beidsei
tig bespielt wurden. Damit aber 
war ein Aufbau mit LayherGerüs
ten unmöglich, weil bei der gro
ßen Höhe der Teile nicht die erfor
derliche Stabilität zu erreichen 
war. Darüber hinaus hätte man 
durch die Verstrebungen nicht die 
vorgesehene Zahl an Durchgän
gen realisieren können. Es musste 
die gesamte Dekoration daher als 
massive Stahlkonstruktion konzi
piert werden.

Im Stiegenaufgang zur Hängebrücke abgehängtes Linearray. 
Der Turm erschien von außen als Felsen

Die Fackeln wurden wegen 
des Drehens der Teile an 
Ort und Stelle aus Gas-
flaschen gespeist

Die 7m hohen Skulpturen
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Die Lösung: Es mussten im Roll
bereich die Dokaplatten durch 
Siebdruckplatten ersetzt werden, 
da diese eine höhere Steifigkeit 
aufweisen. Darüber hinaus muss
ten alle Elemente des Antriebes 
(Antriebsmotore und Stützräder) 
entweder mit Gasfedern oder 
progressiv wirkenden Stahlfedern 
versehen werden, um die doch 
noch auftretenden, gewichtsbe
dingten Verformungen des Büh
nenbodens auszugleichen. Es war, 
wie alle Beteiligten versicherten, 
ein sehr aufwändiges Erforschen 
aller Lösungsmöglichkeiten und 
es erfüllt sie heute noch mit Stolz, 
dass sie den richtigen Weg gefun
den haben, das Problem nachhal
tig zu lösen.

Solange sich das Bühnenbild nur 
in einer Linearbewegung öffnete, 
waren die ReibradAntriebe zur 
Vermeidung eines bremsenden 
Bodenkontaktes hochgekurbelt 
(dies erfolgte jedesmal manuell). 
Vor einer Drehbewegung – wie 
etwa in der Pause zum 4. Akt – 
wurden sie dann – abermals hän
disch – heruntergelassen. 

Technische Details 
des Antriebs:

Lineare Bewegung:
•  Seilzugkraft (Nennleistung):  

2 x 12.500 N = 25.000 N
•  Zuggeschwindigkeit (bei 50 Hz): 

0,283 m/sec (17 m/Min.)
Motordaten:
•  Leistung: 4,0 kW
•  Drehzahl: 1420 bzw. 17 U/min
•  Drehmoment: 2240 Nm
•  Untersetzung (i): 83,15
Trommeldaten:
•  Trommeldurchmesser:  

318,3 mm
•  Windungsanzahl: 26
•  Windungssteigung: 15 mm
Seildaten:
•  Seildurchmesser: 12 mm
•  Mindestbruchlast: 1960 N/mm²
•  Seilaufbau: 6x36 WS verzinkt

Radiale Bewegen der beiden 
Gebäudehälften auf der Bühne:
Antriebsleistungen:
•  Theoretische Schubkraft je 

Antrieb: 10.000 N
•  Gleitreibung bei diesem Rei

bungskoeffizient und 10.200 N 
Anpressdruck: 3.060 N

•  Reibungskoeffizient  
(angenommen): μ=~0,30

•  Fahrgeschwindigkeit (bei 
50 Hz): 0,374 m/sec am   
äußeren Rand

Motordaten:
•  Type: Kegelstirnradgetriebe

bremsmotor 
•  Leistung: 4,0 kW
•  Drehzahl: 23,8 U/min
•  Drehmoment/Bf.:  

1525 Nm/ 0,75
•  Untersetzung (i): 63 (60,13)
Reibraddaten:
•  Reibraddurchmesser: 300 mm
•  Reibradbreite: 80 mm
Anpressmechanik Reibräder:
•  Federkraft Gasfedern:  

2 x 2000 N (Progression: 40 %)

Die Hänge
brücke
Die Brücke erweckte den Eindruck 
einer schwebenden Brücke, über 
die die Schmuggler ihre Waren 
trugen. Sie war jedoch eine sehr 
schwere Eisenkonstruktion und es 
bedurfte einen ganzen Tag, um sie 
mit Hilfe eines großen Teleskop
krans der Fa. Prangl so lange in 
18 m Höhe zu halten, bis ein Team 
von routinierten Riggern die 10 m 
lange Brücke genau einjustiert und 
sie an den vorgesehenen Auflage
punkten fixiert hatte. Auch die an 
sie anschließende, filigran wirken
de Holztreppe war natürlich aus 
Stahl gefertigt. 

bühne

Stützräder und motorgetriebene Reibräder für die Drehbewegung

Reibradanrieb und Stützräder – deutlich zu erkennen die 
Gas-Anpressfedern

Der komplizierte Aufbau der Hängebrücke
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Linear- und Drehbewegung der beiden Dekorationsteile
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bühne

einen weiteren Höhepunkt in 
Richtung Illusion. Um in diesem 
Bereich neue Visionen zu realisie
ren, engagierte er das renommier
te Künstlerkollektiv „Lichttapete“, 
dessen Experten es verstanden, 
in dieser Inszenierung beeindru
ckende visuelle Akzente zu setzen 
und einzigartige optische Illusio
nen zu kreieren. 
Dazu wurden bei „Carmen“ drei 
Videoprojektoren mit 18.000 
ANSILumen und zusätzlich auch 
jene zwei PANIProjektoren einge
setzt, die auch schon in der Ver
gangenheit für Großprojektionen 
auf die Felswand hinter der Bühne 
verwendet wurden. 

Heuer zeigte sich wieder einmal, 
dass die Opernaufführungen im 
Römersteinbruch vor allem auch 
davon leben, dass Manfred Waba 
es mit seinen einfühlsamen, opu-
lenten und durch überraschende 
Effekte belebten Bühnenbildern 
versteht, diese geschickt in die 
Naturkulisse einzupassen.

zu beeinträchtigen. In den Deko
rationshälften waren sogar 2 x 2 
Lautsprecherarrays verborgen, was 
durch die Drehung der Gebäude
teile notwendig war. Sie waren um 
180° verdreht abgehängt, wobei 
immer nur jene beiden Arrays den 
Ton abstrahlten, die gerade dem 
Publikum zugewandt waren. 

Video Mapping
Video Mapping ist eine neue Art 
von Projektionstechnik, die es 
erlaubt, Videos exakt auf nicht 
ebene Oberflächen oder Gegen
stände einzurichten. Neuartige 
Software erlaubt es dabei, das 
projizierte Bild in jede erdenkliche 
Form zu bringen. Das Endergeb
nis ist eine dynamische Video
installation, die althergebrachte 
Projektionen bei weitem in den 
Schatten stellt.
Manfred Waba setzte heuer mit 
dem Einsatz von Video Mapping 

Publikums
beschallung
Um die Zuschauertribüne waren 
BoseLautsprecherboxen auf 
Masten verteilt, die einen gewis
sen Raumklang vermittelten. Die 
Hauptbeschallung erfolgte jedoch 
über vier LautsprecherLinearrays, 
die in zwei Lautsprechertürmen 
und in den beiden Dekorations
hälften, für das Publikum nicht 
sichtbar, abgehängt waren. Die 
Türme links und rechts waren als 
Felsen in das Bühnenbild inte
griert, wobei die Öffnungen für die 
Tonabstrahlung mit einem Netz
stoff bespannt waren, der im Farb
ton der Felsen mit Farbe besprüht 
wurde, sodass die Öffnungen als 
solche nicht erkennbar waren. 
Manfred Waba betont immer wie
der, dass es ihm ein großes Anlie
gen ist, dass der Zuschauer den 
Technikaufwand nicht sehen kann, 
um Illusion und Stimmung nicht 

Projektteam:
Kulissenbau, Bildhauerei, 
Malerei: 
Winter Artservice
Ricoweg 14
2351 Wiener Neudorf
www.artservice.at

Bühnentechnik:
Metallbau Pinterich
Oberpullendorferstraße 6–10
7304 Großwarasdorf
www.pinterich.at

Gerüstbau:
Redline Enterprises
Industriegelände 4
7051 Wulkaprodersdorf
www.redlineenterprise.com

Licht, Ton: 
Multisound
Rennweg 79
1030 Wien
www.multisound.at
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Beeindruckende, stimmungsvolle Bilder des Video-Mappings
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Neuer Firmensitz im Craft Center Kottingbrunn (CCK)

SPÖRK Antriebssysteme GmbH: 

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Die Spörk Antriebssysteme 
GmbH ist auf die Entwicklung von 
Gesamtlösungen für den Antriebs- 
und Automatisierungsbereich 
spezialisiert. Zum einen werden 
technologisch hochentwickelte 
Antriebslösungen gehandelt und 
komplettiert, und zum anderen 
entwickelt das Unternehmen Pro-
zessoptimierungslösungen und 
Automatisierungskonzepte. Im ver-
gangenen Jahr konnte die Firma 
bereits ihr 25-jähriges Firmenjubi-
läum feiern. 
SPÖRK Antriebssysteme wandel-
te sich im Lauf der Jahre von der 
reinen Vertriebsfirma zum System- 
und Lösungspartner für die Auto-
matisierungsbranche. Die Themen 
Komplettlösung und Abwicklung 
gesamter Projekte hat man seit der 
2007 erfolgten Betriebsübernah-
me durch den neuen Geschäfts-
führer und Eigentümer, Herrn Mag. 
Schwarz, besonders forciert. Der 
Fokus liegt dabei vor allem auf Pro-
zesslösungen, wo es um die Auto-
matisierung von Arbeitsprozessen, 
Erweiterung von Produktionsanla-

gen, spezielle Automatisierungs- 
oder Antriebslösungen geht. Man 
ist dabei in der Lage, bei Projek-
ten als alleiniger Ansprechpartner 
Komplettlösungen aus einer Hand 
zu bieten. 
Auch im Theaterbereich hat 
SPÖRK für knifflige Antriebe 
stets eine Lösung gefunden. Ein 
typisches Beispiel dafür war das 
Erfolgsmusical „Ich war noch 
niemals in New York“ im Wiener 
Raimundtheater. Dort galt es, den 
geeigneten Antrieb für den fahr-
baren Wagen, der das Schiff trug, 
zu entwickeln. Der fahrbare Büh-
nenwagen hatte zusätzlich eine 
aufgesetzte Drehbühne, sodass 
sich ein zu bewegendes Gesamt-
gewicht von 12 Tonnen ergab. 
Weiters war für ihn eine 17 m 
lange Energiezuführungskette für 
Licht und Ton vorzusehen, die auf 
der Bühne unsichtbar unterzubrin-
gen war. Dazu kam die Forderung 
der Technik nach einer reibungs-
losen Fahr- und Drehbewegung 
der Räder unterhalb der Wagen-
konstruktion ohne gegenseitige 
Behinderung in der Fahrtrichtung. 
Schon beim Lesen bekommt man 

einen Eindruck, dass die Lösung 
nicht ganz einfach war.
Da alle Systeme in den hauseige-
nen Werkstätten entwickelt wer-
den, wurde die Errichtung des 
neuen Büro- und Produktions-
standortes notwendig, da am alten 
Standort in Bad Vöslau die Erwei-
terungsmöglichkeiten nicht vor-
handen waren. Im Zuge der Stand-
ortsuche konnte das Unternehmen 
auf das umfassende Know-how von 
„ecoplus“, der Wirtschaftsagen-
tur des Landes Niederösterreich, 
zurückgreifen. Die Experten die-
ser Wirtschafts agentur planen und 
errichten in enger Kooperation mit 
Firmen, die sich im 45 ha großen 
CCK Kottingbrunn ansiedeln wol-
len, maßgeschneiderte Objekte, 
die von den Firmen dann gemietet 
werden. Sie unterstützen auch den 
gesamten Ansiedlungsprozess.

Im Rahmen einer wirklich stil-
vollen Einweihungsfeier für das 
neue Domizil, zu der die Branche 
geladen war, äußerte Wirtschafts-
landesrätin Dr. Petra Bohuslav 
ihre Freude darüber, dass das 
innovative Unternehmen in Nie-

derösterreich geblieben sei, denn 
forschungs- und technologieaffine 
Betriebe wie die SPÖRK GmbH 
betrachte sie für den Technologie-
standort als wichtige wirtschaftli-
che Zugpferde.
„Für unser Unternehmen, das indi-
viduelle Automatisierungslösun-
gen für die Kunden anbietet und 
erstellt, ist dieser neue Standort 
ideal. Hier finden unsere 40 Mitar-
beiterInnen ab sofort jene Voraus-
setzungen vor, die wir brauchen, 
um diese qualitativ hochwertigen 
Dienstleistungen anbieten zu kön-
nen“, stellte ein sichtlich glück-
licher Mag. Wolfgang Schwarz, 
Geschäftsführer der SPÖRK 
Antriebssysteme GmbH fest.

SPÖRK-Geschäftsführer 
Mag. Wolfgang Schwarz

Wirtschaftslandesrätin 
Dr. Petra Bohuslav
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Die Neuinszenierung dieser Ope-
rette von Emmerich Kalman durch 
den Regisseur Diethmar Straßer 
wurde von Publikum und Kritik 
mit Begeisterung aufgenommen. 
Solisten der Wiener Volksoper, 
Orchester und Chor der Staats-
oper Temesvar unter der Leitung 
von Ernst Theis und das Europa-
ballett St. Pölten in der Chorogra-
phie von Bohdana Szivacz wur-
den beklatscht und ihre Leistung 
mit Standing Ovations bedankt. 
Hinter der Bühne waren bei die-
ser Produktion Karin Reidinger 
(Maske), Ursula Lidy (Kostüme), 
Angela Schweiger (Regieassis-
tenz), Ulrike Rapp (Inspizienz) und 
Christian Weber (Technische Lei-
tung) im Einsatz. Zu ihnen gesell-
ten sich als Bühnenbildnerin Ina 
Reuter und als Lichtdesigner Alex-
ander Paget, die Diethmar Straßer 
sich in sein Leading Team holte.
Im sechsten Jahr des Bestehens 
dieses Sommer-Festivals wurde 
vom bisher konventionellen Büh-
nenbild abgegangen und als 
Hintergrund ein Prospekt mit 
Pop-Art-Druck eingesetzt. Die his-
torische Festungsanlage verfügt 

lienischen Malerin Laura Sacchetti 
gestoßen und dieses Frauenbild-
nis habe ich sofort mit der Figur 
der Mariza identifiziert. Sie wurde 
als Pop-Art-Druck im Hintergrund, 
das Art Deko der 1920er Jahre, 
verwendet. 
All das konterkariert in unserer 
Produktion die gewohnte Heran-
gehensweise. Ich wollte einen Ein-
heitsraum für das Stück schaffen, 
mit vielen Türen. Das Spiel mit 
dem Frauenbildnis und dessen 
Entfremdung, also weg vom Natu-
ralismus, stand im Mittelpunkt 
des Konzepts. Mit Beleuchtung 
konnte ich die Stimmungslagen 
der Handelnden verstärken und 
auf zahlreiche Möglichkeiten der 
Entfremdung zurückgreifen: gelb 
oder grün, körnig oder glatt. 
Die Darsteller wirken dabei von 
lieblich, freundlich bis aggressiv, 
makaber.

Sie inszenieren seit vielen Jahren. 
Wie haben Sie die Beleuchtungs-
proben erlebt? 
Die Erstellung der Lichtbilder 
ist uns durch die Möglichkeiten 
der LED-Scheinwerfer sehr leicht 
gefallen. Technisch unglaublich 
und vor allem zeitsparend. Das 
war mehr als ein angenehmer 
Nebeneffekt. 

Frau Reuter, was ist das besonde-
re an Kufstein? Welche Möglich-
keiten und Herausforderungen 
bringt eine historische Festungs-
anlage für das Bühnenbild mit 
sich?
Das Spezielle in Kufstein ist sicher 
die Nähe des Zuschauers zur 
Bühne. Selbst in den hinteren 
Reihen fühlt man sich nahe am 
Geschehen. 
Zu den Besonderheiten zählt 
sicher auch die Außensituation, 
die Burg mit Blick von oben auf 
die Stadt, auf den Inn, es ist ein 
einmaliges Ambiente. Herausfor-
dernd ist das gänzliche Fehlen der 

Herr Straßer, Gräfin Mariza zählt 
zum Standardrepertoire der 
 Operetten. Welche Schwerpunk-
te haben Sie in Ihrer Inszenierung 
gesetzt?
Die Mariza zählt zu den besten 
Operetten, nicht zuletzt wegen 
ihrer Vielschichtigkeit. In meiner 
Inszenierung habe ich vor allem 
die Auseinandersetzung Mariza – 
Tassilo aufgegriffen: die Konflikte, 
Verletzungen, das Zueinanderfin-
den. Die Umsetzung habe ich sehr 
revuehaft angelegt. Das ist natür-
lich vereinfacht, bietet aber viel 
Tempo und ist vor allem spannend 
erzählt. Gerade bei einer Revue 
ist aber die Beleuchtung ein ent-
scheidender Aspekt.

Sie sprechen von der besonderen 
Bedeutung des Lichts. Wie flie-
ßen Bühnenbild und Licht in die-
ser Inszenierung ineinander?
Das Lokalkolorit der Puszta wird 
bei der Mariza üblicherweise über 
Sonnenblumen im Bühnenbild 
transportiert. Wir haben da einen 
anderen Weg beschritten: In der 
konzeptionellen Vorbereitung bin 
ich auf eine Portraitarbeit der ita-

über keine Bühnenmaschinerie, 
weshalb nur kleine Umbauten 
möglich sind. Die Schaffung neuer 
Räume für die einzelnen Szenen 
erfolgt somit vor allem über die 
Lichtsetzung. 
Um diese Aufgabe zu lösen, wurde 
neben konventionellem Glühlicht 
und HMI-Verfolgern erstmalig bei 
einer großen Operettenproduk-
tion auf die ETC-Selador LED-
Scheinwerfer zurückgegriffen. Im 
Gegensatz zu anderen LED-Pro-
dukten können mit den Selador-
Scheinwerfern nicht bloß 3 oder 4 
Lichtfarben generiert werden – rot, 
grün, blau (weiß) – sondern 7 Far-
ben – rot, rot-orange, amber, grün, 
cyan, blau und indigo. Somit sind 
alle Farben des Regenbogens ent-
halten oder technisch ausgedrückt: 
Es handelt sich nicht mehr um ein 
Linienspektrum, sondern ein konti-
nuierliches Spektrum. 

Nachfolgend erzählen Regisseur, 
Bühnenbildnerin, Lichtdesigner 
und Lichtverleiher den Einsatz und 
die Auswirkungen dieses Techno-
logiesprungs in der Lichttechnik 
aus ihrer persönlichen Sicht: 

Ing. Christian Allabauer, Lighting Innovation (Text), Operettensommer/Hans Osterauer Fotos)
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Operettensommer in Kufstein: 

Gräfin Mariza erstrahlte
in neuen Farben 
ETC Selador – die 7-farbigen LED-Scheinwerfer im Praxistest 



Theatertechnik, und selbst das, 
was man ohne Technik machen 
könnte, funktioniert oft wegen 
Wind und Wetter nicht. Denn 
obwohl alle elf Vorstellungen 
bei Schönwetter stattgefunden 
haben, und die Überdachung 
heuer nicht erforderlich gewe-
sen wäre, konnten aus statischen 
Überlegungen nicht alle Ideen 
umgesetzt werden. Deswegen 
mussten viele der Effekte über das 
Licht laufen.

Obwohl Sie also nicht die Mög-
lichkeit eines großen Umbaus 
während der Vorstellung hatten, 
haben Sie ein eindrucksvolles 
Bühnenbild geschaffen, das in 
dieser Form noch in keiner Mariza 
zu sehen war.
Mein Glück war, dass der Regis-
seur nicht auf drei total unter-
schiedlichen Räumen bestanden 
hat. Wir haben versucht, in dem 
Einheitsraum möglichst große 
Veränderung zu erzielen. Es gibt 

habe ich immer Bibliotheken auf-
gesucht. Heute „googelt“ man, 
bzw. greift auf die hauseigene 
Bibliothek zurück. Ich habe nach 
den Stichworten „Ungarn“ und 
„Villa“ gesucht. Als ich auf dieses 
blau gemalte Haus mit der weißen 
Fensterumrahmung gestoßen bin, 
war mir klar, in welche Richtung ich 
gehe. Als Vorgabe für den Vorder-
grund hatte ich einen Innenraum, 
der keinesfalls symmetrisch sein 
sollte und als herrschaftlicher Saal 

große Türen mit Gaze, durch 
Licht wird der Raum dahinter frei-
gelegt. Auch das Durchleuchten 
der Türen oder der Einsatz von 
Luftballons schafft einen neuen 
Eindruck.

