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HINTER DEN 
GRÖSSTEN 
BÜHNEN  
DER WELT…

Seit über 100 Jahren entwickelt Waagner-Biro bühnentechnische 
 Innovationen für Theater-, Opernhäuser und  Veranstaltungszentren. 
Von der Deutschen Oper Berlin bis zum Teatro Colon in Buenos 
Aires vertrauen heute bereits mehr als 170 Spielstätten weltweit 
auf unser Know-how und Service. Nähere Informationen unter  
www.stagesystems.waagner-biro.com
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Heiß umkämpfte „Digitale Dividende“
Derzeit tobt in der EU der erbitterte Kampf um die „Digitale Dividende“ zwischen den 
Benutzern von Funkmikrofonen einerseits und den „Mobilfunkern“, also den Betreibern der 
großen Handy-Netze, andererseits. Unter der „Digitalen Dividende“ versteht man jenen 
Frequenzbereich und jene Fernsehkanäle, die durch die Einführung des digitalen terres-
trischen Fernsehens frei geworden sind und in denen auch viele Funkmikrofone arbeiten. 
Dieser Frequenzbereich soll nach dem Willen der EU an die Mobilfunker vergeben wer-
den. Wenn dies geschieht, so gehen all darin enthaltenen, über 70 Funkkanäle, für die 
drahtlosen Mikrofone verloren. Die Folgen für die gesamte Veranstaltungsbranche wären 
fatal. Es steht aber den nationalen Behörden frei, ob sie den Bereich zur Gänze, teilweise 
oder auch gar nicht den Mobilfunkern zur Nutzung zuweisen wollen. Da die Entscheidung 
letztlich eine politische sein wird, hat das Bundeskanzleramt ersucht, ihm als eine der Ent-
scheidungsgrundlagen genaue Zahlen über die in Österreich im Einsatz stehenden Funk-
mikrofone und drahtlosen Produktionsmittel und die von diesen benutzten Frequenzen 
zu liefern. Die OETHG hat daher jetzt eine österreichweite Erhebung gestartet, hunderte 
Theater und Veranstaltungsfirmen und -betriebe angeschrieben, und bittet eindringlich,  
die ausgefüllten Erhebungsbogen möglichst noch vor dem Jahreswechsel an die OETHG 
zu retournieren.
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und Schließen des Hauptvorhan
ges über die gesamte Portalbrei
te ermöglicht, ohne dass sich der 
Abstand der Vorhangfalten zuein
ander verändert. Durch die kugel
gelagerten Laufrollen mit Gummi
belag bewegen sich die seitlich 
geführten Scheren, trotz des 
Gewichts des Vorhangs von über 
einer Tonne, nahezu geräuschlos. 

Das gesamte Kongresszentrum 
wurde von Gerriets mit Haupt
vorhang, Aushängen, Schals und 
Sofitten ausgestattet, wofür über 
10.000 m2 des Bühnenvelours 
„CLIVIA 600“ in grau und schwarz 
verarbeitet wurden. „CLIVIA 600“ 

Eine Herausforderung war die 
Fertigung des über 37 m langen 
VorhangScherenzuges des Typs 
„FENCE“ für die Hauptbühne, 
der sicher zu den größten der 
Welt zählt. Er trägt den zweige
teilten Hauptvorhang des gro
ßen Saales, dessen beide Teile 
jeweils 19 x 14,30 m messen. Dazu 
wurde eigens für dieses Projekt 
das GerrietsScherenzugsystem 
modifiziert und ein Doppelsche
rensystem mit verstärkten und 
vergrößerten Scheren entwickelt. 
Ein Scherenzugsystem zum Betä
tigen des Vorhanges wurde vom 
Auftraggeber deshalb gewünscht, 
weil es das gleichmäßige Öffnen 

In Tashkent, der Hauptstadt 
Usbekistans, wird derzeit ein 
neues, imposantes Kongress
zentrum errichtet. In enger 
Zusammenarbeit mit SBS aus 
Dresden wurde die Firma 
Gerriets als international füh
rendes Unternehmen für den 
Bereich Bühnenbedarf damit 
beauftragt, den Hauptvor
hang mit Scherenzug sowie 
sämtliche Schienenanlagen, 
Aushänge und Projektions
folien zu liefern. 

Der Weltrekord-verdächtige, 37 m lange Doppelscherenzug für Tashkent

37 m langer Vor-
hang-Scherenzug 
für Tashkent Die 26 x 13,50 m große Projek tions -

folie aus „OPera weiß“

Wahrscheinlich 
Weltrekord von Gerriets

technik

auch die aushänge und 
Sofitten wurden von Gerriets 
geliefert

Beleuchtungstechnik    Bühnentechnik    Videotechnik  *  *
Telefon: +49 (0) 8268-90830   Fax: +49 (0) 8268-908740

www.bbslicht.de  info@bbslicht.de

Tel.: +49 8268 9083-0

Mörgener Str. 13   D-86874 Zaisertshofen 

120 High Performance LEDs
in RGB mit 10°- 26°Zoom
sorgen für eine homogene
Lichtverteilung auch bei Mischfarben.

Impression 120rzImpression 120rz

Ihr BBS-Team wünscht 

fröhliche Weihnachten

und ein gutes neues Jahr.

wurde deshalb ausgewählt, weil 
er sich durch seine Festigkeit 
und seine hohe Qualität für die 
besonderen Anforderungen der 
außergewöhnlich hohen Vor
hänge sehr gut eignet. Für den 
Hauptsaal wurde eine Leinwand, 
bestückt mit der Projektionsfolie 
„OPERA weiß“, in der Dimension 
26 x 13,50 m angefertigt. Außer
dem wurden für das gesamte Kon
gresszentrum 700 m des „Dance & 
Design Floors VARIO“ verlegt.
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Gerriets Handel GmbH  l  Gorskistraße 8  l  1230 Wien 
T +43 1 6000 600-0  l  F +43 1 603 25 85  l  M verkauf@gerriets.at  www.gerriets.at

ANIMATION
ANIMATION ist ein innovative ShowLED-System, das die Technik des klassischen Sternenvorhangs mit 
hochwertiger Videotechnik kombiniert. Jede LED kann bei ANIMATION auch einzeln angesteuert werden. 
Dieser Vorteil erlaubt die Darstellung bewegter Bilder, sogenannter Video Loops und Flash Animationen, 
und realisiert dynamische Effekte  im Hintergrund. ShowLED ANIMATION überzeugt durch eine überra-
schende Vielfalt an Funktionen und Effekten und ist eine kostengünstige Lösung für den Tour-Bereich. 
Selbst große Flächen können schnell verpackt, leicht transportiert und aufgebaut werden.

Unsere neue Folie TRANSMISSION ist speziell für die Hinterleuchtung 
durch LED-Wände und Softedge-Projektionen geeignet und entwickelt 
worden. Ein hoher Leuchtdichtefaktor in Kombination mit  einer sehr  
guten und gleichmäßigen Leuchtdichteverteilung zeichnet diese Folie 
aus. Zusammen mit A.T.C. Traversen ist ein mobiles „Cyclorama“ für 
z.B. den Rental-Bereich, Film & TV-Studios sowie die Theater- und 
Bühnentechnik leicht und einfach realisierbar.

Die perfekte 
CYCLORAMA
Kombination

A.T.C. SB 29 4X

ShowLED VBOX

Gerrie
ts Transmission

WIR MACHEN JEDES THEATER  MIT.



Mark Fisher – Bühnenbild 
(Design für „The Wall“ von Pink 
Floyd, Rolling Stones-Tourneen, 
Olympiafeierlichkeiten 2008 in 
Peking)
Patrick Woodroffe – Licht 
(Lichtdesign Seebühne Bregenz, 
U 2, Rolling Stones)
Mietta Corli – Projektionen/
Videoregie 
(Musiktheater-Regisseurin, u. a. an 
der Mailänder Scala)

Die Botschaft der Versöhnung, die 
elementare Aussage des Welt-
bestsellers „Ben Hur – A tale of 
the Christ“ von Lew Wallace, ist 
heute aktueller denn je, denn die 
Menschheit sehnt sich heute mehr 

das er ständig weiter entwickelte, 
und für dessen Umsetzung Franz 
Abraham jetzt die Besten ihres 
Faches engagierte:
Stewart Copeland – Musik 
(Gründer/Drummer „The Police“, 
Komponist von 60 Soundtracks 
für Filme und TV-Serien, z. B. „9½  
Wochen“, „Desperate House-
wives“)
J. Peter Robinson – Musik 
(„Highlander 3“, „Bank Job“, 
„Charmed – zauberhafte Hexen“)
Shaun McKenna – Skript 
(Autor von „Herr der Ringe“ am 
Londoner Westend)
Philip Wm. McKinley – Regie 
(Broadway-Hits „The Boy from 
Oz”, „Hair“)

Die Erinnerung an das legendäre 
Wagenrennen in dem oscarprä-
mierten Kinofilm von 1959 wird 
wach, die Galeeren, die See-
schlacht, der tiefe Zwist zwischen 
Juden und Römern, aber auch die 
zarte Liebesgeschichte sind unver-
gessen. Die Adaption des 1880 
erschienenen Romans von Lewis 
Wallace „Ben Hur – A tale of the 
Christ“ zu einer Show der Superla-
tive erfolgte durch Franz Abraham. 
Mit seiner Firma ART CONCERTS 
GmbH, einem der internationalen 
Marktführer für Produktion und 
Vertrieb von Monumental-Musi-
cals, produzierte er diese Show. 
Die Idee dazu hatte er bereits vor 
15 Jahren. Ein Konzept entstand, 

Die größte und 
teuerste deutsche 
Showproduktion der 
letzten Jahrzehnte

Lebendige Geschichte in ganz großem Stil gab es am 17. September 2009 bei 
der Weltpremiere von „BEN HUR LIVE“ in der Londoner O2-Arena zu bestaunen, 
einem gewaltigen Musical-Spektakel mit 400 Mitwirkenden, einer Seeschlacht und 
einem echten Streitwagenrennen. Ben Hur – ein Name, der gewaltige Bilder und 
große Gefühle hervorruft. 

event

Dezember 20096

denn je nach Frieden. Dies bewog 
Franz Abraham, 50 Jahre nach der 
mit elf Oscars ausgezeichneten 
Romanverfilmung, die Geschichte 
des Judah Ben Hur erneut einem 
großen Publikum zu präsentieren. 
Die Monumentalshow BEN HUR 
LIVE sorgt dabei mit den techni-
schen Mitteln des 21. Jahrhun-
derts für Furore. Als Arena für die 
Show wurde ein prächtiger Circus 
Maximus entworfen und gebaut, 
wobei der Aufbau in einem 360º-
Rund dem Zuschauer eine unge-
wöhnliche Nähe zum Geschehen 
in der 2.500 m2 großen Arena 
ermöglicht. Großartige Special-
Effects, dazu rund 400 Darsteller 
und 100 Tiere fesseln die Zuschau-
er. Egal, ob es sich um einen quirli-
gen arabischen Basar handelt, um 
die Seeschlacht mit zwei Galeeren 
oder um das spektakuläre Wagen-
rennen mit fünf Quadrigen – das 
Publikum wird von den packenden 
und berührenden Szenen im 1. 
Jahrhundert nach Christi Geburt 
auf dem Höhepunkt der Macht 

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Art Concerts (Fotos)

Die Legende Ben Hur als 
spektakuläre Live-Show



Bühnen

Tribünen

2m Theater- und Veranstaltungstechnik GmbH
Telefon +43(0)72 42 68 0 83
Telefax +43(0)72 42 68 0 83-4
info@2m-austria.at . www.2m-austria.at

Vorsprung durch Kompetenz

Traversen

Podestsystem ERGO

ERGOnomisch
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Seeschlacht zweier Galeeren

des römischen Weltreiches unweigerlich 
gefangengenommen.

Ben Becker, einer der großen Charakter-
darsteller des deutschen Theaters und 
des deutschen Films, übernimmt die 
Rolle des Erzählers bei den Aufführun-
gen in Deutschland, der Schweiz und in 
Österreich. Bei mehr als 20 Aufführungen 
wird der Grimme-Preisträger Ben Becker 
mit seiner einprägsamen Stimme das 
Publikum durch die Geschichte führen.

Eine solche Inszenierung lebt natürlich 
auch von effektvollen Lichtstimmungen. 
Das Beleuchtungsdesign erstellte Patrick 
Woodroffe, Top-Designer der Beleuch-
tungsbranche. Ihm fiel die Aufgabe zu, 
die mehr als ausladenden Szenerien 
und Bühnenschauplätze mit Farbe und 
Struktur zu versehen. Der deutsche Pro-
duzent wählte Martin-Beleuchtung für 
die Produktion und war sich bei dieser 
Entscheidung einer Meinung mit Patrick 
Woodroffe. 

Nicht weniger als 200 Martin-Moving-
Head-Scheinwerfer, darunter 114 MAC 
2000 Wash XB, 62 MAC 2000 Profile und 
16 MAC III Profile befinden sich hoch 
oben an drei großen, die gesamte Arena 
überspannenden Gittersystemen sowie 
an Traversen über den Zuschauern zur 
Beleuchtung der zahllosen Darsteller an 
der Bühnenfront und den Seiten. 

„BEN HUR LIVE“ sollte ursprünglich 
bis Jänner 2010 auf Tournee durch 17 
europäische Städte, darunter auch Wien 
gehen. Nach einem Abstecher nach Süd-

amerika sollten etwas später im Jahre 
2010 erneut Vorstellungen in Europa 
stattfinden, beginnend mit einer Open-
Air-Vorstellung im Circus Maximus in 
Rom. Auch eine US-Tournee war vorge-
sehen. Dies alles ist zwar derzeit geplant, 
die Termine können aber aus verschiede-
nen Gründen nicht eingehalten werden. 
Die größte und teuerste deutsche Show-
produktion der letzten Jahrzehnte kämpft 
offenbar mit großen Problemen. Der Pro-
duzent des gewaltigen Römerspektakels 
„BEN HUR LIVE“, Franz Abraham, hat 
vorläufig sämtliche Veranstaltungen bis 
Ende Jänner 2010 auf spätere Termine 
verschoben. Das für 5. und 6. Dezember 
2009 vorgesehene Gastspiel in der Wie-
ner Stadthalle wurde beispielsweise auf 
9. und 10. Februar 2010 verschoben. 

Zwei Monate nach ihrem Start kämpft die 
millionenteure Monumental-Show „BEN 
HUR LIVE“ mit Geldsorgen. Ein Sprecher 
des Veranstalters ART CONCERTS bestä-
tigte entsprechende Medienberichte. 
Gehälter an Mitwirkende können dem-
nach nur mit Verspätung gezahlt werden. 
„Bei einem Unternehmen dieser Größen-
ordnung ist das aber nichts Ungewöhn-
liches“, betonte er. Als Grund für die 
Terminverschiebungen wurden jedoch 
nicht Geldprobleme, sondern techni-
sche Schwierigkeiten angeführt. An den 
Masten der tonnenschweren Galeeren 
seien Sicherheitsmängel aufgetreten, die 
zur Gefahr für die Mitwirkenden hätten 
werden können. Auf der Homepage der 
Show wird dies genauer beschrieben: 
„Notwendig wurde diese Verschiebung, 
nachdem technische Probleme an den 



tonnenschweren Galeeren und 
anderen beweglichen Kulissen 
aufgetreten sind. Tragende Ele-
mente haben sich als nicht hin-
reichend belastungsfähig für den 
laufenden Spielbetrieb erwiesen. 
Um die Sicherheit der Darsteller 
zu gewährleisten, sind umfang-
reichere Nachrüstungen erfor-
derlich.“ Bereits gekaufte Tickets 
behalten für die neuen Shows ab 
Februar 2010 ihre Gültigkeit, auch 
ein Termintausch zwischen den 
verschiedenen Shows ist über das 
jeweilige Ticketsystem möglich. 

In einem Bericht des deutschen 
Nachrichtenmagazins Focus war 
zuvor gar schon über das Ende der 
Show spekuliert worden. Es wurde 
unter anderem darauf verwiesen, 
dass einige Tänzer, die in den 
Massenszenen aufgetreten sind, 
bereits über ihre Facebook-Seiten 
neue Jobs gesucht hätten. Auch 
der Tiertrainer und Stuntman Nicki 
Pfeifer, der seit fast zwei Jahren 
drei Dutzend Pferde speziell für 
das weltberühmte Wagenrennen 
am Ende der Ben-Hur-Geschichte 

angelernt hat, wartet derzeit 
frustriert, wann und wie es wei-
tergeht. Wie viele andere Mitar-
beiter der Großproduktion war-
tet auch Pfeifer seit Wochen auf 
die korrekte Bezahlung durch 
Impresario Abraham. Zuletzt 
stellte die Spedition Kühne 
+ Nagel, welche Pferde und 
Kulissen der Show seit Septem-
ber 2009 quer durch Europa 
transportierte, immer hartnäcki-
ger ihre Forderungen, bis sie 
schließlich den Transportver-
trag kündigte.

Die vorgesehenen Auffüh-
rungsorte rechnen aber nach 
wie vor mit der Fortsetzung 
dieser Show der Superlative, 
so auch die Wiener Stadthalle, 
wie eine Anfrage ergab. Lassen 
wir uns also überraschen und 
vor allem von der Show selbst 
verzaubern. Denn sollten die 
drei geplanten Aufführungen 
in Wien (am 9. und 10. Februar 
2010) stattfinden, so darf man 
sich ein solches Super-Event 
sicher nicht entgehen lassen. 
(Übrigens: Die erste Aufführung 
ist bereits jetzt ausverkauft!)

event

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

Fünf echte Quadrigen bestreiten das legendäre Wagenrennen

Auch eine römische Legion darf nicht fehlen
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Im Zuge der Erstellung eines 
neuen Raumplanes für die ein-
zelnen Abteilungen gelang es 
Herbert Zehetner, dem Leiter der 
Abteilung Maske, zu erreichen, 
dass die Räumlichkeiten für diese 
nicht nur in einer einzigen Ebene 
zusammengefasst wurden, son-
dern die Räumlichkeiten auch 
genau nach seinen auf jahrzehnte-

Dach thermisch isolierte und 
sämtliche Räume klimatisierte. 
Auch die gesamte Einrichtung ist 
eine Maßanfertigung. Alles wurde 
den Erfordernissen angepasst und 
nichts von der Stange gekauft.

Die Trennung der Räume erfolgte 
zum überwiegenden Teil durch 
Glaswände, sodass man sich nun 

gegeben war, im Dach Oberlich-
ten vorzusehen, sodass nun bei 
von oben einfallendem Tages-
licht gearbeitet werden kann. 
Beim Errichten der neuen Räume 
begnügte man sich nicht nur mit 
dem Entfernen und Neuerrichten 
von Wänden, sondern sanier-
te dabei gleich den gesamten 
Gebäudeteil, indem man das 

langer Erfahrung beruhenden Vor-
schlägen angeordnet und mit den 
entsprechenden technischen Ein-
richtungen ausgestattet wurden, 
wodurch nun ein rationelles und 
damit sehr erfolgreiches Arbeiten 
möglich ist. Die Räume der Maske 
wurden ganz bewusst im obers-
ten Stockwerk des Burgthea ters 
situiert, weil dort die Möglichkeit 

Das Burgtheater 
setzt neue Maßstäbe:

Seit vielen Jahren hatten die Maskenbildner des 
Burgtheaters mit dem Problem zu kämpfen, dass ihre 
Arbeitsräume über sämtliche Etagen des Hauses ver-
teilt lagen, sodass rationale Arbeitsabläufe eigentlich 
nicht möglich waren. Die Gipswerkstätte befand 
sich im zweiten Souterrain, die Gipslagerstätte war 
im ersten Souterrain, ein Schminkraum lag im ersten 
Stock, ein zweiter im zweiten Stock, ein Fundus-
Magazin war im dritten Stock situiert, die Werkstätte 
lag im vierten Stock und im fünften Stock befanden 
sich das Büro und ein Damen-Archiv. Ein Großteil der 
kostbaren Arbeitszeit bestand solcherart aus Stiegen-
steigen und Aufzugfahren. 

von Dipl.-Ing. Günther Konecny
Fotos: Günther Konecny und Herbert Zehetner

Beispielhafte neue 
Arbeitsbedingungen für die 

Maskenbildner 

Die Anordnung der Räume direkt unter dem Dach ermöglichte den 
Einbau von Oberlichten
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Kurz gesagt, es wurde auf nichts 
vergessen, was das Arbeiten 
erleichtert und somit rationell 
macht.

In der angrenzenden „Gipswerk-
stätte“ gibt es einen Heißluft-
schrank zum Trocknen von Gipsab-
drücken und Perücken sowie zum 
Vulkanisieren von Schaumstoffen. 
Weiters können dort in einer Tief-
ziehmaschine Kunststoffe erwärmt 
und durch Vakuum zu Masken ver-
formt werden. Selbstverständlich 

In der Mitte des großen Arbeits-
raumes ist ein kleiner „Bar-Block“ 
vorgesehen, an dem man sich 
erfrischen und auch erholen kann, 
wobei man aber dennoch kommu-
nikativ integriert bleibt.
Als Außenstehender hat man ja 
kaum eine Vorstellung davon, wie 
aufwändig das Herstellen ganzer 
Masken oder auch nur von Mas-
kenteilen ist. Ganz zu schweigen 
vom Knüpfen von Perücken. Dafür 
gibt es jetzt eigene verfahrbare 
„Knüpfinseln“ mit integrierten 
Leuchten, die mit versperrbaren 
Laden ausgestattet sind, weil sie 
gleichzeitig auch den Arbeitsplatz 
für jeden einzelnen Maskenbild-
ner darstellen. Wird mehr Arbeits-
fläche gebraucht, so werden ganz 
einfach mehrere solche Inseln 
zusammengeschoben. 
In der Mitte des Hauptarbeits-
raumes gibt es natürlich einen 
groß dimensionierten Arbeits-
tisch. Auch ein Schminkplatz zum 
Probeschminken ist vorhanden, 
sowie einer zum Abdrucknehmen 
mit integriertem Kopfwaschappa-
rat.

jederzeit im Blick hat. Früher 
musste man sich erst gegenseitig 
im gesamten Theater suchen. Die 
interne Kommunikation hat damit 
eine ganz andere Qualität bekom-
men.

Die neuen Räume der Maske 
sind erst im Herbst dieses Jahres 
fertiggestellt worden und schon 
der erste Eindruck beim Betreten 
ist ein überaus freundlicher. Die 
Räume sind in hellem Farbton 
gehalten, wodurch schon dadurch 
eine angenehme Atmosphäre ver-
mittelt wird. Über die gesamte 

Länge der Arbeitsräume erstreckt 
sich ein Masken- und Perücken-
fundus mit herausziehbaren Aus-
zügen, wie sie in Apotheken und 
Archiven in Verwendung stehen. 
Auf diese Weise ist nicht nur ein 
übersichtliches Archivieren mög-
lich, sondern es wird auch tat-
sächlich das gesamte Volumen 
voll ausgenutzt. Oberhalb dieses 
langen Verbaues mit den Auszü-
gen sind in ungezählten Regalen 
alle Schminkmaterialien und Gips-
abdrücke der Köpfe jener Schau-
spieler archiviert, die im Burgthea-
ter auftreten.

Der Masken- und Perückenfundus mit den Auszügen, links ist der 
Bar-Block zu erkennen

Eine der „Knüpfinseln“ mit integrierter Beleuchtung

Der Probeschminkplatz

Das Büro mit Besprechungszimmer 
und dem Haarlager
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Der Büroraum dient gleichzeitig 
als Besprechungszimmer und hier 
ist in zwei Schränken mit Ladenaus-
zügen auch das Haarlager situiert. 
Der Ort dafür wurde ganz bewusst 
gewählt, denn ein Haarlager birgt 
hohe Werte. Gibt es doch man-
ches Haar, wo zehn Gramm schon 
einige hundert Euro kosten. 

Im Büro befindet sich in einem PC 
auch das gesamte „elektronische 
Archiv“ mit Bildern aller nur denk-
baren Masken und Perücken, die 
im Laufe von vielen Jahren bei den 
unterschiedlichsten Aufführungen 
angefertigt worden sind. Das hier 
gespeicherte Fotomaterial ist eine 
wertvolle Hilfe, wenn es gilt, sich 
für neue Aufgaben inspirieren zu 
lassen. 

ist das dort vorhandene Wasch-
becken mit einem Gipsabscheider 
ausgestattet. 

In einem weiteren, dazu ganz spe-
ziell eingerichteten Raum werden 
Masken und Maskenteile mit Air-
brush eingefärbt. Dafür und für 
das Arbeiten mit Lösungsmitteln 
verfügt dieser Raum über einen 
Schrank mit einer wirkungsvollen 
Absaugung. In diesem arbeitet 
eine sogenannte „Luftdusche“, 
durch welche die Lösungsmittel-

dämpfe zur Rückwand geblasen 
werden, wo sie abgesaugt wer-
den. Durch diesen ständig von 
vorne nach hinten wirkenden 
Luftstrom wird unterbunden, dass 
Dämpfe nach vorne in den Raum 
austreten können.

In diesem Arbeitsraum ist auch ein 
Pressluftanschluss vorhanden. Die 
Lösungsmittel selbst sowie die 
Gefahrenstoffe sind in Sicherheits-
schränken in einem separatem 
Raum untergebracht.

Die Gipswerkstätte

Der Heißluft-Trockenschrank

Die Tiefziehmaschine

Der Arbeitschrank mit der Absaugeinrichtung für das Arbeiten mit 
Lösungsmitteln oder Farben

Das Haarlager: Die teuren Naturhaare sind, 
nach Qualität geordnet, in Laden deponiert

Chef-Maskenbildner Herbert Zehetner bei der Arbeit 
am „elektronischen Archiv“
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Anfertigung des Gesichtsabdruckes des Schauspielers

Dazu ein Beispiel: 
Für die Aufführung „Die Väter“  
im Akademietheater müssen drei 
Schauspieler auf Bühnenschmink-
plätzen, die vom Publikum ein-
gesehen werden, von drei Mas-
kenbildnerinnen während ihrer 
kurzen Abgänge im Verlauf des 
zweieinhalb Stunden dauernden 
Stückes so altern, dass sie am 
Ende ihren Vätern gleichen. Dies 
geschieht durch Gelatinteile, die 
auf Wangen, Nase und Kinn auf-
geklebt werden und zum Schluss 
durch grauhaarige Perücken ein 
vollständiges Bild der Väter erge-
ben. Diese Gelatinteile müssen 
sich selbstverständlich anatomisch 
den Gesichtszügen und der Mimik 
der Schauspieler anpassen und 
einen unsichtbaren Übergang zur 
Haut bilden. Dazu ist ein Gesichts-
abdruck nötig, von dem Kunst-
stoffformen angefertigt werden, 
auf denen die älteren Gesichtszü-
ge inklusive Fältchen und Poren 
modelliert werden. Darüber wird 
eine Silikonform gegossen. Trennt 
man beide Formenteile und ent-
fernt die Modelliermasse, entsteht 
dazwischen ein präziser Hohlraum, 
in dem eine spezielle Hautgelatine 
gespritzt wird. Dieses Verfahren 
entspricht reiner Filmarbeit. Der 
Unterschied besteht nur darin, 
dass Schauspieler beim Film Stun-
den vor dem Dreh in der Maske 
vorbereitet werden. Im Akademie-
theater aber, live vor Publikum, 
wird der Alterungsprozess mit 
Pinzette und speziellen Hautkleb-
stoffen zwischen genau getimten 
Abgängen und Auftritten Schritt 
für Schritt von Maskenbildnerin-
nen vollzogen. Der Effekt ist ver-
blüffend. Nicht einmal bei genauer 
Betrachtung ist der Übergang von 
den natürlichen zu den geklebten 
Gesichtsteilen zu erkennen. 

Da aber jeder Maskenteil nur ein 
einziges Mal verwendet werden 
kann, muss für jede einzelne Vor-
stellung ein kompletter Satz gefer-
tigt werden. Allein schon daran 
lässt sich erkennen, wie wichtig 
es war, Arbeitsbedingungen zu 
schaffen, bei denen alle Arbeits-
gänge unmittelbar nebeneinander 
durchgeführt werden können. 

Das Entstehen einer Maske

Das Befüllen der Form mit Gelatine

Die Spritzform wird geöffnet Das Ablösen erfordert Fingerspitzengefühl

Der fertige Maskenteil noch auf der Kunststoffform – 
deutlich zu erkennen die Hautstruktur

Die fertigen Gelteile für Nase, Kinn und 
Wangen auf Tiefziehkopien der Formen



Das Befüllen der Form mit Gelatine
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Die fertige, gefüllte Spritzform 

Das Abtrennen des Überlaufkanals

Die aufgeklebten Maskenteile sind nicht zu erkennen

Maskenbildner sind erfinderisch: Was man bei diesen elektrostatisch 
beflockten Mäusemasken für die Augenbrauen hält, sind in Wahrheit 
die Seelöcher, die Bartstoppeln sind kleine Löcher zum Atmen

Man muss auch ein begnadeter Bastler sein: Der große Schlüssel wird 
von einem Elektromotor mit Getriebe bewegt und er dreht sich, wenn 
der Schauspieler einen Kontakt zwischen seinen Fingern schließt

Alle Teile 
dieser Maske 
sind nicht aus 
schwerem 
Stahl, sondern 
aus leichtem 
Kunststoff 
gefertigt.

