
Wagner versus Verdi
Eröffnung der Münchner Opernfestspiele 2013 
mit einem Open-Air-Spektakel

Zum 200. Geburtsjubiläums-
jahr von Richard Wagner und 
 Giuseppe Verdi gibt es aller orten 
viele Feierlichkeiten. Passend 
dazu hat die katalanische Theater-
gruppe „La Fura dels Baus“, die 
u. a. Groß ereignisse wie die Eröff-
nung der Olympischen Spiele in 
Barcelona inszeniert hat, ein Rie-
sen-Spektakel dargeboten. Und 
zwar einen fulminanten Freiluft-
Wettstreit zwischen Wagner- und 
Verdi-Anhängern, die unterstützt 
von Blaskapellen und Musikern 
des Bayerischen Staatsorchesters 
zu musikalischen Paraden aufge-
rufen hatten.
Der Höhepunkt: ein Boxkampf 
zwischen Wagner und Verdi, ver-
körpert durch Riesenmarionetten, 
die ein imposantes Bild boten. 

Die Show ähnelte natürlich jenem 
Open-Air-Spektakel, welches 
diese Truppe auch anlässlich der 
Eröffnung des neuen Musikthea-
ters Linz inszeniert hatte.
Ehe das Spektakel begann, konn-
ten sich die Zuschauer entschei-
den, ob sie Teil des Wagner- oder 
des Verdi-Teams sein wollten. Vor 
den Augen der Münchnerinnen 
und Münchner starteten dann 
zwei musikalische Paraden von 
unterschiedlichen Plätzen zum Ort 
des großen Wettstreits: Das Team 
Wagner vom Karolinenplatz und 
jenes von Verdi von der Ludwig-
straße, Ecke Von-der-Tann-Straße. 
Mit dabei u. a. das Polizeiorches-
ter Bayern, die Tölzer Stadtkapel-
le und Musiker des Bayerischen 
Staatsorchesters. 

Der vor allem auch für seine Kir-
chenmusik bekannte zeitgenössi-
sche Münchner Komponist Moritz 
Eggert entwarf die Musik eigens 
für dieses Groß ereignis. 

Unter dem Jubel von etwa 10.000 
Besuchern wurden die gut neun 
Meter großen, futuristisch von 
innen leuchtenden Figuren an 
großen Baukränen befestigt und 
wie richtige Marionetten bewegt, 
während auf ihre Gesichter die 
abgefilmten Gesichter zweier 
Schauspieler projiziert wurden. 
So entspannte sich der Dialog der 
beiden Komponisten.

Der Wettstreit vor Ort begann 
etwa ab 22 Uhr, als es dunkel 
genug geworden war für die Licht-
effekte und Videoprojektionen, 
die beiden wesentlichen Zutaten 
dieses Spektakels, welches auch 
zahlreiche Stunt-Einlagen der 
Gruppe enthielt. 

Die von Moritz Eggert für dieses 
Spektakel geschaffenen Kompo-
sitionen umrandeten während der 
Eröffnung die Musik von Vedi und 
Wagner. 

Benedikt Zehm, Beleuchtungs-
meister an der Staatsoper, hat 
das gesamte Lichtkonzept ent-
worfen und war auch für dessen 
Durchführung verantwortlich. Tina 
Emmerich saß am Lichtstellpult, 
das in einem Gerüst-Turm mit-
ten auf dem Platz untergebracht 
war, wobei Licht- und Video-
Techniker direkt nebeneinander 
saßen. Michael Bauer, Leiter 
des Beleuchtungswesens an der 
Staatsoper München, entschied 
sich für den Einsatz einer Gio-Kon-
sole von ETC, um die gemischte 
Bestückung, u. a. bestehend aus 
14 Mac 2000, 21 LED-Scheinwer-
fer von JB Lighting und 10 GLP 
Impression 120 mit drei Funk-
WLan-DMX-Netzen anzusteuern.

Auf die Gesichter 
der Marionetten 
wurden die abge-
filmten Gesichter 
zweier Schauspie-
ler projiziert

Die Artisten auf 
den Marionetten 
lassen deren 
Größe erkennen

Zum Auftakt der diesjährigen Opernfestspiele gab es in 
 München am 28. Juni 2013 Spektakuläres: Richard Wagner, 
Giuseppe Verdi und die Oper selbst feiern in diesem Jahr 
ihren 200. Geburtstag. Folgerichtig hieß das Spektakel auch 
 „Wagner vs. Verdi“, eine Art Wettstreit, bei dem die beiden 
Großkomponisten als riesige Marionetten am Max-Joseph-Platz 
vor der Residenz gegeneinander antraten. 

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Tom Becker (Fotos)

open air

OktOber 201340



Da auch das Wetter mitspielte, 
konnte die katalanische Artisten-
truppe „La Fura dels Baus“ ihr 
Können voll ausspielen und eine 
Stunde lang die Zuschauer in 
Staunen versetzen. Danach waren 
Jubel und Applaus der Münchner 
entsprechend groß.

grundsätzlicher Vorteil ist natürlich 
die flinke Anwahl über den Touch-
screen. Wenn es z. B. heißt: ‚mach 
mal die Arme von den Marionet-
ten rot‘, hat man einfach schnel-
ler auf die Arme geklickt, als viel-
leicht erst nachzusehen, welche 
Kreisnummern das Gerät hat und 
sie dann einzutippen.“ 

den, denn draußen musste mal 
die Fassade der Residenz, mal ein 
Hausdach auf der anderen Seite, 
mal das Portal vor der Oper oder 
das Dachfries darüber in stattli-
cher Höhe beleuchtet werden. 
Dazu kam noch die Lichtsteuerung 
für die zwei von innen beleuchte-
ten Marionetten. 
 
Die Magic Sheets in der neuen 
Eos v2.0-Software haben enorm 
geholfen, alles im Blick zu behal-
ten. Zunächst habe ich eine Topo-
graphie des gesamten Aufbaus 
erstellt. Die flexibel gestaltbaren 
Scheinwerfersymbole ermöglich-
ten hier bereits einen schnellen 
Überblick, z. B. welcher Gerätetyp 
in welcher Farbe aktiv ist. Auch 
verschiedene (Farb)-Effekte konn-
te man prima mitverfolgen und 
selbst ohne Sicht auf die eigent-
lichen Geräte realitätsnah bear-
beiten.

Im Weiteren fand ich die Möglich-
keit sehr praktisch, verschiedene 
Teilansichten des Magic Sheet als 
View zu speichern und innerhalb 
der Oberfläche zu verknüpfen. Ein 

Für Tina Emmerich war die Gio für 
das viele Effektlicht absolut erste 
Wahl: 
„Die großflächige Verteilung der 
verschiedenen, meist komple-
xen Scheinwerfer auf dem Platz, 
im FOH-Turm, in umliegenden 
Gebäuden und auf zwei Bühnen 
kann schnell unübersichtlich wer-

Tina Emmerich am Lichtstellpult GIO von ETC
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