Wie ist dieses Bühnenbild in 
Ihrem Kopf entstanden? Was hat 
Sie inspiriert?
Für eine Produktion beginne ich 
immer mit Assoziationsmaterial 
aus Bildersammlungen. Früher 

OktOber 2012 43

bühne

Es ist erstaunlich, welch emotional unterschiedlichen Eindrücke durch die Variation des Lichtes hervorgerufen werden konnten
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funktioniert. Dadurch kommt es 
zu den verschieden großen Türen. 
Für den Hintergrund war die erste 
Idee ein Sonnenblumenfeld, die-
ses Konzept hat uns aber nicht 
überzeugt. Der Vordergrund war 
also fertig und über den Hinter-
grund wussten wir, dass wir einen 
weiten Außenraum schaffen wol-
len. Mit dem Frauengesicht haben 
wir dann etwas gemacht, das der 
Zuschauer bei Mariza nicht erwar-
tet, das gegen die allgemeine Vor-
stellung geht. Sehr ausdrucksstark, 
präsent, durch die Beleuchtung im 
Charakter sehr anpassungsfähig. 
Ich halte es generell für wichtig, 
dass das Bühnenbild die handeln-
den Personen in den Vordergrund 
bringt, dass der Raum die Men-
schen in einer glatten Gesellschaft 
wiederspiegelt.

Heuer konnten Sie erstmals auf 
die 7-farbigen LED-Scheinwer-
fer in den Beleuchtungsproben 
zurückgreifen. Wie haben sich 
diese auf den Gestaltungprozess 
und das Endergebnis ausgewirkt?
Im Sommertheater gibt es generell 
eine geringere Anzahl an Schein-
werfern als in einem festen Haus. 
Gerade in dieser Situation hat uns 
die Farbenvielfalt sehr geholfen. 
Es war ideal, um das Prospekt im 
Hintergrund nicht nur einzuset-
zen, sondern auch in seiner Viel-
falt zur Geltung zu bringen. Der 
szenische Wechsel verläuft ganz 
anders als bei Farbwechslern, die 
erst abgedunkelt werden müssen, 
um einen unauffälligen Lichtwech-

Dieses Problem gibt es mit Sela-
dor nicht mehr. Als Lichtdesigner 
habe ich jetzt unbegrenzte Mög-
lichkeiten und kann jeden Farb-
wunsch erfüllen. Dieses Arbeiten 
mit Farben ist eine großartige 
Bereicherung.

Sehen Sie also in den Selador-
Scheinwerfern universelle 
Be leuchtungsgeräte, welche alle 
bisherigen Scheinwerfertypen 
ersetzen, also die vielzitiert „eier-
legende Wollmilchsau“? 
Ich denke, dass man sie noch sehr 
gezielt einsetzen muss. Für viele 
Beleuchtungsaufgaben hat Halo-
genlicht oder HMI-Licht immer 
noch Vorteile. Das steht außer 
Frage, von der Qualität, vom 
Gefühl. Vergleichbar mit einer 
Glühlampe über dem Esstisch, 
oder einer Kerze gegenüber Glüh-
licht. Aber wenn man Grundfarben 
haben möchte, Pastelltöne oder 
auch kräftig Intensives, dann gibt 
es zur Zeit nichts Vergleichbares.

Herr Paget, neben von Ihrem 
Engagement als Lichtdesigner, 
führen Sie auch die Firma Cross-
fade GmbH in Hall in Tirol. Was 
bedeutet für Sie der Einsatz der 
ETC-Selador-Scheinwerfer nun 
konkret im Bezug auf den Instal-
lationsaufwand vor einer Veran-
staltung?
Ich benötige einen einzigen 16 
Amp-Schukoanschluss für 8 Stück 
Paletta 21 auf der Backtruss, und 
die Farbkombinationen und Farb-
intensität des angeleuchteten Pro-
spekts (Anmerkung: 100   m²) hat 
alle, inklusive Regieteam zur Verzü-
ckung gebracht. 

Um unseren Lesern das zu ver-
deutlich, welchen Aufwand hätte 
das in konventioneller Glühlicht-
Technologie bedeutet?
Mit den üblichen Fluter-Rampen 
benötige ich mindestens zwei 
12er-Dimmerpacks mit 48 Stück 
1kW-Flutern: Dies erfordert Kabel 
ziehen, Filter schneiden, abermals 
schneiden wenn die Filter aus-
brennen, Lampen tauschen etc. 
Und trotz des sehr großen techni-
schen und personellen Aufwands 
hätte ich nur wenig Farbgestal-
tungsmöglichkeiten. 

Wie beurteilen Sie abschließend 
die 7-farbigen LED-Scheinwerfer? 
Hat sich die Investition für Sie 
gelohnt?
Im Grunde war das ein Quanten-
sprung! Natürlich handelt es sich 
um ein hochpreisiges Produkt. 
Aber jedes Theater, jede profes-
sionelle Bühne sollte sich diese 
Technologie zu Nutze machen.

Operettensommer in 
 Kufstein – ein voller Erfolg
Auch Yvonne Kalman, die Toch-
ter des Komponisten, ließ es sich 
nicht nehmen, der Premiere beizu-
wohnen. Bereits letztes Jahr, bei 
der Zirkusprinzessin, die Wolfgang 
Gratschmaier inszeniert hatte, war 
sie hellauf begeistert und hat nach 
der Gräfin Mariza ihrem Wunsch 
Ausdruck verliehen, noch weitere 
Kalman-Werke in Kufstein zu erle-
ben. Vielleicht schon im Sommer 
2015, zum 100-jährigen Jubiläum 
der Csardasfürstin. 
Nächstes Jahr allerdings gelangt 
der Vogelhändler von Carl Zeller 
zur Aufführung.

sel zu ermöglichen. Die Beleuch-
tungsproben waren dadurch sehr 
angenehm, auch vom Zeitauf-
wand ging das wirklich ruck-zuck. 
Durch die hohe Farbtreue und 
die Vielzahl an möglichen Farben 
konnten wir die Stimmungen gut 
transportieren. Es ging auch sehr 
viel schneller, die Übergänge 
zu programmieren, was im End-
effekt dazu geführt hat, dass ich 
den Reservetag vor der Premiere 
statt auf der Festungsarena in der 
Sauna verbringen konnte.

Herr Paget, sahen Sie die LED-
Technologie in der Bühnenbe-
leuchtung immer schon positiv? 
Ich war ein absoluter Gegner der 
LEDs beim Bühnenlicht. Die bis-
herigen Produkte in RGB-Tech-
nologie (Anmerkung: nur rote, 
grüne und blaue LEDs werden 
verwendet) und die gängigen 
Billigprodukte sind im professio-
nellen Bereich nicht verwendbar. 
Die 7-farbigen Seladors sind die 
ersten LED-Scheinwerfer, die mich 
überzeugt haben.

Welche Herausforderungen kön-
nen Sie als Lichtdesigner mit Sela-
dor einfacher, besser lösen?
Als Lichtdesigner stehe ich oft vor 
der Anforderung, dass vom Regis-
seur oder vom Bühnenbildner 
nach einer speziellen Farbe ver-
langt wird, z.B. „Gib mir ein tiefe-
res Blau“. Die Farbwechsler sind 
anders bestückt und die Farbmi-
schungen der Moving Lights errei-
chen den gewünschten Ton nicht. 
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RGB-LED: Die Spektralverteilung erinnert an ein Linienspektrum. 
Nur 3 Bereiche sind stark ausgeprägt. Farben deren Welllänge 
dazwischen liegt können nicht abgebildet werden.

7-farbige LED: Die Spektralverteilung entspricht fast dem der 
 Glühlampe. Es handelt sich um ein kontinuierliches Spektrum, mit 
dem alle Farben (des Regenbogens) erzeugt werden können.
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ansammlungen (z.B. Veranstaltungs
stätten usw.) ist der Einsatz von Pulver
löschern verboten. 

4. CO2-Löscher 
Ausströmendes CO2 verdrängt den 
vorhandenen Sauerstoff rund um den 
Brandherd und erstickt die Flammen. 
Zudem ist durch den Verdunstungs
effekt eine starke Kühlwirkung gege
ben. Als großer Vorteil dieser Löscher
art gilt die rückstandsfreie Löschwir
kung. Der Einsatz erfolgt dadurch 
häufig bei elektrischen Anlagen und in 
Labors. Eine zusätzliche Gefährdung 
ist allerdings durch den reduzierten 
Sauerstoff und der extremen Tempe
raturen gegeben (–80°C). 
WICHTIG: Den Löschstrahl nie auf 
Personen richten! 

Die Verwendung der Geräte der ers
ten Löschhilfe ist generell von einer 
Person alleine zu bewerkstelligen. Aus 
Sicherheitsgründen ist es zu empfeh
len, mit zwei Personen den Brand zu 
bekämpfen (Sicherung des Rückzugs
weges). Wenn mehrere Löscher vor
handen sind, sollten diese gleichzeitig 
durch mehrere Personen eingesetzt 
werden (bessere Löschwirkung). 
Um die ordnungsgemäße Funktion 
der Feuerlöscher zu gewährleisten, 
ist es erforderlich, diese in regelmä
ßigen Abständen durch sachkundige 
Personen überprüfen zu lassen. Das 
Prüfintervall für tragbare Feuerlösch
geräte ist generell mit 24 Monaten 
festgelegt (Prüfpflicht). Die jeweiligen 
Termine finden Sie an der Prüfplakette 
am Löscher.
Ein weiteres Gerät zur Brandbekämp
fung ist die Löschdecke. Diese besteht 
aus unbrennbarem Material und wird 
über den Brandherd gelegt, um die 
Flammen durch Ersticken zu löschen. 
Der Einsatz erfolgt meist in Küchen 
(brennendes Fett) oder auch zum 
Ablöschen von brennenden Personen. 

Diese wenigen Punkte stellen die 
Grundlage für einen funktionierenden 
Brandschutz dar. Je nach Gebäude
beschaffenheit und Art des Betriebes 
ist es jedoch erforderlich, noch eine 
Vielzahl zusätzlicher Organisationen 
bzw. Brandschutzeinrichtungen umzu
setzen. 

erlöscher, Löschdecken, Wandhydran
ten, …). Speziell in Veranstaltungsstät
ten ist auf Grund der verschiedenen 
Anforderungen (Pyrotechnik, Feuer
effekte, schlappe Dekorationen, aus
gesteifte Dekos, szenisch geänderte 
Fluchtwegsituationen, usw.) auf die 
richtige Auswahl der eingesetzten 
Löschmittel zu achten. Hauptsächlich 
kommen hier tragbare Feuerlöscher 
zum Einsatz, die unterschiedliche 
Löschmittel beinhalten können.

1. Wasserlöscher
Als Löschmittel wird hier normales 
Wasser eingesetzt. Verwendung nur 
für Brände von festen, organischen 
Stoffen – „Brandklasse A“ (z.B. Holz). 
Die Löschwirkung wird durch „Kühl
effekt“ erzielt. In keinem Fall darf 
Wasser zum Löschen von Fettbränden 
verwendet werden. Durch die Aufspal
tung von Wasserstoff und Sauerstoff 
beim Erhitzen entsteht bei Freiwerden 
der Sauerstoffmoleküle die so genann
te Fettexplosion. Stichflammen mit 
einigen Metern Höhe entstehen. 
FETTBRÄNDE NIE MIT WASSER 
LÖSCHEN!

2. Schaumlöscher
Bei dieser Art dient Schaum als 
Löschmittel. Eingesetzt werden diese 
Löscher vorwiegend bei Bränden 
von flüssigen und flüssigwerdenden 
Brennstoffen – Brandklasse „B“. Die 
Löschwirkung erfolgt durch „Abde
cken des Brandherdes mittels Schaum
film“ wobei die Zufuhr von Sauerstoff 
(Umgebungsluft) unterbunden wird – 
die Flammen ersticken (Stickeffekt). 
Kann auch für die „Brandklasse A“ 
verwendet werden. Das Löschmittel 
Schaum ist somit fast ein Universal
löschmittel im betrieblichen Umfeld. 

3. Pulverlöscher
Ein weiteres Löschmittel ist Pulver. 
Hier wird ebenfalls der Stickeffekt aus
genutzt. Pulverlöscher gibt es für die 
Brandklassen A, B und C (Gase), wobei 
beim Einsatz von Pulverlöschern auch 
die durch das austretende Pulver star
ke Beeinträchtigung der Sicht berück
sichtigt werden muss. Grundsätzlich 
sollen Pulverlöscher nicht in geschlos
senen Räumen verwendet werden. 
In Bereichen mit großen Menschen

VERHALTEN IM BRANDFALL
Drei Punkte die Leben retten können:
1. ALARMIEREN
2. RETTEN
3. LÖSCHEN

Alarmieren: Alarmierung aller im 
Gebäude anwesenden Personen 
sowie die Alarmmeldung an die 
Feuer wehr.
Retten: Verlassen des Gebäudes über 
die Fluchtwege und Notausgänge und 
Einfinden am Sammelplatz (dieser ist 
zu definieren und im Aushang „Ver
halten im Brandfall“ anzugeben). Auf 
keinen Fall Aufzüge benutzen. 
Löschen: Sofern es möglich erscheint 
und der Rückzugsweg gesichert ist, 
kann mit der ersten Brandbekämpfung 
begonnen werden. Dabei darf nie ver
gessen werden: Selbstschutz geht vor, 
bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr.

Unterweisung
Eine regelmäßige Unterweisung aller 
Mitarbeiter für das Verhalten in einer 
Gefahrensituation ist zumindest ein
mal jährlich gefordert. Ein Brandfall 
stellt eine Ausnahmesituation dar, bei 
der oftmals Panik ausbricht und die ein 
geordnetes Verhalten erfordert. Die 
regelmäßige Unterweisung der Mit
arbeiter und das daraus resultierende 
richtige Verhalten in einer Ausnahme
situation können auch während eines 
Ernstfalles zur Beruhigung der Besu
cher beitragen und den Ausbruch von 
Panik der betriebsfremden Personen 
vermeiden. Eine ordentliche, gefahr
lose Räumung des Gefahrenbereiches 
wird dadurch wesentlich vereinfacht 
und erfolgt um ein Vielfaches schnel
ler. Nicht zu vergessen ist die Tatsa
che, dass die Geschäftsleitung für die 
Sicherheit der Mitarbeiter aber auch 
der anwesenden Kunden verantwort
lich ist und im Schadensfall zur Verant
wortung gezogen wird und haftbar ist.

Geräte der 1. Löschhilfe
Eine weitere Grundlage für den 
betrieblichen Brandschutz sind neben 
der entsprechenden Organisation 
(Brandschutzordnung, Verhalten im 
Brandfall, entsprechende Unterwei
sung der Mitarbeiter, …) auch funk
tionsfähige und geeignete Geräte 
der ersten Löschhilfe (tragbare Feu

„Bei uns kann es nicht brennen. 
Außerdem haben wir ja einen Feuer
löscher“ – so oder ähnlich wird in den 
meisten Fällen argumentiert, wenn 
man den betrieblichen Brandschutz 
zur Sprache bringt. Auch wenn wir 
die Gefahren nicht sehen wollen oder 
bewusst verdrängen, es gibt immer 
wieder Brandereignisse. 

Durch das Vorhandensein einer gut 
geplanten Brandschutzorganisation 
und die Bereitstellung von Brand
bekämpfungseinrichtungen ist eine 
wesentliche Verbesserung des Brand
schutzes zu erzielen. Auch wenn die 
Schäden größtenteils durch Versi
cherungen gedeckt sind, ist das für 
verletzte Personen oder gar Hinter
bliebene nur ein schwacher Trost. Wir 
können nur versuchen, für den Ernst
fall entsprechend vorbereitet zu sein 
und unser wichtigstes Gut – unsere 
Gesundheit – zu schützen. 

Bereits die Tatsache, dass allein schon 
die gesetzlichen Anforderungen, die 
bezüglich Brandschutz für Betriebe 
bereits definiert sind und ohnehin nur 
ein Mindestmaß an Sicherheit darstel
len, nicht erfüllt werden, ist erschre
ckend. Unter anderem wird auf Brand
schutz im ArbeitnehmerInnenschutz
gesetz und in der Arbeitsstättenver
ordnung eingegangen. Trotzdem 
fehlen in vielen Veranstaltungsstätten 
häufig die einfachsten Grundvoraus
setzungen, um dieses Mindestmaß 
der gesetzlichen Anforderungen zu 
erfüllen. Aber „Wo kein Kläger, da 
kein Richter“.

Als Grundelement einer funktionie
renden Brandschutzorganisation für 
den Schutz der Mitarbeiter sowie auch 
der Kunden dient die „Brandschutz
ordnung“ und das „Verhalten im 
Brandfall“. Das Vorhandensein bezie
hungsweise der Aushang in allgemein 
zugänglichen Bereichen ist ebenso 
eine gesetzliche Forderung. Diese 
Vorgabe zu erfüllen, ist ohne großen 
Aufwand möglich. 

Ein Brand ist jederzeit und überall möglich. Geben wir ihm keine Chance!

Brandschutz bei Veranstaltungen
Ing. Markus Pruckner, 
NoFire Brandschutz GmbH

Der Autor Ing. 
Markus Pruckner 
ist Geschäftsführer 
der Firma NoFire 
Brandschutz GmbH, 
die auch Brandschutz
warte und Brand
schutzbeauftragte 
ausbildet.





Vom 7. bis 9. November 2012 findet die „MEET & MIU“ (make-it-up) 
im Eventhotel Pyramide in Vösendorf bei Wien (Austria Trend Hotels 
& Resorts) statt. 
Die Messe ist eine von der OETHG veranstaltete internationale Fach-
messe für Events, Theater, Inszenierungen und Make-up, die von 
einer Fachtagung begleitet wird. Dieser Event soll sowohl Aussteller 
und Besucher aus den deutschsprachigen Ländern als auch aus den 

benachbarten neuen EU-Staaten ansprechen und zum Dialog einla-
den.
Auf der bevorstehenden Messe wird es eine Vielzahl neuer Produk-
te zu sehen geben, und zahlreiche Firmen werden sich erstmalig in 
Österreich präsentieren. Wir wollen mit dieser Vorschau einen klei-
nen Überblick dessen vermitteln, was den Besucher bei der Ausstel-
lung erwarten wird.

7ARTS
Unter dem Motto „Theatre meets 
Business“ zeigt 7ARTS auf der 
MEET, wie BusinessTheater infor-
miert, unterhält und begeistert. 
Mit einem Mix aus Inszenierung 
und Improvisation kann Theater 
als Schauplatz im Rahmen von 
Events und Seminaren eingesetzt 
werden – zum Auffallen, Aufzei-
gen, Anregen und Motivieren.
7ARTS bietet themenspezifische 
Aufführungen, Veranstaltungsbe-
gleitung aber auch Workshops 

und Seminare an. In Verbindung 
mit Musik- und Video-Elementen 
ergeben sich zahlreiche Mög-
lichkeiten zur Gestaltung (Team-
Building, Produktpräsentation, 
Gameshow-Formate u.a.).
Lassen Sie sich überraschen, wie 
einfach und kompliziert man kom-
munizieren und interagieren kann!