Man muss dem Burgtheater zu 
seinem Entschluss gratulieren, 
die Abteilung Maske durch einen 
Radikalumbau in so hervorragen-
der Weise zu sanieren und kann 

den Chef-Maskenbildner Herbert 
Zehetner und sein Team zu die-
sem nun so beispielhaft gelun-
genen Arbeitumfeld nur beglück-
wünschen.



Das Stadttheater Baden feierte am 
23. Oktober 2009 sein 100-jähri-
ges Jubiläum. Die Geschichte des 
Hauses geht allerdings sogar bis 
ins 18. Jahrhundert zurück, denn 
Badens Theatertradition lässt sich 
nämlich bis auf das Jahr 1716 
zurückverfolgen. Nach Abbruch 
des ersten Stadttheaters aus dem 
Jahre 1775 wurde den Plänen 
des bekannten Architekten Josef 
Kornhäusel 1812 das zweite Haus 
errichtet, welches als „Das Hof-
theater an der Schwechat“ in die 
Theatergeschichte einging. Keine 
hundert Jahre waren diesem Haus 
vergönnt. Es musste dem „Kaiser 
Jubiläums Stadttheater“ weichen, 
welches von den berühmten Thea-
terarchitekten Fellner und Hellmer 
erbaut und am 2. Oktober 1909 
seiner Bestimmung übergeben 
wurde. 

Heute bildet das Stadttheater 
gemeinsam mit der Sommerarena 
das Herzstück der „Operetten-
metropole Baden“.

Infolge Baufälligkeit ließ Franz 
Freiherr von Zinnicq, der damali-
ge Theaterpächter, dieses Haus 
Ende 1811 abreißen und mit Hilfe 
finanzieller Unterstützung durch 
reiche Kunstfreunde einen neuen 
Bau planen, mit dessen Errichtung 
er den bekannten Architekten 
Josef Kornhäusel beauftragte. Am 
9. Mai 1812 erfolgte die feierliche 
Einweihung des neuen Theaters, 
welches fortan „Hoftheater an der 
Schwechat“ hieß.

1817 ließ Zinnicq ein Stockwerk 
aufsetzen, ein Vestibül einbauen 
und den Zuschauerraum mit 150 
Sperrsitzen und 30 Logen umge-
stalten. Das „Hoftheater“ wurde 
ursprünglich nur im Sommer 
bespielt – der Kurort brauchte ja 
für seine Gäste auch eine entspre-
chende Unterhaltungsmöglich-
keit. 

1867 erhielt das Theater eine neue 
Bühne, neue Eingänge, steinerne 
Stiegen und eine Gasbeleuch-

gebäude. Es war ein mit Schindeln 
gedeckter Ziegelbau. Das von 
Joseph II gegründete National-
theater in Wien im Ballhaus nächst 
der Burg wurde erst 1776 eröffnet. 
Baden hatte also damals die Nase 
vorne. Schon 1798 wurde das 
Thea ter in Baden um zwei Gale-
rien und 17 Logen erweitert und 
im Zuge dieser Erweiterung wurde 
das Innere prächtig ausgestattet.

Theater in Baden  
im 18. Jahrhundert

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
fanden die Aufführungen in Baden 
noch in einem Stadel des Hellham-
merhofes statt, einem Wirtschafts-
gebäude der ehemaligen Burg. 
Erst 1775 errichtete die Stadt – 
schon an der Stelle des heutigen 
Theaters – ein richtiges Theater-

theater
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Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Bühne Baden (Fotos, wenn nicht anders angegeben)

100 Jahre 
Stadttheater Baden 
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Das „Hoftheater an der Schwechat“ von Josef Kornhäusl



event

tung. Und seit diesem Jahr gab es 
in Baden auch eine Winterspiel-
zeit. Damit wuchs Baden allmäh-
lich in eine Ganzjahres-Saison hin-
ein, was auch sinnvoll war, denn 
das Thea ter war so ziemlich das 
einzige Vergnügen der Kurgäste 
und ein Ort der „Freizügigkeit“ – 
zumindest von dem, was man sei-
nerzeit darunter verstand.

Das Gebäude wurde mehrmals – 
teilweise sehr umfangreich – in 
den Jahren 1875, 1882 und 1898 
renoviert, aber trotz dieser Erneu-
erungen wurde der Bauzustand 
des Theaters täglich gefährlicher. 
Nach dem Ringtheaterbrand 
wurde zudem der damalige Fas-
sungsraum von weit über 1.000 
Besuchern drastisch verkleinert. 
Es zeichnete sich somit ab, dass 
ein Neubau bald erfolgen müsste. 

Hier aber schieden sich die Geis-
ter im Gemeinderat von Baden 
und das aus folgendem Grunde: 
Da für Baden die Sommerspiel-
zeit natürlich wegen der großen 
Zahl an Kurgästen eine weitaus 
größere Bedeutung hatte, setzten 
sich die Verfechter für den Umbau 
des „k. u. k. privilegierte Tagsthea-
ter der landesfürstlichen Stadt 
Baden“ schließlich durch.

Dieses befand sich seit 1841 auf 
dem Standplatz der heutigen 
Sommerarena. Die Kasseneröff-
nung dieser Spielstätte und der 
Vorführungsbeginn wurden jedes 
Mal mit drei Böllerschüssen weit-
hin hörbar angekündigt. Das 
Tagesschönwettertheater besaß 
zur damaligen Zeit noch kein Dach 
und die Bühne auch keine Rück-

wand. Den Bühnenhintergrund 
bildeten vielmehr die Bäume des 
Kurparks, was eine recht roman-
tische Kulisse ergab. Die Arena 
war damals ein Holzgebäude, das 
zusammen mit den Stehplätzen 
rund 900 Gäste aufnehmen konn-
te. Da es sich um eine Freiluft arena 
handelte, gab es während der Vor-
stellung auch Rauch erlaubnis, ein 
Umstand, der gemäß der Devi-
se „In der Arena, da is’ schena, 
weil die Männa rauchen kenna!“, 
viele Besucher zusätzlich in dieses 
Thea ter lockte. 

Lange gab es Streitigkeiten darü-
ber, ob man diesen bestehenden 
Holzbau belassen und ihn mit 
einem Planendach versehen soll-
te oder man einen Neubau mit 
einem verschiebbaren Glasdach 

errichten sollte, wie es ein Entwurf 
des Architekten Rudolf Krausz vor-
sah. 
Am 7. Dezember 1905 fiel schließ-
lich die Entscheidung zu Gunsten 
eines Neubaues, und es wurde 
in einer Gemeinderatssitzung 
der Bau einer neuen Arena mit 
einem verfahrbaren Glasdach 
beschlossen. Die Errichtung der 
neuen Arena erfolgte dann in der 
Rekordbauzeit von nur vier Mona-
ten zwischen dem 20. Februar und 
dem 15. Juni 1906. Die kompli-
zierten Eisenkonstruktionsarbeiten 
für das Glasdach wurden von der 
Firma IG Gridl ausgeführt. Damit 
hatte Baden eine neue Stadt-
arena, die bis heute ihrer Bestim-

mung nachkommt: im Sommer 
bei gutem Wetter unter freiem 
Himmel, bei Regen unter einem 
fahrbaren Glasdach Theater spie-
len zu können. Das ausfahrbare 
Glasdach war und ist bis in die 
heutige Zeit eine der Attraktionen 
dieser „Sommerarena“ und stellt 
ein Unikat in der Spezies „Freiluft-
theater“ dar. 

Aber auch der Umbau des Stadt-
theaters ließ sich nicht mehr 
allzu lange hinausschieben. Noch 
drückten die Behörden beide 
Augen zu, aber es war nur mehr 
eine Frage der Zeit, wann sie das 
Gebäude sperren müssten. Es zog 
im ganzen Haus, die Leute saßen 
daher zum Teil mit den Überklei-
dern im Parterre, die Heizung 
funktionierte nicht mehr richtig, 

Die alte Arena im Kurpark, noch ohne fixe Rückwand

der Staub war kaum mehr zu ent-
fernen und die Blusen der Damen 
wurden nach einem Theaterbe-
such oft zu vielfärbigen Kleidungs-
stücken, weil die Tapeten so stark 
abfärbten. Am 4. März 1908 fass-
te der Gemeinderat schließlich 
den Beschluss zum Neubau des 
Theaters. Das Theater sollte 900 
Personen fassen und dem Sch-
wechater Theater gleichen. Man 
schrieb einen Wettbewerb aus, in 
dem die Gemeinde aufrief, einen 
angemessenen Bauplan vorzu-
legen und die finanziellen Mittel 
nicht zu überschreiten. Ursprüng-

Die neue Sommerarena mit dem berühmten verfahrbaren Glasdach

Die Sommerarena 
im Kurpark
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lichst sein ursprüngliches Aus-
sehen wiederzugeben. Erstaunlich 
war dabei die Tatsache, dass Tape-
ten aus Frankreich noch mit dem 
selben Muster zu erhalten waren, 
wie im Jahr 1909. Vor der Reno-
vierung war bereits 1973 der Thea-
terplatz im Rahmen des Ausbaus 
der Fußgängerzone mit einem 
großen Brunnenbecken umge-
staltet worden. Nach wie vor eine 
Schwachstelle des Theaters war 
aber das nahezu vollständige Feh-
len von Werkstätten. Man beauf-
tragte daher 1987 den Architekten 
Roland Nemetz mit einer Studie 
über die Machbarkeit eines „Werk-
stättenzubaus zur Sommerarena“. 
Als Ergebnis derselben wurde im 
Jänner mit dem Bau der Werkstät-
ten begonnen, deren Fertigstel-
lung im Juni 1988 abgeschlossen 
war. Zehn Jahre später wurden die 
Bühnenwerkstätten dann von der 
Arena in die Wienerstraße verlegt. 
Dies ergab in der Sommerarena 
neue Probenräume und verbesser-
te Verhältnisse für die Technik und 
die Künstlergarderoben.

Nach Ende des Krieges 1945 
betrieb vorerst eine Arbeitsge-
meinschaft von Künstlern das 
Theater unter heute nicht mehr 
vorstellbaren Umständen in dem 
besetzten Baden. Nach der Sperre 
während des zweiten Weltkrieges 
und den Wirren der Nachkriegs-
zeit wurde auch die renovierte 
Sommerarena am 29. Juni 1957 
wiedereröffnet.

Der große Aufschwung begann 
aber erst mit der Generalsanierung 
des Stadttheaters und der Arena 
1959. Die Jahre danach brachten 
viele aufwändige Teilsanierungen 
wie etwa bei der Bestuhlung, Not-
beleuchtung, Heizung und der 
Bühnenbeleuchtung. Erst anläss-
lich der 500-Jahr-Feier der Stadt 
Baden erfolgte eine komplette 
Außen- und Innenrenovierung des 
Theaters: 1977/78 wurden die Fas-
saden in Ordnung gebracht und 
1979 das Innere adaptiert, wobei 
man bemüht war, in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesdenkmal-
amt, dem Zuschauerraum mög-

lich wollte man das neue Theater 
zu Ehren Kaiser Franz Josephs, der 
1908 sein 60-jähriges Regierungs-
jubiläum feierte, als „Kaiser-Franz-
Joseph-Jubiläums-Stadttheater“ 
benennen. Der Wiener Hof gab 
dafür jedoch nicht seine Einwilli-
gung und so heißt es seitdem nur 
„Jubiläums-Stadttheater“.

Am 7. August 1908 wurde ent-
schieden, dass die Firma Fellner 
und Hellmer den Auftrag für den 
Bau des neuen Theater sowie für 
verschiedene Nebengebäude 
bekam. Nach mehreren Entwür-
fen errichteten Ferdinand Fellner 
und Hermann Helmer schließlich 
das neue Stadttheater mit an den 
Klassizismus erinnernden Formen. 
Der Saal mit Parterre und zwei 
Rängen fasste 816 Personen und 
ist im Jugendstil gehalten. Die 
Bautätigkeit für das neue Theater 
begann am 14. September 1908 
mit dem Abbruch des alten Thea-
ters und bereits Anfang Oktober 
1909 war das neue Theaterge-
bäude fertiggestellt. Heutzutage 

würde ein Bau dieser Art sicherlich 
bis zu drei Jahre dauern. 

Am 2. Oktober 1909 hob sich also 
der Vorhang im neuen Theater 
zum ersten Mal. Dabei gab es ein 
Festprogramm, das für ähnliche 
Anlässe in Baden bis heute fast als 
verbindlich gilt: Beethovens „Die 
Weihe des Hauses“ – komponiert 
in Baden –, Grillparzers Beleh-
nungsszene aus „König Otto-
kars Glück und Ende“ und „Die 
Fledermaus“ von Johann Strauß 
(Handlungsort Baden). 

Nichts auf Erden dauert ewig, 
irgendwann wird alles schäbig! 
Dies war auch beim Stadttheater 
Baden nicht anders. 1929 und 
1939 erfolgten Überarbeitungen. 
Während des zweiten Weltkriegs 
wurde das Theater durchgehend 
bespielt. Es schloss erst am 1. Sep-
tember 1944 seine Pforten als 
Folge des „totalen Krieges“. Die 
Arena wurde schon 1939 für lange 
Zeit zum letzten Mal bespielt. 
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Das Innere des „Jubiläums-Stadttheaters“ Das neue „Jubiläums-Stadttheater“, 
1909 errichtet von Fellner und Helmer

theater
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Längsschnitt durch das Theater, Originalplan 1908, Atelier Fellner & Helmer Wien



ber erfreut sei, dass nun das Land 
Niederösterreich verstärkt die Ver-
antwortung für den gesicherten 
Weiterbestand dieses Traditions-
theaters übernommen habe.

gen und hat die Kurstadt Baden 
zur „Metropole der Operette“ 
werden lassen.

Als Jubiläumsproduktion zur 
Feier des 100-jährigen Bestandes 
wurde „Hoffmanns Erzählungen“ 
ausgewählt und Direktor Herzl 
inszenierte diese selbst. Die Fest-
vorstellung fand am 23. Oktober 
2009 statt. Anlässlich dieses Fes-
tes betonte Landeshauptmann 
Dr. Erwin Pröll, wie sehr er darü-

„Jubiläums-Stadt-
theater“ wurde zur 
„Bühne Baden“
Bereits seit einigen Jahren stell-
ten die immer höheren Kosten 
für den laufenden Betrieb eine 
große Herausforderung für die 
Gemeindekasse von Baden dar. 
Die Überlegungen, das Theater 
aus Kostengründen in die NÖKU, 
die Niederösterreichische Kultur-
wirtschaft, einzugliedern, gipfel-
ten schließlich im Juni 2008 mit 
dem erfolgreichen Abschluss der 
Verhandlungen. Am 1. April 2009 
übernahm die NÖKU 74 Prozent 
an den beiden Badener Spiel-
stätten „Jubiläums-Stadttheater“ 
und „Sommerarena“. Die Stadt 
Baden behielt 26 Prozent. Für die 
Mitarbeiter änderte sich nichts, sie 
wurden alle von der Gesellschaft 
übernommen. Die künstlerische 
Leitung obliegt weiterhin Robert 
Herzl. Die einzig sichtbare Ände-
rung gab es im Namen: Anstelle 
von „Stadttheater“ steht nunmehr 
„Bühne Baden“. 
„Der Namenswechsel bedeutet 
keineswegs einen programmati-
schen Wechsel“ betont Direktor 
Herzl. „Wir werden auch in Zukunft 
unsere ganze Kraft und Kreativi-
tät im Dienste eines qualitätsbe-
wussten und auf die Erwartungen 
unseres Publikums ausgerichteten 
und abgestimmten musikalischen 
Unterhaltungstheaters einsetzen“.

Der Sommer 2009 stand schon ganz 
im Zeichen der neuen Werbe marke 
„Bühne Baden“ für die beiden 
Veranstaltungsstätten „Jubiläums-
Stadtthea ter“ und „Sommer arena“. 
Eine neue Veranstaltungsschie-
ne wurde mit der sogenannten 
„Summer stage“ eröffnet, bei der 
unter freiem Himmel, auf dem Platz 
vor dem Theater, einem begeister-
ten Publikum vier Tage lang Pop-
konzerte präsentiert werden.

Die Kernstrategie der „Bühne 
Baden“ ist einfach aber konse-
quent: Um sich als Theater in 
der Nähe von Wien gegenüber 
dessen Überangebot mit Erfolg 
behaupten zu können, muss man 
in diesem Angebot eine Lücke 
finden und diese selbst füllen. Die 
Bühne Baden hat diese erkannt 
und hat sich vorwiegend darauf 
verlegt, die klassische Operette 
und das klassische Musical zu pfle-
gen. Dieses Konzept ist aufgegan-

Im Jahr 2006 wurde das 100-jäh-
rige Bestehen der Sommerarena 
mit einem großen Festkonzert 
gewürdigt. Der Operettensommer 
in der Sommerarena Baden mit 
seiner unnachahmlichen Atmo-
sphäre ist inzwischen ein unver-
zichtbarer Bestandteil des nieder-
österreichischen Theatersommers 
geworden und erfreut sich großer 
Beliebtheit weit über die Grenzen 
Nieder österreichs hinaus.
Das Theater feierte seinen 100-
jährigen Bestand erst im heurigen 
Jahr, war es doch erst drei Jahre 
nach der Arena eröffnet worden. 
Aus diesem Anlass wurden für das 
Jubiläumsjahr 2009 zuletzt einige 
Büros adaptiert, ein neues Marke-
ting- und Pressebüro eingerichtet, 
eine neue Portierloge erschaf-
fen, der Zuschauerraum mit einer 
neuen Tonanlage ausgestattet 
und die öffentlichen Bereiche mit 
einem neuen Teppich und einer 
neuen Tapezierung versehen. Für 
den Chor wurde endlich ein neuer, 
geräumiger und moderner Pro-
benraum geschaffen. 

Szenen aus der Festvorstellung von „Hoffmanns Erzählungen“
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Badens Theatertradition lässt 
sich rund 300 Jahre zurück-
verfolgen. Die Redaktion des 
„PROSPECT“ wünscht der 
„Bühne Baden“ noch ebenso 
viele erfolgreiche Spiel saisonen.



Auf Einladung von Brigitte 
Fürle, Künstlerische Leiterin von 
„spielzeit‘europa“, der Thea-
ter- und Tanzsaison der Berliner 
Festspiele, wurde dieses außer-
gewöhnliche Geschenk für Berlin 
möglich. Die gebürtige Wienerin 
war als Theaterfachfrau für inter-
nationales Theater unter ande-
rem bei den großen Festivals 
Wiener Festwochen und Salzbur-

gewöhnliches, spektakuläres Stra-
ßentheater, das überall auf der 
Welt Tausende von Zuschauern 
auf die Straßen und Plätze lockt. 
Es ist Theater für alle, jenseits von 
Bildung und Verdienst, und eine 
Renaissance des Volkstheaters, 
denn es erinnert an die Wander-

Und im Sturm eroberten die bei-
den Riesen die Herzen von nahezu 
zwei Millionen Zuschauern auf den 
Straßen und von fast 80 Millionen 
Fernsehzusehern. 

Seit fast 30 Jahren steht der 
Name „Royal de Luxe“ für außer-

ger Festspiele seit vielen Jahren 
erfolgreich tätig, bis sie 2006 von 
Joachim Sartorius als Leiterin der 
„spielzeit‘europa“ nach Berlin 
geholt wurde. Fürle beobach-
tet die Arbeit von Royal de Luxe 
schon seit 15 Jahren und hätte 
die Truppe im Rahmen der Wie-
ner Festwochen auch gerne nach 
Wien geholt. Diese Idee musste 
sie damals aber fallen lassen, da in 
Wien durch die Oberleitungsdräh-
te der Straßenbahnen ein Auftre-
ten der bis zu 15 Meter (!) hohen 
Riesenmarionetten unmöglich war. 
In Berlin hingegen war dies mög-
lich und die Stadt war vier Tage 
lang im Ausnahmezustand. Es war 
ein Theaterfest für alle und über 
2 Millionen Zuschauer haben mit 
Royal de Luxe „Das Wiedersehen 
von Berlin“ – so hieß diese Thea-
terproduktion – friedlich gefeiert. 

Größtes Kulturereignis  
seit der Reichstagsverhüllung

Berlin feierte heuer 20 Jahre Mauerfall und nahm die Feier zur Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands 
zum Anlass für ein  furioses Open-Air-Theaterspektakel. Vier Tage verwandelte die legendäre, französische 
Straßentheatertruppe „Compagnie Royal de Luxe“ die Berliner Innenstadt in eine einzige große Theaterbühne. 
Mit dem Großen Riesen und der Kleinen Riesin erzählte die berühmte Theatertruppe ein poetisches Märchen vom 
Wiederfinden nach langer Trennung und erinnerte so an das geteilte Berlin und die friedliche Revolution von 1989.

event

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Hans Scherhaufer (Fotos)

Zwei Riesen in Berlin
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Brigitte 
Fürle

Nahezu zwei Millionen Zuschauer wurden an den vier Tagen von 
diesem Straßentheater angelockt
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truppen der Commedia dell‘Arte 
und an die Gaukler des Mittel-
alters. Als Motto dieser Theater-
truppe gilt: „Es gibt nichts, was 
wir nicht möglich machen und 
nichts von uns war schon vorher 
erfunden.“

International bekannt wurde die 
französische Compagnie um ihren 
Gründer und künstlerischen Lei-
ter Jean Luc Courcoult mit Pro-
duktionen wie „La demi-finale du 
Waterclash“, „La véritable histoire 
de France“ oder „Le péplum“. In 
den letzten Jahren kreierte „Royal 
de Luxe“ Theaterereignisse mit 
gigantischen, unglaublich lebens-
echt agierenden Menschen- und 
Tierfiguren, die von bis zu 40 
Darstellern gelenkt werden, eine 
enorme logistische Leistung erfor-
dern, und die zum neuen Mar-
kenzeichen der Truppe wurden. 
Zur „Riesen-Saga“, in der diese 
riesigen Marionetten auftreten, 
werden immer neue Geschichten 
geschrieben, die an den unter-
schiedlichsten Orten der Welt 
spielen. 

Die erste Geschichte entstand 
1993 mit „Le Géant tombé du 
ciel“ (Der Riese, der vom Himmel 
fiel): Drei Tage lang bahnte sich 
der Große Riese, gelenkt von über 
30 Personen, zum ersten Mal sei-
nen Weg durch die Straßen von Le 
Havre. Die Kleine Riesin verzau-
berte 2006 ganz London in „The 
Sultan’s Elephant“ und die Truppe 
erhielt daraufhin Einladungen von 
überall auf der Welt. 2007 war sie 
mit „Le rhinocéros caché“ (Das 
versteckte Rhinozeros) in Santiago 
de Chile zu erleben, wo mehr als 
zwei Millionen Zuschauer aus dem 
ersten Riesen-Spektakel außerhalb 
Europas einen Triumph machten. 
Im selben Jahr tauchte die Kleine 
Riesin auch in Island in „Le geyser 
de Reykjavik“ auf.

Die kleine 
Riesin, die 
Mauer und 
der Tiefsee-
taucher

Die Geschichte, die 
auf Berlins Straßen 
dargestellt wurde
Es war einmal vor langer Zeit, 
da war Berlin noch ein Sumpf-
gebiet und Riesen lebten dort. 
Sie pflanzten große Wurzeln ins 
Wasser, aus denen nach und nach 
Bäume emporwuchsen, deren 
Stämme ihnen später als Pfähle 
für ihre Behausungen dienten. In 
einer dieser Hütten wohnte eine 
Kleine Riesin zusammen mit ihrem 
Onkel, dem Großen Riesen. Er 
hatte ihr ein wundersames Boot 

geschenkt, mit dem sie auch über 
das Festland reisen konnte. Aber 
eines Tages rissen die Land- und 
Meeres ungeheuer die Stadt ent-
zwei. Einer der beiden Teile wurde 
von Mauern umschlossen. Auf 
diese Weise wurde der Große 
Riese von der Kleinen Riesin 
getrennt. Sein Zorn darüber war 
so groß, dass er sich in den Fluss 
stürzte und von dort aus die Tiefen 
der Ozeane durchwanderte, um 
den schlafenden Geysir am Mee-
resgrund zu suchen. Lange Jahre 
vergingen, bis er ihn schließlich 
fand. Er schleppte ihn unter die 
Mauern der Stadt und weckte ihn 
unsanft auf. Die Erde bebte, das 
Mauerwerk wurde unterspült und 
zerbröckelte, ein Sturmwind setz-
te das Boot der Kleinen Riesin in 
Bewegung und hob die Wurzeln 
der Bäume in die Lüfte. Als alles 
vorbei war, entstieg der Große 
Riese dem Fluss und machte sich 
auf die Suche. Die Kleine Riesin 
erwachte neben ihrem Boot und 
entdeckte einen Postsack mit 
Briefen, die nie zugestellt worden 
waren. Sie beschloss, die Post zu 
verteilen, und findet auf ihrem 
Weg durch die Stadt ihren Onkel, 
den Großen Riesen, wieder.

Autor dieser Geschichte um die 
Berliner Mauer ist Jean Luc Cour-
coult, Leiter der Truppe „Royal de 

Die Akteure der Truppe „Royal de Luxe“ – sie nennen sich „Liliputaner“

Luxe“ der diese Erzählung auch 
selbst als gigantisches Straßen-
theater realisierte. 

Faszinierend war die Regie für 
dieses Straßentheater. Die Bewe-
gung der riesigen Figuren erfolgt 
nämlich fast ausschließlich durch 
Menschenkraft. Alle Glieder wer-
den über Seile, die zur Minimie-
rung des dazu erforderlichen 
Kraftaufwandes über Flaschen-
züge laufen, bewegt. Und es war 
wirklich bewundernswert, wie prä-
zise die 40 Akteure von „Royal de 
Luxe“ an den Seilen arbeiteten, 
sodass sich die Figuren unglaub-
lich lebensecht bewegten. Man 
konnte nur erahnen, welch langes 
und hartes Training erforderlich 
war, um diese Präzision erreichen 
zu können. Jede Marionetten hing 
an großen Auslegern eines Kran-
wagens. Die 40 Akteure, welche 
der Figur über Seile ihr Leben 
einhauchten, saßen teils auf die-
sem Kranwagen oder liefen neben 
ihm her. Das zu befürchtende Ver-
heddern der Seile trat nie ein, so 
perfekt war der gesamte Ablauf 
programmiert. Kein Wunder also, 
dass Auftritte dieser Theatertrup-
pe inzwischen weltweit zur Sensa-
tion geworden sind. 

Nie verhedderten sich die 
ungezählten Seile
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3. Oktober 2009: 
Riesiger Tiefsee-
taucher in der Stadt 
gesichtet
Nun ist auch der Große Riese 
in der Stadt „aufgetaucht“ und 
zwar aus dem Humboldtbecken 
am Hauptbahnhof. Umringt von 
begeisterten Zuschauern hat sich 
der vor Wasser triefende TIEFSEE-
TAUCHER auf der Suche nach sei-
ner Nichte über die Moltkebrücke 
und durch das Regierungsviertel 

einmal geduscht und fein heraus-
geputzt. 

Danach konnte ihr der regierende 
Bürgermeister von Berlin, Klaus 
Wowereit, vom Balkon des Rat-
hauses aus sein fröhliches „Bon-
jour“ entgegenrufen. Nach einer 
Runde um das Rathaus machte 
sich die Kleine Riesin auf ihre 
Erkundungstour, zunächst bis zum 
Bebelplatz, wo sie, erschöpft von 
den vielen neuen Eindrücken und 
umringt von faszinierten Zuschau-
ern, ihren wohlverdienten Mittags-
schlaf hielt. 

Ausgeschlafen und gutgelaunt 
hat sich das RIESEN-Mädchen 
nach ihrem Mittagsschlaf auf eine 
Entdeckungstour durch Berlin 
gemacht – immer auf der Suche 
nach ihrem Onkel, dem Großen 
Riesen. Die Kleine Riesin spazierte 
durch die Friedrichstraße und die 
Charlottenstraße bis hin zum Gen-
darmenmarkt, wo schon ihr Welt-
meere-Boot auf sie wartete. Des 
Laufens müde, „schipperte“ die 
Kleine nun auf ihrem Boot zurück 
zum Lustgarten und verbrachte 
dort – nach einer kleinen Tanzein-
lage – die Nacht. Am Lustgarten 
konnte die sanft schlummernde 
Kleine Riesin übrigens die ganze 
Nacht bestaunt werden. Ob das 
kleine RIESEN-Mädchen wohl vom 
Wiedersehen mit ihrem Onkel am 
Brandenburger Tor träumte?

1. Oktober 2009: 
Seltsame Dinge 
 passieren in Berlin …

Mit geheimnisvollen Vorzeichen 
beginnt „Das Wiedersehen von 
Berlin“. Die Kleine Riesin und der 
Große Riese wurden zwar noch 
nicht gesichtet, dafür künden seit 
den frühen Morgenstunden ein 
riesiger rostiger Anker auf dem 
Pariser Platz und ein spuckender 
Geysir auf dem Schlossplatz von 
ihrem baldigen Erscheinen in der 
Hauptstadt. Trotz des Regenwet-
ters haben sich bereits verwun-
derte Touristen und Zuschauer um 
die monumentalen Vorboten des 
Theaterspektakels geschart. 

