
wände und schon die Einplanung 
von Projektionsmöglichkeiten und 
einer LED-Wand im Bühnenbild.
Eigentlich ist „La Bohème“ ja 
als Kammeroper zu bezeichnen, 
denn sie spielt vorwiegend in 
einer Mansarde – ist also denk-
bar schwierig auf einer so großen 
Bühne zu inszenieren. Wie immer 
fand aber Bühnenbildner Prof. 
Manfred Waba einen Weg, um 
dieses Problem zu lösen: Es wur-
den die Häuserfronten des Paris 

Zuschauer verloren. Dabei sollten 
die Videobilder nicht den Blick 
vom Geschehen auf der Bühne 
ablenken, sondern nur in beson-
ders bewegenden Szenen den 
Zuschauer intensiver in die Hand-
lung einbinden. Die Video-Bilder 
sollten dabei mit viel dramaturgi-
schem Feingefühl auf den in den 
Kulissen integrierten Bildschirmen 
und Projektionsflächen traumähn-
lich erscheinen. Dazu bedurfte es 
gut gewählter Positionen der Bild-

Heuer gab es eine weitere Neu-
erung: Der vom Film kommende 
Robert Dornhelm setzte Video-
projektionen und eine Videowall 
ein, um in manchen Szenen dem 
Zuschauer das wahre Agieren der 
Sänger auf der riesigen Bühne 
und deren Mimik zugänglich zu 
machen. Auf Grund der Dimensi-
onen und der Entfernung von der 
Bühne gingen diese ja sonst dem 
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„La Bohème“ 
    im Römersteinbruch

Mit Spannung wurde in 
diesem Jahr die Premiere 
der Oper „La Bohème“ 
im Römersteinbruch von 
St. Margarethen erwartet. 
Zum ersten Mal führte 
nämlich Robert Dornhelm, 
der Hollywood-Regisseur, 
dort Regie und stellte 
sich der Herausforde-
rung einer 130 Meter 
 breiten Naturbühne. 
Diese Bühne – die größte 
Naturbühne Europas – ist 
seit 2001 sogar Teil des 
UNESCO-Welterbes.

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Erstmals mit Video-Unterstützung

Regisseur Robert Dornhelm 
und Bühnenbildner Manfred 
Waba (re) 
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Die Häuserfront ist geöffnet und
gibt den Blick ins Innere des 
Café Momus frei
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um 1830 verschiebbar gemacht, 
sodass bei geöffneter Front der 
Blick ins Mansardenzimmer frei-
gegeben wird und dieses sol-
cherart zur Hauptbühne wird. Um 
diese Wirkung als Hauptbühne zu 
erzielen, bedarf es natürlich eines 
ausgefeilten Lichtdesigns und des 
geeigneten Licht-Equipments. 
Diese Art der Inszenierung stellte 
eine große Herausforderung für 
den Medientechniker  Christoph 
Trauner (Fa. Mediasolution) 
und den Lichtdesigner Michael 
 Grundner (Fa. Lightdesign) dar, 
die diese stimmungsvollen Bilder 
in Abstimmung mit Manfred Waba 
einfühlsam generieren sollten. 

Die LED-Wand im Mansardenzim-
mer war beispielsweise als großes 

Fenster getarnt, welches ins Büh-
nenbild eingebunden war, sodass 
Fensterrahmen und der Blick nach 
außen in Wahrheit gezeichnete 
Bilder waren, die ständig auf der 
LED-Wand erschienen. Das veran-
lasste sogar den routinierten Man-
fred Waba zu der Feststellung: 
„Das Bild des Mansardenfensters 
auf der LED-Wand war für mich 
die echte Herausforderung: ein 
Computer-gezeichnetes 3D-Bild 
in einer gebauten dreidimensio-
nalen Dekoration – das hätte auch 
schief gehen können!“
Es gab also zwei Arten von Video-
bildern: Die in die LED-Wand 
eingespielten und die von einem 
auf dem Dach der Technik-Regie 
situierten Videoprojektor auf eine 
Projektionswand oder den Felsen 

im Bühnenhintergrund projizier-
ten Videopassagen.

Lichtdesigner und Programmierer 
Michael Grundner und die bei-
den Multisound Produktionslei-
ter Ernst Hainisch und Christoph 
Trauner vertrauten für die Licht-
steuerung auf ein MA-System, 
das aus 1 x grandMA2 full-size 
mit zwei externen Touchscreens, 
1 x MA onPC command wing als 
Back-up, 1 x MA 2Port Node onPC 
und 1 x MA NPU (Network Proces-
sing Unit) bestand. Im Licht-Rigg 
waren unter anderem 22 x Clay 
Paky Alpha Profile 1500 zu finden. 
Grundner begründete seine Wahl 
folgendermaßen: „Die grandMA2 
ist meiner Auffassung nach ein 
sehr sicheres System bei kom-