Kontakt:
Dipl.Ing. Marcus Pollak, 7ARTS
1110 Wien, Paulasgasse 2/7
Tel.: 0699/10045709
office@7arts.at
www.7ARTS.at

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Messe und Fachtagung im Eventhotel Pyramide 7. – 9. November 2012

MeeT & MIU 
Vorschau 

Messe für Event und Theater

AV Stumpfl GmbH 
Pünktlich zur MEET ist das neue 
Wings AV aus dem Hause AV 
Stumpfl erschienen. Das bewährte 
Konzept von Wings Vioso wurde 
durch eine Vielzahl neuer Features 
erweitert: Insbesondere der Ein-
griff in die laufende Show eröffnet 
dem Benutzer eine Vielzahl neuer 
Möglichkeiten, um einerseits in 
Proben Alternativen schneller 
auszuprobieren. und andererseits 
auch während der Vorstellung 
noch flexibler reagieren zu kön-
nen. 
Die neue Medienservergenera-
tion Wings Engine zeichnet sich 
durch eine enorm leistungsstarke 
Hardware und ein professionelles 
Design aus. Neben der Roadtaug-
lichen Case-in-Case-Dämpfung 
werden ausschließlich professio-
nelle Neutrikstecker verbaut. Für 
einen schnellen Zugriff z.B. für die 
Ausgabe von Testbildern, sorgt 
das voll funktionsfähige Touch-
screen-Display.

Intuitive Bedienbarkeit, Flexibi-
lität und hohe Qualität zeichnen 
dieses System aus. Die kreative 
Umsetzung steht im Vordergrund, 
daher steht das neuen Wings AV 
unter dem – tatsächlich wörtlich 
zu nehmenden – Slogan „Just 
Add Creativity!“. Videotechniker, 
Operatoren und Kreativschaffen-
de sind gleichermaßen begeistert 
von diesem Konzept, das sich 
durch die langjährige Erfahrung, 
Leidenschaft und das hohe Quali-
tätsdenken von AV Stumpfl stetig 
weiter entwickelt.
www.avstumpfl.com/WingsAV

7ARTS Thementheater

Die neue Medienservergeneration 
Wings Engine

Stand Z10Stand Z2
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Warum soll man nicht zeigen, wie 
man Einzelwimpern setzt, damit 
der Augenaufschlag noch aufre-
gender wird? Die Firma Brennig 
nimmt sich auch dieses Themas 
an und lässt es durch Lydia Lyzniak 
fachkundigst demonstrieren.
Selbstverständlich darf bei solch 
einem Event auch ein Mann nicht 
fehlen. Alex Barendrengt, der Ini-
tiator von Bodypainting–Festivals, 
dirigiert und koordiniert solche 
Veranstaltungen hervorragend. 

Die Messe wird großartig, sehens-
wert und international sein, denn 
jeder wird sein Bestes geben.
www.brennig.at

durch frappierend exakte Pin-
selstriche, die niemals korrigiert 
werden mussten, die Zuschauer in 
Erstaunen versetzte und ein tolles 
Make-up zauberte.
Heuer hat die Fa. Brennig Günter 
Alex von der Firma Arcos eingela-
den, der die „Hair Talk“-Haarver-
längerung entwickelt hat und seit-
her vielen Damen den Traum von 
langen Haaren Wirklichkeit werden 
lässt. Sogar im Theater ist diese 
Hair Talk-Technik sehr beliebt. 
Was wäre so ein toller Event ohne 
unsere Birgit Mörtel, die ebenfalls 
bei der Firma Brennig und auf der 
Bühne ihre tollen Bodypainting-
Kreationen zeigen wird. 

Fritz Brennig
Mit der Make-it-Up-Maskenbild-
ner-Messe soll dem interessierten 
Besucher gezeigt werden, wie 
vielschichtig, wunderschön, pri-
ckelnd und herausfordernd dieser 
Beruf sein kann. Man sollte sich so 
einen Besuch schon einmal gön-
nen, denn wann kann man sonst 
dem Fachmann aus Bühne, Film 
und Fernsehen, bei seiner Arbeit 
über die Schulter schauen? 
Die Firma Brennig ist seit mehr 
als 100 Jahren als reiner Famili-
enbetrieb mit Haaren, Perücken, 
Schminke und Zubehör damit 
befasst, den Maskenbildnern ihre 
so anspruchsvolle Arbeit durch 
geeignete Materialien und Werk-
stoffe zu erleichtern.
Für solche Events wie diesem 
sucht die Firma Brennig immer 
ausgefallene Künstler, die dem 
Besucher und sogar oft auch 
den Maskenbildnern ein echtes 
„WOW“ entlocken. 
Letztes Mal, bei der „Make-it-Up 
2010, war es Frau Einat Dan, die 

Stand J2

Big Image
Infinitus – der Name ist 
Programm 

Messe-Premiere für den welt-
weit größten Textilprinter:
Big Image, Spezialist für digita-
le Großformatdrucke, hat Farbe 
bekannt. Seit wenigen Wochen 
stattet der weltweit größte Textil-
printer Bühnen von Osnabrück 
bis Osaka mit Bildern in einer 
nahtlosen Qualität in 12 Meter 
Breite und 50 Meter Länge aus. 
Eine Weltneuheit mit ungeahnten, 
neuen Möglichkeiten für den Büh-
nenbau.
Nichts soll ablenken von der 
Kunst. Schon gar keine Naht. Das 
war und ist der Anspruch von Big 
Image und vielen Kunden. Beson-
ders auf Tüll fallen Nähte ins 
Auge. Das ist jetzt Vergangenheit.
Dass Infinitus weitaus mehr kann, 
ist auch das Ergebnis der Koope-
ration von Big Image und der 
Technischen Universität Berlin 
(TU). „100 m2 Stoff wird der Dru-
cker in der Stunde mit Bildern 
auf unbeschichteter Baumwolle 
und Projektionsfolie füllen“, fasst 
Betriebsleiter Manfred Müller die 
Leistung der TU zusammen. Zum 
Vergleich: Mit der Airbrush-Tech-
nik hat man bisher in der dersel-
ben Zeit 20 m2 und mit den Inkjet-
Printern maximal 50 m2 bedrucken 
können. 

Gedruckt wird mit wasserbasier-
ten, geruchsfreien Farben im Pie-
zo-Verfahren, das solange modi-
fiziert wurde, bis es die Farbbril-
lanz und -tiefe des vor allem bei 
Bühnenbildnern so beliebten 
Airbrush-Druckes übertraf. Nichts-
destotrotz gibt es den Airbrush-
Druck für besondere und kleinere 
Projekte auch weiterhin.

Mehr Details und Antworten auf 
Fragen von Kunden und Interes-
senten gibt Manfred Müller bei 
der MEET während seines Vortra-
ges am Donnerstag, 8. November 
2012, um 15 Uhr, Europa raum 7, 
sowie am Stand J2 von Big Image 
in der Pyramide.
info@bigimage.de

Stand P6a

d&b Audio
Die d&b V-Serie:  
in Wahrheit eine kleine J
Man nehme den allseits geschätz-
ten konsistenten Mitten- und Stim-
mendruck der J-Serie, kombiniere 
ihn mit der bewährten Flexibilität 
einer Q-Serie – und fertig ist die 
V-Serie: ein Line-Array mittlerer 
Größe für jede Klanganforderung 
und Musikrichtung. Die V-Serie 
besteht aus V8 und V12 Lautspre-
chern, die von einem speziellen 
V-Subwoofer mit der patentierten 
passiven Cardioid-Technik aus 
dem Hause d&b unterstützt wer-
den.
V8 und V12 sind passive 3-Weg-
Systeme, bestückt mit zwei 
10“-Neodym-Tieftontreibern, 
einem horngeladenen 8“-Mit-
teltöner und zwei 1,4“-Hoch-
ton-Kompressionstreibern mit 
2,5“-Schwingspulen, die an ein 
Horn mit Wellenformer gekoppelt 
sind. Durch die dipolare Anord-
nung der Tieftontreiber werden 

die nominellen Abstrahlwinkel von 
80° bzw. 120° bereits ab 250 Hz 
eingehalten – für ein passives 
3-Weg-System durchaus bemer-
kenswert. Der mechanische und 
akustische Aufbau ermöglicht bei 
geflogenen Spalten mit bis zu 24 
Lautsprechern eine exakte Einstel-
lung der vertikalen Öffnungswinkel 
von 0° bis 14° in 1°-Schritten.
Der V-SUB ist ein aktiv angesteu-
erter, cardioider Subwoofer, der 
an einem einzigen Verstärkerkanal 
betrieben wird. Er ist 
mit zwei Neodym-
L a n g h u b t r e i b e r n 
bestückt und präsen-
tiert sich mit integ-
riertem cardioidem 
Aufbau: Ein 18“-Trei-
ber in Bassreflex-
abstimmung strahlt 
nach vorne und ein 
12”-Treiber in einem 
2-Kammer-Bandpass-
Design nach hinten. 
Das dadurch erzielte 
cardioide Abstrahlver-
halten vermeidet wir-

kungsvoll unerwünscht abgestrahl-
te Energie hinter dem Subwoofer. 
Der V Subwoofer wird zur Ergän-
zung der V8 und V12 Lautsprecher 
in verschiedenen Kombinationen, 
gestellt oder geflogen, eingesetzt. 
Die V-Serie wird vom d&b D12 
Verstärker angetrieben, der neben 
Controller-Setups der aktuellen 
d&b Lautsprecher sowohl ana-
loge als auch digitale Signalein- 
und Linkausgänge bereitstellt. Zur 
Fernsteuerung und -überwachung 

einer großen Anzahl 
von Systemfunktio-
nen samt umfangrei-
cher Möglichkeiten 
der Systemintegra-
tion ist der D12 mit 
einer Schnittstelle 
für das d&b Remote-
Netzwerk ausgestat-
tet. Ein komplettes 
d&b Lautsprechersys-
tem lässt sich so von 
überall im Netzwerk 
zentral steuern.
www.dbaudio.com

Günter Alex wird die Hair Talk-
Haarverlängerung vorführen

Bodypainting durch 
Frau Birgit Mörtel

Stand A1

Geflogenes d&b-Array, 
oben der V-SUB
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in den Kurvenbereichen. Hier hat 
Despar ein System entwickelt, das 
die Justage und Abstandsanpas-
sung des LED-Systems ermög-
licht, wodurch im Kurvenbereich, 
wie auf den Geraden, gleiche Pro-
jektionsergebnisse entstehen.
Weiters wartet Despar mit der 
neu entwickelten Arbeitsplatz-
leuchte CONTRO-LED für Regie-
tische und andere Arbeitsplätze 
mit hohen Anforderungen an die 
Ausleuchtungsqualität auf. Blend-
freies und justierbares Licht ohne 
Reflexionen in Bildschirmen und 
Monitorwänden oder auf Glasflä-
chen waren die Maxime der Ent-
wicklung. Das Licht zur Arbeits-
fläche wird mit zwei Drehblenden 
einfach und präzise abgegrenzt 
eingestellt. Beide Lichtkompo-
nenten, Arbeitsplatz und indirekte 
Deckenaufhellung, sind unabhän-
gig dimmbar und sorgen so für 
eine angenehme und ergonomi-
sche Arbeitsatmosphäre. 
www.despar-systeme.de

Despar Systeme AG erhielt im 
März diesen Jahres den Auftrag 
für die Licht- und Bühnentechnik 
der neuen Studios von Puls4 auf 
dem MQM-Gelände in St. Marx in 
Wien. Zwei Studios mit 500 und 
200 m² Fläche stehen nun seit 
September 2012 für die aktuellen 
Produktionen von Puls4 zur Verfü-
gung. Eine ausführliche Beschrei-
bung erfolgt in einem der nächs-
ten Hefte.

Horizontlichtsystem    
CYCLO-LeD 
CYCLO-LED erlaubt mit nur 
20–25 cm Abstand und einem 
Pixel-Raster der RGBLEDs hin-
ter einer Projektionsfolie, wie die 
„Transmission“ von Gerriets, eine 
sehr hohe Gestaltungsvielfalt. 
Statische und dynamische Farb-
effekte, Schriften und Grafiken 
über RGB-Ansteuerung werden 
mit Lichtstellpulten und Medien-
servern realisiert.
Die RGB-LEDs von Schnick-
schnack haben 
lediglich eine Leis-
tung von 0,3 W, 
sodass der Ener-
giebedarf und 
die Wärmelasten 
auch bei großen 
Flächen, im Ver-
gleich zu frühe-
ren Lösungen mit 
Halogen-Auflicht 
vernachlässigbar 
sind. Eine Beson-
derheit bei der 
Hinterleuchtung 
von Projektionsfo-
lien ist die entste-
hende Bauchung 

werden die direkten, intuitiv aus-
führbaren Bedienfunktionen eben-
falls recht schnell beherrschen.

Jürgen Nase, freiberuflicher Licht-
gestalter, wird das ETC-Team vor 
Ort unterstützen und am Mittwoch, 
7.11.2012 um 10:30 Uhr einen 
Fachvortrag mit dem Titel „Layers 
of Light – die Qualität des Lichts“ 
halten.
Rosi.Marx@etcconnect.com

Stand Z3

foltec
Das Original „Gaffer“ Tape und 
das doppelseitige „Messetape“ 
aus den USA sind neu bei der 
Firma foltec. Beide Klebebänder 
sind mit einen Baumwollgewebe 
ausgestattet und mit einem hoch-
wertigen Naturkautschukkleber 
beschichtet. Sie lassen sich sehr 
leicht von Hand reißen und sind 
auch nach Wochen rückstandsfrei 
wiederablösbar. Sie sind nur bei 
foltec, Ihrem Partner für Show- und 
Theaterklebebänder, erhältlich.
www.foltec.at

eTC
eTC zeigt energieeffiziente 
Produkte auf der MeeT
ETC wird zum ersten Mal selbst als 
Aussteller auf der MEET vertreten 
sein. Im Mittelpunkt der Präsenta-
tion werden die LED-Versionen des 
Source Four Scheinwerfers sowie 
der Source Four Dimmer stehen. 

Source Four LeD
Die bereits mehrfach preisgekrön-
ten Source Four LEDs sind in 
den Tpyen Lustr+, Tungsten und 
Daylight verfügbar. Der Source 
Four LED Lustr+ bietet dank des 
Selador x7-Farbmischsystems ein 
nahezu unbegrenztes Farbspek-
trum. Die Varianten Source Four 
LED Tungsten und Daylight zeich-
nen sich durch maximale Helligkeit 
bei warmweißem (3.000 K) bzw. 
kaltweißem Licht (5.600 K) aus. 
Die Projektionsqualität ist bei allen 
Modellen gleich hoch. 

Source Four Dimmer
Ein weiteres wegweisendes Pro-
dukt in Bezug auf Energieeffizienz 
ist der neue Source Four Dimmer. 
Der bügelmontierte Dimmer beruht 
auf der ES-Dimmertechnologie 
(Electronic Silent) und regelt einen 
230-V-Eingang in einen 115-V-Aus-
gang. Der dadurch mögliche 
Einsatz von 115-V-Leuchtmitteln 
reduziert den Energieverbrauch 
durchschnittlich um ca. 23 %, bzw. 
erhöht die Helligkeit entsprechend. 
So können beispielsweise 750 W 
Leuchtmittel durch 575 W ersetzt 
werden bei gleicher, bzw. sogar 
noch höherer Lichtausbeute. 

Die Lichtsteuerkonsole GIO wird 
den gezeigten Querschnitt durch 
das Produktportfolio komplettie-
ren. In der Mitte der renommierten 
Eos-Konsolenreihe, zwischen den 
Pulten Eos und Ion positioniert, 
zeichnet sich GIO durch die leis-
tungsstarke Hardware und Soft-
warefunktionen mit ausgefeilten 
Effekten, z. B. Pixel-Mapping und 
Medienserversteuerung, sowie 
die sofort erkennbare ETC-Syntax 
aus. Programmierer, die bereits 
mit anderen Konsolen von ETC 
vertraut sind, werden sich sofort 
mit GIO zurecht finden, Einsteiger 

Stand C5

Despar Systeme AG

Das mit CYCLO-LED ausgestattete Studio A des SWR – Das Bild 
erlaubt links einen Blick hinter die Folie

CONTRO-LED Arbeitsplatzleuchte

Die Source Four LED-Familie

Bügelmontierte Source Four Dimmer

Stand B3

 „Messetape“

„Gaffer“ Tape
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Harlequin Floors
Mit Niederlassungen in mittlerwei-
le fünf Kontinenten hat sich das 
mittelständische Familienunter-
nehmen Harlequin Floors im Laufe 
der letzten 30 Jahre zu einem 
führenden Hersteller von Spezial-
böden für den professionellen 
Tanz- und Entertainmentbereich 
entwickelt und zählt mittlerweile 
fast alle führenden Ballett- und 
Tanz-Kompanien der Welt zum 
Kundenstamm. 
Seine innovativen Schwingboden-
systeme eignen sich sowohl für 
den mobilen Einsatz auf der Bühne 
als auch für permanente Installatio-
nen in Proberäumen und Tanzstu-
dios.
Die mobilen Systeme ermöglichen 
es, den Schwingboden schnell und 
einfach großflächig zu verlegen 
und sind somit besonders für den 
Repertoire- und Tourneebetrieb 
geeignet. Die vollflächig installier-
ten, permanenten Schwingböden 
bieten den idealen Unterboden 

Stand L1/K1

Gerriets Handel 
GmbH
Gerriets wird mit vielen neuen 
Produkten in den Bereichen Textil, 
Technik, Screens und Tanzböden 
bei der MEET 2012 vertreten sein. 
Im Textilbereich sind die neuen 
Produkte Moltonstretch, Nessel-
stretch, Bühnenvelour Royal 
und G-Mesh Metallgewebe zu 
besichtigen. 

Die Rückprojektionsfolie „Opti-
black“ wird sie mit einer nahezu 
perfekten Leuchtdichteverteilung 
überzeugen. Die fast schwarze 
Folie ist auch für Softedge Rück-
pro geeignet.

Das Schienen-
b e f e s t i g u n g s -
system G-Twist, 
das Vorhangbe-
festigungssystem 
G-Quick und die 
neue Schwer-
lastwippe, ein 
Lastverteilungs-
system für den 
Bühnenbereich, 
wird erstmalig in 
Österreich vorge-
stellt. 

Im Tanzbodenbereich werden 
neue Glitterböden wie zum Bei-
spiel der Vario „Sparkle“ präsen-
tiert. 
Mit einer altbewährten Produkt-
palette sowie eine Vielzahl neuer 
Produkte wird Gerriets sich wieder 
als innovationsstarkes Unterneh-
men im Veranstaltungs- und Thea-
terbereich präsentieren.
www.gerriets.at

von Projektplanung und -design 
über Special Engineering bis zur 
Installation reicht. Zusatzprodukte 
wie Ballettstangen, Transport- und 
Lagerwagen, Klebebänder sowie 
Reinigungsmittel runden das 
Angebot von Harlequin Floors ab.
www.harlequinfloors.com

für gesundheitsbewusstes 
Training und Performance. 
Ein weiterer Bestand-
teil der Produktpalette 
von Harlequin Floors ist 
das umfangreiche Sorti-
ment an Tanzteppichen 
und Showböden. Diese 
Tanzteppiche wurden 
entsprechend der unter-
schiedlichen Oberflä-
chenanforderungen für 
Böden der verschiedenen 
Tanzarten entwickelt. Sie 
tragen somit nicht nur 
zum Wohlbefinden der 
Tänzer bei, sondern ver-
mindern auch gleichzeitig 
das Unfallrisiko. Die Mehr-
heit der Tanzteppiche ist 
sowohl für permanente als auch 
für mobile Installationen geeig-
net. Das Sortiment an Showböden 
enthält spezielle Bodenbeläge für 
Messen, Events, TV-Shows und 
Ausstellungen. Neben dem Direkt-
verkauf bietet Harlequin Floors 
einen „Rundum-Service“ an, der 

G-Mesh Metallgewebe

Opernhaus Nürnberg, Boden: Schwingboden 
Harlquin LIBERTY, Bühnenversion

Probestudio in der Zürcher Hochschule der 
Künste, Boden: Harlequin Schwingboden 
 ACTIVITY mit vollflächig installiertem Tanz-
teppich Harlequin STUDIO 

Das Schienenbe-
festigungssystem 
G-Twist
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Kryolan elfe Handels OG. (MakeUp Pro)

Das Geschäftslokal 
von MakeUp Pro

Wir haben MakeUp Pro deshalb 
ins Leben gerufen, um in der 
Fachwelt anerkannte Marken, wie 
Kryolan, Ben-Nye, Paris-Berlin, 
KETT, Senjo, MAEkup Online, PPI, 
usw., in entsprechendem Rahmen 
in Österreich vorstellen und ver-
treiben zu können. Die Anwen-
dungsmöglichkeiten der vielseiti-
gen Make-up’s (Schminkprodukte) 
werden jedem Hauttyp gerecht. 
Unsere Make-up Artists und 
Visagisten beraten und demons-
trieren Ihnen gerne die individu-
ellen Anwendungstechniken für 

Founda tion, Rouge, Eyeshadow, 
Lipstick sowie Camouflage bei 
Hautanomalien.
Die Fachkenntnis unserer Mitar-
beiter ist die Garantie dafür, dass 
die uns besuchenden Fachleute 
und Interessenten unsere Produk-
te nicht nur kennenlernen son-
dern auch mit der bestmöglichen 
Anwendung der Materialen ver-
traut gemacht werden.
Mehr als 1.000 verschiedene Pro-
dukte und Farbtöne, Schminkma-
terialen, Körperfarben, technische 
Hilfsmittel stehen zur Verfügung, 

damit Fachleute und Verbraucher 
damit bestmögliche Ergebnisse zu 
erzielen vermögen.
Unser Angebot wird durch in her-
vorragender Qualität hergestellte 
Produkte (Schminkpinsel, Körper-
farben u.ä.) namhafter Hersteller 
(Kryolan, Ben-Nye, Paris-Berlin, 
OCC, usw.) ergänzt.
Wir laden Sie herzlich ein, auch 
unser Geschäft zu besuchen (Ler-
chenfelderstr. 11, 1070 Wien), 
welches Treffpunk für Fachleute ist, 
aber nicht nur für Fachleute… 
www.makeuppro.at
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Das M.A.R.S. (Multi-Track Audio 
Recording System) macht Eclipse 
zum weltweit einzigen digitalen 
Live-Mischpult, das über einen 
vollständig integrierten 64 Spur 
Recorder/Player verfügt – für 
Aufnahmen in CD-Qualität, virtu-
elle Soundchecks und Playbacks. 
Darüber hinaus bietet die Eclipse 
erstmals den durchgängig digi-
talen Workflow – vom digitalen 
Mikro fon zum Mischpult.

bietet vielfältige Möglichkei-
ten im Produktionsalltag. Dabei 
überzeugt das Pult mit umfang-
reichen Leistungen, kompakten 
Abmessungen und hoher Praxis-
tauglichkeit. Das Mischpult bietet 
neben einer leistungsstarken DSP-
Engine und einer übersichtlichen 
Bedienoberfläche mit direktem 
Zugriff auf alle Parameter auch die 
Möglichkeit der digitalen Vernet-
zung. 