2. Oktober 2009: 
Die Kleine Riesin  
verzaubert Berlin

Endlich war sie da! Am Freitag-
morgen schlug die Kleine Riesin 
vor dem Roten Rathaus verschla-
fen und verwundert neben ihrem 
Weltmeere-Boot die Augen auf.

Bei den Klängen der Kapelle 
„Balayeurs du Désert“, den Wüs-
tenfegern“, die die Marionetten 
auf einem riesigen Musik-Lkw mit 
entsprechender Beschallungsan-
lage stets begleitete, wurde das 
weitgereiste RIESEN-Mädchen 
von den „Liliputanern“ (das sind 
die Mitglieder der Truppe) zuerst 

Das Tagebuch 
dieses Mega-Events 

Der riesige Anker auf dem Pariser Platz

Die Kleine Riesin wird 
gleich erwachen

Der Taucher durchschreitet 
das Brandenburger Tor
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Wowereit, dessen Kollege aus 
Nantes Jean-Marc Ayrault sowie 
Frédéric Mitterand, Frankreichs 
Minister für Kultur und Kommu-
nikation, haben tausende von 
Zuschauern das „Wiedersehen 
von Berlin“ vor dem Brandenbur-
ger Tor gefeiert. Zum krönenden 
Abschluss schwebte die Klei-
ne Riesin in einer spektakulären 
Ak tion hoch über das Branden-

Am Nachmittag war es dann end-
lich soweit: Onkel und Nichte 
schlossen sich vor dem Branden-
burger Tor in die Arme! Vor lauter 
Freude ist das kleine RIESEN-
Mädchen regelrecht in die Arme 
ihres Onkels geflogen, der auf der 
Suche nach seiner Nichte so viele 
See- und Landmeilen zurückge-
legt hat. 

Gemeinsam mit Kulturstaats-
minister Bernd Neumann, dem 
regierenden Bürgermeister Klaus 

seinen Weg gebahnt. Auf der 
Straße des 17. Juni legte er eine 
Mittagspause ein. 

Währenddessen war die Kleine 
Riesin wie eine richtige Berlin-Tou-
ristin die Friedrichstraße hinunter 
in Richtung Checkpoint Charlie 
und dann zum Potsdamer Platz 
spaziert. Gemeinsam mit ihrem 
Weltmeere-Boot war sie nun 
wieder Unter den Linden ange-
kommen und machte eine kurze 
Siesta.

Bild oben und rechts: 
Die Kleine Riesin vor dem 
Rathaus wird angekleidet

Die Kleine Riesin auf Entdeckungstour

Der Taucher auf 
der Suche nach 
seiner Nichte
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dern, Chile, China, Australien bis 
Japan und den USA begeistert 
kommentiert. 

Die Berliner Festspiele und Royal 
de Luxe um ihren künstlerischen 
Leiter Jean-Luc Courcoult konn-
ten die emotionale Tragweite die-
ses historischen Ereignisses, des 
Mauerfalls, den Menschen in Ber-
lin und in aller Welt nahe bringen. 
Der Auftritt der RIESEN war weit 
mehr als nur ein Spektakel. Es ist 
damit gelungen, die ganze Stadt 
zu faszinieren.

Die Berliner und ihre Gäste ließen 
es sich natürlich nicht nehmen, 
sich von den zwei gigantischen 
Besuchern zu verabschieden und 
säumten zu Hunderttausenden 
das Spreeufer und die Brücken 
bis zur Oberbaumbrücke in Fried-
richshain. 

Auch international fand das 
„Wiedersehen von Berlin“ große 
Beachtung und wurde von den 
über 1.200 akkreditierten Presse-
vertreter aus allen Teilen der Welt, 
von Frankreich, Großbritannien, 
Russland, den arabischen Län-

4. Oktober 2009:
Die Glücksparade 
der RIESEN
Nachdem der Große Riese und 
die Kleine Riesin auf dem Pariser 
Platz erwacht waren und vor den 
Augen der begeisterten Zuschau-
er das Brandenburger Tor durch-
querten, spazierten sie nun glück-
lich vereint die Straße des 17. Juni 
entlang. 

Endlich spuckte jetzt auch die 
Briefkanone die lange verloren 
geglaubten Briefe aus dem Post-
sack der Kleinen Riesin aus. Ihre 
Glücksparade führt die beiden 
RIESEN durch das Regierungs-
viertel am Kanzleramt vorbei bis 
zur Moltkebrücke, wo Onkel und 
Nichte gegen 14 Uhr ein Boot 
bestiegen und Berlin auf dem 
Wasserweg in Richtung Museums-
insel, Jannowitzbrücke, Ober-
baumbrücke und Elsenbrücke 
verließen. 

burger Tor auf den Pariser Platz, 
wo die beiden RIESEN die Nacht 
verbrachten. Tief schlummernd 
konnten sie dort die ganze Nacht 
über bestaunt werden. 

Tief schlummernd konnte das glückliche Paar die ganze Nacht 
bestaunt werden

Onkel und Nichte schließen sich in die Arme

Onkel und Nichte verlassen Berlin in einem Boot

Glücklich vereint spazieren 
die beiden zum Schiff

Hunderttausend säumten zum Abschied die Spreeufer
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Schon im Jahre 2003 wurde das 
Burgtheater Wien, ein Blickfang 
der Wiener Ringstraßenarchi-
tektur, in Kooperation mit dem 
Lichtplanungsbüro Ing. Helmut 
 Wiltschko GmbH, in ein brillan-
tes, dabei aber dennoch homo-

bergplatz aus nur zum Teil  zu 
erkennen ist, musste eine gewisse 
Helligkeit erzielt werden, damit 
das Akademietheater auch von 
diesem Punkt aus ansprechend 
gesehen werden kann und gleich-
zeitig keine Belästigung der Anrai-
ner durch störendes Streulicht auf-
tritt. Weiters sollten die Anrainer 
durch die Anstrahlung keine ver-
änderten Lichtverhältnisse in ihren 
Wohnungen vorfinden.

nur strikt darauf geachtet werden 
musste, dem Betrachter die Fas-
sade in ihrem Ursprung makellos 
näherzubringen, kamen bei die-
sem Projekt noch weitere Vorga-
ben dazu, die zu beachten waren, 
womit sich diese Realisierung als 
schwierig herausstellte und man 
anders an deren Umsetzung her-
anzugehen hatte.

Aufgrund der bauliche Lage des 
Theaters, welches vom Schwarzen-

genes Licht  gerückt. Nun wurde 
der zweite Teil dieses Projektes 
mit der Illumination der Fassade 
des zum Burgtheater gehörenden 
Akademiethaters abgeschlossen. 
Wo jedoch bei der Burg in Zusam-
menarbeit mit dem Denkmalamt 

Als ein neues Highlight der Wiener Architekturbeleuch-
tung wurde am 27. September 2009 das Wiener 
Akademietheater zum Strahlen gebracht werden.

theater

Friedrich Rom (Text und Fotos)

Die Fassade des Akademietheaters 
erstrahlt in neuem Lichterglanz
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Manche Scheinwerfer mussten zur Verhinderung einer Anrainer-Belästigung durch Streulicht mit Blenden versehen werden
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Das Gebäude gegenüber dem 
Akademietheater wird hauptsäch-
lich nur tagsüber genutzt, sodass 
es zwar in den Anrainerwohnungen 
zu Reflexionen von der angestrahl-
ten Fassade kommen kann, diese 
aber nicht stören, weil das Haus 
am Abend praktisch leer steht.

Anders hingegen verhält es sich 
mit den Wohngebäuden am Heu-

markt. Hier musste man durch seit-
lich montierte Blenden verhindern, 
dass Nebenlicht in die Wohnun-
gen scheint. Die Positionierung 
der Scheinwerfer war ja durch den 
Umbau der Lisztstraße vor dem 
Akademietheater im Jahre 2004 
schon vorgegeben. Die MA 33 
stellte dort nämlich Lichtmaste für 
die öffentliche Straßenbeleuch-
tung auf, auf denen auch gleich 

die Scheinwerfer montiert werden 
konnten. Dazu wurden bereits 
im Zuge des Umbaus der Straße 
die Strom- und DMX-Versorgung 
direkt vom Theater in die Maste 
verlegt. Mehr Vorarbeiten waren 
zu diesem Zeitpunkt nicht notwen-
dig gewesen. 

Im Sommer 2009 wurde dann die 
Erneuerung der Fassade fertig-

Eine farblich variable Anstrahlung ist möglich und äußerst stimmungsvoll
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gestellt und die Anstrahlung 
konnte realisiert und abgeschlos-
sen werden.

Für die Fassadenanstrahlung 
wurden 18 Stück Scheinwerfer 
der Type Martin Exterior 200 ein-
gesetzt, von den je 6 Stück auf 
den drei Lichtmasten positioniert 
wurden. Die Montagehöhe und 
die erforderliche Stückzahl wurde 
mittels eines virtuellen Lichtpro-
gramms ermittelt. Zusätzlich wur-
den am Vordach 4 Stück Architek-
turscheinwerfer Studio Due Mini 
City 150 W für die Anstrahlung 
der Lisenen und 2 Stück Due Mini 
City 150 W-Scheinwerfer für die 
Ankündigungstafel aufgestellt.

Da die Scheinwerfer mit einem 
subtraktiven Farbmischsystem 
ausgestattet sind, hatten wir somit 
die Möglichkeit, die verschiedens-
ten Farbnuancen für jeden Schein-
werfer einzeln zu gestalten. 

Die Ansteuerung über DMX sowie 
die Stromversorgung erfolgen aus 
dem Hochspannungsraum des 
Akademietheaters mittels ECUE-
Butler, der zehn Programmabläufe 
gespeichert hat. Der eingesetzte 
Programmablauf ist ein dynami-
scher und enthält Farbwechsel 
(Regenbogen). Neun weitere 
„Lichtstimmungen“ sind statisch 
programmiert.
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Die Komponenten der  
Fassaden-Illumination:

•  18 Stück Martin Exterior 200 auf 3 Masten (6 Stück pro Mast)  
vis à vis der Fassade

•  6 Stück Studio Due Mini City 150 W-Scheinwerfer für die 
 Anstrahlung der Linsen 

•  Steuerung: ECUE-Butler mit DMX-Protokoll 

Planung und Realisierung:

Generalunternehmer – 
Planung – Koordination __ Ing. Helmut Wiltschko GmbH
Inbetriebnahme _________ Fa. LDDE – Thomas Kainz
Montage _______________ Fa. YIT Austria GmbH – Ferdinand Glöckl
Bauherr ________________ Burgtheater – Hans Peter Prusa
Lichtdesign _____________ Friedrich Rom
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MYcards | Social networking for audio

CONNECT WITH EXPERIENCE  |  YAMAHACOMMERCIALAUDIO.COM

Kompatibel mit Yamaha Mischpulten, DME-Prozessoren und Endstufen, MY- Erweiterungskarten stellen sicher, 
mit jedem anderen Netzwerk-Audioprodukt zu kommunizieren.

Von CobraNet, EtherSound über MADI und Dante, Ihr YAMAHA-Equipment ist immer in der Lage Verbindung
aufzunehmen und nahtlos mit anderen Geräten Daten auszutauschen – unabhängig welches Format eingesetzt wird.

Um das gesamte Angebot der verfügbaren MY-Cards von Yamaha und von Drittherstellern kennenzulernen, 
besuchen Sie unsere Website.

ETHERSOUND™

DANTE™
AES/EBU

ADAT™TASCAM™

COBRANET™

MADI
SDIOPTOCORE™

ROCKNET™

Auch in der heutigen Zeit, wo verschiedenste Audioformate zum Einsatz
kommen, ist es egal welche Sprache Ihr Audionetzwerk versteht,

denn: Yamaha MY Cards sprechen auch diese Sprache.

 



Am 4. und 5. September 2009 tra-
ten sechs der besten Feuerwerk-
Teams der Welt im Rahmen der 
„Pyronale“, der Feuerwerk-Welt-
meisterschaft in Berlin, gegenei-
nander an. Die Teams kamen aus 
der Türkei, aus Singapur, Polen, 
Spanien, Südafrika und Öster-
reich.

Das World-Championat der 
Feuer werker wurde diesmal auf 

Der Wettkampf
An den beiden Abenden tra-
ten jeweils drei Mannschaften 
gegeneinander an, um den Ber-
liner Nachthimmel spektakulär 
zu illuminieren. Das Reglement 
der Pyronale sieht für jedes Team 
einen sechsminütigen Pflichtteil – 
mit Farb- und Musikvorgaben – 
und eine zehnminütige Kür vor. 
Der Pflichtteil besteht dabei aus 
zirka zwei Minuten Feuerwerk 
ohne Musik zu einer bestimmten 
Farbvorgabe (heuer waren es die 

Über 60.000 begeisterte Zuschauer 
erlebten an den 2 Wettkampf-Aben-
den Feuerwerkskunst in höchster 
Vollendung. Die 6 Teams, die sich 
für dieses Finale qualifiziert hatten, 
gehören zur internationalen Top-
Liga der Pyrotechnik und wetteifer-
ten in Pflicht und Kür nicht nur um 
die Gunst der Jury, sondern auch 
um jene des Publikums. Neben 
der kompetenten Jury entscheidet 
nämlich bei der „Pyronale“ auch 
das Publikum per SMS-Voting über 
die besten Vorführungen. 

dem Maisfeld am  Olympiastadion 
zum 4. Mal ausgetragen. Die 
 „Pyronale“ gilt als der Inbegriff für 
einzigartige Präsentationen höchs-
ter Feuerwerkskunst, und diese 
außergewöhnliche Veranstaltung 
zählt daher zu den Hauptattraktio-
nen Berlins auf dem Eventsektor. 
Da auch das Wetter mitspielte,  
wurde diese Veranstaltung zu 
einem buchstäblich himmlischen 
Vergnügen.

Das österrei
chische Team 
„Feuerwerke 
Jost“ wurde 
Weltmeister 
der Feuer
werker bei 
der „Pyronale 
2009“ in  Berlin 

theater

Dipl.-Ing. Günther Konecney (Text), FrankBaudy.de (Fotos)

Wir sind Weltmeister!
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Farben Rot und Weiß) und einem 
zirka vier Minuten dauernden 
Feuerwerk ohne Farbvorgabe, 
welches jedoch musiksynchron zu 
einem vorgegebenem Musikstück 
abzuschießen war. Die Kür besteht 
aus einem Feuerwerk von zehn 
Minuten zu einem vorgegebenem 
Thema, musiksynchron zur selbst-
gewählten Musik. Heuer wurde 
das Thema „My Country“ vorge-
geben, womit jedes Team seine 
Heimat optisch und akustisch prä-
sentieren konnte. 

Einmal mehr überzeugten die 
leidenschaftlichen Feuerwerker 
mit zündenden Ideen, phantasie-
vollen Kreationen, atemberau-
benden Effekten, prachtvollem 
Licht- und Farbenspiel sowie aus-
geklügelten Systemen und mach-
ten somit sowohl der Jury als auch 
dem Publikum die Entscheidung 
außerordentlich schwer.

Den Sieg und damit den Golde-
nen Pokal gewann die Mannschaft 
„Feuerwerke Jost“ aus Öster-

reich, die sich am ersten Abend 
auch den Tagessieg holte. Zu den 
Klängen von „Die Fledermaus“, 
„Wiener Blut“ und der „Tritsch-
Tratsch-Polka“ schoss das öster-
reichische Team ein Feuerwerk ab, 
das so perfekt choreografiert und 
synchron programmiert war, dass 
sowohl das Publikum als auch die 
Fachjury „Feuerwerke Jost“ auf 
den ersten Platz setzte. 

Mit einem technisch brillanten und 
phantasievollen Himmelsschau-

Hektische Betriebsamkeit 
auf dem Maisfeld vor dem 
Olympiastadion

Die Bilder vermitteln 
einen Eindruck von den 
aufwändigen Vorberei-
tungen der Teams

spiel begeisterte ebenso das Team 
der „Firma Surex“ aus Polen, das 
knapp hinter den Österreichern 
den Silbernen Pokal errang und 
zugleich am zweiten Abend Tages-
sieger wurde. Den 3. Platz belegte 
„Glorious Singapore“, die Mann-
schaft aus Singapur.

Die Beschallung des riesi
gen Zuschauerbereiches
So kunstvoll die Feuerwerker-Elite 
den Berliner Nachthimmel illumi-
nierte – so aufwändig war auch 
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gehend von einer einfachen Idee 
konnte das dynamische Team eine 
optimal funktionierende Struktur 
aufbauen, welche es ihm heute 
ermöglicht, jede noch so aus-
gefallene Anfrage zu meistern. 
Von traditionellen Feuerwerken 
für Festivals und Feierlichkeiten 
über Feuerwerk-Shows für Tagun-
gen und Konferenzen bis hin zu 
spektakulären Musikfeuerwerken 
mit Spezialeffekten wird für jede 
Gelegenheit und jedes Budget 
die optimale Lösung angeboten.

Feuerwerke Jost wurde in der Ver-
gangenheit bereits mehrfach bei 
internationalen Wettbewerben 
mit Preisen ausgezeichnet und 
entwickelten sich auf diese Weise 
im Verlauf der Jahre zum Zentrum 
der Wechselwirkung von Innova-
tion und Tradition sowie Kunst und 
Technik. Zum Feuerwerks-World-
Championat in Berlin gesellte sich 
beispielsweise heuer Ende August 
auch noch der Sieg beim interna-
tionalen Feuerwerkswettbewerb 
„Fiori di fuoco“ in Omegna in 
Italien.

In Österreich ist das Team auch 
jedes Jahr bei folgenden Veran-
staltungen zu bewundern:

die Aufgabe der Audioproduktion. 
Immerhin galt es, ein enorm gro-
ßes Areal gleichmäßig zu beschal-
len, denn nur so konnte auch das 
Publikum die Synchronität von 
Musik und Feuerwerk beurteilen 
und vor allem das außergewöhn-
liche Schauspiel auch genießen. 
Die Aufgabe der Beschallung 
oblag der Berliner Firma TSE AG, 
die für die gesamte Beschallung 
des ausgedehnten „Maisfeldes“ 
fünf abgehängte Line-Arrays 
einsetzte, die ausschließlich mit 
Electro- Voice XLD Boxen bestückt 
waren. Für die Tiefenabstrahlung 
waren am Boden X-Subs im Ein-
satz. 
In der Mitte des Maisfeldes über-
nahmen drei Line-Arrays mit 
jeweils zwölf Lautsprechern plus 
X-Subs (am Boden) die Beschal-
lung. Zwei EV XLD-Hangs mit 
jeweils acht Lautsprechern sorg-
ten auf den Außenpositionen des 
Geländes für druckvolle Coverage 
des Zuschauerbereiches bei den 
Musikzuspielungen und Sprach-
verständlichkeit bei den Ansagen.

Das TSE AG-Team um Projektma-
nager Carsten Robert ordnete die 
fünf Line-Arrays auf einer Breite 
von rund 400 Metern an, gespeist 
von Electro-Voice Tour-Grade-Ver-
stärkern (TG-7). „Die Schwierig-
keit der Produktion bestand darin, 
das riesige Areal des Maisfeldes 
komplett mit Musik zu den Feuer-
werken gleichmäßig zu beschal-
len“, so Carsten Robert. Um dies 
zu erreichen, habe man 600 Meter 
Audioanbindung über ein Licht-
wellenleitersystem aufgebaut. 
Die eigentliche Besonderheit der 
spektakulären Produktion sei aber 
vor allem die Einbeziehung von 
NetMax N8000-Prozessoren mit 
FIR-Drive und IRIS-Net gewesen. 
„Mit NetMax waren wir in der 
Lage, die komplette Aus stattung 
nicht nur digital miteinander 
zu verknüpfen, sondern auch 
über WLAN-Laptops zu steuern. 
Dadurch konnten wir hohe Über-
tragungsstrecken verlustfrei reali-
sieren. Die FIR-Filter garantierten 
zudem ein hohes Maß an Klang-
treue. Ein weiterer Vorteil war die 
Fernsteuerbarkeit aller Systeme: 
Einen Verstärker vom Regieplatz 
zu steuern, der in 400 Metern Ent-
fernung steht – das ist einmalig.“

Feuerwerke Jost
Natürlich interessierte uns sofort, 
wer dieses Weltmeister-Team aus 
Österreich ist. Eigentlich sind es 
„alte Bekannte“ die in diesem 
Team arbeiten, denn eine Probe 
ihres hohen fachlichen Könnens 
haben schon viele hunderttausen-
de Österreicher zu sehen bekom-
men. Seit 2002 sind Feuerwerke 
Jost nämlich mit der Planung 
und Durchführung sämtlicher 
Feuerwerke und pyrotechnischer 
Spezial effekte auf der Mörbischer 
Seebühne beauftragt, was bedeu-
tet, dass von diesem Team dort 
pro Saison bis zu 36 musiksyn-
chrone Feuerwerke abgebrannt 
werden.

Das Unternehmen Feuerwerke 
Jost ist im niederösterreichischen 
Deutsch-Wagram angesiedelt 
und gehört zu den führenden 
Anbietern pyrotechnischer Events 
in Österreich. Unzählige Feuer-
werke verschiedenster Veranstal-
tungen haben seit vielen Jahren 
den Namen dieser Firma in der 
Branche bekannt gemacht. Es ist 
die charakteristische Verschmel-
zung von Fantasie und Tradition, 
welche die unvergesslichen und 
faszinierenden Darbietungen von 
Feuerwerke Jost 
ausmacht. Erfah-
rung und Enthu-
siasmus ermög-
lichen es dem 
Team, Feuerwer-
ke und pyrotech-
nische Effekte, 
welche durch 
maximale Quali-
tät und Sicherheit 
gekennzeichnet 
sind, für jede Art 
von Gelegenheit 
zu kreieren. Aus-

Feuerwerke Jost

Amundsengasse 14
2232 Deutsch Wagram
Mobil: +43 664 4527762
Fax: +43 2247 51900-10
E-Mail: office@feuerwerke.co.at
Homepage: 
www.feuerwerke-jost.at

Die über das gesamte Maisfeld verteilten Line-Arrays

„Ein See in Flammen“
Dieses jährlich stattfindende 
Höhenfeuerwerk gehört in Öster-
reich zu den größten seiner Klas-
se. Insgesamt werden knapp 
zwei Tonnen Feuerwerkskörper 
zeitgleich von vier rund um den 
Kärntner Klopeinersee verteilten 
Feuerwerk-Abbrennplätzen ver-
schossen. Damit ergibt sich ein 
atemberaubendes und himmelfül-
lendes Bild. Die Synchronisierung 
der mehrere Kilometer voneinan-
der entfernten Positionen erfolgt 
über ein digitales Funkzündsys-
tem, mit welchem Entfernungen in 
dieser Größenordnung problem-
los überwunden werden können.

Donauinsel – Sunken City
Feuerwerke JOST führen auch das 
zur jährlichen Eröffnung der Som-
mersaison auf der Wiener „Copa 
Kagrana“ stattfindende Feuerwerk 
durch. Während die Besucher kari-
bische Cocktails genießen, erhellt 
ein farbenfrohes Spektakel den 
Nachthimmel dieser Sommer-
nacht in Wien.

Die Österreichische Theater-
technische Gesellschaft OETHG 
beglückwünscht das Team von 
„Feuerwerke Jost“ zu seiner 
grandiosen Leistung bei der 
„Pyronale 2009“ und wünscht 
ihm auch weiterhin viel Erfolg 
und „zündende Ideen“!



Theaterausstattung

Eventausstattung

Messe- und Werbedekorationen

Ausstellungsgestaltung

Shopdesign und Showrooms

Promotion-Outfits

TV- und Filmausstattung

Jetzt NEU
Shop „Kunststücke“

Burggasse 16, 8010 Graz

}Dekorationswerkstatt
Kostümwerkstatt
Ticketvertrieb
Eventservice

Beratung · Design
Planung · Realisation

www.art-event.com
info@art-event.com

Tel. +43 316 8008-1102

Kreative Lösungen.
Auszeichnung des            Landes Steiermark



Seit der Umstrukturierung im  Jahr 
2004 ist die „Theaterservice Graz 
GmbH“ nun höchst erfolgreich als 
selbständiges, gewinnorientiertes 
Unternehmen tätig. 
Sie ist dabei neben der „Opern
haus Graz GmbH“, der „Schau
spielhaus Graz GmbH“ und 
der „Next Liberty Jugend
theater GmbH“ eine Tochter der 
„Theater holding Graz/Steiermark 
GmbH“ und bietet ihre Leistun

Die breit gestreuten handwerkli
chen Kompetenzen in den Werk
stätten reichen von Bildhauerei 
und Theatermalerei über Tapezie
rerei und Tischlerei bis hin zu den 
Kostüm und den SchusterWerk
stätten. Dadurch ist die „Theater 
Service GmbH“ in der Lage, auf 
die unterschiedlichsten Anforde
rungen zu reagieren und alles „aus 

zu den Kunden und finden in „art 
+ event“ – wie sich die Theater
service Graz auch nennt – einen 
professionellen Partner. Mit Sitz in 
der steirischen Landeshauptstadt 
Graz ist „art + event | Theater
service Graz“ ein in seiner Struktur 
einzigartiges Unternehmen, das 
kreative Lösungen für individuelle 
Ideen findet und umsetzt.

gen auf dem  freien Markt an. 
Opernhäuser und Theater, Film
Produktionsfirmen, Werbe und 
Eventagenturen, Messeveranstal
ter, Architekten, Privatkunden, 
Künstler und Unternehmen, die 
ihr Corporate Design ganz indivi
duell präsentieren wollen, sowie 
der Eventbereich im gesamten 
deutschsprachigen Raum zählen 

Neue Marketing-Strategie 
von „art + event“:

Seit rund 100 Jahren ist 
es in den Werkstätten 
der Theaterservice Graz 
Tradition, Kostüme und 
Dekorationen zu planen 
und zu realisieren – und 
in seiner heutigen Form 
kann man dieses Unter-
nehmen wohl als die 
steirische „Traumfabrik“ 
bezeichnen. 

theater

„art + event I Kunststücke“ 
Eröffnung eines Shops für Privatkunden
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Ganz individuelle Hutkreationen
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einer Hand“ liefern zu können.  
Diese umfangreichen Leistungen 
von „art + event | Theater service 
Graz“ nicht nur den Kunden aus 
der Wirtschaft, sondern auch 
Privatkunden besser zugänglich 
zu machen, ist seit langem das 
erklärte Ziel des Unternehmens. 
Seit jeher bedient „art + event“ 
daher bedarfsweise auch Privat
kunden, was die Anfertigung von 
Abendkleidern, speziellen Hüten, 
das Färben von Schuhen (z. B. 
passend zum Abendkleid), oder 
was die Produktion von speziellen 
Dekorationsmöbeln oder Deko
rationselementen für zu Hause 
betrifft. Voraussetzung dafür war 
allerdings immer, dass der poten
zielle Privatkunde über diese 
Fähigkeiten und Möglichkeiten 
Bescheid wusste und er dann auch 
den Weg in die Dekorations oder 
Kostümwerkstatt fand. Das Finden 
dieses Weges soll den Privatkun
den jetzt mit dem zentral gele
genen Shop „art + event I Kunst
stücke“ abgenommen werden. 

Mit diesem am 24. November 
2009 eröffneten Shop „Kunst
stücke“ können Privatkunden nun 
direkt angesprochen werden. Für 
den Shop selbst werden diverse 
Kollektionen entwickelt und spe

ziell dafür produziert. Das neue 
Geschäftslokal in der Burggas
se 16 in Graz wird  von den ein
zelnen Abteilungen der „art + 
event“Dekorations und Kostüm
werkstatt mit einer ständig wech
selnden, stets neu angefertigten 
Kollek tion von Kleidern, Hüten, 
Tüchern, Taschen, Schmuck, Stil 
und Spezial möbeln, Dekorations
teilen, und vielen weiteren beson
deren Stücken ausgestattet, die 
auch die Welt der Privatkunden 
zur Bühne werden lassen.

Natürlich kann man sich im Shop 
„Kunststücke“ auch inspirieren 
lassen und dann in weiterer Folge 
von den Mitarbeiter der „art + 
event“Werkstätten eine Maß
anfertigung nach eigenen, ganz 
individuellen Vorstellungen pro
duzieren lassen. So wird der Shop 
auch erste Anlaufstelle für jeden, 
der kommt und sich etwas Spezi
elles fertigen lassen möchte.

Der Kunde kann sich auf die her
vorragende Qualitätsarbeit die
ser Werkstätten insofern verlas
sen, als dem Unternehmen vom 
Land Steier mark heuer sogar die 
Berechtigung zum Führen des 
Landeswappens erteilt worden ist. 
Das ist wohl die beste Garantie.