plexen Beleuchtungssituationen. 
Darüber hinaus punktet das Pult 
mit seiner Benutzerfreundlichkeit 
und den umfassenden Netzwerk-
fähigkeiten. Zusätzlich bieten die 
MA-Software-Lösungen grand-
MA 3D und grandMA onPC pro-
fessionelle Möglichkeiten zur 
Visualisierung und Vorprogram-
mierung. Beim Clay Paky Alpha 
Profile 1500 haben mich die 
große Helligkeit sowie die Gestal-
tungsmöglichkeiten, über die das 
Blendenschiebersystem verfügt, 
überzeugt. 
La Bohème ist im Grunde genom-
men eine Oper, die sich szenisch 
in einem sehr intimen Rahmen 
abspielt. Da die Bühne in St. Mar-
garethen sehr groß ist, mussten 
die einzelnen Bühnenbereiche in 
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Das große Dachfenster ist in 
Wahrheit eine bespielte LED-Wand
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setzungstechnik machte dies aber 
tatsächlich möglich. Wie von Zau-
berhand bewegen sich die riesi-
gen Gebäude der Pariser Straßen-
züge auf Schienen, nur von zwei 
fleißigen „Radlern“ innerhalb 
jeder Kulisse angetrieben!

Die Videoeinspielungen haben 
mit Sicherheit die beabsichtig-
te Wirkung gezeigt und es den 
Zuschauern ermöglicht, mit viel 
mehr emotionaler Bindung das 
Geschehen auf der Bühne zu ver-
folgen. 

Dennoch: Die Opernfestspiele 
St. Margarethen üben ihre Faszi-
nation auf das Publikum nicht nur 
durch die riesigen, phantasievol-
len Bühnenbilder von Manfred 
Waba aus, sondern vor allem auch 
durch die einmalige Atmosphäre, 
die diesem uralten Steinbruch 
eigen ist und der sich niemand 
entziehen kann. Die bezaubern-
den Bühnenbilder von Manfred 
Waba mitten in einer Naturkulisse 
sind ein Garant für die Akzeptanz 
durch das Publikum. Daran sollte 
nichts geändert werden. 

und spektakulärstes, welches er je 
in St. Margarethen geschaffen hat. 
Allein die Bewegung der sechs 
großen Bauteile mit jeweils bis zu 
18 Tonnen Einzelgewicht stellten 
eine große Herausforderung dar.
Ich habe den neuartigen Antrieb 
schon in der letzten Ausgabe des 
PROSPECT geschildert. Er ist aber 
so genial und einfach, dass ich 
ihn hier noch einmal beschreiben 
möchte: 
Fast unglaublich schien im ers-
ten Moment die mutige Idee, die 
sechs bis zu 18 Tonnen schwe-
ren Bauteile nur mittels einem 
Fahrrad-ähnlichen Pedalantrieb 
zu bewegen. Eine raffinierte Über-

ihrer Ausleuchtung sehr genau 
abgegrenzt werden. Deshalb 
haben wir beim Frontlicht und 
beim seitlichen Auflicht haupt-
sächlich Clay Paky Alpha Profile 
1500 eingesetzt. Wie sich zeigte, 
waren diese auf Grund ihrer Hel-
ligkeit und der Möglichkeit einer 
genauen Shaper-Positionierung 
die richtige Wahl. Obwohl schon 
während der Dämmerung, und 
damit bei Tageslicht, mit der Oper 
begonnen wurde, war die Wir-
kung dieser Moving Lights von 
Anfang an deutlich erkennbar.“

Das opulente Bühnenbild war laut 
Manfred Waba sein bisher größtes 

OktOber 201318

bühne

Der Fahrrad-ähnliche 
Kulissenantrieb – 
die gegenüberliegenden 
Sitze gehören für Vor- 
und Rückwärtsfahrt

Das Bühnenbild geschlossen und geöffnet (es kann in 3 Ebenen auseinandergefahren werden!)

Videoeinspielung 
auf der LED-Wand 

Projizierte 
Videoeinspielung
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T +43 72 29.6 92 63 | sales@lightpower.at | www.lightpower.at

Aus Tradition gut
Niethammer Profilscheinwerfer sind seit Jahrzehnten 
ein fester Bestandteil im Theater. Erwachsen aus dieser 
Tradition ist ein großes Verständnis für die hohen  
Anforderungen im Theatereinsatz.

Ausnahmslos in Deutschland produziert und in den 
Leistungsklassen von 1kW bis 2,5kW erhältlich, über-
zeugen Niethammer Profilscheinwerfer mit einer Reihe 
an Vorteilen:

• Hohe Lichtausbeute

• Gleichmäßige Lichtverteilung

• Hohe Abbildungsqualität

• Robuste Konstruktion

• Einfache und sichere Bedienung

Zudem sind lüfterlose Versionen verfügbar.

Erfahren Sie jetzt mehr über Niethammer  
Profilscheinwerfer – sprechen Sie uns an.

Das Bühnenbild geschlossen und geöffnet (es kann in 3 Ebenen auseinandergefahren werden!)