LAWO AG
Lawo stellt auf der diesjährigen 
MEET ein mc²66-Tonmischpult 
und ein Eclipse Theater- und 
Live-Mischpult seiner Marke Inno-
vason aus. 

Mit Installationen in verschiede-
nen Theatern und Opernhäusern 
beweist das mc²66-Mischpult 
seine Einsatzfähigkeit für eine 
Reihe von Anwendungen. Sowohl 
die funktionale Ausstattung wie 
auch die übersichtliche Gestal-
tung der Bedienkonsole machen 
das Pult zu einem effizienten Tool 
in allen Studio- und Theate rregien. 
Der langjährige erfolgreichen Ein-
satz der mc²-Pulte von LAWO im 
Broadcastbereich beweist, dass 
auch höchste Ansprüche an Qua-
lität und Zuverlässigkeit erfüllt 
werden. Das Design des Pults 
eröffnet die Möglichkeit, wie im 
Opernhaus Zürich realisiert, einen 
16-Fader Extender des mc²66 als 
Saalpult einzusetzen. 

Das Live- und Theaterpult von 
LAWOs Live-Marke Innovason 

Stand Z5

Lambda Labs
Der österreichische Lautspre-
cherhersteller Lambda Labs lädt 
am Mittwoch den 7.11.2012 um 
15:15 Uhr im Zuge der MEET-
Fachtagung zum Fortbildungs-
seminar „Power & Compression“ 
ein. Die Suche nach echten Leis-
tungsdaten von Lautsprechersys-
temen steht dabei genauso im 
Fokus wie thermische und mecha-
nische Kompression, welche in 
Live-Messungen nicht nur hör-, 
sondern auch sichtbar gemacht 
wird. Das Seminar dauert ca. 90 
Minuten und ist kostenfrei, jedoch 
auf 30 Teilnehmer beschränkt. 
Das Formular zur verbindlichen 
Anmeldung ist auf der Lambda 
Labs Homepage unter: „Support/
Fortbildungsseminare und Vorfüh-
rungen“ oder direkt unter www.
lambda-labs.com/de/#/events zu 
finden.
Lambda Labs freut sich darüber 
hinaus, Sie auch am MEET-Stand 
Z5 von Vertriebspartner „Pro-
performance“ (Wolfgang Sauter) 
begrüßen zu dürfen.
sk@lambda-labs.com

Das „Eclipse“ Theater- und Live-Mischpult von LAWO

Stand 5

MA onPC fader wing
Mit dem MA onPC fader wing 
kommt MA Lighting dem Bedarf 
nach einer mobilen Steuerungslö-
sung entgegen, die in Verbindung 
mit der kostenfreien grandMA2 
onPC-Software dem User reale 
Fader und Tasten bietet. Doch 
damit nicht genug, zusätzlich stellt 
das MA onPC fader wing auch 
2.048 Parameter zur Verfügung, 
wenn es mit grandMA2 onPC 
verbunden wird. Die Ausgabe 
der Parameter erfolgt über vier 
eingebaute DMX-Anschlüsse und 
über Ethernet. Für die Verbindung 
des MA onPC fader wing mit der 
grandMA2 onPC Software wird nur 
ein einfaches USB-Kabel benötigt.
Das MA onPC fader wing ist spe-
ziell entwickelt worden, um in 
Kombination mit dem MA onPC 
command wing ein Maximum 
an Leistung aus der grandMA2 
onPC Software zu holen. Um USB-
Anschlüsse zu sparen, lässt sich die 

USB-Verbindung 
des MA onPC 
command wing 
durch das MA 
onPC fader wing 
durchschleifen.
Während das MA onPC command 
wing auf der Command-Section 
der grandMA2 basiert, orientiert 
sich das MA onPC fader wing an 
der Fader-Section der Pulte. In der 
Kombination MA onPC command 
wing mit MA onPC fader wing 
bieten beide Produkte somit eine 
ähnliche Benutzeroberfläche sowie 
nahezu identische Möglichkeiten 
wie die grandMA2-Pulte. Das MA 
onPC fader wing ermöglicht es, 
die Parameterzahl zu erhöhen – bis 
zu einer maximalen Obergrenze 
von 4.096 Parametern. 

Neuer Standard: MA 8Port 
Node und MA 4Port Node
Mittels des MA 8Port Node 
und MA 4Port Node lassen sich 

Ethernet-Daten in DMX 
umwandeln und umge-

kehrt. Gleichzeitig arbeiten beide 
Produkte im 1Gbit-Bereich. Damit 
fügen sie sich nahtlos in das MA 
System und sein MA-Net2, das auf 
dieser Geschwindigkeit basiert, 
um eine größtmögliche Leistung 
sicherzustellen.
Beide Produkte sind für den 
Tour-Alltag aber auch für Installa-
tionen konzipiert. Neben einem 
Menü-Knopf finden sich auf der 
Vorderseite für eine einfache und 
schnelle Konfiguration auch ein 
USB-Anschluss, ein 2“ TFT-Display 
und Status-LED. Auf der Geräte-
rückseite sind der Hauptschalter, 
ein  powerCon- und Ethercon-
Anschluss sowie acht (MA 8Port 
Node) beziehungsweise vier (MA 
4Port Node) DMX-Anschlüsse 
untergebracht.

Sowohl MA 8Port Node als auch 
MA 4Port Node lassen sich voll-
ständig über ein grandMA2-Pult 
oder grandMA2 onPC konfigu-
rieren. Dabei lässt sich ebenfalls 
festlegen, wie jeder einzelne DMX-
Anschluss genutzt werden soll – ob 
als Ein- oder Ausgang.
Für beide Produkte ist auch eine 
„onPC” Version erhältlich, die in 
Kombination mit der kostenfreien 
grandMA2 onPC Software 2.048 
Parameter zur Verfügung stellt. 
Auf diese Weise lässt sich die Soft-
ware zur Steuerung ebenso nutzen 
wie als kompakte Havarielösung. 
Außerdem lassen sich MA 8Port 
Node onPC und MA 4Port Node 
onPC mit dem MA onPC command 
wing und dem MA onPC fader 
wing zur Parametererweiterung 
kombinieren.
www.lightpower.at

Stand I1/I2

Lightpower Austria

MA onPC 
fader wing

MA 4Port- und 8Port Node
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OSRAM
Lichtwerbung mit  
LeD-Bildprojektor Kreios G1
Der LED-Bildprojektor Kreios G1 
von OSRAM bietet die Möglichkeit 
zu unkonventioneller Lichtwerbung. 
Er projiziert das Bild einer speziellen 
Maske – des so genannten Gobos 
– an Wände, auf Böden und Gegen-
stände. Das Motiv lässt sich dabei 
einfach austauschen. Die LED-typisch 
hohe Energieeffizienz macht den 
Betrieb wirtschaftlich. Dank seiner 
kompakten Abmessungen kann der 
Projektor an zahlreichen Orten einge-
setzt werden. Sein Design überzeugte 
auch die Jury des „red dot awards 
2012“. Sie zeichnete Kreios G1 in der 
Disziplin „product design“ mit einem 
der renommierten Preise aus. 
Der Kreios G1 ist 1,5 kg leicht, kann 
dadurch einfach an Wänden, Decken 
oder Böden montiert werden und ist 
in schwarz oder weiß erhältlich. Der 
Projektor lässt sich um 120 Grad kip-
pen und um fast die komplette Achse 
schwenken. So kann der Ort der Wer-
bung – ohne Umbau des Projektors – 
flexibel eingerichtet werden.
Dank der leistungsstarken, langlebi-
gen LED-Lichtquelle und dem zuge-
hörigen optischen System erzielt 
Kreios G1 eine klar konturierte und 
homogene Ausleuchtung über die 
gesamte Fläche des Bildes. Gegen-
über herkömmlichen Bildprojektoren, 
die meist mit Halogenlicht ausge-
rüstet sind, ist die LED-Lösung von 
OSRAM weitaus effizienter: Kreios G1 
kann eine herkömmliche 75W Halo-
genlampe ersetzen – benötigt aber 
lediglich 24W. Dies entspricht einer 
Energieersparnis von mehr als zwei 
Dritteln. Im Gegensatz zu Halogen-
Bild-Projektoren können beim Kreios 
G1 aufgrund der geringen Wärmeent-
wicklung neben den klassischen Glas- 
und Stahlgobos auch kostengünstige-
re Folien verwendet werden. Zudem 
muss keine lautstarke Kühlung, zum 
Beispiel durch einen Ventilator, instal-
liert werden, was ihn im Betrieb völlig 
geräuschlos macht. 
Lebensdauer der LED: > 30.000 Std.
Lichtstrom: 800 lm
Farbtemperatur: 6.000 K
Max. Umgebungstemperatur: 36°

Alle Produkte sind außerdem frei 
von tierischen Inhaltsstoffen und 
auch nicht an Tieren getestet.
www.miststockholm.at

mehr als doppelt so hoch wie 
bei gängigen anderen Marken. 
Alle mist-Puder-Produkte werden 
außerdem in einem speziellen 
High-Tech-Micronizing-Verfahren 
hergestellt. Dadurch entstehen 
etwa 100 Mal kleinere Partikel, als 
in üblichen Make-up-Produkten 
enthalten sind. Dies sorgt für ein 
natürliches Finish und garantiert 
eine lange Haltbarkeit auf der 
Haut. 

mist Stockholm
1000 colours –  
100% quality – 200% YOU
mist Stockholm bietet ein außer-
gewöhnliches Farbangebot von 
über 350 matten und schim-
mernden Lidschatten in loser und 
gepresster Form, lichtreflektieren-
dem Glitter in 95 verschiedenen 
Farben sowie 40 ausgefallenen 
Fakelashes. 
HD taugliche Foundation findet 
sich bei mist Stockholm ebenso im 
Sortiment wie professionelle Echt-
haarpinsel, hochwertiges Zubehör 
und praktische Profi-Taschen in 
allen Größen.

Von Profis für Profis
Die von einem Senior Make-up-
Artist entwickelte Profi-Marke legt 
höchsten Wert auf Qualität. So 
ist z.B. die extrem hohe Pigmen-
tierung der Lidschatten mit 90% 

Die riesige Farbpalette von mist

Lichtreflektierender Glitter
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NoFire Brandschuz GmbH
Als kompetenter Partner unter-
stützen wir unsere Kunden seit 
2009 in allen Bereichen des 
Brandschutzes. 
Beste Ausbildung, langjährige, 
praktische Erfahrung und umfang-
reiches Insiderwissen unserer Mit-
arbeiter garantieren, dass wir auch 
die Hintergründe der Vorschriften 
kennen und diese auch in allen 
realen Anforderungen laufend 
umsetzen. 
Modern ausgestattete, klimati-
sierte Lehrsäle und übersichtlich 
gestaltete Seminarunterlagen sind 
die Basis für eine angenehme und 
erfolgreiche Teilnahme an unse-
ren Lehrgängen. Betriebsbereite 
Schulungsbrandmeldeanlagen 
der namhaftesten Hersteller sowie 
unsere Demo-Sprinklerzentrale 
gewährleisten realitätsnahe und 

praxisbezogene Ausbildungen 
und Schulungen.
Durch die Mitarbeit unserer 
Gesel lschafter/Geschäftsfüh-
rung in allen relevanten Gremien 
haben wir auch Einblick in künfti-
ge Entwicklungen, können unsere 
Kunden daher rechtzeitig darauf 
hinweisen und setzen diese Kom-
petenzen auch bei allen unseren 
Ausbildungen, den Consulting-
leistungen sowie in unserem 
Brandschutzmanagement um. 
Somit gewährleisten wir die maxi-
male mögliche Performance für 
alle, den Brandschutz betreffen-
den Anforderungen, beginnend 
mit der Erstellung eines Brand-
schutzkonzeptes, Herstellung der 
Brandschutzpläne über die Evalu-
ierung des Betriebes, Ausbildung 
des Brandschutzpersonals bis hin 

zum Aufbau einer perfekt funktio-
nierenden Brandschutzorganisa-
tion.

Das Schulungsangebot
Brandschutz: Aus- und Weiterbil-
dungen gemäß TRVB 117 O
Grundausbildung: Schulungen 
von Brandschutzwarten (BSW) und 
Brandschutzbeauftragten (BSB)
Weiterführende themenspezifi-
sche Seminare: Fortbildungsver-
anstaltungen für Betreiber von 
Brandschutzanlagen
ArbeitnehmerInnenschutz: Aus-
bildung für betriebliche Sicherheit 
und Ausbildung von Sicherheits-
vertrauenspersonen
Zertifizierungslehrgänge: Fach-
kenntniskurse für Firmenzertifizie-
rung
www.NoFire.pro

Lehrsaal Die Demo-
Sprinklerzentrale

Der LED-Bild-
projektor Kreios G1
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Umbau und Renovierungspausen 
des Theaters.
Das Virtuelle Theater kann zusätz-
lich auch mit Lichtsteuerpulten 
gekoppelt werden. Eine Biblio-
thek von Scheinwerfern ist hin-
terlegt. Die Scheinwerfer werden 
genauso wie Dekorationen im 
Virtuellen Theater platziert. Über 
das Art-Net Protokoll (DMX über 
Ethernet) empfängt das Virtuelle 
Theater die DMX-Daten, die vom 
Lichtpult versandt werden und 
stellt die entsprechenden Schein-
werfereffekte dar. Dies ermöglicht 
eine gemeinsame Simulation für 
das Zusammenspiel der Bühnen-
maschinerie und der Beleuchtung 
in einem System.
Verschiedene Ansichten sind 
vorprogrammiert, z. B. Blick vom 
Standort Vorbühne, Bühne links, 
Bühne rechts, Zuschauerraum 
Mitte Parkett. Der Bediener kann 
weitere eigene Standorte hinzu-
fügen. 
Durch die Funktion, Videos von 
Szenenverwandlungen aufzu-
zeichnen, wird zudem die Kom-
munikation zwischen Technikern, 
Bühnenbildnern und dem gesam-
ten künstlerischen Team wesent-
lich optimiert.
 www.waagner-biro.com

Waagner Biro wird heuer das Visu-
alisierungsprogramm  „Virtuelles 
Theater“ (3D-Ansicht) in den 
Vordergrund stellen. Das Virtu-
elle Theater bietet dynamische 
3D-Ansichten des Zuschauer-
raums, der Bühne und der Deko-
rationen. Die programmierten 
Bühnenbewegungen können so 
mit den bewegten Dekorationen 
in Echtzeit und mittels fotorealis-
tischer Darstellung simuliert wer-
den.
Die Software „Virtuelles Theater 
(VT)“ stellt einen detailgetreuen, 
virtuellen Nachbau eines kom-
pletten Theaters dar – sowohl der 
Bühne als auch des Zuschauer-
raums. Alle Objekte eines Theaters 
können dreidimensional nachge-
baut werden, bis hin zu einzelnen 
Kamerapositionen und Schein-
werfern. Die Software bietet somit 
die Möglichkeit, die gesamte Pro-
duktion und alle Abläufe vorpro-
grammieren und dann simulieren 
zu können. Sobald die Simulation 
fehlerfrei läuft, können die Daten 
auf die CAT-Anlage überspielt und 
real ausgeführt werden. Dies führt 
zum einen zu erhöhter Sicherheit 
in den späteren Abläufen, zum 
anderen zu kürzeren Probezei-
ten und zur Überbrückung von 

die LR7 zudem mittels patentierter 
Bändchenlautsprechertechnologie 
eine Klangqualität, die für Alcons 
Audio bezeichnend ist. 
 
Lambda Labs – CX-1A- 
Monitor/Topteil
Der CX-1A-Monitor bietet exzel-
lenten Klang in präzisester Auflö-
sung als echte Punktquelle. Leis-
tungsversorgung durch zwei inte-
grierte DSP-Verstärkermodule mit 
jeweils 800 und 200 Watt RMS. 
An jede Aktivvariante können bis 
zu zwei passive CX-1B-Versionen 
parallel angeschlossen werden. 
Mit seinen 37 cm Länge und 
7,6 kg Gewicht gehört die CX-1 

definitiv zu den Bonsais 
unter den Monitoren und 
findet wirklich überall 
Platz. 
Per Knopfdruck am Modul 
verwandelt sich die CX-1A 
in Sekundenschnelle in ein 
vollwertiges Topteil mit 
allen Flugoptionen und 
der EPS-Flughardware.
 
Vicoustic
Der portugiesische Her-
steller überzeugt mit 

einer umfangreichen Palette an 
qualitativ hochwertigen Akustik-
elementen. Mit hervorragenden 
akustischen Eigenschaften, hoch-
wertigen Oberflächen und einer 
ansprechenden Farbgestaltung 
bietet Vicoustic unzählige Mög-
lichkeiten zur Kontrolle verschie-
denster akustischer Problemzo-
nen. 
office@properformance.at

Es erwartet Sie neben Produkt-
präsentationen der von uns ver-
triebenen Marken, Alcons Audio 
und Vicoustic auch ein spannender 
Vortrag von Ing. Reinhard Nell, 
Gründer und Entwicklungsinge-
nieur der österreichischen Laut-
sprechermanufaktur Lambda Labs 
zum Thema „Power & Compressi-
on – die Suche nach echten Leis-
tungsangaben“. 