Der Shop „Kunststücke“ wird laufend mit neu gefertigten 
Einzelstücken beliefert

Dezember 2009 33

Viel Prominenz bei der Eröffnung

Anschrift und Erreichbarkeiten des neuen Geschäftslokales:

„art + event | Kunststücke“
Burggasse 16, 8010 Graz, Austria
Tel.: 0316 / 8008-1308
E-Mail: kunststuecke@art-event.com
www.art-event.com
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–18.30 Uhr, Sa. 9.30–13.00 Uhr

Sparkasse Marketingleiter Hrovath, Energie Steiermark Mann 
Weswaldi, Juwelier Weikhard

Societylady Tarjan mit 
„Kunststücke“-
Hutkreation

Kostümwerkstattleiterin Goll mit Mitarbeiterin Dreissger,
Kostümassistent Kosovrasti und Societylady Tarjan im Gespräch

Societylady Tarjan und 
art + event-Geschäftsführer Tomec
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Aus diesem Grunde war das Inter
esse an dieser Veranstaltung sehr 
groß und am frühen Morgen des 
25. November 2009 trafen sich 31 
Kolleginnen und Kollegen aus der 
Thea terbranche am Westbahnhof 
und traten mit der Bahn die Reise 
nach Budapest an. Nach einem 
stärkenden Imbiss in der Kantine 
des Nationaltheaters wurde dann 
der gesamte Nachmittag dem 
ausgiebigen Studium der Bühnen
technik dieses technisch, aber auch 
architektonisch außergewöhnlich 
interessanten Theaters unter der 
sachkundigen Führung von Bálint 
Kovács, dem Technischen Direktor 
des Hauses, und Csaba Löfler von 
Bosch Rexroth Ungarn gewidmet. 
Es waren wirklich hochinterssante 
Einblicke in eine Bühnentechnik, 

die kaum Wünsche offen lässt und 
eine Hubpodienkonfiguration, die 
in ihren Möglichkeiten bis heute in 
Europa nicht ihresgleichen gefun
den hat. Der Abend bot noch Mög
lichkeit für einen ausgiebigen Rund
gang durch das nächtliche Budapest. 
Der Vormittag des darauffolgenden 
Tages war dem bemerkenswerten 
„Palast der Künste“ gewidmet, 
bevor am Nachmittag von dem noch 
aus der Kaiserzeit stammenden, 
wunderschön erhaltenen Budapes
ter Hauptbahnhof aus die Heimrei
se angetreten wurde. Dem Initiator 
und Organisator dieser ungemein 
eindrucksvollen Besichtigungsreise, 
unserem Präsidiumsmitglied und 
Fachgruppenleiter, Werner Ober
weger, sei an dieser Stelle herzlichst 
gedankt.
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Bericht über eine OETHG-Fachexkursion, Teil 1

Von 25. bis 26. November 2009 organisierte die OETHG für ihre Mitglieder eine zweitägige 
Fachexkursion nach Budapest zur Besichtigung des „Nationaltheaters“ und des „Palastes der Künste“. 
Das Nationaltheater Budapest ist wegen seiner Bühnenpodienkonfiguration außergewöhnlich, 
der Bela Bartok-Konzertsaal des Palastes der Künste wird für seine veränderbare Raumakustik gerühmt, 
auch das Festival-Theater im selben Gebäudekomplex gehört zu den modernsten Theatersälen Ungarns 
und ist Sitz des Nationalen Tanztheaters.

theater

Dipl.-Ing. Günther Konecny

„Nationaltheater“ und 
„Palast der Künste“ in Budapest
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Wie ein an der Donau vor Anker liegendes Schiff präsentiert 
sich das Nationaltheater
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Geschichtlicher 
Rückblick

Das Nationaltheater (ungarisch: 
Nemzeti színház), die bedeu
tendste Sprechbühne des Landes, 
musste im Laufe seines Bestehens 
oft seinen Sitz wechseln. 
Die ersten Ideen zu einem unga
rischen Nationaltheater gab es 
schon zu Beginn des 19. Jahrhun
derts. Der große Reformer Graf 
István Széchenyi wurde schließlich 
1831 von der Kulturkommission 
des Komitats Pest beauftragt, 
eine entsprechende Studie aus
zuarbeiten. Széchenyi setzte sich 
in der Folge für einen repräsen
tativen Bau am Donauufer ein. 
Die weitere Entwicklung entglitt 
jedoch seiner Kontrolle. 1836 
ordnete schließlich das ungari
sche Parlament zwar den Bau des 
Thea ters an. Es wurde aber an 
einer weit weniger repräsentati
ven Stelle errichtet. Das Ungari
sche Thea ter in Pest stand in der 
damaligen Kerepesi út, heute 
Rákóczi út, gegenüber dem Hotel 
Astoria. Bis in das Jahr 1908 war 
es in der Folge die Heimstätte 
des Nationaltheaters. 1913 wurde 
das alte Gebäude wegen Feuers
gefahr abgerissen. Schon vorher 
wurde daher an seiner Stelle von 
der Theatergesellschaft ab 1908 
das stattliche, 2.400 Besucher 
fassende, 1874 bis 1875 durch 
die Architekten Ferdinand Fellner 
d. J. und Hermann Helmer errich
tete Volkstheater (Népszinház) 
angemietet. Dieses am heutigen 
Blaha Lujza tér (Lujza Blaha war 
eine berühmte Theaterschauspie

lerin) gelegene Gebäude beher
bergte das National theater dann 
bis 1964 und hier erlebte es auch 
seine ausgesprochene Blütezeit. 
Dieses traditionsreiche Gebäude 
wurde, weil es nach Auskunft der 
Behörden der Errichtung einer 
UBahnlinie im Wege stand, am 
23. April 1965 gesprengt. In der 
Folge übersiedelte das National
theater noch zweimal, bevor es 
2002 endlich in den Neubau an 
der Donau einziehen konnte.

Der neue Bau

Dem Bau waren jahrzehntelange 
Debatten um den Stand
ort des Theaters vorausge
gangen. Am Erzsébet tér 
wurde sogar 1998 mit den 
Bauarbeiten begonnen, 
sie wurden aber mit der 
Begründung abgebrochen, 
der Lärm der UBahn unter 
dem Platz könnte die Vor
stellungen stören. Die Bau
stelle wurde später in einen 
modernen Park umgestaltet. 
Schließlich einigte man sich 
auf einen Bau direkt an der 
Donau bei der Lágymányos
Brücke, wie es eigentlich  
Graf Széchenyi schon vor 
nahezu 180 Jahre vorge
schlagen hatte.

Der heutige Bau im IX. Bezirk 
(Ferencváros) – Pest – ist im post
modernem Stil gehalten und gilt 
als eines der neueren Wahrzei
chen der ungarischen Hauptstadt. 
Errichtet wurde das Nationalthea
ter von der Architektin Mária 
 Siklós, die am 14. September 
2000 den Grundstein dazu legte. 
Es wurde dann nach einer Rekord
bauzeit von nur 17 Monaten, die 
zwischen Baubeschluss und Fer
tigstellung lagen, am 2. Jänner 
2002 vom damaligen Ministerprä
sidenten Viktor Orbán eröffnet.
Tradition und Moderne prägen 
das Bild des neuen Nationalthea

ters in Ungarns Hauptstadt Buda
pest. Wie ein gigantisches Schiff, 
das am Ufer der Donau seinen 
Anlegeplatz gefunden hat, prä
sentiert sich das neue ungarische 
Nationaltheater vor der Kulisse 
der Hauptstadt Budapest. Der von 
dem Landschaftsarchitekten Péter 
Török gestaltete Park um das 
Thea ter herum bildet dazu eine 
architektonische Ergänzung. 

Das Theatergebäude kann man in 
drei Teile unterteilen: das zentrale 
Gebäude der großen Bühne mit 
dem fast kreisförmigen Zuschau
erraum und der Studiobühne, der 

äußere Gebäudeteil für das 
Publikum und der Uförmige 
Betriebsteil um die große 
Bühne herum. 
Das eigentliche Theater befin
det sich in drei Stockwerken, 
es gibt zwei Panoramalifts, und 
von den zwei oberen Etagen 
kann man das gesamte Pano
rama von Budapest bewun
dern. Die zweite Bühne, die 
sogenannte „Studiobühne“ 
liegt unter der Eingangshalle 
und dem Zuschauerraum. Im 
2., 4. und 5. Stock befinden 
sich Probebühnen. 
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Das Nationaltheater Budapest

Der Bühnen- und 
Betriebstrakt bei Nacht

Die großzügig 
ausgelegte Eingangshalle
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von 0,25 m/s zwischen den Endpo
sitionen – 2,50 m und + 2,40 m (für 
die hinteren 6 Reihen) und – 2,50 
m und + 1,20 m (für die vorde
ren), bezogen auf Bühnenniveau, 
bewegt werden. Der Elektroan
trieb ist unterhalb der begehba
ren Ebene eingebaut. Jedes Podi
um besitzt eine mit max. 500 kg 
dynamisch belastbare Plattform, 
die sich mithilfe von ElektroStell
zylindern kippen lässt. Damit kann 
eine Schräge über die gesamte 
Bühnenfläche erzielt werden. Die 
Antriebseinheit besteht aus zwei 
ineinander montierten Rohren. 
Das innere wird von zwei Biflex

Die Untermaschinerie

Bühnenpodien
In die Spielfläche der Hauptbüh
ne sind 72 Einzelpodien integ
riert. Jedes dieser Podien misst 
1 x 2 m und wird durch einen 
elektro mechanischen Kettenan
trieb bewegt. Erst diese neuartige 
Kettenkons truktion ermöglichte 
den Platz sparenden „Omega
Antrieb“. Dieser BiflexZahnket
tenantrieb läuft auch unter extre
mer Belastung und bei hoher 
Geschwindigkeit sehr leise. 
Lasten oder Personen können mit 
einer vertikalen Geschwindigkeit 

Die Spielstätten

Der Zuschauerraum der Haupt
bühne bietet Platz für 619 
Zuschauer. Die Abmessungen des 
Bühne betragen: 24 m in der Brei
te, 17,9 m in der Tiefe und 28 m in 
der Höhe. Das fixe Bühnenportal 
weist eine Öffnung von 12 x 9 m 
auf. Es gibt eine Hinterbühne von 
15 x 15 m, und eine 18 x 15 m 
große Seitenbühne auf der linken 
Regieseite. 
In der flexiblen Studiobühne kön
nen je nach Anordnung zwischen 
150 und 250 Besucher Platz fin
den. Auch die Studiobühne ist mit 

der neuesten Technik ausgestattet 
und es gibt in der Bühne auch ein 
12 x 12 m großes, versenkbares 
Plateau.

Die Bühnentechnik

Im Februar 2001 wurde Bosch Rex
roth vom Generalunternehmer, der 
kanadischungarischen Baufirma 
ARCADOM Rt., beauftragt, die 
gesamte Bühnentechnik zu projek
tieren, zu liefern und zu installieren 
sowie den Probebetrieb zu fahren. 
Die Zeit für die Realisierung einer 
der  modernsten Bühnen Europas 
war also äußerst knapp bemessen.
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Die Hauptbühne fasst 619 Zuschauer Die Studiobühne

Eines der 72 Hubpodien Mit den 72 Podien lassen sich die unterschiedlichsten Bodenprofile herstellen
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Der Antrieb 
durch Biflex-
Zahnketten



sind vier Antriebseinheiten. Bei 
einer Synchronfahrt arbeiten diese 
vier Punktzüge wie ein normaler 
Prospektzug. Die Antriebswinden 
sind in einem eigenen Maschi
nenraum links und rechts oben 
im Bühnenturm untergebracht. 
Sie sind aus Modulelementen und 
standardisierten Montagegruppen 
aufgebaut, bei der ein Asynchron
motor die Seiltrommel über ein 
Schneckengetriebe antreibt. Der 
Absolutwertgeber ist über einen 
Zahnriemen mit der Seiltrommel 
verbunden. Die Winden sind mit 
zwei voneinander unabhängig 
wirkenden Bremsen ausgestat
tet (Geschwindigkeit max. 1 m/s, 
Nutzlast pro Winde 300 kg).

gung autark.  Er bewegt Gewich
te von über 20 Tonnen mit einer 
Positionsgenauig keit von ± 2 mm. 
Die Wegmessung erfolgt dabei 
über Laser. Der Wagen ist norma
lerweise in der Hinterbühne ein
gesenkt und gelagert. Durch die – 
im Unterschied zur Hauptbühne 
– hydraulisch angetriebenen Aus
gleichspodien der Hinterbühne 
wird er über die Ebene der Bühne 
gehoben, rollt dann per Fernsteue
rung auf die 72 Podien der Haupt
bühne und kann dort wieder auf 
Bühnenniveau versenkt werden. 
Druckluftkompressoren besorgen 
das Anheben und Absetzen der 
144 Fahrrollen. Vier elektrische 
Servoantriebe bewegen synchron 
den Wagen. Ring und Dreh
scheibe werden von 2 x 4 Stück 
MasterSlaveServomotoren über 
horizontal angeordnete Reibräder 
angetrieben. Die Positionierungs
genauigkeit am Umfang der Dreh
scheibe beträgt ± 1 mm. 

Orchesterpodien
Die zwölf Podien des Orchester
grabens sind baugleich mit den 
Bühnenpodien. Die Orchester
brüstung, die ebenfalls aus zwölf 
Teilen besteht, ist mit einem elek
tropneumatischen Antrieb aus
gestattet. Die Konstruktion macht 
es möglich, die gesamte Bühnen
fläche auf das Niveau der ersten 
Zuschauerreihe abzusenken.

Die Obermaschinerie

Punktzugwinden
Die 48 Punktzüge sind auf der 
Hauptbühne in zwölf Gassen auf
geteilt. Jeder Gasse zugeordnet 

Ketten bewegt. Das äußere Rohr 
dient als Stütze und Führung. Dort 
sind auch Motor, Getriebe, Brem
sen und das Wegemesssystem 
befestigt. Die Wegerfassung des 
Podiums wird über einen Seilzug 
mit angebautem Absolutwertge
ber vorgenommen. Jede Platt
form ist an allen Seiten mit Scher
kantenschutz ausgestattet. 

Mit dieser einzigartigen, schach
brettartigen Podienanordnung 
lassen sich die unterschiedlichs
ten Profile des Bühnenbodens 
herstellen. 

Personenversenkungen
Im Bühnenboden der Vorderbüh
ne befinden sich sechs Versenk
Öffnungen. Unterhalb dieser Öff
nungen hängen zwei Personenver
senkungen in einer Art Schiene, in 
der sie je nach Bedarf verschoben 
werden können. Die maximale 
Hubgeschwindigkeit beträgt bis 
zu 1,2 m/s.

Drehscheiben-Bühnen-
wagen
Dieser zählt zu den Besonderhei
ten der Untermaschinerie. Er ist 
12 x 12 m groß und 48 cm hoch. Er 
enthält die Drehscheibe mit einem 
Durchmesser von 8 m und einen 
zusätzlichen äußeren Drehring von 
11 m Durchmesser. Die Mitte des 
Drehscheibenwagens kann außer
dem geöffnet werden und durch 
diese 4 x 4 m große Öffnung kön
nen dann bis zu acht Bühnenpo
dien hindurchfahren. Dieser ein
zigartige, elektrisch angetriebene 
Wagen ist mit Batterien bestückt 
und daher bezüglich Stromversor
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Der aus der Hinterbühne heranrollende Drehscheibenwagen

Der auf der Bühne abgesenkte Wagen mit 4 x 4 m großer Mittenöffnung
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Dir. Bálint Kovács (li.) und Csaba Löfler zeigen die Möglichkeiten der 72 Podien



Prospektzugwinden
Die 33 Prospektzüge sind in einem 
Maschinenraum unterhalb des 
Bühnenbodens untergebracht. 
Dort sind sie in zwei Reihen, ver
tikal versetzt, montiert. Von der 
auf der Welle des Getriebes auf
gesteckten Trommel führt das Seil 
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über ein System von Umlenkrollen 
oberhalb des Schnürbodens zur 
Laststange. 
Natürlich sind auch alle Prospekt
züge mit zwei unabhängig funk
tionierenden Bremsen versehen 
(Geschwindigkeit max. 1 m/s, 
Nutzlast pro Zug 400 kg). 

Flugwerk-Anlage
Diese besteht aus drei Punktzug
winden der besonderen Art: Ihre 
drei Seile sind miteinander verbun
den. Dadurch kann die Flugbahn 
aufgrund von vorher geschrie
benen Programmen in einem 
bestimmten Raum der Bühne 
geradlinig, kreisförmig, spiralför
mig usw. verlaufen. Die Form und 
die Geschwindigkeitsdaten der 
räumlichen Flugbahn können an 
einem grafischen Bildschirm bear
beitet, archiviert und dann abgeru
fen werden.

Die Leittechnik
Die komplizierte Bühnentechnik 
wird überwacht und geregelt vom 
Leittechniksystem SYB 2000 von 
Bosch Rexroth. Die benutzerfreund

liche Bühnensteuerung besteht aus 
vier fest eingebauten und einem 
mobilen Pult. Jedes Pult bietet die 
Möglichkeit, manuelle Einrichtfahr
ten durchzuführen oder komplexe 
Fahrvorgänge zu programmieren. 
In das Pult sind insgesamt 182 
Antriebe integriert. Gleichzeitig 
können 86 Einheiten synchron in 
einer Gruppe bewegt werden. Die 
gesamte Steuerung ist mit einem 
Regierechner verbunden, in dem 
alle Bewegungen abgespeichert 
werden. Zu den Besonderheiten 
der Bühnensteuerung gehört auch, 
dass die Informationen über den 
Gesamtzustand der Anlage nicht 
nur am zentralen Statusmonitor, 
sondern auch an jedem Bedienpult 
verfügbar sind.

Fazit
Die bühnentechnischen Möglich
keiten des Nationaltheaters bie
ten den Theaterleuten großartige 
Möglichkeiten und der Fantasie 
der dort tätigen Bühnenbildner 
und Regisseure scheinen keine 
Grenzen gesetzt zu sein. Beein
druckend war zusätzlich, dass die 
aufwändige und technisch kompli
zierte Untermaschinerie auch nach 
sieben harten Betriebsjahren noch 
immer problemlos funktioniert.

Neugierig? Besuchen Sie uns unter www.riedel.net

Riedel Austria Communications GmbH • Schottenfeldgasse 60/2/1 • 1070 Wien 
Phone: +43 1 523 66 85-0 • Fax: +43 1 523 66 85-50 • rental-austria@riedel.net • sales-austria@riedel.net • www.riedel.net

INTERCOM
Digital Matrix Intercom

Digital Partyline 
Intercom

RENTAL SERVICE
Funk- & Intercomlösungen

Projektmanagement

WIRELESS & FIBRE
Wireless Video Solutions

Audio & Video Fibre Service

MOTOROLA
Authorized Communication

Solution Provider

Maschinenraum im Bühnenturm mit den Punktzugwinden Maschinenraum unterhalb des Bühnen-
bodens mit den Prospektzugwinden

Die gesamte Obermaschinerie setzt sich 
zusammen aus:
48  Punktzügen
33  Prospektzügen
12  Vorbühnenpunktzügen
  3  Beleuchtungsgestellen
  1  Portalbeleuchtungsbrücke
  3  Schutzvorhängen (Hinter-, Neben- und Hauptbühne)
  1  Flugwerk
  9  Handkonterzügen

„Palast der 
Künste“
Über diese genauso aufregende 
Veranstaltungsstätte werden wir 
in der nächsten Ausgabe aus
führlich berichten.
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Die Wahl fiel auf die Halle E im 
Museumsquartier und die über 
600 angemeldeten Besucher 
zeigten die Richtigkeit dieser Ent-
scheidung. 
Besonders durchdacht war von 
den Veranstaltern die Teilung der 
Halle in einen reinen Ausstellungs- 
und in einen Gastronomiebereich, 
in dem die Gäste sich laben und 
in bequemen Sitzinseln oder an 

Stehtischchen sich entspannt 
ihren Fachgesprächen widmen 
konnten. 

Die veranstaltenden Firmen prä-
sentierten eine breite Palette ihrer 
Produkte, bei der sich Neues mit 
bereits Bekanntem mischte. Nach-
folgend einige der Highlights und 
Neuigkeiten aus dem Dargebote-
nen. 

Im vergangenen Jahr warteten die Firmen Grothusen AV, LDDE, Tüchler 
Bühnen- und Textiltechnik und Waagner Biro Stage Systems AG mit 
der Neuheit auf, statt einzelner Hausmessen eine gemeinsame Fachaus-
stellung abzuhalten, den „Theatertag 08“. Dieser, damals im Ronacher 
abgehaltene „TT08“, war ein voller Erfolg und wurde zu einem echten 
Branchentreff. Deshalb entschlossen sich diese vier Firmen, zu denen sich 
heuer auch Klik Bühnensysteme dazugesellte, diesen „Theatertag“ nicht 
nur zu wiederholen, sondern ihm wegen des großen Interesses auch 
einen größeren Rahmen zu geben. 

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

TT09
Theater Tag 2009

19. November 2009:

Der Gastronomie- 
und Relaxbereich

Mit einer Show klang 
der Theatertag 2009 
am Abend aus
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Grothusen AV

Der Stand von Waagner Biro Stage Systems AG

Waagner Biro 
Stage Systems AG

Der neue Barco-
Videomischer 
FSN 150

Wirkungsvolles
Präsentieren mit 
den Barco FLX LED 
Pixel-Modulen

Die Firma beeindruckte mit der 
progrssiven Form der Präsenta-
tion mit Hilfe der Barco FLX-24 
und FLX-60 LED Pixel-Module, die 
bausteinartig zu beliebigen Skulp-
turen zusammengesetzt werden 
können. So sah man ihr wirkungs-
volles Strahlen in der Praxis. 

In den Fokus wurden die Funk-
mikrofone von Sennheiser, die 
äußerst lichtstarken Projektoren 
von Barco, die Linearrays von 

Kling- & Freitag sowie die Mikro-
fone von Neumann gestellt. High-
light war der erst heuer von Barco 
auf den Markt gebrachte, kom-
pakte Videomischer FSN 150, bei 
dem beim Basissystem zehn Quel-
len im Direktzugriff zur Verfügung 
stehen. 
Von der Zuschauertribüne des 
Saales aus konnten die Besucher 
bei Musikpräsentationen den 
Klang der Kling&Freitag-Arrays 
beurteilen. 

Das Neumann Groß-
membran-Mikrofon 
TLM 102

Waagner Biro Stage Systems AG 
zeigte ihre bewährten Steuersys-
teme und Steuerungspulte für 
Hubpodien und Bühnenzüge und 

präsentierte einen Querschnitt 
über die großen, von ihr in letzter 
Zeit realisierten Theater-Projekte 
in Form von Videoprojektionen. 

Zeigte ihre Produktpalette an 
Textilien, Bodenbelägen, Vor-
hangschienen und Hoac-Podien 
und Hoac-Gerüsten.
Die absolute Neuheit bei den 
Textilien war der Baumwollsamt 
AMADEE WP® mit „ewigem“ 
Flammschutz. Es ist dies ein Samt, 
der auch dann flammgeschützt 
bleibt, wenn er gewaschen wird.  
Permanenter Flammschutz funk-
tionierte bisher nur mit Samten 
aus Kunstfasern mit dem „CS“- 

Tüchler Bühnen- und  Textiltechnik

Namenszusatz. Samte aus Kunst-
faser glänzen aber oft, sind wenig 
lichtdicht und laden sich elektro-
statisch auf. Baumwollsamte dage-
gen  haben natürlich-klassische 
Samtoptik, matten Glanz, tiefes 
Theaterschwarz, keine statische 
Aufladung, hervorragende Knitter-
erholung und sie sind lichtdicht. 
Nach unzähligen Versuchen gelang 
es, ein Flammschutzmittel che-
misch so an die Baumwollfaser zu 
binden, wie einen guten Farbstoff. 
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Rückprojektion auf die interaktive, durchsichtige Folie 
T-TOUCH SCREEN (links)
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Tüchler Bühnen- und  Textiltechnik

LDDE
Die Firma ist nicht nur führender 
Produzent von LED-Leuchtmitteln, 
sondern auch Distributor der Mar-
ken Coolux, MA Lighting, Rainbow, 
Rosco, Vari*Lite, oder Zero88, um  
nur die wichtigsten zu nennen. Von 
einigen derselben waren daher 
auch Repräsentanten am Stand von 
LDDE anzutreffen. Zu sehen waren 
u. a. die Lichtstellpulte grandMA2 
und zero88, Farbwechsler von 
Rainbow sowie 
die Serie VLX 
der neuen LED-
S c h e i n w e r f e r 
von Vari*Lite. 

Der VLX™ Wash 
Luminaire X™ 
produziert einen 
unglaublich kla-
ren und hellen 
Lichtstrahl. Er 
verfügt über 630 
Watt LED-Leis-
tung, die eine drei Mal ergiebigere 
Lumen-Effizienz besitzt wie ver-
gleichbare Halogen-Lichtquellen. 
Ein einfacher Austausch von opti-
schen und mechanischen Kompo-
nenten ist bei ihm möglich. Er hat 
nämlich ein abnehmbares Zoom-
System. Dies gibt den Nutzern die 
Freiheit, das Licht mit einer fixen 
Brennweite von 22° oder einem 
variablem Zoom von 22° bis 60° zu 
konfigurieren. Der VLX™ erzeugt 
auch eine perfekte Farbmischung, 
und das ohne störende Farbschat-
ten. Die Farbtemperatur ist stufen-
los variabel und kann somit nahtlos 
zwischen 3200 K und 6000 K ange-
passt werden. 

Optisch beherrscht war der 
Stand jedoch von einer Wand 
aus den eigenproduzierten 
LedCyc9*RGBW-Paneelen. 

Neu ist, dass ab sofort jeder 
Kunde auch die Vorschaltgeräte 
für T5-Leuchtstoffröhren kaufen 
und sich somit ein System selbst 
zusammenbauen kann, mit dem 
eine Helligkeitsregelung von 0  % 
bis 100  % möglich ist. Das Vor-
schaltgerät ist DMX-tauglich.

Eine völlige Neukonstruktion von 
LDDE ist der LED-Balken „Spectra-
LED20 RGB“. Er ist mit 20 einzel-

nen RGBW-LEDs ausgestattet, 
verfügt über 80  W Leistung und 
hat folgende Besonderheit aufzu-
weisen: Der Balken mit den darin 
montierten LEDs, der Optikaufsatz 
und die mechanische Abdeckung 
sind drei mechanisch getrennte 
Elemente. 

Die neuen VLX LED-Scheinwerfer 
von Vari*Lite

Klik 
Bühnentechnik 
War mit Arbeitsbühnen des deutschen Herstellers GENIE vertreten.

Arbeitsbühnen von GENIE am Stand von Klik Bühnentechnik

Jetzt bleibt das Flammschutzmittel 
nach dem Waschen unverändert 
dort, wo es sein soll: auf der Faser. 
DIN 4102 B1-zertifiziert!

Highlight waren aber die Projekti-
onsfolien CLARITY und T-TOUCH 
SCREEN:

CLARITY ist eine transparente 
selbstklebende Projektionsfolie 
zur Applikation auf Fenstern. Sie 
liefert klare Projektionen mit holo-
grafischen Effekten in einer ver-
blüffenden Qualität. 
T-TOUCH SCREEN macht eine 
Schaufensterprojektion zusätzlich 
interaktiv! Der Kunde wählt die 
Informationen selbst, die er sucht. 
So wird eine Kombination beweg-
ter Werbeinhalte durch Projektion 
und Interaktivität mit dem Kunden 
möglich. 
Da die Folien auf Glas geklebt 
sind, entstehen die tageslicht-
tauglichen Projektionen quasi aus 
dem „Nichts“, was ungemein ein-
drucksvoll ist. 

Der mit Strass-Steinen versehene 
Dekorstoff „Show-Strass“ wird 
mit Ultraschall beschichtet, was 
nunmehr maschinell geschieht. 
Die Beschichtung ist mit beliebi-
gen Mustern bis zu einer Breite 
von 300 cm möglich.

Projektion auf die durchsichtige 
CLARITY-Folie

Dekorstoff „Show-Strass“

Die LedCyc9*RGB-Paneele am Stand von LDDE

Der neue LED-Balken 
„SpectraLED20 RGB“



Die ersten beiden Aufführungen 
dirigierte der Komponist Wolfgang 
Amadeus Mozart selbst und in der 
Rolle des ersten Papageno stand 
der Direktor des Freihaustheaters, 
Emanuel Schikaneder, auf der 
Bühne. Von ihm stammte ja auch 
das Libretto dieser Oper. Offiziell 
hieß das Theater ab Herbst 1790 
„Kaiserl. königl. priviligiertes 
Wiedner Theater“, früher führte 
es den etwas langatmigen Namen 
„Theater auf der Wieden im hoch-
fürstlich Starhembergischen Frey-
haus“, und im 20. Jhd. kürzte man 
es zu „Freihaustheater“. Die bis 
heute fast nicht ausrottbare Ver-
wechslung zweier Wiener Theater 
liegt vielleicht auch in der Person 

Hunderter von Menschen über-
siedelte er ins neue Theater…
Der seltsame Zug ging durch 
die Schleifmühlgasse über die 
 Brücke geradenwegs in den 
neuen Kunsttempel hinein und 
machte natürlich großes Aufse-
hen, später wurde diese Brücke 
zur Erinnerung an Schikane-
der und sein Theater im Volks-
munde „Schikaneder-Brücke“ 
genannt!“

Von den 67 Mitgliedern des 
Freihaustheaters zogen 46 mit 
Emanuel Schikander ins neue 
Haus um. Der Betrieb ging 
somit nahtlos im neuen Theater 
weiter.

Am Ende der Abschiedsvorstel-
lung – auf offener Bühne – packte 
Emanuel Schikaneder alle Thea-
terrequisiten zusammen und bat 
dann das „verehrungswürdige 
Publikum“:

„Der Weg ist nicht zu weit,
Der Fluss auch gar nicht breit,
Ein Sprung, und Ihr seid da!
Nicht wahr, Ihr saget ja“

Der spektakuläre Umzug wurde 
von einem Zeitgenossen später 
folgendermaßen beschrieben:

„… in vollem Costume, seinen 
Thespiskarren vor sich herschie-
bend und unter Begleitung vieler 

Schikaneders begründet. Dieser 
war nämlich von 1789 bis zum 
Schließtag am 12. Juni 1801 Direk-
tor des „Freihaustheaters“ und war 
schon ab dem nächsten Tag, dem 
13. Juni 1801 bis zum Jahre 1806 
auch Direktor des neuen „Thea ters 
an der Wien“. Von einem Tag auf 
den anderen schloss er persön-
lich die eine Bühne und eröffnete 
sogleich die andere. Er spielte an 
diesen beiden Tagen als Thespis 
in einem Nachspiel im Freihaus-
theater wie auch in einem Vorspiel 
im Theater an der Wien die glei-
che Rolle. Schikaneders „Thep-
sis Traum“ war ein allegorisches 
Stück, bei dem er alleine auf der 
Bühne stand.

Es ist eine Legende, dass Mozarts „Zauberflöte“ ihre Uraufführung im Theater an der Wien erlebte. In Wahrheit 
fand diese im „Freihaustheater“ statt, welches im jetzigen Wiener Bezirk Wieden situiert war, also auf dem 
 rechten Ufer des Wienflusses. Die Uraufführung erfolgte schon am 30. September 1791, wohingegen das am 
 linken Ufer liegende Theater an der Wien erst 1801 eröffnet wurde. Zu diesem Zeitpunkt war Mozart schon 
fast zehn Jahre tot, er starb nämlich am 5. Dezember 1791, nur zwei Monate nach der Uraufführung. 

theater

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Tadeusz Krzeszowiak

Das Freihaustheater in Wien 
1787 – 1801
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So opulent inszenierte 
Schikaneder im Freihaustheater – 
Szene aus „Babilons Piramiden“ (1797)
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wie die anderen Wiener Bürger, 
Miete, Steuern und andere Abga-
ben zahlen. Anfänglich − noch vor 
der zweiten Türkenbelagerung 
Wiens im Jahr 1683 − wohnten 
im Freihaus 51 Parteien, meist 
Gewerbetreibende. Es waren 
unter ihnen: Fleischhauer, Bäcker, 
Goldschmied, Sattler, Zinngießer, 
Schmied, Seifensiedler, Kramer, 
Hutmacher, Glaserer, Barbiere, 
Schlosser, Lederzurichter, Schnür-
macher, Branntweiner, Schuhma-
cher, Schneider, Hauer, Fuhrmän-
ner und ein Mehlbeschauer. Zum 
herrschaftlichen Personal gehör-
ten Lakaien, Torsteher, Soldaten, 
Schulmeister, Richter und eine 
Krankenwärterin. In der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhundert, als 
das Freihaus ausgebaut wurde, 
änderte sich die soziale Struktur 
der Mieter. Es zogen mehr Priva-
tiers, Künstler, Ärzte, Juristen und 
Beamte ein. Nach wie vor wohnten 
dort aber Landwirte, Gewerbetrei-
bende und Händler. Im Freihaus 
gab es daher viele ansässige klei-

Das Freihaus
„… ist eine Stadt in der Stadt,
und umfasst Alles,
was der Mensch benöthiget
an Kleidung, Nahrung und 
Komfort“
(Hofbauer, K.: „Die Wieden…“, 

Wien, 1864, S. 256) 

Am 12. Juni 1643 bekam Graf 
Conrad Balthasar von Starhem-
berg vom Kaiser Ferdinand III. das 
Grundstück auf dem Vorstadt Wie-
den als Lehen und gegen 1.000 
Gulden einen Freibrief (= Urkun-
de), auf Grund dessen weder der 
Graf, noch die späteren Besitzer 
dieser Liegenschaft aus dem 
Hause Starhemberg dafür keiner-
lei Steuern jeglicher Art zu zahlen 
hatten und im Falle eines Krieges 
auch keine Soldaten obligatorisch 
bei sich aufnehmen mussten. Dar-
über hinaus durften sie – falls es 
sich nicht um Kapitalverbrechen 
handelte – über die Bewohner und 
Angestellten ihrer Herrschaft sogar 
Gericht (!) halten. Die Bewohner 
und Angestellten waren natürlich 
von der Steuerbefreiung nicht 
betroffen. Sie mussten, genauso 

Die Lage des ehemaligen Freihauses mit dem „Freihaustheater“ (1787–1801) sowie des Theaters an der 
Wien (eröffnet 1801) im aktuellen Stadtplan von Wien

Theaterzettel von der Abschiedsvorstellung (12. Juni 1801) am k.k. privilegierten Wiedner Theater und 
Theaternachricht, mit der die Eröffnung des Theaters an der Wien (13. Juni 1801) angekündigt und 
festgelegt wird, wie die Pferde kutschen dabei zu- und abzufahren haben

theater
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neu entstanden Operngasse-
Verlängerung neue Wohnhäuser, 
doch blieben weiterhin einige 
Teile des Freihauses bestehen. 
Beim Anschluss Österreichs am 
12. März 1938 an Hiltler-Deutsch-
land beanspruchte die Deutsche 
Reichsbahn große Teile des ver-
bliebenen Freihauses, um hier 
ein Zentralverwaltungsgebäude 
zu errichten. Alle Mieter mussten 
bis zum 1. August 1938 gekün-
digt werden. Die Ereignisse des 
2. Weltkriegs unterbrachen jedoch 
dieses Vorhaben. Während dieser 
kriegerischen Zeit diente es „Ost-
arbeitern“ als Quartier. 

In den letzten Monaten des 
2. Weltkriegs anno 1945 erlitten 
die restlichen Gebäude schwe-
re Bombenschäden. Schon 1946 
übernahm die Österreichische 
Staatseisenbahndirektion die 
Verwaltung jener Gebäude des 
Freihauses, welche vorher der 
Deutschen Reichsbahn gehört 
hatten. Anfang 1956 gab das 
Stadtbauamt Wien das „Freihaus“ 
zum Abriss frei. Die gänzliche 
Abtragung des Freihauses oder 
besser gesagt, das was von ihm 
geblieben ist, wurde Ende der 
1960er-Jahre realisiert und in den 
1970er-Jahren abgeschlossen. An 
den freigewordenen Plätzen des 
damaligen Freihauses entstanden 
neue Wohnbauten, Bürogebäu-
de und ein Erweiterungsbau der 
Technischen Universität Wien. Seit 
1987 beherbergt das „Freihaus“ 
genannte Neu-Gebäude der Uni-
versität die Institute für Physik, 
Mechanik, Mathematik, Geome-
trie und Statik sowie auch die 
4-stockige Bibliothek der Univer-
sität.

Mit Fürst Georg Adam von Star-
hemberg (*1724 – =1807) erlebte 
das Freihaus seine wirtschaftliche 
und kulturelle Blüte. Unter sei-
ner Herrschaft wurde auch das 
„Freihaustheater“ errichtet und 
konnte 14 Jahre lang, von 1787 
bis 1801 bespielt werden.

Unter dem letzten von Starhem-
berg kam es infolge der Revolu-
tion von 1848 zur Aufhebung der 
Steuerbefreiung und der Gerichts-
barkeit für die Familie Starhem-
berg betreffend das Freihaus. Es 
blieb natürlich weiterhin in deren 
Besitz und behielt auch seinen 
Namen, nur musste nun Steuer an 
den Staat abgeführt werden. Die 
Familie Starhemberg verkaufte 
schließlich das gesamte Areal. 

Der berühmte Architekt Otto 
Wagner plante 1904 im Zuge der 
Karlsplatzgestaltung ein Kauf-
haus am Freihausareal. Der 1910 
erstellte Neuverbauungsplan sah 
eine völlige Umstrukturierung des 
Gebiets vor. Dort, wo vorher der 
6. Hof des Freihauses war, soll-
te ein „Mozart-Platz“ entstehen, 
durchzogen von der „Freihauszei-
le“, welche, an die Operngasse 
angeschlossen, die Verkehrspro-
bleme bei der Oper lösen sollte. 
Das Freihaus mit seiner großen 
Grundfläche wurde quasi als Ver-
kehrshindernis angesehen. 

Am 15. November 1913 wurde mit 
der Demolierung des Komplexes – 
Teil Ecke Schleifmühlgasse/Mühl-
gasse – begonnen, der Abbruch 
jedoch infolge des 1. Weltkrieges 
unterbrochen. Nach dem Zusam-
menbruch der Monarchie im Jahre 
1918 brachen Plünderer gewalt-
sam in den Freihauskomplex ein. 
Das Wohnungsamt beschlag-
nahmte schließlich den verblie-
benen Rest der bewohnbaren 
Räume, um obdachlose Familien 
darin unterzubringen. Nun, wäh-
rend der großen Wohnungsnot, 
dachte niemand mehr an einen 
Abbruch. Ins Freihaus zogen wie-
der neue Mieter ein – und so blieb 
es mehr als 15 Jahre lang. 

Energischer wurden die Demo-
lierungs- und Neubau-Arbeiten 
1935 bis 1937 in Angriff genom-
men, auf den freien Plätzen baute 
man rechts und links entlang der 

ne Betriebe und Wirtschaftsunter-
nehmen. Die meisten von ihnen 
erzeugten ihre Ware im Freihaus 
und verkauften sie auch dort. Das 
Freihaus konnte solcherart fast 
als eigene „Stadt in der Stadt“ 
bezeichnet werden. 

Vor allem im Biedermeier (von ca. 
1815 bis 1847) war das Freihaus als 
Wohnanlage sehr beliebt. In den 
Innenhöfen, wo der Straßenlärm 
nur noch als entferntes Geräusch 

zu hören war, gab es immer noch 
Gärten, im 6. Hof zeitweise sogar 
eine Parkanlage mit Blumenbee-
ten und Alleen. Das machte das 
Freihaus, trotz der nicht gerade 
niedrigen Mieten von 100 bis 500 
Gulden im Jahre, vor allem für 
Familien mit Kindern attraktiv. Es 
gab 31 Eingangsstiegen und 225 
Wohnungen, die jedoch im Laufe 
der Zeit teilweise zusammenge-
legt wurden. Zu dieser Zeit wohn-
ten im Freyhaus rund 800 Mieter.

Der riesige Komplex des Freihauses mit 
31 Eingangsstiegen und 225 Wohnungen, etwa 800 Bewohner
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Etwa 600 Besucher fanden im 
Zuschauerraum Platz.

Ein zeitgenössischer Dichter und 
oftmalige Besucher des Freihaus-
theaters, Ignaz Franz Castelli, 
schrieb in seinen Erinnerungen:

 „… Das Theater im Freihause … 
hatte zwei Stockwerke und sah 
einer großen länglichen vierecki-
gen Kiste nicht unähnlich. Wenn 
man von der Schleifmühlgasse 
in den Hof tritt, so steht uns ein 
langer Quertrakt gegenüber, die 
Hälfte dieses Traktes rechts nahm 
das Theater ein. Man konnte von 
dieser Seite hineingehen, von der 
entgegengesetzten Seite befand 
sich vor dem Tore, welches auf 
den sogenannten Naschmarkt 
führt, bis zum Theater durch den 
ganzen langen Hof ein von Holz 
aufgeführter bedeckter Gang.
Der Zuseherplatz war nur ganz 
einfach bemalt, und auf der Bühne 
standen zu beiden Seiten des Por-
tals zwei Figuren in Lebensgröße, 
ein Ritter mit einem Dolch und 
eine Dame mit einer Larve. In das 

neten Plänen des Landschaftsar-
chitekten Andreas Zach, der auch 
für die vorangegangenen Umbau-
pläne des Grundstückes Freihaus 
zeichnete, gebaut. Das Dach des 
Theaters überragte die Firsthöhe 
des gesamten Freihauses. Die Ein-
fangmauer war genauso wie das 
Dach aus Ziegel gebaut. Das Inne-
re des Theaters mit zwei Parterren 
und zwei Galerien bestand ganz 
aus Holz und verfügte über eine 
sehr gute Akustik. Die Innenmaße 
des Theaters betrugen von Mauer 
zu Mauer 30 Meter in der Länge 
und 15 Meter in der Breite. Die 
Bühne, die kein eigentliches Pro-
szenium hatte, war 12 Meter tief 
und zirka 14 Meter breit. Die Büh-
nenöffnung (Portalausschnitt) in 
der Breite von 10 Metern reichte 
bis zur zweiten Galerie hinauf, also 
etwa 4 Meter. Im Zuschauerraum 
gab es zwei Parterre: Das erste 
Parterre mit fünf Bänken hatte 
eine Tiefe von zirka 3 Metern und 
das anschließende zweite Parterre 
mit 14 Bänken eine solche von 10 
Metern. Der zwischen Bühne und 
Zuschauerraum platzierte Orches-
tergraben hatte eine horizontale 
Tiefe von zirka 1,5 Metern.

„Hochlöbliche k.k. n.ö. Landes-
regierung
Nachdem unterzeichneter von 
Pl no Tit. dem Herrn H. Fürsten 
von Starhemberg die Erlaubniß 
erhalten in dem Fürstlichen Frey-
Haus an der Wieden ein Schau-
Spielhaus erbauen zu dürfen, und 
dieses demnach laut beygeschlo-
ßenem Rieß A. mit Aufführung der 
Einfangmauern, und Aufsetzung 
eines Ziegeldach zu errichten Wil-
lens ist.
So bittet er um Ertheillung des 
hiezu erforderlichen gnädigen 
Consens“.
Wien, den 20 ten Febr. 787
Christian Roßbach
Deutscher Schauspiel-Directeur“

Nach der Einwilligung seitens des 
Fürsten Georg Adam von Starhem-
berg (*1724 − =1807), der damals 
Kaiserlicher Obersthofmeister war, 
und der vorstädtischen Behörde 
erhielt Roßbach am 16. März 1787 
die Baubewilligung und somit die 
Erlaubnis, zu spielen. 

Nach sechs Monaten Bauzeit war 
das Theater fertig gestellt und 
sollte am 7. Oktober 1787 eröff-
net werden. Die Eröffnung des 
Freihaustheaters fand aber erst 
am Samstag, dem 14. Oktober 
1787 statt. Der Verzögerungs-
grund war der noch nicht fertig 
gestellte Zugang zum Theater. 
Durch den Garten im großen Hof, 
in dem das Theater stand, hatte 
Roßbach nämlich einen 7 Schuh 
(1 Schuh = 31,4 cm) breiten und 
7 Schuh hohen hölzernen Gang 
errichten lassen, der vom Nasch-
markt (damals auf dem Platz ent-
lang der Wiedner Hauptstraße) bis 
zum Eingang des Theaters führte. 
Er schützte das Publikum vor Wind 
und Niederschlägen und war mit 
geschlossenen Laternen beleuch-
tet. 
Das Freihaustheater wurde mit 
einem großen neuen Lustspiel mit 
Liedern, einer kleiner Opera buffa 
und einem Ballett eröffnet – leider 
ist kein Theaterzettel dieser Eröff-
nung erhalten geblieben.

Das Theater war in dem mit Bäu-
men bepflanzten, später numme-
rierten Hof Nr. 6 des Freihauses, 
wo noch zwei gegenüberliegende 
Lusthäuschen standen, errichtet 
worden. Das Theatergebäude 
wurde nach den 1787 gezeich-

Das „Freihaus
theater“

Der erste Direktor  
Christian Rossbach  
(Oktober 1787–März 1788)
Der Gründer und erste Direktor 
des aus Ziegeln gebauten Thea-
ters im Freyhaus auf der Wieden 
war ein Wandertruppenprinzipal, 
der Schauspieler Christian Roß-
bach (*1756 − =1793). 

Christian Rossbach versuchte hier 
in Wien sein Glück als Textdichter. 
1783 gründete er eine eigene Trup-
pe und spielte anfangs auf dem 
Neuen Markt. Schon von Sommer 
1783 bis Herbst 1787 führte er in 
einer neu erbauten Hütte auf dem 
Spittelberg seine Stücke auf. Roß-
bach wollte jedoch ein eigenes 
Theater haben. Im Jänner 1787 
schrieb er daher ein Gesuch, um 
in der Wiener Vorstadt Wieden im 
Freihaus eine hölzerne Hütte auf-
stellen zu dürfen. Dieses Gesuch 
blieb jedoch beim Unterkammer-
amt unerledigt, und somit reichte 
er am 20. Februar 1787 ein neues 
Gesuch − diesmal an die Nieder-
österreichische Landesregierung, 
zum Bau des Theaters ein:

Der Grundriss des Einreichplanes 
für das „Neu zu erbauende Chri-
stian Roßbachersche Schauspiel-
haus in dem Hochfürstlichen Star-
hembergischen Freyhaus auf der 
Wieden“ – die im Plan mit „Thea-
ter“ bezeichnete Fläche stellt den 
Bühnenraum dar, 1787



Parterre war der Eintritt mit 17 kr., 
und im letzten Stock mit 7 kr. fest-
gesetzt.“

Christian Roßbach bevorzugte 
Ausstattungsstücke, mit denen 
er auch große Erfolge feierte. Zu 
dieser Zeit bestand die übliche 
Spielplanstruktur aus einem Lust-
spiel mit Arien, einem Singspiel 
sowie einer Pantomime mit fas-
zinierenden bühnentechnischen 
Verwandlungen und vielen bunten 
Lichteffekten.
Als die Roßbach‘sche Theater-
truppe aufgrund ihrer Schulden 
das Freihaustheater 1788 verlas-
sen musste, übernahm Johann 
Friedel das Theater.

Der zweite Direktor  
Johann Friedel  
(März 1788 – März 1789)
Von nicht geringerem Interesse 
ist der Werdegang des zweiten 
Prinzipals des Freihaustheaters, 
Johann Friedel. Während Schi-
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kaneder mit seiner Truppe 1780 
noch in Salzburg weilte, gründete 
Friedel eine eigene Schauspiel-
truppe in Wien, in der sich auch 
Schikaneders Frau Eleonore, von 
der Schikaneder getrennt lebte, 
befand. Wahrscheinlich war diese 
auch stille Teilhaberin betreffend 
die Theaterleitung. Am 24. März 
1788, einem Ostermontag, wurde 
das Theater unter der Direktion 
von Johann Friedel eröffnet.

In seiner Antrittsrede bat er das 
Publikum um Nachsicht, da er 
noch nicht imstande wäre, die 
Feuerprobe der Kritik auszuhal-
ten: „Sie werden uns Ihren Schutz 
deshalb nicht entziehen, weil wir 
Ihnen nur Grasblümchen darrei-
chen können, indeß Sie goldene 
Früchte aus hesperidischen Gär-
ten der Kunst pflücken gewohnt 
sind …“ 

Friedel führte viele Sing- und Lust-
spiele und auch Quodlibet, Ritter- 

und Kasperlstücke auf, jedoch fast 
keine Opern. Unter seiner Direk-
tion wurden z. B. das Trauerspiel 
„Kabale und Liebe“ von Friedrich 
Schiller oder das klassische Stück 
„Emilia Galotti“ von Gotthold Les-
sing aufgeführt, beide unter gro-
ßem Beifall des Publikums.

Direktor Friedel führte gleich nach 
der Eröffnung, Ende März/Anfang 
April 1788, den ersten Umbau des 
Theaters durch, der die Erweite-
rung des Parterres betraf. Immer-
hin konnte das Freihaustheater 
schon damals etwa 800 Zuschauer 
fassen – es handelte sich vor allem 
um Stehplätze. 
Er kümmerte sich aber auch um 
seine Besucher außerhalb des 
Theaters und ließ eine Fußsteig-
beleuchtung mit 21 Laternen 
zwischen dem Theater und dem 
Kärntnertor der Stadtmauer ins-
tallieren, was zeigt, dass viele 
Bewohner der Innenstadt das 
Vorstadttheater dem näher gele-
genen Hoftheater offenbar vor-
zogen. Johann Friedel starb am 
31. März 1789 im Alter von nur 38 
Jahren an Lungenschwindsucht. 
Dem Testament nach sollte Frau 
Eleonore Schikaneder als Uni-
versalerbin das Freihaustheater 
übernehmen. Als Frau hätte sie 
aber die Bewilligung zur Führung 
eines Theaters nie bekommen, 
außerdem mangelte es Eleo-
nore an finanziellen Mitteln. Sie 
ersuchte deshalb ihren damals in 
Regensburg weilenden und lange 
vernachlässigten Gatten Ema-
nuel Schikaneder, von dem sie 
noch immer getrennt lebte, nach 
Wien zu kommen. Er war zuletzt 
Direktor der Regensburger Hof-
bühne gewesen und persönlich in 
Schwierigkeiten geraten. Aus die-
sem Grunde wollte Schikaneder 
ohnedies nach Wien wechseln, 
was sich für die Wiener als Glücks-
fall erweisen sollte. 

Der dritte Direktor 
Emanuel Schikaneder 
(Juli 1789 – Juni 1801)
Auf diese Weise wurde Emanuel 
Schikaneder der dritte und der 
letzte Direktor des Freihausthea-
ters auf der Wieden. Unter seiner 
Direktion erlebte das Freihaus-
theater erstmals die allergrößten 
Erfolge und die nächsten Jahre 
brachten das Theater mit berühm-
ten Namen in Verbindung.

Das Freihaustheater hatte nach 
dem Tode Friedels eine „Zwangs-
Pause“. Als Schikaneder nach 
Wien kam und die Führung des 
Theaters schon Anfang Juni 1789 
übernahm, begann er sogleich 
mit dem inneren Umbau des 
„Roßbach‘schen Theaters“. Die 
Umbaupläne zeichnete wieder 
Andreas Zach. Die Bühne behielt 
ihre Tiefe von 12 Metern. Der 
Orchestergraben, der nun mit 
zwei langen Bänken − eine bei der 
Bühne und die zweite beim ersten 
Parterre − ausgestattet war, wurde 
von 1,5 Meter bis zu 2,5 Meter in 
der horizontale Tiefe vergrößert. 
Die Musiker saßen damals mit 
dem Gesichter zueinander und 
der Dirigent, der meist auch selbst 
ein Instrument spielte, leitete das 
Orchester von der linken oder der 
rechten Seite aus. Das erste noble 
Parterre wurde um 2 Meter ver-
längert und statt 5 Bänke standen 
dort nun 6 Bänke zur Verfügung. 
Im zweiten Parterre reduzierte 
man die Plätze und von den 14 
Bänken blieben nur 10 erhalten. 
Die Bänke waren nun aber länger, 
weil man den Aufstieg zur Galerie 
vom Zuschauerraum in das Foyer 
verlegt hatte. Der Zuschauerraum 
fasste somit weiterhin etwa 800 
Besucher. 

Die Bühne bekam links und rechts 
je 5 verschiebbare Kulissen und 
ein Plan-Prospekt, der die Bühne 
nach hinten abschloss und gleich-
zeitig den Schauspielern den 
ungesehenen Wechsel von einer 
Kulissenseite zur anderen ermög-
lichte. In der gesamten Länge wie 
auch in der Breite (innere Abmes-
sungen) blieb das Theater (Bühne 
und Zuschauerraum) unverändert 
(30 m x 15 m).

Schikaneder eröffnete das Haus 
als Direktor am 12. Juli 1789 mit 
einer komischen Oper, die eher 
eine Operette war: „Der dumme 
Anton im Gebürge“. Der Verfasser 
des Stücks war natürlich Schikane-
der selbst, die Musik von Benedikt 
Schack und Franz Xaver Gerl. Bis 
zum Ende des Jahres wurde es 32 
Mal gespielt, was damals als gro-
ßer Erfolg zu werten war.

Im „Anton“, der dann bis Sep-
tember 1792 noch weitere sechs 
hinzugedichtete Fortsetzungen 
erlebte, hat Schikaneder eine Art 
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Handskizzen vom ersten Umbau Schikaneders im Jahre 1789 – 
Parterre und Galerie (1 Wiener Klafter = 1,9 Meter)
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„Kasperl“ gespielt – eine Figur, 
die von Johann Laroche im The-
ater in der Leopoldstadt geschaf-
fen worden war. 

Am 30. September 1791 fand die 
Uraufführung der „Zauberflöte“ 
statt, die es auf 269 Aufführungen 
brachte und somit zum erfolg-
reichsten Stück des Theaters 
wurde. 

Unter den vielen erhaltenen Doku-
menten über das Freihaustheater 
ist auch der Bühnenvertrag von 
Maria Hofer, geborene Weber, 
Mozarts Schwägerin, der ersten 
Königin der Nacht in der „Zauber-

flöte“, sehr interessant. Sie stieß 
im Oktober 1790 zu Schikaneders 
Truppe. 

Emanuel Schikaneder geht nicht 
nur als der erfolgreichste Direk-
tor dieses Hauses, als Sänger 
und als Schauspieler in die Thea-
tergeschichte ein, sondern auch als 
Verfasser der Theatergesetze, die 
einen einmaligen Einblick in das 
Berufsleben des Schauspielerstan-
des gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts und in die Wiener Theater-
verhältnisse jener Zeit geben. 

Hier ein Auszug aus Schikaneders 
Gesetzen: 

Die erfolgreichsten, im „Freihaus
theater“ uraufgeführten Stücke

„Die Zauberflöte“, 269 Male gespielt
Oper in 2 Akten
M: W.A. Mozart, T: E. Schikaneder, UA: 30. September 1791 

Der Tiroler Wastel“, 118 Male gespielt
Komische Oper in 3 Akten, 
M: Jakob Haibel, T: E. Schikaneder, UA: 14. Mai 1796

„Der Spiegel von Arkadien“, 98 Male gespielt
Oper in 2 Akten, M- Franz Xaver Süßmayr, 
T: E. Schikaneder, UA: 14. November 1794

„Die Waldmänner“, 96 Male gespielt 
Komische Oper in 3 Akten
M: J.B. Henneberg, T: E. Schikaneder, UA: 14. Oktober 1793

„Die Pyramiden von Babylon“, 64 Male gespielt
Heroisch-komische Oper in 2 Akten
M: Johann Mederitsch, Peter Winter, T: E. Schikaneder, 
UA: 25. Oktober 1797

 (M = Musik, T = Text, UA = Uraufführung)

theater

Theaterzettel von der Uraufführung der „Zauberflöte“: Mozart 
dirigierte selbst, Schikaneder trat als Papageno auf und Mozarts 
Schwägerin, Madame Hofer, sang die Königin der Nacht, 1791



I. Jeder Herr Akteur hat beym 
Eintritt in die Garderobe den Hut 
abzunehmen und sich sowohl 
gegen den Herrn Direkteur, als 
das Frauenzimmer, mit Anstand zu 
betragen.

II. Kein Mitglied darf sich einer 
Rolle entziehen, so ihm von der 
Direktion geschickt wird, oder 
gegen irgend ein Mitglied, so 
in einem Stücke spielt, Einwen-
dungen machen. Wären jedoch 
wichtige und erhebliche Gründe 
zu einer Ausnahme vorhanden, 
so müssten binnen 24 Stunden 
dem Herrn Direkteur jene Gründe 
gemeldet werden.

III. Jedes Mitglied ist verbunden, 
jede Woche eine große oder 2 
mittlere Rollen zu liefern. Doch 
hievon machen äußerst schwere 
Hauptcharaktere eine Ausnahme. 
– Auch enthebt das Einstudieren 
einer jeden neuen Rolle vom Spie-
le in bereits aufgeführten Stücken 
keineswegs; nur erwiesene Krank-
heit entschuldigt in einem und 
dem anderen Falle. Wer dawider 
fehlt, und die Aufführungen des 
Stücks dadurch verzögert, muß 
den vierten Theil seiner wöchent-
lichen Gage als Strafe erlegen.

IV. Keinem Mitglied ist erlaubt, 
vorsetzlich Zusätze oder Abände-
rungen in seiner Rolle zu machen, 
oder unschickliches Theaterspiel 
anzubringen. Jedes muß sich viel-
mehr lediglich an die Ausdrücke 
halten, die ihm von dem Autor 
vorgeschrieben, und von der k. k. 
Theatralzensur gutgeheißen wor-
den sind. Der Uebertreter zahlt 
den achten Theil seiner wöchentli-
chen Gage; es seye denn, es wäre 
zuvor dem Herrn Direkteur gemel-
det, und von selbem gutgeheißen 
worden. (…)

In den Jahren 1790 und 1794 nahm 
Schikaneder weitere Umbauten 
am Theater vor. Eine neue dritte 
Galerie wurde aufgesetzt, Sperrsit-
ze im ersten Parterre und auf der 
ersten Galerie eingerichtet und 
zwei neue Ausgänge eingebaut. 
Die eingeführten echten Sperr-
sitze waren Sitze, die man nur 
mit einem Schlüssel aufmachen 
konnte, um sie zu benützen. Diese 
Sperrschlüssel gab es nicht nur an 
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der Kassa zu kaufen, sondern man 
konnte sie in der Stadt im Duka-
tischen Kaffehaus auf der Singer-
straße bis 15 Uhr nachmittags und 
auch am Neuen Markt bis 18 Uhr 
erwerben. Das Haus fasste nun 
beinahe 1.000 Zuschauer. 