Alcons Audio LR7 Line Array
Unkomprimierte, leistungsstarke, 
originalgetreue Klangwiedergabe 
mit außergewöhnlicher Sprach-
verständlichkeit, Kontrolle des 
Abstrahlverhaltens und „throw“: 

Das sind die bezeichnenden Merk-
male der Charakteristik, mit der 
Alcons Pro-Ribbon Line-Arrays 
weltweit auf sich aufmerksam 
machen. Das Micro-Line-Array 
LR7 vereint all diese Eigenschaf-
ten – und das bei einem Gewicht 
von lediglich 8 kg, einer Höhe vom 
1,5-fachen und einer Breite vom 
3-fachen eines CD-Covers. Abseits 
kreativer „Hornklempnerei“ bietet 

Stand Z 5

Pro performance
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Waagner Biro  
Austria Stage Systems AG

Micro-Line-Array LR7 
von Alcons

Beispiele für ausgeführte Stühle 
(rechtes Bild: Volksoper Wien)

Zehetner 
 HandelsgmbH
Zehetner HandelsgmbH – Ihr 
Partner, wenn innovative Ideen 
für Theater- Hörsaal- und Groß-
raumbestuhlung gefragt sind! Wir 
entwickeln jeden Stuhl nach Ihren 
individuellen Anforderungen. 
Wenn Sie allerdings noch unent-
schlossen sind, welche Lösung für 
Ihr Haus ideal sei, kein Problem, 
wir beraten Sie gerne – freundlich 

und kompetent. Unser Team setzt 
sich aus erfahrenen Spezialisten 
verschiedener Bereiche zusam-
men, sodass wir Ihnen mit „maß-
geschneiderten“ Lösungen für 
Neubestuhlung, Stuhlsanierung 
oder originalgetreuen Wiederauf-
bau der bestehenden Bestuhlung 
dienen können.
Zahlreiche renommierte Institutio-
nen haben bereits unsere lang-
jährige Erfahrung genutzt. Nach-
folgend einige der Spielstätten, 
deren Bestuhlung von uns erneu-
ert bzw. saniert wurde:
Konzert- und Kongresszentrum 

Pécs (HU)
(Kulturhaupt-
stadt Europas 
2011), Deutsches 
Schauspie lhaus 
Hamburg (DE), 
N o r d d e u t s c h e r 
Rundfunk in Hamburg 
und Hannover (DE), 
Städtische Bühnen 
Frankfurt (DE), Prinz-
regententheater München (DE), 
Volkstheater Wien (AT), Staatoper 
Wien (AT), Stadthalle Wien (AT), 
Weltkulturerbe Römersteinbruch 
St. Margarethen (AT), Luzerner 

Theater (CH), Philharmonie Barn-
aul (RU).
www.zh-objekt.at



OktOber 201254

MeeT 2012 7.-9. November / international make-up artist show 2012 

Zum zweiten Male in der Pyramide Vösendorf
Neben außergewöhnlichen Präsentationen anerkannter Maskenbildner 
gibt es dieses Jahr ein interessantes Pre-Seminarprogramm welches Einblick 
in Workshops und Seminare ermöglicht die im Laufe des kommenden Jahres 
veranstaltet werden.

Hier einige Highlights

Makeup & Lighting
Prof. Dr. Dipl.-Ing. Tadeusz Krzeszowiak / Herbert Zehetner
Vorführung und Erörterung der vielen Möglichkeiten die durch 
Lichttechnik in Wechselwirkung mit geschminkten Körpern 
entstehen, einfach und verständlich demonstriert.
 
Realistic Modelling & Sculpting
Barney Nikolic / SFX factory / Perfect in Makeup
Demonstriert wird die hohe Schule des realistischen 
Modellierens unter Anwendung selbsterstellter Modellierwerkzeuge 
wie unterschiedlichster  Materialien und Techniken unterstützt 
durch Bildmaterial aus bekannten Filmproduktionen.

Mould Design & Construction
Dennis Penkov / Skinart 3D / Kryolan
Gezeigt wird perfekter Formenbau für komplexe, aufwendige 
Maskenteile,  der Einsatz richtiger Materialien und anwendungsspezifi scher 
Techniken. Weiters werden mehrteilige Formen vorgeführt, dazu 
Bildmaterial aus TV- und Filmproduktionen.

Airbrush & Beauty
Mariana Hiebl / Temptu Pro
Airbrush, im Bereich Make-up ist eine bedeutende Innovation, 
Fundiertes Wissen aber auch fachspeziefi sche Kenntnis sind 
Grundvoraussetzungen um diese Technik erfolgreich anzuwenden.

Hair-Talk Extensions
ARCOS / Brennig
Die einfachste und schonenste Haarverlängerung der Welt, 
rasch einsetzbar und zudem  wieder verwendbar gilt Hairtalk 
Extension als perfekte Lösung für Film und Bühne.

Scan’n Mould 3D-Scanner
MINKE
Gesichtskonturen und Kopfformen werden berührungslos erfasst 
und unangenehmes Abdrucknehmen entfällt. Auch ist Modellage 
und Formenbau computergestützt möglich.

Erstmalig auf der make-it-up:
MiU Bodypainting – Face FX Award

Nutzen Sie unsere Website  |  www.makeitup.eu  |  es gibt täglich Neues
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*Einfach Visitenkarte während der Session in die Gewinnbox werfen – die 
Verlosung erfolgt am Ende der Multimedia-Session. Gewinnberechtigt sind 
nur anwesende MEET-Besucher!

18:00 Uhr: Exklusiv für MEET-Besucher bei der 
Multimedia-Session: !!! Adobe Systems verlost eine
Lizenz für Adobe MASTER COLLECTION CS6 !!!*

Mittwoch 07.11.2012

10:30 Das neue Musiktheater in Linz – Philipp Olbeter, 
DI Walter Kottke, Walter Weinwurm  E 5

10:30 Layers of Light – Die Qualität des Lichts 
Jürgen Nase  E 7

11:00 Digitale Dividende (Funkfrequenzen) aktueller 
Stand – DI Günther Konecny  E 6

13:00 Sicherheitstechnik – Wo steht die  
Bühnentechnik heute – Ing. Robert Terp  E 5

13:00 4. Tagung der Maskenbildner – Moderation: 
Herbert Zehetner & Gastreferenten E 6

13:00
Vom 3D Effekt zum total digitalen Bühnenbild – 
Referenten u.a. Helge Maus, Robert Coulin, 
Christian Allabauer, Andreas Ryba E 7

14:30 Sanierung Opernhaus Graz – DI Frank Rohlfs, 
DI Wolfgang Urstadt, DI Kurt Wagner E 5

15:30 Power & Compression die Suche nach echten 
Leistungsangaben – Ing. Reinhard Nell  E 6

Donnerstag 08.11.2012

10:30

ITI Symposium Form-Raum-Funktion – Delugan-
Meissl, DDI Christian Halm, Dr. Hans Peter Haselstei-
ner, Univ. Prof. Dr. Herbert Kapplmüller, Dr. Thomas 
Königstorfer, Senator Prof. Dr. Gustav Kuhn, Rainer 
Mennicken, Philipp Olbeter, Prof. Klaus Schultz
Moderation: Dr. Helga Dostal    E 5/6

10:30
Was darf ich von Textilien erwarten? Basiseinblicke
in die Textilproduktion für Veranstaltungsprofis – 
Ing. Mag. Christoph Lach E 7

14:00 Brandschutzausbildungen und aktuelle rechtliche 
Informationen – Ing. Markus Pruckner E 7

13:00 INFINITUS: der weltweit größte
Textilprinter – Manfred Müller  E 7

15:00 Aus- und Weiterbildungsangebote an der Akademie 
der OETHG – Ing. Manfred Gabler E 7

Freitag 09.11.2012

10:30 Technische Realisierung von Inszenierungen mit 
Video – DI (FH) Michaela Berger E 5

10:30 Inszenierung belebt – Dipl.Ing. Marcus Pollak  E 6

10:30
Das erste Überwachungssystem für Schwerbrenn-
barkeit von Veranstaltungstextilien – Ing. Mag. 
Christoph Lach, Ing. Hannes Vittek  E 7

11:00 Maske & Licht mit OSt. Prof. DI. Dr. Tadeusz  
Kreszowiak und Herbert Zehetner E 4

13:30 Sicherheitsbeurteilung von Scheinwerfern 
im Sinne der VOPST – DI Dr. Emmerich Kitz  E 6

E=Europaraum

Änderungen vorbehalten

www.meet-austria.at

Tagungsprogramm
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MeeT 2012

14. MeeT und 2. Make it up (7.–9. November 2012)

www.meet-austria.at www.meet-austria.at

Aussteller MEET & MIU

Firma Stand

7arts creative communication Z2

Akademie der OETHG Z1 

art + event Theaterservice Graz GmbH Z9

AUVA D3

AV Stumpfl GmbH Z10

Bayrische Theaterakademie, Studium Maskenbild Q2

BBS Bühnentechnik Schenk GmbH D1

Berufsschule f. Elektro- u. Eventtechnik F3

Big Image J2

Bodypainting Areal O

Bosch Rexroth GmbH F4

Brennig Fritz P6a

Bumat Z6

Concept Solutions Veranstaltungstechnik GmbH A3

contra GmbH B1

d&b Audio A1

Despar Systeme AG C5

Drobilitsch GmbH G3

DTHG C3

ETC B3

eventworks C2

Fachgruppen der OETHG A

Fachgruppe Kostüm der OETHG L2/K2

Fischbach & Miller GmbH & CO KG N2

foltec, Gerhard Fink GesmbH. Z3

Gerriets Handel GmbH L1/K1

Gross-Funk GmbH C1

Grothusen Audio Video VertriebsgmbH C4

Harlequin Floors Z4

HfBK Dresden, Studium Maskenbild Q1

HTL Wiener Neustadt D

Inglot/Beauty-Cult Cosmetic GmbH N4

Kain Audio Technik B2

Klik Bühnensysteme GesmbH J1

Kryolan Elfe Handels Og. N3

Lastro Enginieering GmbH G2

LAWO AG D5

LB-Electronics GmbH AB

Lighting Innovation Hermann Sorger GmbH A2 

Lightpower Austria I1/I2

M.S.V. Musik-Sound-Vertriebs GmbH E1

Mediasolution Veranstaltungstechnik GmbH M

Minke Fritz GmbH & Co. KG P7

Mist Stockholm P9

MIU Backstage P5a

MIU Stage P4

MIU TV Media Lounge P5b

MIU VIP Lounge P1

MUD Make-Up Designory Europe P8/P8a

NoFire Brandschutz GmbH Z7

OETHG N1

Osram a.s. AB

Perfectinmakeup Transfer Production P6b

pro performance Wolfgang Sauter eU Z5

Pytha 3D CAD Software Z8

Salzbrenner Stagetec GmbH VPA G1

Sony Europe Ltd. D4

Temptu pro P3

Theaterbaukasten Dresden G4

Theatertechnische Systeme GmbH D2

Tüchler Bühnen- & Textiltechnik GmbH F1 F2

Waagner Biro Austria Stage Systems AG B/C

WIFI P10

Yamaha Music Europe GmbH E2

ZH Zehetner HandelsgmbH C6

   Aussteller MEET          Aussteller MIU

Ausstellungsplan mit Standnummern
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   Aussteller MEET          Aussteller MIU

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.
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AV Stumpfl hat in den letzten Jah
ren konsequent seine Position als 
Hersteller hochwertiger AV Kom
ponenten und Projektionswände 
ausgebaut. Die innovativen mobi
len Leinwände aus Österreich 
kommen auf den Bühnen der gan
zen Welt zum Einsatz. AV Stumpfl 
bekennt sich zum Produktions
standort in Österreich und inves
tiert am Standort Wallern 6 Mil
lionen Euro in die Zukunft. Auf 
zusätzlichen 3.000 m² entsteht ein 
Kompetenzzentrum für die Ent
wicklung und die Elektronikferti
gung. Auch ein neues Lager und 
Logistikzentrum wird aufgebaut. 
AV Stumpfl hat die hochwertige 
Projektion in den letzten 30 Jah
ren aktiv mitgestaltet und wird 
deshalb im Neubau eine Erlebnis
welt schaffen, die den Besuchern 
die Geschichte der Projektion auf 
faszinierende Weise näherbringen 
wird.
Beim Erweiterungsbau steht der 
Aspekt des ökologischen und 
energieoptimierten Bauens im 
Vordergrund. Das Gebäude im 
AtriumStil mit Glasdach und einer 
Fassade mit 3Schichtverglasung 
sorgen für lichtdurchflutete Innen
bereiche. Zusätzlich wird mit einer 
außenliegenden Beschattung 
eine optimale Wärme und Licht
regulierung gewährleistet.
Der Spatenstich erfolgte im Juli 
2012, die Fertigstellung und Inbe
triebnahme ist für Anfang 2013 
geplant.
Homepage: 
www.avstumpfl.com
Architekt: 
www.luger-maul.at

CMS 600-3 Mixer
Mit dem CMS 6003 präsentiert 
Dynacord das neueste Mitglied 
seiner exklusiven MischerFamilie: 
flexibel, reichhaltig ausgestattet 
und mit einem kompromisslosen 
Ansatz konzipiert und gefertigt, 
eignet sich der CMS 6003 für 
unterschiedliche professionelle 
Applikationen –  im Liveeinsatz, 
Recording sowie in Festinstallatio
nen. Das geringe Gewicht von nur 
5,8 Kilogramm und die kompak
ten Abmessungen erlauben einen 
problemlosen Transport. 
Zur hochwertigen Ausstattung 
des CMS 6003 gehören  extrem 
rausch und brummarme, elek
tronischsymmetrische XLRMik
rofonEingänge (äußerst niedri
ger Klirrfaktor; typ. < 0.002 %), 
ein 9bandiger StereoSummen
Equalizer sowie schaltbare Low
Cut Filter, die bei 80 Hz eingrei

fen. Ein im System integrier
tes USB 2.0 Digitalinterface 
erfüllt professionelle 
Studioqualität und 
eignet sich für Live
Recording sowie 
zum Einspielen 
von Playbacks 
und Pausenmusik. 
Neben den klas
sischen sechs Mono 
und zwei StereoAna
logeingängen verfügt 
der CMS zudem über zwei 
StereoDigitaleingänge via USB. 
Als SendRegler stehen pro Kanal 
FX (PostFader), AUX (global 
umschaltbar zwischen Pre und 
PostFader) und Monitor (Pre
Fader) zur Verfügung. Pro Kanal 
gibt es einen Balance/Panora
ma Regler einen Mute und PFL 
Schalter und einen VolumeFader 
mit Peak und Signalanzeige.

Optional erhältlich ist ein Rack
Mount Kit für den Einbau in 19“ 
Racks sowie eine passende Trage
tasche für den leichten und siche
ren Transport. 
www.dynacord.com

BRANCHEN-NEUIGKEITEN
AV 
Stumpfl

Dynacord

Fischbach+Miller

Die Firma Fischbach+Miller ist seit 
mehr als 60 Jahren der Spezia list 
für Haar und Maskenbildnerbe

Der neue Mixer CMS 600-3 von 
Dynacord in der Tragtasche für 
den  mobilen Einsatz

darf mit eigener Haarpräpara tion. 
Auf der „Make it up“ präsen
tieren wir unsere verschiedenen 

Haarqualitäten, wie indisches und 
europäisches Naturhaar, osteuro
päisches Haar oder europäisches 
Schnitthaar, weiters Monturen, 
Bärte und viel nützliches Zubehör 
für den Maskenbildner. Wir stehen 
Ihnen gerne auf unserem Mes
sestand N2 für eine kompetente 
Beratung zur Verfügung. Informie
ren Sie sich über unser umfangrei
ches Sortiment. 
Fischbach+Miller
Poststraße 1, D88471 Laupheim
Tel.: 0049 (0)7392/977313
juergen.warchhold@fischbachmiller.de
www.fischbach-miller.de

Haar in verschiedenster Qualität

umfasst einen Scherenzug zur 
Realisierung der griechischen und 
der italienischen Öffnung. Die 
komplette Hauptvorhanganlage 
ist an einer 27,5 m langen Traverse 

befestigt, die mittels zweier Moto
ren als sogenannter Revisionshub 
zur Wartung der Anlage und zum 
Wechseln des Hauptvorhangs 
dient. Er ist mit einer maximalen 
Hubgeschwindigkeit von 0,3 m/s 
auf einer Strecke von 18,5 m in 
der Höhe verfahrbar. Der Revisi

onshub ist an sechzehn motorisch 
angetriebenen Stahlbändern an 
der TheaterDachkonstruktion auf
gehängt. Der griechische Vorhang 
hat eine Öffnung von ca. 24 m, 
und kann mit einer Öffnungsge
schwindigkeit von 3 m/s gefahren 
werden. Der italienische Zug hat 

Anfang 2011 erteilte die Bosch 
Rexroth Group Gerriets den Auf
trag, die Anlage für den Haupt
vorhang des renovierten Bolschoi
Theaters zu liefern. Die Anlage 

Gerriets Handels GmbH
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Die breite Niere: 
Studiomikrofon 
MKH 8090 von 
Sennheiser

Sennheiser erweitert seine MKH
Studiomikrofonserie um das 
MKH 8090, das sich mit seiner brei
ten Nierencharakteristik als ideales 
Mikrofon für Orchesteraufnahmen 
empfiehlt. Das HFKondensator
mikrofon ist perfekt sowohl als 
Haupt  als auch als Stützmikrofon 
einsetzbar. Das MKH 8090 kom
biniert die beiden Richtcharakte
ristiken Kugel und Niere zu einem 
beeindruckenden Orchester

mikrofon. Als Hauptmikrofon 
nimmt es den gesamten Klangkör
per und einen gesunden Rauman
teil mit auf. Als Stütz mikrofon bietet 
es ausreichend Richtwirkung, um 
andere Tonquellen abzuschirmen, 
ohne allzu „eng“ aufzunehmen.
Das als Zubehör erhältliche Digi
talmodul MZD 8000 wandelt das 
Audiosignal des MKH 8090 direkt 
nach dem Mikrofonkopf in ein 
digitales Signal nach AES42Stan
dard und erhält so den präsenten, 
natürlichen Klang des Mikrofons, 
ganz ohne Kabelverluste oder 
Störungen durch Einstreuungen. 
www.grothusenav.com

Grothusen AV
Salzbrenner 
Stagetec

LB-electronics

Studer

„POLARIS touch 
XCMC“  
Die Prolight & Sound 2012 war ein 
Auftakt nach Maß für „POLARIS 
touch“, das weltweit erste Multi
funktionspult mit Touchbedienung 
aus dem Hause SALZBRENNER 
STAGETEC. Zur IBC 2012 stellt die 
MEDIAGROUP nun eine interes
sante Variante des POLARIS touch 
vor: Das neue „POLARIS touch 
XCMC“ nutzt zur Signalverarbei
tung die Signalverarbeitungskarte 
XCMC des NEXUS Audio Netzwer
kes von STAGETEC, das auch als 
Matrix für POLARIS dient. Durch 
die Integration der gesamten Sig
nalkette in NEXUS entfallen lästige 
Formatwandlungen und POLARIS 
profitiert von der extrem kurzen 
Latenz des NEXUS. Natürlich bie
tet POLARIS touch XCMC  darüber 

hinaus die gleichen Vorteile wie 
POLARIS: Die außerordentlich 
benutzerfreundliche TouchOber
fläche, das modulare Konzept für 
größtmögliche Flexibilität sowie 
die Integration in SALZBRENNER 
STAGETEC MediaControl, dank 
der POLARIS vielfältige Steue
rungsaufgaben übernimmt, wie 
etwa die Steuerung von Licht, Ins
pizientenTechnik, Zuspielern und 
vieles mehr.
www.stagetec.com

Sennheiser Studiomikrofon MKH 8090

Seit Mai 2012 verstärkt  Michael 
Heidinger den Vertrieb der 
Beleuchtungstechnik der Firma 
LBelectronics Ges.m.b.H. 
Er arbeitete seit zwölf Jahren als 
Beleuchtungsmeister und Licht
designer in mehr als 120 Theater
produktionen; in diesen Sommer 
war er auch für das Lichtdesign 
von Carmen im Römersteinbruch 
von Sankt Margarethen verant
wortlich. Seine Erfahrungen wer
den ab nun auch den Kunden der 

LBelectronics Ges.m.b.H zugute 
kommen. 
Neu im Vertriebsprogramm von 
LBelectronics sind nun auch die 
Produkte von ETC (Electronic The
atre Controls), dem weltweit füh
renden Hersteller professioneller 
Lichtsteuerungen wie Scheinwer
fer, Konsolen und Dimmer. 
www.lb-electronics.at

eine Hubhöhe von 12,00 m und 
kann mit max. 1,5 m/s fahren. 
An die Hauptvorhanganlage, die 
ein Gesamtgewicht von 3.000 kg 
aufweist, kann ein Vorhang mit 
einem Vorhanggewicht von max. 
1.000 kg gehängt werden. 
www.gerriets.at