Der zeitgenössische Literat und 
Besucher des Freihaustheaters 
Castelli beschrieb Emanuel Schi-
kaneder in seinen „Memoiren 
meines Lebens“ folgendermaßen:
„… Als Direktor kannte er sein 
Publikum, und die Kasse war sein 
Hauptaugenmerk. Sie musste es 
wohl auch sein, denn er brauchte 
viel Geld, da er ein außerordentli-
cher Lebemann war. Schikaneder 
war ein herzensguter Mann, der 
seine Schauspieler wirklich wie 
seine Kinder behandelte, immer 
offene Tafel hielt, zwar keine große 
Gagen bezahlte, aber besonders 
junge Anfänger zu poussieren ver-
stand. 
Schikaneder als dramatischer 
Schriftsteller war zu seiner Zeit 
bedeutend. Er besaß vor allem 
eine fruchtbare Phantasie, das 
beweisen seine Opern: „Die Zau-
berflöte“, „Babylons Pyramiden“, 
„Der Spiegel von Arkadien“ und 
noch viele andere. Auch mit sei-
nen komischen Opern, wie „Wald-
männer“, „Tiroler Wastl“, „Der 
dumme Gärtner“ usw. hatte er viel 
Erfolg. Schikaneder als Schauspie-
ler betrachtet, war nur in Lokal-
stücken ein Charakterdarsteller, 
und hierin gewann das Gemüt 
fast immer die Oberhand über die 
Komik. Er war groß und dick, hatte 
einen watschligen Gang, aber ein 
sehr lebhaftes, sprechendes Auge. 
Mit diesem letzteren wusste er 
nicht selten durch einen Blick sei-
nen Worten eine Zweideutigkeit 
zu geben, die gefiel….“ 
 
Das „Freihaustheater“ war nicht 
nur denkwürdige Stätte der 
Uraufführung der „Zauberflöte“, 
sondern ist musik- und theaterge-
schichtlich besonders interessant, 
war es doch die bunteste und 
talentereichste Bühne der dama-
ligen Residenzstadt Wien. Wäh-
rend seines 14-jährigens Beste-
hens wurden nicht weniger als 350 
(!) Premieren – Uraufführungen 
und Erstaufführungen – heraus-
gebracht. Vor allem unter Schika-
neders Leitung waren die Inhalte 
der gespielten Stücke keineswegs 
in der barocken Tradition für Adel 

und gehobenes Bürgertum, son-
dern auch für das einfache Volk 
gedacht, das sich auf der Bühne 
wieder finden und mit den agie-
renden Schauspielern, Sängern 
und Tänzern identifizieren konnte. 
Schikaneder war damit ein geni-
aler Vorläufer der späteren Volks-
Stücke von Raimund und Nestroy.

Die Schließung des Freihausthea-
ters am 12. Juni 1801 hatte einen 
ganz trivialen Grund: Fürsten 
Georg Adam von Starhemberg 
war der Publikumsantrag ganz 

einfach zu groß geworden und 
außerdem beschwerten sich die 
Mieter über die beständige Stö-
rung ihrer Nachtruhe durch das 
Publikum nach dem Vorstellungs-
ende. Darüber hinaus befürchtete 
der Fürst ob der immer gewagte-
ren pyrotechnischen Effekte auf 
der Bühne den Ausbruch eines 
Großbrandes. Deshalb verlänger-
te er den Mietvertrag mit Schika-
neder nicht mehr, weshalb dieser 
gezwungen war, ein neues Thea-
ter zu errichten, das „Theater an 
der Wien“.

theater

Zum Autor, Prof. Dipl.Ing. Dr. Tadeusz Krzeszowiak

Sieben Jahre lang hat sich Tadeusz Krzeszowiak mit Forschungen über dieses 
bedeutende, aber leider nicht mehr existierende Wiener Theater beschäftigt 
und es ist ihm gelungen, in privaten und öffentlichen Archiven so viel inter-
essantes Material darüber zu Tage zu fördern, dass dieses ein ganzes Buch 
füllte, in dem er nun neu Erforschtes und schon Bekanntes zu einer Geschich-
te dieses Theaters zusammenführte, die so lückenlos ist, dass man darin 

sogar den Aufführungsplan der gesamten, 14-jährigen 
Betriebszeit des Freihaustheaters wiederfindet.

Das Buch „Freihaustheater in Wien“ von Tadeusz 
Krzeszowiak, ISBN 978-3-205-77748-9, Böhlau Ver-
lag Wien, 500 Seiten, 240 Abbildungen, Euro 35,–, 
erschien im Sommer 2009. In Fachkreisen wurde es 
mit Begeisterung aufgenommen. 

Hier einige Stimmen dazu:
o. Univ. Prof. Dr. Wolfgang Greisenegger, Universität Wien:
„… Bedeutende Funde sind ihm im Familienarchiv der Familie Starhemberg 
in Eferding, im OÖ. Landesarchiv in Linz und im NÖ. Landesarchiv gelungen. 
Höchst interessante Akten, die das „Freihaustheater“ betreffen, ergeben 
neue Erkenntnisse über den Bau und die Einrichtung dieses Theaters.“
Christina Seemann, Walisshauser-Buchhandlung:
„…Ihr Buch über das Freihaustheater ist für mich persönlich die Sensation 
des Jahres. Sie schließen mit Ihrem Buch eine große Lücke. Sie haben sich 
das unglaubliche Verdienst erworben, diese Lücke erkannt und aufgearbeitet 
und damit geschlossen zu haben….“
Der Neue Merkur:
„…was es über dieses Haus nun in Wort und Bild, Information und gewis-
senhaftester Dokumentation zu wissen gibt, hat Tadeusz Krzeszowiak auf 500 
Seiten zusammengestellt, ein Buch, wie man es sich als Theater- und Opern-
freund nur wünschen kann und dem man die größte Bewunderung zollen 
muss, weil man weiß, wie schwer es ist, in der Vergangenheit Neues über das 
Bekannte hinaus zusammenzutragen. … Alles in allem ein Buch, wie man es 
sich besser und gründlicher nicht wünschen könnte, eine Zeitreise, ein Kopf-
sprung in das Ende des 18. Jahrhunderts…“
„Apropos Musik“, Radio Ö1, So. 6.9.09:
„... Tadeusz Krzeszowiak hat in seinem Buch „Freihaustheater in Wien“ nun 
neue, nicht leicht greifbare Deteils, aber auch bekannte geschichtliche Aspekte 
zu einem stimmigen Ganzen zusammengeführt. Das Buch umfasst auch Kapitel 
zum Theaterbau und zur Beleuchtung, zum Spielplan und zur Ausstattung des 
Theaters.... Ein nicht unbedeutender Teil ist dem Thema Theaterbeleuchtung 
gewidmet. Der Autor ist ein Fachmann auf diesem Gebiet – er war jahrelang 
für die Lichttechnik, etwa im Theater an der Wien, verantwortlich. Aus die-
sem Blickwinkel heraus ergeben sich selbst für den Theaterkenner Erkenntnis-
se in Bezug auf die Dramaturgie der Stücke und der Aufführungspraxis. Sehr 
anschaulich beschreibt der Autor die Effekte, die auf der Bühne eingesetzt 
wurden: Besonders beliebt war der Himmeleffekt, wobei man das Licht der 
Kerze oder Öllampen von zerritzten Metallflächen auf den Horizont reflektieren 
ließ und dadurch eine speziell glitzernde und schillernde Lichtart erreichte... 
Theaterwisenschaftlich wertvoll ist der 100 Seiten starke Anhang des Buches 
– der Autor hat den täglichen Spielplan des Theaters vervollständigt. So wird 
deutlich, wie erfolgreich Mozarts „Zauberflöte“ auch nach seinem Tod blieb. 
Eine Lektüre für Theater- und Musikinteressierte...“
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Die Theaterjury der Stadt Wien 
hatte Ende vergangenen Jahres 
empfohlen, Ali M. Abdullah und 
Harald Posch die Leitung des 
Theaters am Petersplatz zu über
tragen. Mit dieser Entscheidung 
wurde zugleich das Ende der fast 

Szene und international anerkann
te Künstler vernetzen und sich 
mit kontroversen Positionen in 
gesellschaftliche und politische 
Diskussionen einmischen, beto
nen sie. Die freie Wiener Theater
szene war immer schon vielfältig 
und spannend – und doch waren 
viele Künstler hier nicht vertreten, 
die andernorts seit Jahren aktiv 
waren. So entstand DRAMA X im 
Jahr 2004 mit dem Ziel, Regisseu
re und Autoren, die in anderen 
Städten im deutschsprachigen 
Raum zu sehen waren, auch in 
Wien ein Forum zu bieten. Seither 
ist es den Gründern Ali M. Abdul
lah und Harald Posch gelungen, 
in zahlreichen Veranstaltungen 
Künstler nach Wien zu holen, die 
zuvor in Zürich, Berlin und Ham
burg, kaum jemals aber in Wien zu 
sehen waren. 

Vorerst war aber eine grundlegen
de Sanierung des Theaters uner
lässlich:

und sich mit dem Ende der Spiel
zeit 2010/2011 vollständig zurück
ziehen. 

Das in thematische Schwerpunkte 
gegliederte Programm verspricht, 
zur echten Bereicherung der Wie
ner Theaterlandschaft zu werden. 
Schon in der ersten Saison ist es 
gelungen, international renom
mierte Stars der Szene wie den 
Maler Daniel Richter, den Hambur
ger Regisseur Schorsch Kamerun 
sowie Jürgen Kuttner und Herbert 
Fritsch von der Berliner Volksbüh
ne zu gewinnen. Darüber hinaus 
finden sich zahlreiche Koproduk
tio nen mit Theatern und Grup
pen aus ganz Österreich und dem 
deutschsprachigen Raum im Pro
gramm. Der Spielplan zeigt, wie 
Abdullah und Posch, die schon in 
den letzten Jahren mit ihrem Pro
jekt DRAMA X für viel Aufmerk
samkeit gesorgt hatten, das Haus 
positionieren wollen. Ihr Theater 
wolle auch künftig die heimische 

drei Jahrzehnte währenden Ära 
von Dieter Haspel und seinem 
Ensembletheater am Petersplatz 
eingeläutet. Haspel wird dem 
Haus noch für zwei Jahre als 
Regisseur und Mitglied der künst
lerischen Leitung erhalten bleiben 

Neustart unter neuer Leitung 
und neuem Namen

Mit einem großen Fest samt umfangreichem Programm startete das sanierte Theater 
am Petersplatz am 27. und 28. November 2009 in die erste Saison unter der 
Leitung von Ali M. Abdullah und Harald Posch. Das Eröffnungswochenende 
markierte den Beginn für eine kurze, jedoch an Höhepunkten reiche erste Saison 
unter dem neuen Namen „GARAGE X THEATER AM PETERSPLATZ“. 

theater

von Dipl.-Ing. Günther Konecny

„Garage X“ 
Theater am Petersplatz
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Die neuen künstlerischen Leiter Ali Abdullah und Harald Posch
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Nach eingehender Prüfung der 
technischen Strukturen und Erhe
bung des baulichen Zustandes 
des Theaters am Petersplatz durch 
unabhängige Fachkräfte im Jän
ner dieses Jahres ergab sich für 
die Sanierung und Instandsetzung 
der Räumlichkeiten beziehungs
weise der Bühnen und Haustech
nik dringender Handlungsbedarf, 
sofern der Standort vergleichba
ren Bühnen im In und Ausland 
gegenüber konkurrenzfähig blei
ben und den heutigen Mindest
standards entsprechen sollte. 
So fehlten generell Pläne der 
Räumlichkeiten und das Theater 
wies vor allem grobe Mängel bei 
den Sicherheitsstandards (Haus
elektrik, Notbeleuchtung, CO2 
Feuerlöscher, Brandschutztüren, 
behindertengerechter Zugang 
u. ä.), der Sanitärausstattung 
(KEINE WCs  oder Duschen und 
KEINE Heizung in den Künstler
garderoben) und bei der, für die 
behördliche Betriebsgenehmi

gung unerlässlichen Haustechnik 
wie Lüftungsanlage, Hebepumpen 
für Publikumstoiletten, Hygiene
mängel Bar/Küche etc. auf. Für 
einen zeitgemäßen Theaterbe
trieb unverzichtbare Räumlichkei
ten, wie ein entsprechend großer 
Proberaum, betriebsgenehmigte 
Werkstätten und Sanitäranlagen 
für Künstler fehlten zur Gänze. Es 
war daher eine Generalsanierung 
unaufschiebbar. 
Um aber auch einer zeitgemäßen 
Theaterästhetik zu entsprechen 
und den eingeladenen Künstlern 
sowie dem jungen, urbanen Pub
likum entsprechende Atmosphä
re zu gewährleisten, wurde die 
bisherige „Keller Romantik“ der 
1970er und 1980erJahre durch 
eine funktionalnüchterne und 
besonders helle Ästhetik ersetzt. 
Die bei den Umbauarbeiten wie
der entdeckte Treppe aus Zeiten 
von „Fattys Saloon“ der 1950er
Jahre wurde freigelegt, um dieser 
Nüchternheit ein wenig Traditio

nelles entgegen zu setzen. 
Das Theater verfügt nun über 
den großen Spielraum und einen 
Probenraum, der auch als zwei
te Spielstätte eingesetzt werden 
kann. Eine fixe Bühne oder eine 
feste Bestuhlung gibt es nicht, da 
man sich größtmögliche Flexibili
tät bewahren wollte.
Auch der Gastrobereich und das 
Foyer werden durch einen Ver
abreichungsplatz in Form eines 
Imbisswagens und Couchen mit 
Wohnzimmerlampen den Bedürf
nissen des heutigen, kunstinter

Der Hauptspielraum während den Sanierungsarbeiten

essierten Publikums angepasst. 
Der eigentliche Vorraum und der 
Publikums und Aufführungsbe
reich sind nun durch ein großes 
Tor trennbar. Man hat dazu ein 
bestens geeignetes Segment
Garagentor verwendet, welches 
dem Theater auch seinen neuen 
Namen gab: „Garage X“. 

Die Technische Leitung liegt wei
terhin in den Händen von Ing. Karl 
Apfelbeck, der früher auch am 
Burgtheater und im Festspielhaus 
St. Pölten tätig war. 

Die Freilegung und Renovierung der Treppe von „Fattys Saloon“

Dieses trennende Garagentor gab dem Theater seinen neuen Namen: Garage X

Geschafft! – 
Am 27. November 2009 
gab es die fulminante 
Eröffnung

Dezember 2009 51

theater

Fo
to

: D
ip

l.
In

g.
 G

ün
th

er
 K

on
ec

ny
Fo

to
: D

ip
l.

In
g.

 G
ün

th
er

 K
on

ec
ny

Fo
to

: D
ip

l.
In

g.
 G

ün
th

er
 K

on
ec

ny
Fo

to
: G

ar
ag

e 
X

Fo
to

: R
en

at
a 

Be
hn

ck
e/

m
ar

ch
iq

ui
to



Die Krise
Die Einsparmaßnahmen und die 
reduzierten Budgets am Event-
markt führten zu Umsatzverlusten, 
die das Unternehmen mit seinem 
breiten Dienstleistungsportfolio 
in diesem Ausmaße nicht verkraf-
tete. Noch im Frühsommer stand 
alles auf Messers Schneide: Die 
Wirtschaftskrise hatte zu diesem 
Zeitpunkt in ihren Auswirkungen 
auf die in den Vorjahren rasant 
gewachsene heimische Veranstal-
tungs- und Eventbranche ihren 
Höhepunkt erreicht und auch 
die noch bis Anfang 2009 positiv 
bilanzierende Wiener Event Tech-
nik GmbH musste Insolvenz anmel-
den. Das Handelsgericht eröffnete 
mit Beschluss vom 4. Juni 2009 
das Konkursverfahren. Jetzt, fünf 
Monate später,  sind laut Auskunft 
des Unternehmens „die Hürden 
der globalen Wirtschaftskrise mit 

rigen Situation die Kooperationen 
mit uns aufrecht erhalten, uns 
weiterhin ihr Vertrauen geschenkt 
und uns letztendlich mit ihren Pro-
Stimmen unterstützt haben. Wir 
freuen uns auf eine weitere gute 
Zusammenarbeit“, so Geschäfts-
führer Matthias Kalks, der sich 
damit für das große Entgegen-
kommen und das Verständnis 
beim Konkursverfahren bedanken 
möchte.

Der Neustart
Vor Kurzem konnte auch ein Groß-
projekt im Ausland erfolgreich 
abgewickelt werden: Es war die 
Eröffnung eines Vorzeige-Shop-
ping-Centers in Zagreb, für die 
die „Wiener Event Technik“ auf 
allen drei Bühnen für die gesamte 
Licht- und Tontechnik zuständig 
war.

Event Technik“ die Tatsache, dass 
viele Kunden ihr Vertrauen in die 
professionelle Betreuung durch 
das Unternehmen selbst in der Kri-
senzeit nicht verloren haben. Etli-
che erfolgreiche Projekte bestä-
tigen das: Neben der Cannes-
Rollen-Verleihung der ORF Enter-
prise, den Klassik- und Opernpro-
duktionen, wie  Donizettis „Maria 
di Rohan“ und die „Rappresenta-
zione“ von  Cavalieri, lebten auch 
Musikkonzerte von Ethno über 
Soul und Jazz wieder voll auf, 
wie es das AfriCult-Festival, das 
Buju-Banton-Konzert in der Wie-
ner Krieau, der Groove Cocktail in 
Greifenstein oder das Schrammel.
Klang.Festival in Litschau bewei-
sen. Durch dieses Revival wurde 
auch die Bandbreite an techni-
schen Betätigungsfeldern mit 
hohem Qualitätsanspruch wieder 
erweitert. „Wir danken auf diesem 
Wege allen, die in dieser schwie-

ihren Auswirkungen auf die Event-
branche gut überwunden“. Struk-
tur, Finanzen und Organisation sind 
optimal neu aufgestellt worden, 
indem man konsequenterweise 
den Handelswarenverkauf schloss 
und die Produktion von Flightcases 
einstellte, womit sich die „Wiener 
Event Technik“ wieder voll auf das 
Hauptgeschäft, nämlich Planung, 
Umsetzung und Vermietung von 
Ton-, Licht-, Präsentations- und 
Konferenztechnik, Architekturlicht, 
Theater- und Saaltechnik, Groß-
bildprojektionen und bühnentech-
nische Spezialanfertigungen, kon-
zentrieren konnte. Am 21. Oktober 
2009 wurde dann der Ausgleich 
angenommen, womit nun wieder 
ein voll funktionstüchtiger Apparat 
einen geebneten Weg in eine hof-
fentlich solide Zukunft beschreiten 
kann.
Interessant und motivierend war 
und ist nach Aussage der „Wiener 

Im Juni 2009 musste die 
„Wiener Event Technik“ 
Insolvenz anmelden 
und bangte um den 
Fortbestand des Unter-
nehmens. Nach einem 
schmerzlichen Aderlass 
seitens der Gläubiger, 
die einem Ausgleich 
zustimmten, hat sich die 
Wiener Event Technik in 
ihren Betätigungsfeldern 
neu orientiert, konzen-
triert sich jetzt wieder 
auf das ursprüngliche  
Kerngeschäft und blickt 
optimistisch in die 
Zukunft.

event

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Wiener Event Technik (Fotos)

Geschafft! – 
Die „Wiener Event Technik“ 
startet neu durch 
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Am 11. November 2009 eröffnete 
Kroatien sein größtes Shopping 
Center, welches mit 100.000 m² 
Verkaufsfläche auf zwei Ebenen, 
7.250 Parkplätzen und einem 
Investitionswert von 270 Millio-
nen Euro nur mit überdimensio-
nalen Maßstäben zu messen ist. 
Staatspräsident Stjepan Mesic 
ließ es sich ob der Bedeutung 
dieses Ereignisses nicht nehmen, 
am Eröffnungsabend die zahlreich 
erschienenen internationalen VIP-
Gäste persönlich zu begrüßen.
Was ist das Besondere an diesem 
austro-kroatische Projekt? Es ist 
sicherlich die moderne architekto-
nische Umsetzung der Westgate-
Shopping-City: Die Grundform 
ist ein riesiges Dreieck mit innen 
gelegenem Ladehof und einem 
darüber liegenden Spielpark. An 
jedem Eckpunkt zieht eine mar-
kante Glaskuppel die Blicke auf 
sich und außen herum sind die 
Parkflächen angeordnet. 
Die Event-Vorbereitung und sämt-
liche Aufbauten mussten auf der 
noch unvollständigen Baufläche 
vorgenommen werden, da das 
große VIP-Opening schon wenige 
Stunden nach Fertigstellung von 
Shop-, Lift-, Elektro- und Beleuch-
tungsanlagen stieg. Es war in 
der Praxis so, dass die Handwer-
ker das Shopping Center durch 
die eine Tür verließen und die 
Gäste es schon durch die ande-
re betraten. Das ergab ein nicht 
unproblematisches Aufbauen der 
Licht- und Tonanlagen, da ja die 
„Wiener Event Technik“ für alle 
drei Bühnen unter den Kuppeln 
zuständig war. 
Die gut organisierte Eventplanung 
und -abwicklung durch die Agen-
tur „Currycom“ und die einwand-
freie technische Umsetzung durch 
die „Wiener Event Technik“ mach-
ten dieses Mega-Opening jedoch 
zu einem sensationellen Show-
abend. Am Programm standen 
Modeschauen, Akrobatikperfor-
mances der Windriders (die 12 m 
lange Tücher mittels Windgenera-
toren in die Lüfte steigen ließen), 
BMW-X1-Autopräsentationen, 
Eröffnungsansprachen der Bau-

unternehmer und City-Betreiber 
sowie die Eröffnungsansprache 
des Staatspräsidenten. 
Danach trat Kroatiens Top-Star 
Tony Cetinski mit seiner Band auf 
und heizte dem Eröffnungspubli-
kum so richtig ein. Die Stimmung 
war unbeschreiblich, die Perfor-
mances perfekt. 
An den Folgetagen zeigte das 
Westgate auf den drei unter den 
Glaskuppeln gelegenen Bühnen 
weiterhin ein volles Programm. Im 
Stundentakt gab es am Catwalk 
und auf den Rolltreppen Fashion-
shows, auf der Entertainment-
Bühne Live-Radio- und TV-Einstie-
ge sowie interaktive Game-Shows 
auf der Hauptbühne. Drei BMW 

wurden verlost, der Publikums-
andrang war enorm, die Eröffnung 
ein Erfolg.

Die technische  
Durchführung
Zum Einsatz kamen überall d&b-
Beschallungsanlagen (Q und C7). 
Die Q-Serie kombiniert verschie-
dene Technologien wie drehbare 
CD-Hörner, dipolare Treiberanord-
nungen und Toroid-Wellentrans-
former. Die Lautsprecher haben 
ein präzise kontrolliertes Abstrahl-
verhalten bis zu tiefen Frequenzen 
hinab und verblüffen in Relation zu 
Größe und Gewicht mit außeror-
dentlich hohem Schalldruck. Der 
C7-TOP-Lautsprecher zeigt bereits 

ab 600 Hz echtes CD-Verhalten 
und erzielt so ein über die Fläche 
gleichmäßiges Beschallungsergeb-
nis. Durch einen Übertragungsbe-
reich von 68 Hz – 18 kHz kann der 
C7-TOP-Lautsprecher sogar ohne 
Subwoofer eingesetzt werden. 
Für das Licht wurden Profil- und 
Fresnellscheinwerfer der Marken 
ARRI und Strand eingesetzt und 
für das Effektlicht MARTIN-Profes-
sional-Movinglights. 

Für die Wiener Event Technik 
und ihr Projektteam wurde das 
„Westgate-Opening“ in Zagreb 
zu einem echten internationalen 
Vorzeigeprojekt und gibt Mut für 
die weitere Zukunft.

Eine der markanten Kuppeln Der Auftritt der „Windriders“

Top-Star 
Tony Cetinski

Opening der 
„WESTGATE-
Shopping-
City“ in Zagreb

event
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Nur kurze Zeit später wurde es 
zweimal mit dem WFX Product 
Award in den Kategorien „Best 
Building System“ sowie „Best 
Overall Building Product“ gekürt. 
WFX steht für „The Worship Faci-
lities Conference and Expo“, die 
jedes Jahr in Houston, Texas statt-
findet.

In Innsbruck wurde im Juli 2009 
erstmalig im deutschsprachigen 
Raum die Paradigm-Saallicht-
Steuerung in einem Theater ein-
gesetzt. Der erste Kontakt der 
Tiroler Techniker mit dem Para-
digm-System ergab sich dabei nur 
kurz davor im Juni bei der Show-
tech 2009 in Berlin. 
Über farbige Touchscreens kann 
bei diesem System die Ansteue-
rung der Dimmeranlage von meh-
reren Bedienstellen aus erfolgen. 
Je nach Anforderung kann dabei 
Paradigm entweder gleichberech-
tigt mit dem Lichtsteuerpult die 
Lichtkreise regeln oder aber wäh-
rend der Aufführung deaktiviert 
werden, um ungewollte Eingriffe 
zu verhindern. Mit anderen Gerä-

zu DMX. Das bedeutet, dass die 
hauseigene Dimmeranlage mit-
gesteuert wird und eine Umschal-
tung bzw. gemeinsame Nutzung 
mit dem Lichtsteuerpult jederzeit 
möglich ist.

Im neuen Paradigm wurde diese 
Funktionalität deutlich erweitert. 
Neben den schon erwähnten far-
bigen Touchscreens, der Span-
nungsversorgung über das Netz-
werkkabel (PoE) und dem aktu-
ellen ACN-Protokoll bietet auch 
die Konfigurations-Software einen 
erhöhten Bedienkomfort und  
deutlich mehr Möglichkeiten, wie 
etwa die Ansteuerung von Moving 
Lights. Auch an die Abfrage von 
Passwörtern für eingeschränkten 
Zugriff oder ein kundenspezifi-
sches Design der Oberfläche, z. B. 
mit Logos, wurde gedacht. 

Selbst auf den Umweltgedan-
ken wurde Rücksicht genommen. 
So stehen Sensoren, welche die 

bedeutet, dass über das Netz-
werkkabel nicht nur der Datenaus-
tausch vor sich geht, sondern dar-
über auch die Spannungsversor-
gung erfolgt. Dafür sind spezielle 
Switches erforderlich, wodurch 
man sich den Netzanschluss vor 
Ort erspart.

Paradigm ist die zweite Genera-
tion der Unison Architektur- und 
Saallichtsteuerung von ETC. Hier-
bei handelt es 
sich um Bedien-
felder mit Tas-
ten oder Schie-
bereglern, mit 
denen im Thea-
ter Arbeitslicht, 
P r o b e n l i c h t 
oder Putzlicht 
bedient wer-
den können. 
Im Unterschied 
zu zahlreichen 
anderen Steue-
rungen liegt der 
S c h w e r p u n k t 
auf der vollen 
Kompatibilität 

ten kommuniziert es entweder 
über DMX oder über das neue 
Netzwerkprotokoll ACN, das vor 
kurzem als herstellerübergreifen-
der Standard für den Ethernet-
Datenverkehr festgelegt wurde.
In Innsbruck wurde ein Touch-
screen in der Lichtregie einge-
baut, um eine direkte Anwahl der 
Kreise mit optischer Rückmeldung 
zu ermöglichen. Der Prozessor, 
der für die Umsetzung der Signale 
in DMX verantwortlich zeichnet, 
ist in einem 19“-Schrank unterge-
bracht. Ein weiterer Touchscreen 
ist in Reichweite des Inspizienten 
auf der Bühne montiert. Die Kon-
figurationssoftware ist in einem 
hauseigenen Notebook installiert, 
das bei Bedarf ins Netzwerk ein-
gebunden werden kann.

Da bei jeder Installation die Mini-
mierung  des Verkabelungsauf-
wandes im Vordergrund steht,  
wurde diesem Verlangen dadurch 
Rechnung getragen, dass die 
Touchscreens mittels PoE ver-
sorgt werden. PoE steht dabei 
für „Power over Ethernet“ und 

Tiroler
Landestheater:

Das neue ETC Lichtsteuersystem Paradigm wurde auf der Fachmesse LDI 2008 in 
Las Vegas als Best Debuting Product (Beste Produkt-Neuerscheinung) ausgezeichnet.

von Ing. Christian Allabauer 

Premiere für die ETC Unison/
Paradigm-Saallichtsteuerung 

Die gesamte Paradigm-Gerätepalette
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Ansicht des Paradigm Touchscreens in Innsbruck –  
von links: Einzelregler für Arbeitslicht, Zuschauer-
raum, Probenlicht, Dirigent, Orchester und Summen-
regler. Der aktuelle Prozentwert wird unter dem 
Regler angezeigt. Die Ansichten sind in Farbe, 
Größe und Inhalt frei konfigurierbar
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Helligkeit des Tageslichts berück-
sichtigen und die elektrische 
Beleuchtung dementsprechend 
zurücknehmen oder eine astrono-
mische Uhr, die Schalthandlungen 
in Abhängigkeit vom Sonnenauf- 
und Sonnenuntergang ermöglicht, 
zur Verfügung. 

Gemeinsam mit Beleuchtungschef  
Johann Kleinheinz und seinem  
Team wurden die neuen Kompo-
nenten eingebaut und verdrahtet. 
Durch die langjährige Erfahrung 
und ausgezeichnete Kenntnis der 
Transtechnik NT-Anlage seitens 
der Beleuchtungsabteilung des 
Tiroler Landestheaters war nur 
eine kurze Einweisung auf die Neu-
erungen in der NTX durch Dieter 
Gawer von ETC erforderlich. Die 
Paradigm Inbetriebnahme erfolg-
te durch Christian Allabauer von 
Lighting Innovation.