POLARIS 
touch 
XCMC

Mischpult 
„VISTA 1“
Eine Bedienoberfläche, die an die 
beliebte Studer Vista 5 erinnert, 
ein eingebautes DSP Core sowie 
im Gehäuse integrierte analoge 
und digitale Schnittstellen – und 
das alles zu einem sagenhaften 
Preis. Das verspricht die neue Stu
der Vista 1.
Das neue Mischpult des Schweizer 
Qualitätsherstellers basiert größ
tenteils auf der bekannten und 
beliebten Studer Vista 5, und bie
tet die volle Funktionalität des Stu
der Vistonics Bedieninterfaces und 
der optimierten Vista Bedienober
fläche. Zusätzlich bietet das Pult 
auch alle gängigen Studio und 
BroadcastFeatures. Das ins 
Gehäuse des Mischpults integrier
te DSP Core erlaubt maximal 96 
Mischkanäle, wobei der Anwen
der wie bei allen Vista Mischpul
ten frei zwischen Mono, Stereo 
und 5.1 Eingängen wählen kann. 
Ebenfalls im Gehäuse sind 32 

umschaltbare Mikrofon/Line Ein
gänge integriert, die von 16 ana
logen LineAusgängen und 8 digi
talen AES3 Ein und Ausgängen 
ergänzt werden. Zusätzlich steht 
ein Studer D21m Steckkartenplatz 
zur Erweiterung der Ein und Aus
gangskapazität zur Verfügung. Es 
können alle derzeit erhältlichen 
D21m Erweiterungskarten benutzt 
werden, die flexible und vielfäl
tige Anschlussmöglichkeiten wie 
MADI, AES3, Audio over IP, ADAT, 
TDIF, Cobranet, Dolby E und 
Dolby Digital, SDI, etc erlauben. 
Über die MADIErweiterungskarte 
können auch alle verfügbaren Stu
der Stage boxen angebunden wer
den. Mittels Studer RELINK kann 
auch die Vista 1 in ein bestehendes 
Netzwerk von Studer Audiokonso
len integriert werden und erlaubt 
damit ein problemloses Vertei
len von Audiosignalen über das 
gesamte Pultnetzwerk.
Eine Neuerung der Vista 1 ist 
der integrierte JinglePlayer, der 
Audiodateien von einem USB
Stick abspielen kann. 
www.studer.at

Das Studer Mischpult 
„Vista 1“
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DER WEG ZUM 
 BÜHNEN- und/oder 

BELEUCHTUNGSMEISTER(IN) 
AUSWEIS 

eine berufsbegleitende Blockausbildung

n  Kennen Sie alle gesetzlichen Erfordernisse zum Thema Bühnen-Fach-
kenntnisverordnung (Bühnen-FK-V) in Österreich?

n  Wissen Sie alles über die Möglichkeit einer Weiterbildung zum Büh-
nen- bzw. Beleuchtungsmeister lt. Kollektivvertrag der Bundes- und 
Landestheater?

Die Akademie der OETHG bietet Ihnen für die in Österreich vorgeschrie-
bene Ausbildung „für vorbereitende, planende und organisatorische 
bühnentechnische und/oder beleuchtungstechnische Arbeiten“ auch im 
Jahr 2013 eine kompakte Blockausbildung an.

Die Ausbildung umfasst 3 Kursteile:
n  Allgemeiner Kursteil FK-V 
Termin A: 11. bis 21. Februar 2013
Termin B: 15. bis 25. April 2013

n   Fachliche Kursteile (einer von beiden muss verpflichtend besucht 
 werden):

Fachlicher Kursteil FK-V Bühnentechnik: 
Termin: 7. bis 17. Oktober 2013 
Fachlicher Kursteil FK-V Beleuchtungstechnik: 
Termin: 4. bis 14. November 2013 

n   Führungskräfteseminar: 
Termin A: 23. bis 27. September 2013
Termin B: 25. bis 29. November 2013

Was spricht für diese Ausbildung?
n  Sie erhalten eine moderne und zukunftsorientierte Ausbildung. Diese 

Ausbildung ist in Österreich für planende, vorbereitende und organi-
satorische Tätigkeiten (Bühne und Beleuchtung) im Veranstaltungsbe-
reich vorgeschrieben.

n  Die Ausbildung am neuesten Stand der Technik ermöglicht es Ihnen, 
fachliche Spezialprobleme zu lösen.

n  Sie steigert Ihre Führungskompetenz, verbessert Ihre Aufstiegsmög-
lichkeiten und sichert Ihre Position im Unternehmen und in der Wirt-
schaft ab.

AUFFRISCHUNGS-SEMINARE
nach der Bühnen-Fachkenntnis-Verordnung 

(Bühnen FK-V)

Zur Wissensangleichung an den heute gültigen gesetzlichen und norma-
tiven Standard der Bühnen FK-V bieten wir Ihnen im Jahr 2013 eine Wei-
terbildung in 4 Abschnitten an:

TEIL 1: GESETZE – NORMEN – RICHTLINIEN
Termin A: 11. bis 15. Februar 2013
Termin B: 15. bis 19. April 2013

TEIL 2: ARBEITNEHMERSCHUTZ – GRUNDLAGEN UND UMSETZUNG 
Termin A: 18. bis 21. Februar 2013
Termin B: 22. bis 25. April 2013

TEIL 3: BÜHNENTECHNIK
Termin: 7. bis 17. Oktober 2013

TEIL 4: BELEUCHTUNGSTECHNIK
Termin: 4. bis 14. November 2013 

ELEKTROTECHNIK für 
 NICHTELEKTRIKER

Ausbildungsziel: Qualifizierung als „Elektrotechnisch unterwiesene 
Person“ lt. ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 v. 2008-09-01 zur Ausübung des 
Nebenrechtes zur Durchführung von Vollendungsarbeiten in Übereinstim-
mung mit dem § 32 der GWO idgF. für den Anschluss von elektrischen 
Geräten aber auch weiteren elektrischen Verbrauchern.
Termin: 3. bis 6. Dezember 2012 / ganztägig

SPLEISSEN-KLEMMEN-KNOTEN
Ausbildungsziel: Zertifizierung als „Unterwiesene Person“
Inhalt: Theorie und Praxis: Aufbau von Naturfaser- und Stahlseilen, Her-
stellungsarten, Dimensionierung, Seilablenkungen, Seilverbindungen, 
Normen und Richtlinien, Pressen und Klemmen von Stahlseilen und 
Naturfaserseilen sowie Knotenkunde, praktisches Spleissen und Klemmen
Termin: 11. bis 13. Dezember 2012 / ganztägig

FACHLEHRGÄNGE FÜR THEATER UND EVENT 

Akademie der OETHG: 
Monika Weese/Geschäftsführung

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

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

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



Ausbildung zum Werkmeister 
Am 17. September 2012 startete wieder ein Ausbildungslehrgang zum 
„Werkmeister für Veranstaltungs- und Eventtechnik“, der in einer Koope-
ration zwischen der Akademie der OETHG Wien mit dem WIFI Linz der 
WKO stattfindet. 3 Damen und 11 Herren haben sich entschlossen, diese 
anspruchsvolle, zwei Jahre dauernde Ausbildung zu absolvieren. Diese 
Ausbildung ist in das österreichische Bildungssystem fix eingebunden. Sie 
wird staatlich, öffentlich rechtlichen und europaweit anerkannt und bein-
haltet viele zusätzliche gesetzeskonforme Qualifikationen und Zusatzbe-
rechtigungen für den Veranstaltungsbereich (teilweise mit eigenen Zerti-
fikaten).

WEITERFÜHRENDE 
INFORMATIONEN

ERHALTEN SIE UNTER

www.akademie-oethg.at

oder rufen Sie 
0664 - 51 70 211

(auch außerhalb der Bürozeiten)

Besuchen Sie uns auf der 
MEET in der Pyramide Vösendorf

(7. – 9. Nov. 2012). 
Der Eintritt ist kostenlos! 

Informationen aus erster Hand.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

OETHG akademie
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Der Werkmeister-Ausbildungsjahrgang 2012 am ersten  „Schultag“ 
beim WIFI Linz
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Messe für Event und Theater

FACHLEHRGÄNGE FÜR THEATER UND EVENT 
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Für die besonderen Momente auf der Bühne
hat Lightpower die passende professionelle
Lichttechnik starker Markenpartner. 
Außerdem unterstützen wir Sie bei der 
Projektplanung, bieten einen zuverlässigen 
Support und garantieren Ihnen einen um-
fassenden Service. Damit gehören Ihre 
Stoßgebete der Vergangenheit an.

Lightpower – 
Einfach gute Licht- und Bühnentechnik 

Unsere Markenpartner in Österreich

Einfach himmlisch

Lightpower Austria | Bahnhofstraße 17-19 | A-4050 Traun
T +43 72 29.6 92 63 | sales@lightpower.at | www.lightpower.at



aktuellOETHG aktuell

OktOber 201262

fachgruppen

Informationsveranstaltung von AUVA und OETHG in der Volksoper

Scheinwerfer und VOPST – ein Widerspruch?

Die „Verordnung optische Strah-
lung – VOPST“ auf Basis des 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes 
von 1994 ist seit Mitte 2010 rechts-
verbindlich und konkretisiert die 
Pflicht der Arbeitgeber zur Evalu-
ierung dieses Bereichs in stark dif-
ferenzierter Weise –  „PROSPECT“ 
berichtete bereits in Ausgabe 
2/2011 im Juni 2011 darüber. 
Sieben verschiedene mögliche 
Gefährdungen für Haut und Augen 
werden in der Verordnung durch 
verschiedene Grenzwerte einge-
stuft. Grundlagen für die Evalu-
ierung von Leuchtmitteln oder 
Leuchten für die Allgemeinbe-
leuchtung, UV-Strahlung, LASER 
und Leuchtdioden finden sich 
bereits in entsprechenden Publi-
kationen der AUVA (siehe www.
auva.at) und des Zentralen Arbeits-
inspektorates ZAI (www.arbeitsins-
pektion.gv.at). 
Bisher gab es jedoch im Bereich 
der Veranstaltungstechnik keine 
offiziellen Informationen zur 
Umsetzung der Evaluierung auf 
diesem Gebiet.
Seitens des Gewerberechts sind 
nur die Hersteller von Leuchtmit-
teln, nicht jedoch von Leuchten, 
im Rahmen der auf Basis der 
EU-Niederspannungsgeräte-
Richtlinie durchzuführenden CE-

Kennzeichnung zur Einteilung 
ihrer Produkte in Risikogruppen 
lt. ÖVE/ÖNORM EN 62471 ver-
pflichtet, die sich in der VOPST 
wiederfinden.
Um zu Richtlinien für die Praxis zu 
gelangen, hat daher die OETHG-
Fachgruppe Arbeitssicherheit 
umfangreiche Messungen ver-
schiedener Scheinwerfertypen und 
Beleuchtungssituationen initiiert, 
die von der AUVA/Dr. Emmerich 
Kitz mit Unterstützung des For-
schungszentrums Seibersdorf/Prüf-
stelle für Laser-, LED- & Lampen-
sicherheit, von DI Marko Weber 
in einigen Theatern, sowie an der 
HTL Wiener Neustadt durch Prof. 
Dr. DI Tadeusz Krzeszowiak durch-
geführt wurden. Die Ergebnisse 
der Messungen, zusammen mit 
ersten Leitlinien für die Evaluie-
rung in der Praxis, wurden am 14. 
Juni 2012 bei der Informations-
veranstaltung „Scheinwerfer und 
VOPST – ein Widerspruch?“ im 
voll besetzten Pausenfoyer der 
Volksoper Wien präsentiert.
Die Teilnehmer wurden von DI 
Klaus Wittig, Abteilungsleiter-
Stellvertreter der Abt. HUB der 
AUVA, und DI Jörg Kossdorff, 
Präsident der OETHG, im Namen 
ihrer Organisationen begrüßt. 
Auch der Hausherr, Kammerschau-

spieler Robert Meyer, ließ es sich 
nicht nehmen, quasi „auf Stich-
wort“ zum passenden Moment die 
Anwesenden in der Volksoper will-
kommen zu heißen.
Nachdem DI Johannes  Bättig, 
S i che rhe i t s ve ran twor t l i che r 
der Volksoper und gleichzeitig 
Obmann der OETHG-Fachgruppe 
Sicherheit, die Sachlage – gesetz-
liche Verpflichtung zur Evaluierung 
bei bisher fehlenden Hersteller-
daten und Informationen über 
die Vorgangsweise – nochmals 
zusammengefasst hatte, erläuter-
te DI Walter Rauter vom Zentralen 
Arbeitsinspektorat die gesetzli-
chen Grundlagen inklusive der 
technischen und gesundheitlichen 
Rahmenbedingungen.
Im Anschluss daran stellte Dr. 
Emmerich Kitz von der AUVA-
Hauptstelle, Abteilung Unfallver-
hütung und Berufskrankheiten-
bekämpfung, die Wirkungen und 
möglichen Schädigungen der von 
der VOPST erfassten Spektral-
bereiche vor.

Messungen und 
 Ergebnisse
DI Marko Weber von der Seibers-
dorf Labor GmbH präsentierte 
sodann die durchgeführten Mes-
sungen und ihre Ergebnisse. Auf-

grund der zu erwartenden Gefähr-
dungen durch szenische Beleuch-
tung lag der Schwerpunkt der 
Messungen auf UV-Strahlung und 
Gefährdung durch Blaulicht. Wäh-
rend UV-Strahlung nicht sichtbar ist 
und zu Schäden an Haut und Auge 
(Linse, Bindehaut) führen kann, 
liegt das „Blaulicht“ am Rand des 
sichtbaren Spektralbereiches und 
kann die Netzhaut des Auges akut 
oder chronisch schädigen.
Im Theater AKZENT, im Burgthea-
ter, in der Staatsoper und in der 
Volksoper wurden Messungen ver-
schiedener Scheinwerfer-Typen mit 
HMI-, Halogen- und LED-Techno-
logie vorgenommen.
Bei Halogen-Scheinwerfern von 
ein bis fünf kW ergaben sich bei 
Abständen von 15 bis 25 m keine 
zu berücksichtigenden Gefährdun-
gen – Vorsicht ist bei geringeren 
Entfernungen und bei bestimmten 
Scheinwerfern ohne Glasscheibe 
bzw. Linse bezüglich dem UV-
Anteil der Strahlung geboten.
Bei blauen und kaltweißen LEDs 
bzw. LED-Scheinwerfern besteht 
bei Abständen bis zu einigen 
Metern Gefahr durch Blaulicht und 
zwar bereits bei Expositionsdauern 
im Minutenbereich.
Sofern LEDs durch Diffusor-Folien 
abgedeckt sind (Flächenbeleuch-

Am 14. Juni 2012 luden 
die „Allgemeine Unfall-
versicherungsanstalt“ 
AUVA und die OETHG-
Fachgruppen Beleuch-
tung und Arbeitssicherheit 
zu einer Informationsver-
anstaltung ein, bei der 
die derzeitige Vorgangs-
weise beim Evaluieren 
von Scheinwerfern nach 
der VOPST dargelegt 
wurde.

Dipl.-Ing. Johannes Bättig (Text), Dipl.-Ing. Günther Konecny (Fotos)
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tung, Fußrampen), können sie als 
gefahrlos betrachtet werden.
HMI-Scheinwerfer auch kleinerer 
Leistungsklassen (z. B. 575 W) 
können sowohl hinsichtlich UV als 
auch Blaulicht, auch bei Abständen 
von 15 bis 25 m, Gefährdungen für 
das Auge im Bereich von zirka 45 
Minuten bzw. einigen zehn Sekun-
den (!) darstellen. 
Diese zunächst alarmierenden 
Ergebnisse konnte DI Weber zum 
Glück relativieren: Die Werte gel-
ten entsprechend der Mess-Situa-
tion immer für den direkten Blick 
in den Scheinwerfer, der zumindest 
bei Blaulicht, weil sichtbar, durch 
den Lidschlußreflex verhindert 
bzw. sehr kurz gehalten wird.

Die erlaubte Expositionsdauer 
wird durch die Parameter Augen-
bewegungen/Blickverhalten, Blick-
winkel, kleine Pupillengröße bei 
hellem Licht, Abstand, Öffnungs-
winkel des Scheinwerfers, Größe 
der Linse, Farbfilter, Dimmfaktor 
bzw. Jalousiestellung etc. in der 
Regel deutlich verlängert. Auf-
grund der gegebenen Grenzwerte 
und Berechnungsverfahren kann 
hierdurch u.U. die erlaubte Exposi-
tionsdauer von zunächst z.B. 250 s 
auf einen Arbeitstag (8 h) verlän-
gert werden.

Die oben genannten Ergebnis-
se mit teilweise kurzen erlaubten 
Expositionszeiten sollen noch 

durch weitere Messungen über-
prüft werden.

Als Resumée führte DI 
Weber folgende Punkte an:
Die UV-Gefährdung bei Halo-
gen- und HMI-Scheinwerfern kann 
normalerweise leicht durch den 
Einsatz von Filtern, Glasscheiben 
bzw. die Verwendung entspre-
chend ausgestatteter Leuchtmit-
tel ausgeschaltet werden. Diese 
Vorgangsweise ist in der Branche 
nichts Neues und wird auch bisher 
schon durch Anforderungen an 
die Hersteller (Produktnorm ÖVE/

ÖNORM EN 60598 – Angabe von 
Mindestabständen und Maßnah-
men gegen UV-Strahlung) unter-
stützt.
Bezüglich Blaulicht muss bei blau-
en und kaltweißen LEDs bzw. LED-
Scheinwerfern sowie HMI gegebe-
nenfalls genauer evaluiert werden.
ACHTUNG: Die elektrische 
Anschlussleistung eines Schein-
werfers erlaubt keinen Rück-
schluss auf dessen photobiologi-
sche Gefährlichkeit!
Da Blaulicht im sichtbaren Bereich 
des Spektrums liegt, haben Maß-
nahmen zur Minderung der Blau-

OETHG-Präsident DI Jörg Kossdorff eröffnet die Veranstaltung DI Klaus Wittig begrüßt die Teilnehmer; hinter ihm, von links:
Moderator Alfred Rieger/OETHG, DI Marko Weber/Seibersdorf
Labor GMbH, Dr. Emmerich Kitz/AUVA, DI Walter Rauter/Zentrales
Arbeitsinspektorat und DI Johannes Bättig/Volksoper

Das Interesse an der Informationsveranstaltung war groß – das Pausenfoyer der Volksoper Wien war bis auf den letzten Platz gefüllt.
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Aufgrund mangelnder gewer-
berechtlicher Verpflichtung der 
Leuchtenhersteller bleibt es wei-
terhin Aufgabe des „Marktes“, 
zur Vereinfachung der Evaluierung 
nach VOPST auf eine möglichst 
detaillierte Bekanntgabe von 
Daten und die Kennzeichnung der 
Geräte zu drängen beziehungs-
weise nur entsprechende Geräte 
anzuschaffen.

Wünschenswert ist eine Kennzeich-
nung der Geräte z.B. nach jedem 
Modell, das bereits von der PLASA 
(Professional Lighting And Sound 
Association) in Großbritannien vor-
geschlagen wurde.

Die ÖTHG-Fachgruppe Arbeits-
sicherheit arbeitet weiter an den 
Bestrebungen, noch bessere 
Unterlagen für eine einfache Eva-
luierung lt. VOPST zu entwickeln 
und wird Sie auf dem Laufenden 
halten.

Rumpfstruktur auf der Webseite 
vorhanden.
In der Unterweisung der Arbeit-
nehmerInnen werden bereits von 
einigen Betrieben vorbehaltlich 
spezieller Maßnahmen in einzel-
nen Situationen folgende Hinweise 
vermittelt:
•  Unnötige Annäherung an Licht-

quellen vermeiden.
•  Direktes absichtliches Schauen in 

starke Lichtquellen (auch starke 
Leuchtdioden) ist insbesonde-
re bei Abständen unter 5 m in 
Strahlrichtung zu vermeiden – 
normalerweise schützt der Lid-
schlussreflex bei sichtbarer Strah-
lung vor Schäden.