Weitere Anwendungen
Seit 1999 wird das Unison-Kon-
zept auch erfolgreich im Festsaal 
des Wiener Rathauses eingesetzt. 
Lighting Innovation tritt seit 
damals als kompetenter Partner 
für Unison-Installationen auf. 
Ein weiteres Anwendungsgebiet 
ist der Einsatz im Hotelbereich 
für Konferenzsäle, wie im Vienna 
Marriott, wo auch die Möglichkeit 
genutzt wird, verschiedene Berei-
che mit verschiebbaren Trennwän-
den gemeinsam zu steuern oder 
für kleinere Veranstaltungen jeden 
Unterabschnitt für sich alleine. 
International findet Unison auch 
Verwendung für Themenparks 
wie Euro-Disney in Paris oder auf 
Kreuzfahrtschiffen.

Die gesamte Paradigm-Gerätepalette

Aus NT wurde NTX für das Tiroler Landestheater:

Neues Lichtpult und neue 
Saallichtsteuerung von ETC

Seit mehr als zwei Jahrzehnten baut das Tiroler Lan-
destheater in Innsbruck nun bereits auf die verläss-
lichen Anlagen der Firma ETC-Transtechnik. Diese 
Geräte haben sich neben der äußerst guten Abstim-
mung auf die Theaterbelange auch in der Ausfalls-
quote – nämlich null bei mehr als 20 Jahren – bes-
tens bewährt. Da die Abteilung Beleuchtung neben 
dem Großen Haus auch noch die Kammerspiele 
Innsbruck betreibt, stehen als wichtigste Eigenschaf-
ten die Austauschbarkeit der Anlagen untereinander, 
sowie die für das Personal sich daraus ergebende 
vereinfachte Bedienung der Anlagen in beiden Häu-
sern im Vordergrund. 

Neues Lichtstellpult
Die Transtechnik Focus NTX Konsole setzt die lange 
Tradition der legendären Focus NT fort. Mit schnel-
ler Hardware und dem zukunftsorientierten Betriebs-
system Linux garantiert die neue Konsole effizienten, 
zeitsparenden und sicheren Betrieb. Zum stressfreien 
Arbeiten tragen sowohl die Betriebssicherheit und 
Verarbeitungsgeschwindigkeit als auch die einfache 
Programmierung bei. Die integrierte, komfortable 
Moving-Light-Steuerung hilft, einen klaren Kopf zu 
behalten und Dank der übersichtlichen Darstellung 
über sehr gut lesbare VFD-Displays und über bis zu 
fünf Monitore kann die Aufmerksamkeit stets auf 
das Wichtigste gelenkt bleiben: die Bühne. 
Die NTX-Anlagen können mit Dimmersystemen und 
Moving-Lights gleichzeitig über verschiedene Netz-
werk-Protokolle wie ETCNet2, Art-Net oder sACN 
kommunizieren. Dies ermöglicht die Integration 
externer Einheiten, wie etwa des Unison-Systems 
zur Architekturlichtsteuerung. Die integrierte grafi-
schen Bedienoberfläche LIBRA garantiert schnellen 
Zugriff auf Gerätegruppen, Stimmungen, Macros 
usw. per Touchscreen oder Maus.
Vorstellungsdaten und Bedienung sind rückwärts-
kompatibel zu älteren Pulten der Marke Transtech-
nik; so können bestehende Shows einfach per Dis-
kette oder USB-Anschluss in die NTX-Konsole über-
spielt werden.
Folgende Anlagen stehen, geordnet nach ihrem 
Alter, in Innsbruck im Einsatz: 
•  Transtechnik Prisma T90
•  Iris T20
•  Prisma NT
•  Iris NT
•  Focus NT
•  Focus NTX. 
Jeder Stellwerker kann daher, beispielsweise bei 
Erkrankung, sofort problemlos durch einen Kolle-
gen ersetzt werden. Dies hat sich für den Betrieb 
als besonders wertvoll erwiesen. Durch die Beibe-
haltung der Bedienungsmerkmale und deren perma-

nenten Ausbau auf Grund von Anregungen seitens 
der Anwender, bleiben diese Geräte stets am neues-
ten Stand der Technik. Zusätzlich bleibt das Wissen 
und die Routine des Bedienungspersonals ebenfalls 
dauernd up to date. Für uns ist es also wichtig, in 
beiden Häusern Anlagen des gleichen Herstellers zu 
betreiben. 

Neue Saallicht-Steuerungsanlagen 
 „Paradigm“
Der Grundsatz, gleich Anlagen für beide Häuser, 
galt auch für die neuen Unison-Saallichtsteuerungen. 
Auch hier ist die 100%ige Kompatibilität der Anlagen 
in beiden Häusern gegeben. Zudem waren auch noch 
die extern angeordneten Zusatzgeräte, wie Mitschau-
monitor-Zuschauerraum, Laptop-Lichtgestalter und 
Fernbedienung geradezu einfachst realisierbar.
Für die Abteilung Beleuchtung war es von vorne 
herein äußerst wichtig, den Zustand der DMX-Aus-
gabe von Nebenstellen zu erkennen. Das heißt, der 
Stellwerker muss nach der Vorstellung oder bei einer 
Unterbrechung sehr schnell wissen, was passiert, 
nachdem die Hauptanlage abgeschaltet worden ist. 

Nur so kann ein sprungfreies, für die Theaterbesu-
cher nicht erkennbares Umschalten erreicht werden. 
Mit den Paradigm Touchscreens läßt sich dies leicht 
und einfach erreichen, zumal man an den frei pro-
grammierbaren Digitalreglern sofort die eingestell-
ten Werte ablesen und diese dann auch ganz leicht 
verändern kann. Früher musste man in einer solchen 
Umschaltsituation die Einstellungen erst mündlich 
erfragen. Durch den Einsatz dieser neuen Saallicht-
steuerung werden sicher und zuverlässig ein Erschre-
cken (Lichteinbruch) des Publikums und damit eine 
Unruhe vermieden.
Alles in Allem können unsererseits nur beste Erfah-
rungen über die Geräte und auch deren Vertreiber 
weitergegeben werden. Der Auftrag wurde von 
der Fa. Lighting Innovation, der ETC-Vertretung in 
Österreich, bestens abgewickelt.

Von Kleinheinz Johann, Beleuchtungschef des Tiroler Landestheaters

Die FOCUS NTX-Lichtsteuerkonsole im Tiroler Landestheater
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In zwei Sessions, um 15.00 und 
um 17.00 Uhr, wurde in einer auf-
wändigen Installation die gesam-
te ALPHA-Serie live vorgeführt. 
Neben den Movinglights der 
300er-Serie wurde dabei auch die 
700er-Serie und die erst jüngst 
auf der PLASA in London vorge-
stellte Alpha 1500er-Serie in voller 
Funktion gezeigt. Es war eine ein-

das gleiche ist. Nur das Basement 
ist aufgrund der verschiedenen 
Leuchtmittel anders gestaltet. Es 
gibt diesen Scheinwerfer in den 
Versionen 2,5 und 5,0 kW Halo-
gen und 1,2 und 2,5 kW MSR.

LUTIN –  
ein modularer 1 kW Linsen-
scheinwerfer für Halogen -
leucht mittel
Der LUtIN ist das vielseitige 
Multi talent von Robert Juliat, das 
sich blitzschnell vom Stufenlinsen-
Scheinwerfer zum Plan-Konvex- 
und Pebbel-Konvex-Scheinwerfer 
umrüsten lässt.

Robert Juliat

LE CIN’K –  
ein Fresnel linsen-
scheinwerfer
Mit der Serie Le Cin’k bietet 
Robert Juliat eine umfangreiche 
Palette an Linsenscheinwerfern mit 
verschiedenen Leuchtmitteln an, 
wobei das Lampengehäuse immer 

drucksvolle Vorführung, bei der 
die Präzision der Bewegungen 
und die Lautlosigkeit wirklich zur 
Geltung kamen. 

In einem anderen Raum zeigten 
die beiden Firmen ausgewähl-
te Produkte der Firmen Robert 
 Juliat, MAJOR und natürlich von 
Clay Paky. 

Die Wiener Firma „F&A Showtechnik“ und „Lightpower“ aus Deutschland 
 präsentierten am 28. Oktober 2009 gemeinsam die erfolgreiche ALPHA-Serie  
von Clay Paky in Wien. Die Präsentation fand im „Collosseum“, einer 
 Eventlocation im 21. Wiener Gemeindbezirk statt.

event

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text und Fotos, wenn nicht anders angegeben)

Österreich-Präsentation 
der ALPHA-Serie von Clay Paky 

Ausschnitt aus der 
eindrucksvollen Live-Vorführung

Bei der Vorführung 
war selbstverständ-
lich ein GrandMA-
Pult im Einsatz
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VICTOR 7° – 14,5° –  
ein 1,8 kW MSR-Verfolger 
für Entfernungen von  
33 bis 55 m
Der Victor bietet mit seiner neuen 
1,8 kW MSR-Entladungslampe 
eine enorme Lichtleistung ver-
gleichbar mit 2,5 kW-Verfolgern 
und das in einem äußerst kompak-
ten Gehäuse eines 1,2 kW-Verfol-
gers. Er wurde bei der diesjähri-
gen ProLight & Sound erstmalig 
gezeigt.

Clay Paky
Movinglights  
der Serie ALPHA 1500
Zu sehen waren ALPHA Beam, 
Wash, Spot und Profile 1500, 
wobei der ALPHA Beam 1500 
schon länger am Markt ist. Die 
anderen drei typen waren neu.
Das Bemerkenswerte an dieser 
1500er-Serie ist, dass es in dieser 
Leistungsklasse mit dieser Optik 
praktisch kein vergleichbares 
Gerät am Markt gibt. Herausra-
gende Eigenschaft ist die wirklich 
geringe Geräuschentwicklung, 
trotzdem die Scheinwerfer natür-

Neben der Live-Vorführung 
gab es eine Produkt-
präsentation

Produkte von 
Robert Juliat – 
links am Tisch 
„Le Cin’k“

LUTIN von Robert Juliat Der Verfolger „Victor“ für große Distanzen 
von Robert Juliat

Der ALPHA Wash 700 von Clay Paky

Der ALPHA Spot 
1500 von Clay Paky

lich durch einen Lüfter gekühlt 
werden müssen. Man hört weder 
bei Bewegung des Scheinwerfers 
selbst, noch bei Stellbewegungen 
im Geräteinneren (Farbrad, Iris 
u.ä.) nennenswerte mechanische 
Geräusche. 
Der ALPHA Wash 1500 ist das 
erste Washlight, welches speziell 
für den Einsatz bei großen Dis-
tanzen entwickelt wurde. Durch 
seine 1500 W-Lampe und eine 
patentierte Spezialoptik liefert der 
Scheinwerfer auch bei großen Ent-
fernungen einen beeindruckend 
scharfen Lichtstrahl. 

Movinglights  
der Serie ALPHA 700
Bei dieser Serie gibt es die Schein-
werfer in den Versionen Beam, 
Spot und Wash. Sie sind in ihrer 
Leistungsklasse die kleinsten am 
Markt. Ihr Gewicht beträgt nur 
22 kg. Dadurch sind sie ungemein 
schnell und leise und trotz ihrer 
geringen Lampenleistung und 
dem kleinen Gehäuse sehr hell.

Darüber hinaus präsentierten „F&A 
Showtechnik“ und „Light power“ 
das Lichtsteuerpult „grandMA2“,  
sowie die brandneue MA VPU 
(Video Processing Unit).

Bei Speis‘ und trank klang der 
beeindruckende Abend mit aus-
giebigem Fachsimpeln aus.

F&A Showtechnik

A-8523 Frauental
Florianistraße 66
tel.: +43 (0)346 25 340
Fax: +43 (0)346 25 636 
E-Mail: lichtakustik@utanet.at

event



Anlass dazu war ein Vergleich 
des 35 mm-Filmformats mit dem 
digitalen RAW-Datenformat der 
ARRIFLEX D-21 (beim RAW-For-
mat handelt es sich um ein her-
stellerspezifisches Format, die 
Daten werden dabei verlustfrei 
komprimiert). 

Im Frühjahr 2009 hat nämlich 
Kameramann Gernot Roll gemein-
sam mit Kamera-Studierenden 
der Filmakademie Wien einen 
Test mit der digitalen Kinokamera 
ARRIFLEX D-21 (RAW Daten) und 
der analogen ARRICAM auf 35 mm 
gedreht. In einer Split-Screen-Dar-
stellung wurde jeweils die gleiche 
digitale und analoge Aufnahme 
bei verschiedensten Licht-Situa-
tionen in der Postproduktion bei 

denn das große Studio der Film-
akademie war bei diesen immer 
voll!

Ergänzend dazu gab es auch eine 
Produktpräsentation, bei der die 
ARRIFLEX D-21 mit dem neuen 
HD-IVS High Definition Video 
Assist System sowie die ARRIFLEX 
435 mit dem neuen Zeiss 100 mm 
Master Macro gezeigt wurden.
 

•  Schärfe, Auflösung, Kontrast, 
Empfindlichkeit – die wichtigsten 
Qualitätsparameter zur Bewer-
tung digitaler Kamerasysteme

•  RAW Data Capturing/ARRI RAW 
Partner-Programm

•  ARRI Relativity – vom Körnen 
und Entkörnen bewegter Bilder.

Wie treffend die Themen der Vor-
träge gewählt waren, zeigte sich 
am regen Publikumsinteresse, 

ARRI München montiert, wodurch 
ein direkter Vergleich der beiden 
Formate möglich wurde. Das 
Ergebnis wurde einmal in digita-
ler Variante (2K HD-Projektion mit 
dem 30.000 ANSI Lm-Projektor 
Christie HD+30K) und einmal ana-
log (35 mm Kopie) projiziert.

Schwerpunkt der Veranstaltung 
waren natürlich die Fachvorträge 
durch ARRI zu folgenden The-
men:  

•  ARRI LED Lichttechnologie für 
Film+Fernsehen

•  digitale Kameras von ARRI (dar-
unter auch eine Vorschau auf 
die neue, kommende digita-
le Kamera generation mit dem 
revolutionären ALEV III-Sensor)

LB-electronics lud zur

Am 8. Oktober 2009 luden die Filmakademie 
Wien, die Freunde der  Filmakademie, LB-electronics, 
ARRI, Angenieux und der Verband österreichischer 
Kameraleute „aac“ zum Workshop „Reise zu den 
Bildern von Morgen“ in die  Studios der Filmakademie 
Wien ein.

event

Ing. Gerhard Berent (Text und Fotos)

„Reise zu den Bildern 
von Morgen“
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Die digitale ARRI-Kinokamera ARRIFLEX D-21
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Weiters war  auch umfangreiches Kamerazube-
hör für Film- und Videokameras (präsentiert auf 
JVC, Panasonic und Sony Camcorder modellen) 
sowie Zubehör für digitale Spiegelreflexkameras 
mit Videoaufzeichnungsmöglichkeit, wie z. B. die 
Canon EOS 5D, zu sehen. 

Die Ergebnisse der neuen De-graining-Software 
ARRI Relativity konnten auch im Ausstellungs-
bereich in einem Show Reel betrachtet werden. 

Hauptanwendung dieser neuen Software ist die 
„Entkörnung“ von bestehendem 16 mm-Film-
material (Archiv) für Rundfunkanstalten. 

Angenieux präsentierte seine Optimo Filmopti-
ken, darunter auch die neue für digitale Produk-
tionskameras geplante kostengünstige Optimo 
Rouge-Serie mit dem Optimo DP 16–42 mm und 
dem DP 30–80 mm. 

Gezeigt wurde auch zahlreiches Kamerazubehör auf JVC, Panasonic und Sony-Kameras

So wirkungsvoll kann „Entkörnt“ werden

 Diese digitale Panasonic P2HD-Kamera 
erlaubt die Aufzeichnung von HD-Signalen 
mit entsprechend höheren Datenraten

Angenieux zeigte Optiken aus der 
„Optimo Rouge-Serie



Am Sektor Licht gab es Neuheiten 
aus den Bereichen HMI, wie den 
Arrimax M18/AS18 und natürlich 
LED. Hier wurden die PAX- und 
CASTER-Systeme gezeigt.

Das ARRI PAX-Panel bietet durch 
Verwendung der „ARRI True 
Match LED Technology“ natürliche 
Lichtcharakteristiken, eine vari-
able Farbtemperatureinstellung 
von 2000–20000 K, gleichmäßi-
ge Lichtabstrahlung und höchs-
te Farbstabilität. Eine kabellose 
Controller-Option ermöglicht die 
Fernbedienung für Farbtempera-
tureinstellung, HIS-Einstellungen 
und die Auswahl von Farbein-
stellungen basierend auf 3200 K- 
oder 5600 K-Quellen. Das ARRI 
PAX-Panel ist in zwei Kit-Konfigu-
rationen in einem praktischer Kof-
fer verfügbar. 

Die LED CASTER-Serie ist eine 
effiziente Lösung für kostengüns-
tige LED-Beleuchtung. Mit ein-
stellbaren Farbtemperatur-Werten 
von 2800 K bis 6500 K und einem 
CRI von 90 lässt sich ARRI CASTER 
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LED einfach in bestehende Licht-
installationen integrieren. ARRI 
 LoCaster, das Location-Modell, 
verfügt über einen Onboard-Con-
troller mit sechs Farbtemperatur-
einstellungen, kontinuierliches 
Dimmen und Ein/Aus-Schalter. Mit 
nur 960 g ist er ein idealer Beglei-
ter für mobile Anwendungen. Der 
ARRI BroadCaster besitzt einen 

integrierten DMX-Controller und 
mehr Vielseitigkeit in kleineren 
und mittleren Studios. 

Den Abschluss der Veranstaltung 
bildete eine Podiumsdiskussion 
zum Thema „Schöne, neue ,DIGI-
TALE‘ Welt?“ mit Alexander Wie-
ser (Synchro Film), Karl Matusch-
ka, Henning Rädlein (ARRI) sowie 

den Kameramännern Gernot Roll, 
Prof. Walter Kindler und Prof. 
Christian Berger. Moderiert wurde 
diese Diskussion von Mercedes 
Echerer.

Angeregte Gespräche der zahl-
reichen Teilnehmer bei Speis’ und 
Trank ließen diese Veranstaltung 
gemütlich ausklingen. 

event

  Die Besucher zeigten in den angeregten Fachgesprächen ihr großes Interesse
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Das neue Ars Electronica Center 
als städtebauliches Landmark an 
der Donau und die von einem 
großartigen Ars Electronica-Team 
erarbeiteten neuen Ausstellungs-
inhalte und Veranstaltungsange-
bote führen zu einer regionalen 
und internationalen Akzeptanz. 
Mehr als 230.000 BesucherInnen, 
ein stark nachgefragtes Veranstal-
tungs- und Gastronomieangebot, 
zwei internationale Architektur-
preise – ein knappes Jahr nach 
der Eröffnung fällt die Bilanz des 
neuen Ars Electronica Center 
äußerst positiv aus. Damit geht 
das Jahr 2009 auch wirtschaftlich 

Ars Electronica 
Linz   
erfolgreiche Bilanz 2009

für das Ars Electronica Center 
erfolgreich zu Ende.

3.017 Arbeiten aus 68 Ländern 
wurden 2009 beim „Prix Ars Elec-
tronica“ eingereicht. Sechs Gol-
dene Nicas, ein Award des Lud-
wig Boltzmann Instituts „Medien.
Kunst.Forschung“ sowie ein von 
der „voestalpine“ gestiftetes 
Stipendium wurden vergeben 
und Preisgelder in der Höhe von 
122.500 Euro ausgeschüttet. Mit 
knapp 72.500 Besuchen war das 
diesjährige Festival das bestbe-
suchte in der nunmehr 30-jährigen 
Geschichte der Ars Electronica.

Bayer MaterialScience   
Polyurethan-Sprühsystem Multitec® bewährt sich im 
 Theater: Langzeitschutz für das Bühnenbild

Dank seiner herausragenden 
Eigenschaften und wirtschaftli-
chen Verarbeitbarkeit bewährt 
sich das Polyurethan-Sprühsystem 
Multitec® Flex von  BaySystems 
jetzt auch in der berühmten 
Mailänder Scala. Dort werden 
Bühnenaufbauten und Skulp-
turen durch eine Beschichtung 
aus dem vielseitigen Werkstoff 
vor mechanischer Beschädi-
gung geschützt.  BaySystems® ist 
die globale Dachmarke für das 
Polyurethan-Systemgeschäft von 
Bayer  MaterialScience. Mit einem 
Umsatz von 9,7 Milliarden Euro im 
Jahr 2008 gehört Bayer Material-
Science zu den weltweit größten 
Polymer-Unternehmen.

Geschäftsschwerpunkte sind die 
Herstellung von Hightech-Poly-
mer  werkstoffen und die Entwick-
lung innovativer Lösungen für 
Produkte, die in vielen Bereichen 
des täglichen Lebens Verwendung 

finden. Die wichtigsten Abneh-
merbranchen sind die Automobil-
industrie, die Elektro-/Elektronik-
Branche sowie die Bau-, Sport- 
und Freizeitartikelindustrie. 
Bayer MaterialScience produziert 
an 30 Standorten rund um den Glo-
bus und beschäftigte Ende 2008 
rund 15.100 Mitarbeiter. Bayer 
MaterialScience ist ein Unterneh-
men des Bayer-Konzerns.

Multitec® Flex

Skulpturen und andere Bühnen-
bauten werden üblicherweise aus 
geschäumtem Polystyrol gefertigt, 
da das Material problemlos in die 
gewünschte Form gebracht wer-
den kann und die Teile aufgrund 
ihrer Leichtgewichtigkeit einfach 
zu manövrieren sind. Nachteilig 
ist jedoch, dass Skulpturen und 
Aufbauten aus diesem Kunst-
stoff im normalen Bühnenbetrieb 
durch Stöße und Schläge schnell 

beschädigt werden. Aufgrund der 
mangelnden Chemikalienbestän-
digkeit führt die Lackierung der 
Polystyrol-Aufbauten außerdem 
häufig zur Zerstörung der Ober-
fläche. Ein ansprechendes Aus-
sehen der Bühnendekoration ist 
jedoch für Aufführungen von ent-
scheidender Bedeutung, ebenso 
eine dauerhafte Beständigkeit, 
denn viele Requisiten sollen wie-
der verwendet werden. Multitec® 
Flex-System löst dieses Problem 
erfolgreich aufgrund seiner flexib-
len Anpassung an unterschied-
lichste Formen des Substrats und 
damit einer festen Haftung. Das 
Polyurethan-System verleiht den 
Bühnenteilen eine erhöhte Sta-
bilität. Die Oberfläche ist hart, 
abriebfest und beständig gegen 
Bewitterung und Chemikalien. Sie 
kann in der gewünschten Farbe 
lackiert werden, wobei Formen 
oder Werkzeuge nicht erforderlich 
sind. 

Nun ist bekannt, wer in Zukunft die 
Geschicke der „Messe Congress 
Graz Betriebsgesellschaft GmbH“ 
(„mcg-graz“) leiten wird:
 
Alexander Götz – Vermietung: 
Er ist zuständig für den Bereich 
des Vermietungsgeschäft für alle 
der „mcg-graz“ zugehörigen 
Stand orte (Stadthalle Graz, Messe-
congress Graz, Congress Graz, 
UPC Arena, Eishalle Graz, Messe 
Graz). Herr Götz ist bereits seit 19 
Jahren für das Unternehmen tätig, 
hat mit Eröffnung der Stadthalle im 
Jahr 2002 von den Eigenmessen in 
den Bereich der Gastveranstaltun-
gen gewechselt und ist seither als 
Projektleiter tätig. Alexander Götz 

Messe Congress 
Graz mit neuem Führungsteam

kann dabei mit Stolz auf einige 
der größten Veranstaltungen von 
Graz verweisen, zu denen neben 
unzähligen Großkongressen auch 
die aufwändigsten TV-Formate wie 
die zwei Gastspiele von „Wetten, 
dass…?“ oder der „Musikanten-
stadl“ zählen. 
Mag. Christof StriMitzer – 
Gesamtmarketing und Unter-
nehmenskommunikation: 
Für die Leitung des Bereichs  
Gesamtmarketing und Unter-
nehmenskommunikation wurde 
 Christof Strimitzer bestimmt. Er 
kann auf eine 20-jährige Berufs-
erfahrung im Veranstaltungs- und 
Marketingbereich zurückgreifen, 
vor allem bei Großveranstaltun-
gen. Mit ihm wurde ebenso wie mit 
Herrn Götz ein Kenner der Bran-
che gewählt. Nun wird er überge-
ordnet für den Gesamtauftritt des 
Unternehmens (7 Betriebe) zustän-
dig sein und sowohl die Messen 
als auch das Mietgeschäft und den 
Sport vertreten. 
thomas KArner – Messen: 
Er wurde mit der Leitung des Mes-
sebereiches betraut, nachdem er 
schon viele Jahre im Unternehmen 
tätig war. Wir berichteten schon 
im Oktober über diese Funktions-
übernahme.
Es war die Aufgabe von Armin 
eGGer, der vor Kurzem die 
Geschicke der Messe Congress 
Graz BetriebsgmbH als CEO/
Vorstand übernommen hatte, die 
Schlüsselfunktionen im Zuge der 
Umstrukturierungen zu besetzen. 
Mit Alexander Götz, Christof Stri-
mitzer und Thomas Karner ist nun 
seine Führungsetage komplett. 

Mag. Christof Strimiter (li) und Alexander Götz

BRANCHEN-NEUIGKEITEN
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coolux® 
Media 
Systems 
GmbH
coolux präsentiert 
Pandoras Box Soft-
ware Version 4.5

coolux Media Systems mit Sitz 
in Köln gab im November 2009 
die Veröffentlichung der neuen 
Pandoras Box Software 4.5 
bekannt. Die neueste Version von 
Pandoras Box präsentiert sich mit 
seinen über 50 neuen Features 
schneller, benutzerfreundlicher 
und leistungsstärker als je zuvor. 
Das neue Dark-Skin-Interface, 
Multiserver-Vorschau, Virtual Sites 
sowie der eingebaute Batch-
Encoder für Media Manager und 
Media Server, zusammen mit clip-
basiertem Editing und der Inte-
gration von Bezierkurven, stellen 
eine deutliche Verbesserung des 
Programmier-Workflows dar.
Die Integration des MA Net-Proto-
kolls, Thumbnail-Austausch über 
CITP mit Chamsys Lichtkonsolen 
und Midi Show-Control erweitern 
die Möglichkeiten der Kommuni-
kation innerhalb von Mediensteu-
erungssystemen. 
Parallel zum DVI-Ausgang kann 
das Videosignal über den Matrix-
Ausgang gewandelt werden, um 
eine Art-Net/DMX gesteuerte 
Videowand anzusteuern. 
Sollte die Konvertierung einer 
Datei notwendig werden, garan-
tiert das Auto&Batch-Encoding-
Feature (optional bei Updates) 
eine schnelle und qualitativ hoch-
wertige MPEG2-Kodierung.
Zusätzlich zu all den neuen Erwei-
terungen der Hauptsoftware sind 
ab jetzt neue Tools und eine neue 
Version des Widget-Designers 
erhältlich.
Der Widget-Designer Basic ist ein 
Freeware-Programm zur Erstel-
lung von maßgeschneiderten 
User-Interfaces. Das Programm 
enthält einen neuartigen Event-
Planer, der voreingestellte Aufga-
ben an einem vorher festgelegten 
Datum zu einer ebenfalls vorher 
festgelegten Zeit ausführt. Der 
automatische Thumbnail-Aus-

tausch über das CITP-Protokoll 
ermöglicht das Erstellen von VJ-
Tools und anderen Oberflächen 
im Handumdrehen. Weitere neue 
Tools wie der Art-Net Monitor, ein 
coolux VNC-Viewer und die neue 
Onscreen Menü-Software stehen 
zum Download zur Verfügung.
Das Software-Update ist, bis auf 
Media Player Version 3.x und 
Media Manager LT Version 3.x, 
kostenlos. Der Widget Designer 
Basic ist als Freeware erhältlich. 
Informationen finden Sie unter
 www.coolux.de

Gerriets 
GmbH
Riesiges Membran-
dach für den Stand 
von Mercedes Benz 
bei der IAA 2009

Im März 2009 wurde die Gerriets 
GmbH durch die Firma Ambrosius 
aus Frankfurt beauftragt, für die 
Internationale Autoausstellung 
in Frankfurt (17.–27.9.2009) ein 
Membrandach für den Mercedes 
Benz-Messestand zu liefern. Das 
Membrandach wurde in der Fest-
halle Frankfurt über dem Ausstel-
lungsbereich montiert und verlieh 
der schon im Original-Zustand 
beeindruckenden Halle eine völlig 
neue und phänomenal organisch 
anmutende Form. 
Um das über 5.000 m² große und 
ca. 3.000 kg schwere Membran-
dach zu konfektionieren, wurden 
für diesen Auftrag 7.200 m² PVC-
Gewebe verarbeitet. Bei dem 
verwendeten Material handelte 
es sich um ein semitransparentes, 
mit PVC beschichtetes Mesh-Ge-
webe. Je nach Beleuchtungsrich-
tung wirkte die geschwungene 
Membran einmal transparent und 
dann wiederum blickdicht. Dar-
überhinaus wurde die Membran 
großflächig mit Projektionen und 
Lasern bespielt. 
Das bis zu 30 m hohe, im Hallen-
dach und an den Hallenstützen 
angeschlagene Membrandach, 
war an zwei Stellen röhrenartig 
ausgeformt. Eine Röhre in der 
Mitte der Halle, mit einem Durch-
messer von 10 m, öffnete sich 

zum Hallenhimmel, die zweite 
schlauchartige Röhre endete seit-
lich auf einer Höhe von 3 m über 
dem Boden. Die Ausdehnung der 
Membran betrug in Längsrichtung 
ca. 110 m und in Querrichtung 
ca. 60 m. Zusätzlich wurden in 
das Membrandach sogenannte 
„Lichtaugen“ integriert. Hier-
bei handelte es sich um diverse, 
kreisförmig angeordnete, längli-
che Ausschnitte aus einem etwas 
grobmaschigeren Gewebe, durch 
die eine effektvolle Beleuchtung 
der Fahrzeuge und Ausstellungs-
stücke ermöglicht wurde. 
Die komplette Membrankons-
truktion wurde an einem Befes-
tigungsring montiert und an 36 

Befestigungspunkten mit 12 mm 
starken Stahlseilen seitlich an 
den stählernen Hallenstützen 
befestigt. Am unteren Ende der 
gesamten Konstruktion wurde 
dann ein Beschwerungsring mit 
2.900 kg installiert. Um die Wir-
kung des Membrandaches abzu-
runden, wurde zusätzlich ein wei-
ßer „Riesenluftballon“ zwischen 
Hallen decke und der Membran 
installiert, durch den eine große, 
kugelförmige Ausbeulung reali-
siert werden konnte. 
Für die Montage des Membran-
daches waren in zwei Montage-
abschnitten zwischen 12 und 18 
Monteure 14 Tage lang beschäf-
tigt.