•  Leuchtdioden (LEDs) sind im sze-
nischen Einsatz unter Abdeckung 
mit Diffusfolien beim Einbau in 
Dekorationen unbedenklich.

•  Direkte länger dauernde Bestrah-
lung der Haut im Abstand unter 
1,5 m von der Lichtquelle ist zu 
vermeiden.

Alle erkannten gefährlichen 
Expositionen müssen im Sicher-
heits- und Gesundheitsschutz-
Dokument (SiGeDok) lt. DokVO 
zusammen mit den entsprechen-
den Gegenmaßnahmen doku-
mentiert werden.

Die Evaluierung darf nur durch 
eine fachkundige Person durch-
geführt werden – dieser Begriff 
umfasst die passende Ausbildung, 
Erfahrung, die Gewährleistung der 
gewissenhaften Durchführung und 
die ggf. erforderliche Ausstattung 
mit Messgeräten.
Messungen sind vor allem wegen 
des erforderlichen Aufwandes und 
des Mangels an speziell ausgebil-
deten Personen das letzte Mittel, 
das in Betracht gezogen werden 
sollte.
Die AUVA arbeitet an einer Eva-
luierungsvorlage laut VOPST, die 
unter www.eval.at veröffentlicht 
werden wird – derzeit ist eine 

lichtgefährdung grundsätzlich 
Einfluss auf die Farbtemperatur 
des Lichts. Möglich sind einerseits 
entsprechende Filter oder Farb-
scheiben, andererseits Schutzbril-
len (eher für Techniker bei Einricht-
arbeiten) oder farbige Kontaktlin-
sen. Bezüglich Farbscheiben kam 
aus dem Publikum der Vorschlag, 
Klarsichtfilter mit z.B. 10 % Gelb 
zu verwenden, die den Blaulicht-
anteil reduzieren, aber praktisch 
keinen sichtbaren Einfluss auf die 
Farbtemperatur haben. Hier ist die 
Erfahrung der Praktiker gefragt, 
entsprechende Ideen zu entwi-
ckeln und umzusetzen. 
Zur Evaluierung und Dokumentati-
on führte abschließend Dr. Kitz aus, 
dass im Rahmen der Verpflichtun-
gen des ArbeitnehmerInnenschut-
zes alle Expositionen durch opti-
sche Strahlung evaluiert werden 
müssen – das umfasst etwa auch 
Allgemeinbeleuchtung, Schweiß-
arbeiten, Sonnenlicht und Laser.
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Am 14. September 2012 erhielten 
54 Lehrlinge der Klassen 4VA und 
4VB der „Berufsschule für Elek tro- 
und Veranstaltungstechnik“, die 
dort den schulischen Teil ihrer Aus-
bildung im Lehrberuf „Veranstal-
tungstechniker“ absolviert haben, 
im Rahmen einer Feierstunde ihre 
Abschlusszeugnisse. Damit wurde 
ihnen der erfolgreiche Abschluss 
der dreieinhalbjährigen, berufsbe-
gleitenden Ausbildung an dieser 
Berufsschule bestätigt.
Die Vereinigten Bühnen Wien 
fungierten wieder als Gastgeber 
für die vom Fachausschuss der 
Hauptgruppe VIII der Gewerk-
schaft GdG-KMSfB und der 
OETHG organisierten Feier und 
stellten mit der Bühne der Wie-
ner Kammeroper auch gleich den 
perfekten Rahmen dafür zur Ver-
fügung. Es war für die VBW gera-
dezu eine Selbstverständlichkeit, 
darüber hinaus auch für das leibli-
che Wohl der Festgäste zu sorgen. 
In Vertretung von Mag. Thomas 
Drozda hieß Frau Mag. Ursula 
Murschitz Gäste, Lehrpersonal 
und die Lehrlinge herzlich will-
kommen. Danach begrüßte auch 
Karl Schröpfer, der neue Direktor 
der Berufsschule, die Festgäste 
und stellte die Ehrengäste, Abge-
ordnete zum Nationalrat Frau 
Mag. Christina Lapp, Mag. Wer-
ner Gatty als Vertreter des Unter-
richtsministeriums und Berufs-
schulinspektor Friedrich Heinz, 
vor. 

In ihrer kurzen Rede strich Mag. 
Christina Lapp die Bedeutung der 
gesamten Veranstaltungstechnik 
hervor und gratulierte den Lehr-
lingen zum erfolgreichen Ausbil-
dungsabschluss. Im Namen der 
Gewerkschaft und der OETHG 
dankte Alfred Rieger, seines Zei-

chens auch Generalsekretär der 
OETHG, dem scheidenden Direk-
tor Mag. Erich Wilfinger für seine 
Bemühungen bei der Ausbildung 
der Lehrlinge und Oliver Kunze, 
dem Technischen Direktor der 
Firma Multisound und Veranstal-
tungstechnik, der selbst als Leh-
rer bei der Ausbildung an der 
Berufsschule tätig ist, für seinen 

engagierten Einsatz bei seiner 
Lehrtätigkeit und auch dafür, dass 
er dabei laufend Firmengeräte für 
den Unterricht bereitstellt.
Die Ehrungen begannen mit der 
Verleihung der Preise der Arbei-
terkammer, die von Martin Mayer, 
dem Sekretär der Sektion „Tech-
nik in Veranstaltungsbetrieben“ 
der Gewerkschaft GdG-KMSfB, 
vorgenommen wurde. Zusätzlich 
bekamen noch alle Lehrlinge eine 
Taschenlampe zum Geschenk.
Danach erfolgte die Ehrung jener 
Lehrlinge, die im dritten und vier-
ten Berufsschuljahr nur Einser im 
Zeugnis hatten: Sie wurden mit 
einem Diplom des Stadtschulrates 
Wien ausgezeichnet. Sie erhielten 
vom Fachausschuss das Fach-
buch „Bühnentechnik – Mechani-
sche Einrichtungen“ von Prof. DI 
Dr. Grösel. Weitere 22 Lehrlinge 
mit einen Notendurchschnitt im 
Abschlusszeugnis von max. 1,5, 
erhielten als Anerkennungspreis 
vom Fachausschuss entweder das 
Buch „Formeln und Tabellen Ver-
anstaltungstechnik“ oder „Theatre 
Words“. Es wurde ihnen von Frau 
Mag. Lapp überreicht, wobei ihr 
der Betriebsratsvorsitzende der 
VBW, Herr Karl Schmid, assistierte. 
Der wichtigste Teil der Feierstun-
de, die eigentliche Zeugnisver-
teilung, wurde abschließend von 
den beiden Klassenvorständen 
Karl Hasenhütel und Günther Brus 
gemeinsam vorgenommen.

Alfred Rieger (Text), Erich Wilfinger (Fotos)

Zeugnisverleihung auf der Bühne der Wiener Kammeroper
zum Abschluss der Berufsschul-Ausbildung für den  

Lehrberuf „Veranstaltungstechniker“ 

Abgeordnete Mag. Christina 
Lapp bei ihrer Festrede 

Frau Mag. Murschitz begrüßt 
die Gäste in Vertretung des 
Hausherrn Mag. Drozda

Der heißersehnte Moment: 
Die Zeugnisse werden verteilt

OktOber 2012 65
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Die Besichtigung begann im 
„Haus für Mozart“, dem ehema-
ligen „Kleinen Festspielhaus“. Ins 
Auge stachen dort – nach dessen 
Umbau anlässlich des „Mozart-
jahres“ 2006 – der verkürzte, 
neugestalteten Zuschauerraum, 
das ebenfalls erneuerte Bühnen-
portal sowie die aus Sichtgrün-
den vorgenommene Tieferlegung 
der Bühne. Wir bewunderten das 
gelungene Gesamtkonzept mit 
allen seinen Sicht- und Akustikver-
besserungen; jedoch die eigen-
willige Deckenkonstruktion im 
Zuschauerraum (Beleuchterkanzel 
in Deckenmitte) trübt den schö-
nen Gesamteindruck. 

Danach ging es in die angren-
zende „Felsenreitschule“: Das 
zur Felsenreitschule gehörende 
Gebäude wurde im Bereich Foyer 
und Zuschauerraum um ein Stock-
werk erhöht, wodurch die Festspie-
le insgesamt 700 Quadratmeter für 
Werkstätten und den Kostümfun-
dus sowie für Arbeits- und Aufent-
haltsräume der Techniker hinzuge-
wannen. Außerdem gibt es jetzt 
zwei breite Beleuchterbrücken, 
Raum für Tonanlagen sowie diver-
se Vorrichtungen, mit denen auch 
hier die Akustik verbessert wurde. 
Die größte Errungenschaft ist 
jedoch das neue, ganz leise 
sich bewegende Teleskopdach. 
Am 9. Juni 2011 war es endlich 
soweit – nach jahrelangen Bemü-
hungen konnte das neue Dach 
der Salzburger Felsenreitschule 
mit einem Konzert anlässlich des 
50-Jahre-Jubiläums der „Freunde 
der Salzburger Festspiele“ feier-
lich eingeweiht werden. Es stellt 
eine langersehnte und notwen-
dige Verbesserung für den Thea-
terbetrieb in dieser Barockbühne 
dar.

Die Vorgaben für die  Planung 
des Daches:
Die Felsenreitschule im Salzbur-
ger Festspielbezirk dient seit 1926 
als Veranstaltungsraum, insbe-
sondere für die Aufführung von 
Opern, Konzerten und Sprechstü-
cken. Das neue Dach der Felsen-
reitschule sollte diese Bühne wit-
terungs- und brandfest abdecken, 
sich lautlos öffnen und schließen 
lassen sowie auch szenisch ein-
setzbar sein.

Das bestehende Planendach der 
Felsenreitschule aus dem Jahre 
1969 musste im Winter wegen 
der möglichen Schneelasten stets 
geöffnet bleiben. Deshalb war es 
notwendig, die Bühne der Spiel-
stätte abzudecken. Der vordere 
Teil der Bestuhlung wurde hoch-
geklappt. Diese simple Dachkon-
struktion hatte ihre Lebenszeit 
längst überschritten und erfüllte 
nicht mehr die Anforderungen für 
einen zeitgemäßen Spielbetrieb 
und war zu erneuern. 

Im Sommer 2008 erhielt die Bie-
tergemeinschaft, bestehend aus 
dem Architekturbüro HALLE 1, 
dem Statikbüro Herbrich Consult 
und den Firmen Hinteregger & 
Söhne Baugesellschaft, Oberho-
fer Stahlbau sowie IPC Projekt 
Consulting den Zuschlag für das 
Neubau des Daches. Nach nur 
neun Monaten Bauzeit konnte den 
Dach im Mai 2011 betriebsbereit 
übergeben werden.
Der realisierte Entwurf besteht 
aus einem mobile System von 
fünf Teleskopträgern, zwei fixen 
Randträgern und drei riesigen, 
verschiebbaren Dachelemen-
ten in Plattenform, welche die 
Bühne witterungs- und brandfest 
ab decken. 

Reinhard Seifert (Text), Horst Piller (Fotos)

OETHG-Exkursion:  

Besichtigung der Salzburger Festspielhäuser 
Am 12. Juni 2012 trafen sich die 14 Teilnehmer in Salzburg am Haupteingang des Festspielhauses zu der von 
der OETHG organisierten Führung durch die Festspielhäuser. Trotz der schon intensiv laufenden Vorbereitungen 
für die anstehende Festspielzeit nahm sich Herr Mag. Marcus Piso dennoch die Zeit, uns die einzelnen Bühnen 
selbst zu präsentieren. 

Der völlig neu gestaltete Zuschauerraum im „Haus für Mozart“ …

… und das erneuerte Bühnenportal mit der tiefergelegten Bühne

Hochgeklapptes Tribünenelement in der „Felsenreitschule“
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Als Antriebsart für das Aus- bzw. 
Einfahren der Teleskoparme 
wurde eine genial einfache Tech-
nik gewählt. Der gesamte Schließ-
vorgang wird dabei in weniger 
als zehn Minuten geräuscharm 
bewerkstelligt. Gegenüber dem 
früheren Dach ist die neue Kons-
truktion wintertauglich, sodass die 
Naturbühne erstmals ganzjährig 
genutzt werden kann.
Die stangenförmigen Teleskopträ-
ger können auch als Kran für Büh-

nendekorationen dienen. Um das 
Dach zu schließen, fahren die dem 
Publikum sonst verborgenen Tele-
skopstangen aus, schieben sich in 
ein Gehäuse über der Felswand 
und werden so zu Trägern. Dann 
gleiten die drei Platten über diese 
Träger und bilden eine rund 1.000 
Quadratmeter große Dachfläche. 

Die gesamte neue Dachkonstruk-
tion wurde uns in beeindrucken-
der Weise in Funktion vorgeführt.

Abschließend wurde auch das 
„Große Festspielhaus“ besich-
tigt. Immer wieder verblüfft die 
Dimension der Bühne und man 
erahnt, welche Schwierigkeiten 
es vielen Regisseuren in den letz-
ten 50 Jahren bereitet hat, sie zu 
bespielen – kein Wunder, bei einer 
Portalbreite von 42 m, welche die 
Bühne bei geöffneten Lamellen 
aufweist! Heute werden beide Sei-
tenbühnen vielfach als Zwischenla-
ger für Dekorationen genützt. Die 

Bühneneinrichtungen stehen seit 
der Eröffnung im Jahr 1960 auch 
weiterhin mit all den zeitgemäßen 
Verbesserungen zur Verfügung. 

Nach etwa fünf Stunden – für 
viele war es das Kennenlernen der 
Spielstätten des größten Musik-
festivals unserer Zeit – bedankten 
wir uns am Ende recht herzlich bei 
Mag. Piso für seine interessanten 
Erklärungen und wertvollen Infor-
mationen.

GdG-KMSfB

Gewerkschaft
Gemeindebedienstete, kunst, Medien, sport, freie Berufe

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

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

 Die „Felsenreitschule“ mit der neuen Dachkonstruktion …

Die Teilnehmer an der von der OETHG organisierten Exkursion zu 
den Festspielhäusern der Stadt Salzburg

… und das sich schließende Dach

Das 42 m breite Bühnenportal des „Großen Festspielhauses“



aktuellOETHG termine

OktOber 201268

Verlängert bis 6. Jänner 2013
Wien, Kunsthistorisches Museum

Aug in Aug mit  
Gustav Klimt
Aufgrund des sensationellen Besu-
chererfolges wird die Klimt-Brücke 
im großen Stiegenhaus des Kunst-
historischen Museums noch bis 6. 
Jänner 2013 aufgebaut bleiben. 
So besteht die einmalige Chance, 
Werke des jungen Klimt, die sich in 
über 12 Metern Raumhöhe befin-
den, zum ersten Mal aus nächster 
Nähe im Original zu betrachten. 
1890/91 schuf der damals 28-jäh-
rige Gustav Klimt Wandbilder für 
die Flächen zwischen den Arkaden 
und Doppelsäulen an der Nord-
wand des großen Stiegenhauses. 
Das für den Neubau der Kunsthi-
storischen Sammlungen des Kaiser-
hauses zuständige Hof-Baucomité 
hatte den Auftrag für einen insge-
samt vierzigteiligen Zyklus an allen 
vier Wänden der aus Gustav Klimt, 

Tagungen, Messen, Ausstellungen

Internationale Bühnentechnische Fachtagung - Die 16. Ausgabe

Online Registrierung auf www.jtse.fr
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dessen jüngerem Bruder Ernst 
Klimt und Franz Matsch bestehen-
den so genannten „Malercompa-
gnie“ erteilt. Dieser Zyklus schil-
dert die Entwicklung der bildenden 
Kunst und ihrer Geschichte vom 
Alten Ägypten bis zum 18. Jahr-
hundert. 
Insgesamt hat Gustav Klimt drei-
zehn Bilder innerhalb dieses Zyklus 
gestaltet. Sie entstanden im Atelier 
der Malercompagnie, sind in Öl 
auf Leinwand gemalt und wurden 
1891, sechs Monate vor Eröffnung 
des Museums, an der Wand ver-
klebt. Dieser großartige Zyklus ist 
perfekt im Originalzustand erhal-
ten, er wurde nie konserviert oder 
restauriert.

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 10 – 18 Uhr
Donnerstag 10 – 21 Uhr
www.khm.at/ausstellungen/aktuell/
aug-in-aug-mit-gustav-klimt

19.4. – 31.12.2012

Linz, Ars Electronica Center Linz

AUSSER KONTROLLE - 
Was das Netz über dich 
weiß
Weltweit tobt ein Streit rund um den 
Besitz und die Weitergabe perso-
nenbezogener Daten. PolitikerInnen 
und Behörden, Unternehmen, Akti-
vistInnen und BürgerrechtlerInnen – 
sie alle diskutieren darüber, wer was 
wie lange über uns wissen soll, darf 
oder muss. Und ganz egal, wer sich 
dabei durchsetzt, es wird bei einem 
„Erfolg auf Zeit“ bleiben. Warum? 
Weil das Netz und die darin ver-
sammelten Services sich so schnell 
verändern, dass UserInnen wie 
Gesetzgeber das kaum noch mit-
kommen. Mit der neuen Ausstel-
lung „Außer Kontrolle – Was das 
Netz über dich weiß“ widmet sich 
das Ars Electronica Center gemein-
sam mit dem Department Sichere 
Informationssysteme der FH OÖ 
Campus Hagenberg dem sich ste-
tig verschiebenden Verhältnis von 
Öffentlichkeit und Privatheit und 

den Chancen wie Risiken, die sich 
daraus für uns UserInnen ergeben. 
www.aec.at/center/ausstel-
lungen/ausser-kontrolle

22. – 25. 11. 2012 
Köln, Congress-Centrum Nord 
der Kölner Messe

Tonmeistertagung 2012

Die Tonmeistertagung findet heuer 
erstmals im Congress-Centrum 
Nord der Kölner Messe statt. Sie 
verlässt damit nach Jahren seinen 
bisherigen Standort im Congress 
Centrum Leipzig und setzt gleich-
zeitig eine langjährige Tradition des 
VDT fort, den Veranstaltungsort der 
Tonmeistertagung regelmäßig zu 
wechseln. Die Tonmeistertagung 
ist heute ein hochkarätig besetztes 
Expertentreffen nicht nur für klas-
sisch ausgebildete Tonmeister in 
der Musik- und Wortproduktion – 
sie bietet allen Audioprofis, Produ-
zenten und Künstlern, Herstellern 
und Ausrüstern, Entwicklern und 
Wissenschaftlern in vielen ande-
ren Bereichen wertvollen Erfah-
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rungsaustausch, praxisnahe Infor-
mationen, neue Perspektiven und 
Impulse. Dazu liefert auch die im 
Rahmen der Tagung stattfindende 
Fachmesse ausreichend Gelegen-
heit. Auch die etablierten Arbeits-
bereiche wie Broadcast, Film, Video 
oder Tonträger-Produktion, Interak-
tive Medien, Distribution und Pro-
grammaustausch, Bühne und Event, 
Hard- und Software-Herstellung, 
Forschung und Entwicklung sowie 
Lehre und Ausbildung werden von 
der Veranstaltung angesprochen. 
Der Fachkongress der professio-
nellen Audio- und Medienbranche 
bietet damit einen umfassenden 
Überblick über die aktuellen Trends 
in der Branche.
www.tonmeister.de/tmtlungen/
ausser-kontrolle

26. 9. 2012 – 27. 1. 2012 
Wien, Hofmobiliendepot

Sisi auf Korfu

Reisen, Forschen, Philosophie und 
Naturliebe: Diese Leidenschaften 
von Elisabeth stehen im Zentrum 
der Sonderausstellung „Sisi auf 
Korfu“, die das Hofmobiliendepot 
aus Anlass ihres 175. Geburtstags 
präsentiert. Ziel dieser Schau ist die 
ausführliche Dokumentation eines 
wichtigen und prägenden Lebens-
abschnitts der Kaiserin anhand sel-
ten gezeigter Exponate, großteils 
aus der hauseigenen Sammlung.
Elisabeth, geboren am 24. Dezem-
ber 1837, seit 1854 mit ihrem Cou-
sin Franz Joseph verheiratet und 
1898 in Genf ermordet, gehört 
zweifellos zu den bekanntesten 
Persönlichkeiten in der österreichi-
schen Geschichte. Bis heute hält 
die Faszination für „Sisi“ als eine 
prägende Frauenfigur des 19. Jahr-
hunderts an. Korfu und das Achillei-
on zeigen ihre Leidenschaft für die 
Antike. Korfu war nach Madeira die 
zweite Station auf Elisabeths aus-
gedehnten Auslandsreisen, die sie 
ab 1860 zunächst zur Behandlung 
ihrer Lungenprobleme unternahm, 
später aber vor allem wohl auch, 
um sich von dem von steifer Etiket-
te geprägten Leben am Wiener Hof 
möglichst oft frei zu spielen. Korfu, 
das sie allerdings erst nach über 
20-jähriger Pause wieder besuchte, 
nahm einen besonderen Stellen-
wert in Elisabeths Reiseleben ein.
www.hofmobiliendepot.at

27. – 28. 11. 2012 
Paris, Le Dock Pullman

JTSE 2012 – Journée 
Techniques du Specta-
cle et de l’Evénement
Internationale Bühnentechnische 
Fachtagung mit den Themen Büh-
nentechnik, Planung- und Bera-
tung, Stoffe und Sessel, Licht und 
Beleuchtung, Tontechnik, Sicher-
heitstechnik, Ausbildung und 
Dienstleistung.
www.jtse.fr 

29. – 30. 11. 2012 
Wien, TU-Wien

5. Internationaler 
 Facility Management 
Kongress
Folgende Themen werden auf die-
sem Kongress, der sich nun schon 
international etabliert hat, behan-
delt:
Nachhaltigkeit und der Unterneh-
menswert / Langfristige, flexible 
Verträge – neue Ansätze in der 
Praxis / Public Private Partnership-
Projekte in der Praxis / Wie sich 
die Arbeitswelt ändert und wie die 
Arbeitsplatzstrategie dies unter-
stützt / Die Herausforderungen 
der Weltwirtschaft und die Auswir-
kungen auf das Immobilien- und 
Facility Management / Internatio-
nales Facility Management – FM in 
verschiedenen Kontinenten / Value 
Added – Was bringt FM? / Energie 
und Nachhaltigkeit im FM.
www.reug.org und 
www.ifm.tuwien.ac.at

16. bis 17. 1. 2013 
Dortmund (Hallen 4, 6 und 7 der 
Messe Westfalenhallen)

BEST OF EVENTS 
INTERNATIONAL (BOE)
Jedes Jahr im Jänner nutzen Aus-
steller aus allen Bereichen der 
Event-Industrie die BOE, um die 
komplette Bandbreite an neuen 
Produkten und Dienstleistungen zu 
präsentieren. 
Hier treffen sie auf Fachbesucher, 
die ausschlaggebend oder mit-
entscheidend an Einkaufs- und 
Beschaffungs-Entscheidungen in 
ihren jeweiligen Unternehmen 
beteiligt sind.
www.boe-messe.de

ter in der Veranstaltungsbranche 
und zeigen auf, wie durch eine 
strukturierte und somit replizier-
bare Methode der Informations-
erfassung und -weitergabe der 
Erfolg einer Veranstaltung gesi-
chert werden kann. Die richtigen 
Informationen, in der richtigen 
Tiefe, zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Ort bilden die Grund-
lage für eine erfolgreiche Veran-
staltungsplanung.
Zusammenfassungen am Ende 
jedes Kapitels unterstützen Pro-
fessionals wie auch Studierende 
der Studiengänge Veranstal-
tungstechnik und -management 
sowie Kultur-, Musik-, Event- und 
Tourismusmanagement beim Ver-
ständnis der Inhalte. Aufgaben 
und Kontrollfragen vertiefen den 
Lernprozess.
Inhalt:
•  Besonderheiten der Veranstal-

tungsbranche 
•  Barrieren und Hindernisse eines 

Wissensmanagements
•  Web 2.0-Anwendungen als Ins-

trumente des Wissensmanage-
ments

•  Die Rolle des Individuums
•  Lösungsansätze für unterschied-

liche Veranstaltungstypen.

Praxis des 
 Riggings
Planung und Ausführung

Von Christian Böttger und 
Michael Lück, Verlag: PPV 
 Medien, 3. Aufl. 23.2.2010,  
352 Seiten, inkl. 1 CD, gebun-
den, 36 Euro,  
ISBN: 978-3-941531-13-0 

Das Riggen 
gewinnt in 
der Veranstal-
tungstechnik 
z u n e h m e n d 
an Bedeu-
tung. Selbst 
bei kleineren 
Events sind 

geflogene oder geständerte Trag-
werke aus Traversen und der Ein-
satz von Hebezeugen erforderlich. 
Um das Rigging optimal in eine 
Gesamtproduktion einzufügen, 
bedarf es einer sorgfältigen Pla-
nung und Ausführung. Die Quali-
fikation der beteiligten Personen 
ist von großer Bedeutung für die 

BURNOUT
Wenn die Maske zerbricht

Von Dr. Manfred Nelting, Verlag 
Mosaik bei Goldmann, 2011, 
416 Seiten, 20,60 Euro,  
ISBN: 978-3-442-39193-6

V e r b r e n n e n 
der Kräfte – 
bis „der Ofen 
aus“ ist. Unsere 
Gesellschaft for-
dert die Men-
schen heute 
oft dauerhaft 

auf, über ihre Grenzen zu gehen. 
Dieser Herausforderung ist kaum 
jemand gewachsen, der Überfor-
derte zeigt schließlich gefährliche 
Symptome: Er ist kraftlos, verzwei-
felt, schläft immer schlechter, wird 
krank. In eine solche Situation kann 
jeder Mensch geraten – egal, wie 
gesund er vorher war. Mit höchs-
ter praktischer und theoretischer 
Kompetenz und in hervorragend 
anschaulicher Weise informiert der 
Autor über Wesen und Verlauf der 
Krankheit, über die Möglichkeiten 
medizinischer und psychologischer 
Behandlung sowie über klare All-
tagsregeln, mit denen sich jeder 
schützen kann.
Die Botschaft, die der Autor ver-
mitteln möchte: Burnout erkennen, 
vorbeugen und heilen. 

Wissensmanage-
ment in der Veran-
staltungsbranche 
Von Siegfried PAUL, Thomas 
SAKSCHEWSKI , Verlag Gabler, 
Februar 2012, 222 Seiten, bro-
schiert, ISBN: 383493237X 

Das Buch 
veranschau-
licht, wie ein 
Wissensma-
n a g e m e n t 
für die Ver-
anstaltungs-
branche aus-
sehen könn-

te, welche Besonderheiten dabei 
beachtet werden müssen und 
wie durch Einbindung sozialer 
Medien bestehende Barrieren zu 
echten Vorteilen umgewandelt 
werden können. Die Autoren 
wenden sich an Führungskräfte, 
technische Leiter und Projektlei-
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Sicherheit, den effizienten Mate-
rialeinsatz und die Kooperation 
mit den anderen Gewerken. Die-
ses Buch richtet sich an Personen, 
die ihr Wissen im Bereich des 
Veranstaltungs-Riggings ausbau-
en möchten. 
Dipl.-Ing. Michael Lück ist als 
Planer seit 1994 in der Veranstal-
tungsbranche tätig. Er leitet das 
Ingenieurbüro Expo Engineering 
und ist ein gefragter Dozent bei 
vielen Bildungsträgern. 
Chris Böttger ist seit 1989 in dem 
Bereich Rigging tätig und blickt 
auf über 1.200 Produktionstage 
als Rigger zurück.

Das digitale 
 Orchester - Band 1
Prinzipien der Raumakustik und 
Grundlagentechniken für digitale 
Orchester

Von Mike Novy, herausgege-
ben von Germany, CW Music, 
Verlag: Books on Demand, 
2. Auflage 2009, 160 Seiten, 
Paperback, 30,80 Euro,  
ISBN: 978-3-8370-6525-1 

Dieses Buch 
erläutert die 
Prinzipien der 
Raumakust ik 
und einige 
Grundlagen-
techniken für 
samplebasier-

te Orchester. Die Zielsetzungen 
des Autors: Erlernen Sie die Basics 
der Sound-Lokalisierung und nut-
zen Sie dieses Wissen, um jedes 
Instrument in einem virtuellen 
Raum zu platzieren – unabhängig 
von der verwendeten Musiksoft-
ware. Profitieren Sie von den 
detaillierten Wertetabellen einer 
Beispielorchestersitzordnung 
(amerikanische Sitzordnung) und 
erzeugen Sie so direkt realistische 
Pannings und Tiefenstaffelungen 
mit Ihren Plug-Ins. Die Methoden 
werden Schritt für Schritt erklärt 
und richten sich an alle Musiker, 
die mit Orchester Libraries arbei-
ten. 
Buchinhalte: 
Allgemeine Raumakustik, Sound-
Lokalisierung, Early Reflections, 
Tiefenstaffelung, Allgemeines 
How-To, Walk-Through für Cuba-
se 4 und Samplitude 10, Beispiele 

für SIR2, Origami, DreamVerb und 
andere Plug-Ins, Tipps für Kon-
takt 3 und Vienna Instruments, 
Grundlagentechniken für Samp-
les, sowie allgemeine Wertetabel-
len für den direkten Einsatz (soft-
wareunabhängig).

Mixing-Workshop 
2.0
Leitfaden für Beschallung und 
Homerecording

Von Uli Eisner und Uli Hoppert, 
Verlag: PPV Medien, 9. Aufl. 
2010, 208 Seiten mit 32 Gra-
fiken und 2 CDs, Hardcover, 
34 Euro,  
ISBN: 978-3-937841-94-6 

Der Mixing-
W o r k s h o p 
vermittelt das 
Grundwissen 
der Beschal-
lungs- und Stu-
diotechnik aus 
der Sicht des 

Musikers und der Musik. So bie-
tet Autor Uli Eisner einfache und 
einleuchtende Erklärungen, Anlei-
tungen zur Vorgehensweise und 
viele Tipps und Tricks aus seiner 
langjährigen Praxis als Mischpult-
Profi. Das sprachlich unkompli-
zierte Buch ist für junge Musiker 
und angehende Tontechniker 
geeignet, doch auch Routiniers 
können hier noch was lernen. Die 
zwei Audio-CDs, randvoll mit Bei-
spielaufnahmen, machen selbst 
komplizierte Sachverhalte hörbar. 
Uli Eisner ist Tonmeister, Studio-
besitzer und Autor zahlreicher 
Fachartikel. Live arbeitete er u.a. 
mit Chris De Burgh, Bonfire und 
der Münchner Freiheit, seine 
Studioerfahrung sammelte er vor 
allem als Assistent von Mack, dem 
Produzenten von Queen, ELO und 
Deep Purple.
Koautor Uli Hoppert ist Meister 
für Veranstaltungstechnik und seit 
gut 20 Jahren mit seiner eigenen 
Firma vor, hinter und über den 
Brettern aktiv, die für andere die 
Welt bedeuten. Zudem ist er als 
Autor und Tester für verschiede-
ne Fachmagazine und Hersteller 
unterwegs.

Jobangebot – tapezierermeister/in
 
Die bühne baden mit ihren spielorten theater und sommerarena gehört zu 
den führenden instituten im bereich musikalisches Unterhaltungstheater mit 
schwerpunkt operette und musical. 
Die private betreibergesellschaft, die theater baDen betriebs gmbh, ein 
tochterbetrieb der nÖ Kulturwirtschaft gmbh, sucht zum sofortigen eintritt 
für die abteilung technik im ausmaß von 38 Wochenstunden eine/n tapezier-
ermeister/in.

art der anstellung: Fixanstellung

beginn der tätigkeit: nächstmöglich

anforderungsprofil: 
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Tapezierer/in 
• Interesse an der Verwirklichung von künstlerischen Ideen 
• Hohes Maß an Flexibilität, Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit 
• Selbstständige Arbeitsweise 

aufgabe:  
Fertigung von theatertypischen Möbeln, Vorhängen, Wandverkleidungen, Draperien 
und Aushängen 

Mindest-Entgelt lt. KV ohne Anrechnung von Vordienstzeiten: 
EUR 1.680,80 monatlich.

Wenn sie interessiert sind, freuen wir uns auf ihre bewerbung an die 
theater baden betriebs gmbh, 2500 baden, theaterplatz 7 

Frau mag. sonja Lamprechter
tel.: 02252 253 253 Dw. 218 

e-mail: sonja.lamprechter@buehnebaden.at

Jobangebot – bühneninspeKtor m/w
 
Unser Kunde, das international renommierte FestspieLhaUs st. pÖLten, ist 
bekannt durch seine top-aufführungen im bereich Konzertmusik, tanz und 
bühne und bespielt mehrere sparten. 
Wir suchen mit sofortigem einstieg einen fachlich-kompetenten, engagierten 
und motivierten bühneninspektor m/w.

art der anstellung: Fixanstellung. beginn der tätigkeit: ab sofort

aufgaben: Bindeglied zwischen Geschäftsführung, künstlerischem und technischem 
Leiter und den Bühnenarbeitern • Umsetzung und Realisierung von Veranstaltungen 
und deren technischen Herausforderungen • Verantwortung über Budget- sowie 
Investitionsplanung in Absprache mit technischer Leitung und Geschäftsführung • 
Erstellung von Dienstplänen sowohl für hauseigene Bühnenarbeiter als auch Ange-
mietete • Auf- und Abbauten von Bühnenbildern, Theateraushängen, Podesterien, 
Verkleidungen, Tanzböden, Betreuung von Ton- & Lichtaufbauten sowie die Bereit-
stellung der benötigten Infrastruktur • Wartung und Bedienung der Bühnenmaschi-
nerie und der Kurtine • Durchführung der vorgeschriebenen Sichtprüfungen als 
Brandschutzbeauftragter 

profil: Angehende oder bereits abgeschlossene Bühnenmeister-Ausbildung • Prak-
tische Erfahrungen im Veranstaltungsmanagement/Bühnenbereich • Handwerkli-
che Fähigkeiten im Schlosserei- u/o Tischlerbereich • Führungsverantwortung von 
Vorteil, aber nicht Bedingung • Ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten sowie 
kaufmännisches Geschick • Gespür im Umgang mit künstlerischen und techni-
schem Ansprechpartnern • Gute Englischkenntnisse • Teamplayer mit Engage-
ment, Einsatzfreude und Belastbarkeit • Flexibilität, hohe Sozialkompetenz sowie 
Dienstleistungs- und Serviceorientierung 

interessiert? Wir freuen uns auf ihre Unterlagen an unsere beraterin,  
Frau susanne orthofer, tel.: 01/512 35 05/DW 18, mobil: 0676/ 46 76 080  

e- mail: susanne.orthofer@isg.com
isg personalmanagement gmbh, rustenschacher allee 38, 1020 Wien
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Gerriets .............................................. 5
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Audio Equipment ........................... 55
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Salzbrenner Stagetec ...................... 25

Studer ............................................... 11

Theaterservice Graz ........................ 72

Waagner Biro Stage Systems .......... 2

Winter .............................................. 40

Es freut uns, folgende neue 
OETHG-Mitgliedsfirmen 
begrüßen zu können:

Neue OETHG-
Mitgliedsfirmen

Harlequin Floors
29, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Tel.: 00352-46 39 39, E-Mail: 
dirk.rueter@harlequinfloors.com
www.harlequinfloors.com
Ansprechpartner: Dirk Rüter

Bumat Bewegungssysteme GmbH 
Bühnenbau + Bühnentechnik
Pfälzer Ring 30 
D-68766 Hockenheim
Tel.: 0049-6205941366
Fax: 0049-6205941355
E-Mail: marketing@bumat.com
www.bumat.com
Ansprechpartner: 
Timo Burgmeier

contra Elektronische 
Bau elemente VertriebsgesmbH 
Autokaderstraße 104
1210 Wien
Tel.: 0043-1-278255576
Fax: 0043-1-2782558
Mobil: 0043-664-4209580
E-Mail: manfred petsch@contra.at
Ansprechpartner: 
Manfred Petsch

temporäres personaL
Wir benötigen im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des „Musiktheaters am 
Volksgarten“ temporäres Personal für den Proben-und Vorstellungsbetrieb der Berei-
che Bühnentechnik, Beleuchtung und Tontechnik. Wir suchen deshalb zum ehest 
möglichen Eintritt je eine/n

bühnenteChniKer/in
beLeUChter/in

tonteChniKer/in 
(Vollbeschäftigung – befristet bis längstens Ende April 2013) 

bzw. Fachkräfte mit einschlägigem gewerbeschein 
sowie VorsteLLUngsaUsheLFer/innen. 

Für diese Tätigkeiten setzen wir eine abgeschlossene Ausbildung in einem holz- oder 
metallverarbeitenden bzw. in einem elektrospezifischen Beruf sowie die Bereitschaft 
zu unregelmäßigen Dienstzeiten, auch an Sonn- und Feiertagen, voraus.
Das KV-Entgelt beträgt ohne Anrechnung von Vordienstzeiten für die Positionen mit 
Vollbeschäftigung rund EUR 1.800,– brutto monatlich. 

 ihre schriftliche bewerbung mit Lebenslauf und zeugnissen richten sie bitte 
an die oÖ. theater und orchester gmbh, personalabteilung,  

promenade 39, 4020 Linz, oder an obermüller Christa,  
tel.: 0732/7611-460, e-mail: obermueller@landestheater-linz.at

Die Volksoper Wien ist Wiens großes Haus für Operette, Oper,  
Musical und Ballett. Mit 530 Mitarbeiter/innen, davon 220 in 
den technischen Abteilungen, produziert die Volksoper Wien 
jährlich bis zu 10 Neuproduktionen. Jährlich besuchen insge
samt 300.000 Zuseherinnen und Zuseher 30 verschiedene Musik
theaterproduktionen an 300 Abenden.

Die Volksoper Wien sucht zum ehestmöglichen Eintritt 

eine/n Technische/n Leiter/in 
(Vollzeit)
Als technische/r Leiter/in sind Sie für alle bühnen-, betriebs- 
und sicherheitstechnischen Agenden der Volksoper Wien ver-
antwortlich. Sie sind Schnittstelle zwischen der Geschäfts-
führung und den Mitgliedern des Leading Team in Hinblick 
auf die technische Umsetzung der Ausstattung und direkte  
Ansprechperson für die externen Werkstätten und Produk-
tionsbetreuer/innen sowie für die bau- und veranstaltungs-
rechtlich zuständigen Behörden. 

Im administrativen Bereich obliegt Ihnen die Fach- und 
Dienstaufsicht über das technische Personal, Planung und 
Über wachung der technischen Prozesse im Haus und des Per-
sonaleinsatzes in den technischen Abteilungen sowie die Ein-
haltung der Vorschriften zum Arbeitsschutz, Veranstaltungs-
recht und Brandschutz.

Ihr Profil
·  Einschlägige technische Ausbildung, Studium (Uni, FH) 

oder vergleichbare Ausbildungen
·  einschlägige Berufserfahrung in einem vergleichbaren 

Theaterbetrieb von Vorteil
· gute EDV Kenntnisse (Office, CAD, …)
· gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
· Personalführungs- und Sozialkompetenz
·  Problemlösungsfähigkeit, Durchsetzungsver mögen, 
 Verantwortungsbewusstsein
·  Flexibilität, Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Genauigkeit
· Fähigkeit, Mitarbeiter/innen zu motivieren 
· Organisationsgeschick 

Bewerbungen richten Sie bitte bis 16. November 2012 
an Frau Dr. Isabella Urban.

per e-mail: 
 isabella.urban@volksoper.at
oder per Post:
 Volksoper Wien GmbH
 Dr. Isabella Urban 
 Währinger Straße 78
 1090 Wien

operette oper musical ballett



www.art-event.com

Kreative Lösungen. Auszeichnung des            Landes Steiermark

Wir machen Theater ...
... Oper, Festivals, Messe- und Werbedekorationen, Ausstellungsgestaltungen, TV- und Film aus stat-
tungen, Shopdesign, Showrooms, Eventausstattungen, Promotion-Outfi ts, einzigartige Kleidungs-
stücke und Heimaus stattungen nach Maß.

Dekorationsbau · Kostümproduktion
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