Die riesige Membran wurde großflächig mit Projektionen bespielt

Der schlauchartige Teil der Membran erstreckte sich über eine 
Länge von 110 m (!) 
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Am 7. Oktober 2009 hat der 
3. Hoellstern Verstärker-Tag weni-
ge Kilometer südlich von Berlin in 
der Markthalle von Schloss Die-
dersdorf stattgefunden. Die zahl-
reichen und fachkundigen Besu-
cher folgten dabei aufmerksam 
und neugierig den technischen 
Erklärungen von Firmeninhaber 
Udo Höllstern und Mitarbeiter 
Klaus Koch.

Die technischen Vorzüge und Nut-
zen der Hoellstern Verstärker wur-
den in der Theorie erläutert und 
so praxisgerecht wie möglich in 
der 450 m2 großen Markthalle an 
typischen Beschallungsanlagen 
von d&b, EAW und Nexo vorge-
führt. Dabei wurde demonstriert, 
wie sich typische Endstufen-Racks 
auf ein Minimum an Gewicht, 
Volumen, Strombedarf und Kos-
ten reduzieren lassen – bei einem 
gleichzeitigen Maximum an 
Audio-Performance. Der prakti-
sche A/B-Vergleich mit der „on the 
fly“-Umschaltmöglichkeit erlaubte 
jedem Hörer ein aussagekräftiges 
A/B-Hören an neuen, aber auch 
bekannten Lautsprechern. Für 
Multikanal-Anwendungen konnten 
die Hoellstern 4–Kanal-Verstärker 
zusätzlich durch die 4 IN DSP-Op-
tion beispielhaft an einem Stan-
dard Nexo PS-15 Setup überzeu-
gen. Vier getrennte Eingänge und 
vier getrennte Ausgänge (optional 
DSP kontrolliert) erweisen sich für  
Monitoring geradezu ideal bei 
sehr kompakten Maßen im 2 HE 
19 Zoll-Gehäuse und geringem 
Verkabelungsaufwand. Mit Hilfe 
des d&b T10 Line-Array mit Q-Sub 
wurde verdeutlicht, wie drastisch 
die Anzahl an Verstärkern und 
die Verkabelung reduziert wer-
den kann ohne auf Performance 
verzichten zu müssen. Ein 4 x 2 
Ohm-Betrieb an einem Hoellstern 
DELTA14.4-Verstärker ist eine pro-
blemlose Anwendung. Am EAW 
Line Array KF730/737 kombiniert 
mit Concert Audio ESX 2 x 18“ 
Subs und EAW-Controller UX8800 
konnten die Hoellstern-Verstärker 
ihre Leistungsfähigkeit und Klang-
treue bei kleinen und großen Laut-
stärken gegenüber Labgruppen 
4-Kanal Endstufen verdeutlichen. 
Darüberhinaus wurde im A/B sehr 

gut hörbar, dass die DSP Setup 
Emulationen von Hoellstern – egal 
ob IIR oder FIR Filter-Technologie 
– sehr gut funktionieren und im 
A/B-Test quasi nicht vom origina-
len Sound und Setup abweichen.

Die für Hoellstern-Verstärker ver-
fügbaren Setup-Bibliotheken 
wachsen ständig und werden 
mit großem Aufwand kostenlos 
für Hoellstern-Anwender erstellt 
und sorgfältig dokumentiert. Die 
Hoellstern DSP-Option ist tech-
nisch und wirtschaftlich mehr als 
nur eine Alternative zu anderen 
Controller-Lösungen.

Die seit 2 Jahren verfügbare 
Bedienungssoftware „Hoellstern 
Konfigurator 1“ für Windows, 
Macintosh- und Linux-Betriebssys-
teme wurde den Besuchern zum 
Anfassen bereitgestellt. Die Soft-
ware ist durch die überschaubaren 
Funktionen sehr einfach zu bedie-
nen und ermöglicht ein rasches 
und zuverlässiges Konfigurieren 
der 300 DSP-Setupspeicher  und 
Delay-Einstellungen. Die nach 
Hersteller sortierten, geschlosse-
nen Setup-Bibliotheken erleich-
tern die tägliche Arbeit und redu-
zieren potenzielle Fehlerquellen. 
Die Besucher konnten die Verka-
belung des RS-485-Netzwerkes 
in Verbindung mit dem Amplifier-
Teacher™ – als eine von Compu-
tern unabhängige Bedieneinheit – 
begutachten. Der demnächst 
lieferbare AmplifierTeacher™, als 
auch die sich in Entwicklung befin-
dende Software Konfigurator2 
kommunizieren über ein robustes 
halbduplex RS-485 Netzwerk. Alle 
Hoellstern-Verstärker haben eine 
RS-232  und RS-485 Kommunika-
tions-Schnittstelle, wählbar über 
einen Schalter. 

Unter www.hoellstern.com, Rub-
rik „News“, können weitere Details 
wie Blockdiagramme eingesehen 
werden. Im Downloadbereich 
befinden sich alle Dokumentatio-
nen über die herstellerübergrei-
fenden Setup-Bibliotheken. Die 
erfolgreiche Serie der Hoellstern 
Verstärker-Tage wird im Jahr 2010 
fortgesetzt.

Die beiden bekann-
ten JBL-Komplett-
systeme SRX 7 und 
SRX 8 gibt es ab 
sofort in einer noch 
leistungsstärkeren 
„A“ Version. Die 
neuen SRX 7A und 
8A-Systeme werden 
durch 2x Crown XTi 
6000 Endstufen 
im bi-amp Modus 
(anstelle XTi 4000) 
angetrieben.

Durch den Antrieb 
mit den neuen 
Crown XTi 6000 End-
stufen, die bis zu 2 x 
2100 Watt an 4 Ohm 
erreichen, können 
die Lautsprecher mit 
noch mehr Leistung 
versorgt werden.
Dies wirkt sich spe-
ziell im harten Dau-
ereinsatz an der 
L e i s t u n g s g re n z e 
sowie in zusätzlicher 
Dynamik und grö-
ßerem Schalldruck 
positiv aus. Somit 
eignen sich die SRX 
7A und 8A-Systeme 
für anspruchsvolle 
Allround-Beschal-
lungen bei mittleren 
bis großen Entfer-
nungen.

Die Crown XTi 6000 Endstu-
fen arbeiten mit hocheffizienten 
Schaltnetzteilen sowie der leis-
tungsstarken Class-I-Endstufen-
schaltung, die dem Verstärkerkon-
zept der bekannten I-Tech-End-
stufen entstammt. Der integrierte 
DSP-Prozessor ist optimal auf die 
eingesetzten JBL SRX-Lautspre-
cher abgestimmt. 

Die Bedienung der Endstufen 
erfolgt direkt am Gerät mit Hilfe 
des LCD-Displays an der Front-
platte oder – sehr elegant – im 
Verbund mit der kostenlosen 
„Bandmanager“ Software und der 

Anbindung über die USB-Schnitt-
stelle.

Wer individuelle Bedienober-
flächen erstellen möchte, kann 
die SRX-Systeme auch über die 
ebenfalls kostenlose „HiQnet“-
Software fernsteuern und überwa-
chen.

Wie bei allen JBL Komplett-Syste-
men sind die Crown XTi-Endstu-
fen in einem professionellen Tour-
Flightcase verpackt. 

HOELLSTERN  
3. Hoellstern Verstärker-Tag JBL  

JBL SRX 7A und SRX 8A Lautsprecher-
systeme mit noch mehr Leistung

JBL SRX 7A-Systeme 
mit Crown XTi 6000 
Endstufen

JBL SRX 8A-Systeme mit 
Crown XTi 6000 Endstufen
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LAWO 
Digitales mc266-
Pulte von LAWO 
für das Mozarteum 
in Salzburg 

Mit der Installation eines mc266 
von Lawo erfolgte im Mozarteum 
der Umstieg von analoger zur digi-
talen Mischpulttechnik. Dadurch 
soll ein schnelleres Arbeiten 
und die digitale Vernetzung des 
gesamten Gebäudes ermöglicht 
werden. 

Komplette  Vernetzung 
Das mc²66 ist in der Regie A des 
Mozarteums installiert worden, 
die der Aufnahme von Konzerten 
dient. Das Pult selbst ist mit 32 
Fadern bestückt, der HD-Core 
bietet 144 DSP-Kanäle und eine 
Routingkapazität von 8000 x 8000 
Koppelpunkten. Als I/O-System 
wurde ein DALLIS von Lawo 
 installiert. Er ist an das große LWL-
Netzwerk mit acht Kreuzschienen 
angebunden, das zur Vernetzung 
des gesamten Gebäudes genutzt 
wird.

Super Spot  Ver - 
folger begeistert 
auf der PLASA 
2009
Seit vielen Jahren besteht Bedarf 
für lichtstarke Verfolger-Schein-
werfer, die von der Portalbrücke 
aus – bei Ballett-, Opern- und 
Musikproduktionen – die Solisten 
ins rechte Licht rücken sollen.
Dazu muss der Scheinwerfer nicht 
nur leicht zu führen sein, sondern 
gleichzeitig auch noch um eine 
horizontale und eine vertikale 
Achse bewegt werden können. 
Lighting Innovation erfüllte beide 
Forderungen dadurch, dass der 
Verfolger-Scheinwerfer in einem 
kardanischen Bügel gelagert 
wurde.

Bereits im 16. Jahrhundert wurde 
eine kardanische Aufhängung 
mit drei Achsen für Messgeräte 
durch den italienischen Erfinder 
 Gerolamo Cardano bekannt und 
auch nach ihm benannt. Auch Leo-
nardo da Vinci, das Universalgenie 

der Renaissance, verwendete die-
ses System, um einen Kompass zu 
lagern. Auch Lighting Innovation 
setzt nun ein solches System ein.

Von Lighting Innovation wurde auf 
der PLASA 2009 der extrem licht-
starke und kompakt gebaute Ver-
folger Super Spot 14° vorgestellt, 
der dort großen Anklang fand. 

John Charlton, Beleuchtungschef 
der Royal Opera – Covent Gar-
den, war von ihm so angetan, dass 
er ersuchte, ihm ein Mustergerät 
für Vergleichstests zu überlassen. 
Da dieser kleine Verfolger jedoch 
im Royal Opera House auf der 
Portalbrücke eingesetzt werden 
sollte, bat er, den Scheinwerfer in 
einen, nach allen Seiten bewegli-
chen Bügel – also einen Kardan-
bügel – einzubauen. Der darauf-
hin gebaute Verfolger ist nicht nur 
leicht beweglich, sondern auch in 
allen Richtungen rotations-sym-

Lighting Innovation  

Sebastian Klein vom Volkstheater an 
der Arbeit mit dem Super Spot 14°

Neumann  
Neues Studio-
mokrofon 
TLM 102
Mit dem TLM 102 definiert Neu-
mann eine neue Generation von 
Studiomikrofonen.
Dies betrifft nicht nur das Design 
des Mikrofons, sondern sein aus-
gesprochen kompaktes Erschei-
nungsbild. In seinem Inneren 
arbeitet eine neu entwickelte 
Großmembran-Kapsel (Niere), die 
mit einem maximalen Schalldruck 
von 144 dB beispielsweise auch 
die Aufnahme von Drums, Per-
cussion, Amps und anderen sehr 
lauten Schallquellen erlaubt. Auch 
nicht extrem laute Instrumente 
profitieren von der sehr schnel-
len Transientenwiedergabe des 
TLM 102. 
Das wichtigste Anwendungsge-
biet liegt aber im Bereich Gesang 
und Sprache, wo eine leichte 
Anhebung oberhalb von 6 kHz 

für eine ausgezeichnete Präsenz 
der Stimme im Gesamtmix sorgt. 
Bis dahin verläuft der Frequenz-
gang ausgesprochen linear, was 
maximale Verfärbungsfreiheit und 
einen sehr klar definierten Bass-
bereich garantiert. Die Kapsel ist 
zur Körperschallunterdrückung 
elastisch gelagert und ein im Korb 
integrierter Poppschutz sorgt für 
die Unterdrückung von Explosiv-
lauten bei Gesangs- oder Sprach-
aufnahmen.
Das TLM 102 ist in schwarz und 
nickel erhältlich. Im Lieferumfang 
ist ein Stativgelenk enthalten.

KMR 81 D – 
erstes digitales 
Richtrohr mikrofon 
Auf der IBC stieß Neumann mit 
der Vorstellung des ersten digita-
len Richtrohres auf ausgesprochen 
große Resonanz. Das KMR 81 D 
basiert auf den akustischen Eigen-
schaften des analogen Pendants, 
das seit vielen Jahren weltweit 
erfolgreich im Einsatz ist. Es han-

delt sich also um ein kurzes Richt-
rohr mit einem Öffnungswinkel 
von 90 Grad und nahezu frequen-
zunabhängiger Dämpfung des 
seitlich einfallenden Schalls. 

Bei der digitalen Version ist die 
schon von anderen Neumann-

Das Neumann 
Großmem-
bran-Mikrofon 
TLM 102

Der kardanisch gelagerte 
Super Spot Verfolger 14°
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metrisch verstellbar. Alle Funktio-
nen wie Irisblende, Verdunkler-
blende, Fokusverstellung sowie 
Farbwechsel sind leicht erreichbar 
oder aber über das Lichtsteuerpult 
verstellbar. Mit der Inno DIM und 
Colour Box, die bedienerfreund-
lich angebracht ist, können Hellig-
keit/Blackout/Flashfunktion und 
Farbwechsel gesteuert werden. 
Weiters ist es möglich, über das 
elektronische Vorschaltgerät die 
Lichtstärke der HMI-Lampe von 
100 % auf 30 % stufenlos zu redu-
zieren. Somit schont man bei län-
geren Pausen Lampe und Gerät. 
Je nach Höhe der Portalbrücke 
und des benötigten Lichtkreis-
Durchmessers kann dieser Verfol-
ger mit 14°, 19° oder 26° Optik 
ausgestat-
tet werden 
und ist mit 
manuellem 
Farbwechs-
ler oder 
Rollenfarb-
w e c h s l e r 
lieferbar.
 

Notenständer und 
Dirigentenpulte 
von RAT Music 
Stands Ltd.

Die Firma RAT Music Stands 
wurde 1976 gegründet. Das 
Design ihrer Notenständer wurde 
von den wichtigsten Opernhäu-
sern begutachtet und kommissio-
niert. Seither wurden mehr als 500 
Opernhäuser, Theater-, Konzert- 
und Stadthallen in der ganzen 
Welt mit diesen Pulten beliefert. 
Neben diesen Notenständern 
bietet die Firma auch Dirigenten-
Pulte mit oder ohne Beleuchtung 
an. Die einzigartige Ausführung 
dieses Equipments mit exzellenter 

Beleuchtung machen die-
ses nicht nur sehr attrak-
tiv, sondern auf Grund der 
Großser ienprodukt ion 
auch durchaus erschwing-
lich. Die Produkte von 
RAT Music Stands werden 
von Lighting innovation 
seit 1997 mit Erfolg ange-
boten. So wurden erst 
kürzlich Dirigentenpulte 
an das Teatro Wielki der 
großen Oper in Warschau 
geliefert. 

Panasonic stellte Anfang Dezem-
ber 2009 erstmals in Europa die 
komplette neue 12er-Serie profes-
sioneller Plasma-Displays vor. 
Die neuen Plasma-Displays in 
den Größen 42, 50, 58, 65, 85 
und 103 Zoll überzeugen neben 
der nativen FullHD-Auflösung 
von 1.920 x 1.080 Bildpunkten 
mit einer überraschend erhöhten 
Bildhelligkeit und extremen Kon-
trast von 40.000:1. Die von Pana-
sonic neu entwickelte NeoPDP-
Pixeltechnologie wirkt sich zudem 
stromsparend aus und reduziert 
das Gewicht der Displays um 
bis zu 20 % bei einer vergleichs-
weise geringen Bautiefe (z. B. 
85“:9,9 cm!).
Die neuen Displays verfügen 
neben DVI, VGA und Kompo-
nenteneingang selbstverständlich 
über optionale Einschubboards 
für alle gängigen Signalformen. 

Um diese Veranstaltung zu ermög-
lichen, war es notwendig, für den 
280 Meter langen und 180 Meter 
breiten Schlossgarten eine zuver-
lässige Lösung zur Verteilung der 
Audiosignale zu finden. Dabei galt 
es, ein FOH-Pult, 48 Mikrofon-
eingänge, die PA und drei Delay-
tower in einem Netzwerk mitein-
ander zu verbinden. 
„Backstage“ setzte für diese Auf-
gabe auf eine RockNet-Installa-
tion. RockNet ist ein Echtzeit-

Dirigentenpult 
von RAT Music Stands

Mikrofonen bekannte Solution-D-
Schaltungstechnik integriert. Dazu 
gehört ein speziell auf die Kapsel 
abgestimmter A/D-Wandler und 
die Option zur Nutzung zahlreicher 
Signal-Processing-Features, die 
sich gerade im ENG-Praxiseinsatz 
als sehr hilfreich herausgestellt 

haben. Insbesondere bewährt hat 
sich der sehr schnell arbeitende 
Peak-/Kompressor-Limiter.

Neben sämtlichen Parametern 
dieser Dynamikeinheit können 
auch alle anderen über die Remo-
te Control-Software einstellbaren 
Settings, wie Filtereinstellungen 
und Gain, direkt im Mikrofon 
gespeichert werden. Während der 
Produktion kann das KMR 81 D 
dann vorprogrammiert an einen 
Fieldrecorder mit entsprechen-
dem AES 42-Eingang angeschlos-
sen werden.

Das KMR 81 D wurde auf der IBC 
als Prototyp vorgestellt und ist ab 
Frühjahr 2010 lieferbar. Angekün-
digt von Neumann wurde auch 
eine portable, akkubetriebene 
Version des digitalen Mikrofon-
Interfaces DMI, die ebenfalls 2010 
erhältlich sein soll.

Digitales Richtrohr KMR81D 
(unten) und KM120D gemein-
sam in MS-Konfiguration

Panasonic  
Europapremiere der neuen 
 professionellen Plasma-Displays

Die neuen Plasma-Displays 
mit Bildschirmdiagonalen 
bis 103 Zoll

Riedel  
Sommernachtskonzert 2009 
im Schlosspark von Schönbrunn 
mit Riedel RockNet
Beim Sommernachtskonzert 2009 
der Wiener Philharmoniker im 
Schlosspark von Schönbrunn setz-
te der Event-Ausstatter „Back-
stage“ auf eine umfassendes 
 Riedel RockNet-Audionetzwerk 
zur digitalen Verteilung der Audio-
signale. Rund 80.000 Zuschauer 
wohnten im Juni 2009 dem spek-
takulären Konzert der Wiener Phil-
harmoniker unter der Leitung des 
Stardirigenten Daniel Barenboim 
im Schlosspark Schönbrunn bei. 
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Das wahrscheinlich schnellste 
Network-RJ45-Patchkabel welt-
weit ist das von Sommer Cable 
in Deutschland handgefertig-
te CAT.7-Kabel der EXCELSIOR 
 classique 1-Serie.
Das Netzwerkkabel überträgt 
digitale Audio- und Videodaten 
und eignet sich hervorragend für 
schnellste 10 Gbit-Verbindungen 
der Klasse F – entsprechend der 
Approbationen Fast Ethernet 
ATM 155 Prot., EN 50173 2ed, 
EN50288-1, EN 50288-5-1, IEC 
61156-5 und ISO 11801 2ed. 
Sommer Cable unterzieht jedes 
Kabel einem ausführlichen Funk-
tionstest und prüft die Einhaltung 
der maßgeblichen Übertragungs-
werte; das Messprotokoll wird 
jedem Kabel beigefügt.

Für die Konfektionierung des 
Kabels werden ausschließlich Ein-
zelkomponenten in kompromiss-

lose Integration der Pulte in das 
Audionetzwerk. RockNets Inde-
pendent Gain Funktion ermögli-
chen die Fernsteuerung der ein-
zelnen Mikrofon-Preamps über 
das Mischpult.
Die einzelnen Lautsprechertürme 
wurden über RN.302.LO Line Out-
Module in das RockNet Netzwerk 
integriert. Um die großen Distan-
zen zwischen den einzelnen Kom-
ponenten zu überbrücken, kamen 
RN.362.IR Inline-Repeater zum 
Einsatz, die die maximale Distanz 
zwischen zwei RockNet-Modulen 
um bis zu 300 Meter erweiterten.

RN.302.LO Output-Module die 
notwenigen 48 Mikrofon-Eingän-
ge und die Monitor-Ausgänge zur 
Verfügung. Ein digitales Yamaha 
PM5D-Mischpult diente als Sub-
regie hinter der Bühne. Hier wur-
den die Signale in fünf Subgrup-
pen summiert und über die CAT-5- 
Ringe an das FOH-Pult geschickt. 
Zwei weitere Yamaha-Konsolen 
fungierten als FOH-Mixer und 
dienten der Verteilung der Signa le 
an die Lautsprechersysteme.
Die RockNet MY.334. MY Expan-
sion-Karte für digitale Yamaha-
Mischpulte sorgte für eine naht-

Audio netzwerk mit bis zu 99 Gerä-
ten, das speziell für Tour- und Fest-
installationen entwickelt wurde. Es 
verhält sich in der Anwendung wie 
eine analoge Audio-Installation 
und überträgt auf einem einzel-
nen CAT-5-Ring gleichzeitig 160 
Kanäle bei 24bit/48kHz. Die Ring-
Topologie des RockNet-Netz-
werks sorgt dabei für maximale 
Laufsicherheit und sichert die 
Installation gegen Ausfälle durch 
Single-Points-of-Failure ab. 

„RockNet hat entscheidend zum 
Erfolg des Abends beigetragen. 
Das gesamte Audionetzwerk war 
schnell und problemlos installiert 
und hatte ab dem ersten Moment 
zuverlässig und fehlerfrei gespielt. 
Die Signalführung zwischen den 
einzelnen Positionen war extrem 
einfach und übersichtlich. Die 
Audioqualität – insbesondere bei 
Klassikkonzerten ein sehr wichti-
ger Faktor – war hervorragend“, 
sagte Ronny Wittenberg, Audio-
Designer des größten Klassikkon-
zerts Europas. 

Auf der Bühne stellten sechs Rock-
Net RN.301.MI Input- und zwei 

Das digitale Yamaha-Pult PM5D der Subregie hinter der Bühne

SOMMER CABLE
Netzwerk-Patchkabel EXCELSIOR classique 1 CAT.7

loser, hochwertiger Qualität ver-
wendet. Die eingesetzten Voll metall 
RJ45-CAT.6A-Verbinder besitzen 
eine spezielle Aufnahme für große 
Kabelquerschnitte, die für eine 
10 Gbit-Übertragung gemäß IEEE 
802.3 unerlässlich sind. Optisch 
besticht das  EXCELSIOR classique 
CAT.7 durch seinen markanten 
edlen Geflechtschlauchmantel 
(Ø 8,5 mm) in Bordeaux-Komposi-
tion. Das In nen leben besteht aus 
vier paarweise mit AL/PT-Folie 
geschirmten AWG24/7 Adernpaa-
ren mit 7 x 0,203 mm Einzellitzen 
pro Ader.

Die niedrige Kapazität der Lei-
tung (Ader/Ader) von 42 pF bei 
1 m sowie eine hervorragende 
Dämpfung von 19 dB bei 100 MHz 
sorgen außerdem für optimale 
Übertragungseigenschaften. 
Standardmäßig ist das Kabel in 
einer Länge von 1, 2 und 3 Metern 
lieferbar, für größere Übertra-
gungswege auf Anfrage auch in 
jeder Wunschlänge. 
Weitere Informationen zur EXCEL-
SIOR classique 1-Serie finden Sie 
im Internet unter 
www.sommercable.com/
excelsior

Das Netzwerk-Patchkabel 
EXCELSIOR classique 1 CAT.7

Kostengünstige Flexibilität 
durch Kettenzüge
Das deutsche Unternehmen „Think 
Abele“ in Nufringen zählt zu den 
renommiertesten Adressen in der 
Bühnen- und Veranstaltungstech-
nik. In zwei Jahren kann Andrew 
Abele, der die Firma 1986 grün-
dete, bereits das 25. Bestands-
jubiläum feiern. Die wichtigste 
Produktgruppe des Unternehmens 
sind die kinetischen Lösungen von 
„Movecat“ – bestehend aus Elek-
trokettenzügen, Steuerungen und 
Zubehör „made in Germany“. 
Andrew Abele: „Kettenzüge mit 
entsprechenden Steuerungen 
kommen für Theater und andere 
Kulturbetriebe immer häufiger 
zum Einsatz und ersetzen dabei 
häufig die klassischen Winden. 
Das liegt einerseits an der Flexi-
bilität von Kettenzügen und ist 
andererseits damit begründet, 
dass diese Lösungen häufig kos-
tengünstiger in der Anschaffung 
und im Service sind.“

Die Palette der  
Movecat-Kettenzüge und 
Steuerungen
Zum aktuellen Portfolio von 
Movecat zählen Kettenzüge mit 
Traglasten von 125 bis 6.000 kg 
und leistungsfähige Kettenzug-
steuerungen. Im Mittelpunkt der 
Geräte entwicklung stehen System-
tauglichkeit und Praxisnutzen. Aus 
dieser Vorgabe an die Entwickler 
entstanden modulare Kinetiklö-
sungen sowohl für den klassischen 
BGV D8-Riggingbereich, als auch 
für Anwendungen gemäß BGV C1 
in Theatern, Studios, Mehrzweck-
hallen und bei Events, die dann 
noch um D8 Plus-Züge und Steue-
rungen ergänzt wurden. 
Für den Einsatz im Theater- und 
Bühnenbereich wurden  speziell 
die VMK-S-Züge entwickelt, um 
den Anforderungen nach einem 
geräuscharmen Betrieb aller 
Komponenten, hohen Geschwin-
digkeiten und maximaler Sicher-
heit (SIL 3) zu ermöglichen. Die 

Produzent von 
kinetischem 
Spezialequipment 
für Kultureinrich-
tungen

branche
Think Abe le GmbH & Co. KG
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Züge der VMK-S Serie werden die-
sen Forderungen gerecht und bie-
ten eine stufenlose Geschwindig-
keitsregelung von 0 bis 100 % bei 
0 bis 0,65 m/sec., einen „Closed 
Loop“-Betrieb, „Geschwindigkeit 
Null“ und Fahrtrichtungsumkehr 
ohne Einfall der Bremsen, „Silence-
Bremsen“ mit Bremsspalt- und 
Funktionsüberwachung, unabhän-
gige hochauflösende Inkremen-
tal- und Absolutwertgeber, ein 
dynamisches Echtlastmesssystem 
mit Funktionsüberwachung sowie 
ein integriertes Statusboard mit 
Prüffunktion für Endschalter und 
Bremsen.
Prinzipiell steht für jeden Anwen-
dungsbereich eine Gesamtlösung 
zur Verfügung, sodass der Anwen-
der von der Antriebsseite über die 
Steuerung bis hin zu den Kabeln 
ein optimal funktionierendes und 
praxisgeprüftes Gesamtsystem 
wählen kann. Die Einhaltung der 
jeweils relevanten, auch übergrei-
fenden Sicherheitsbestimmungen 
gilt als unabdingbarer Movecat-
Standard. Zu den Besonderheiten 
der intelligenten Systeme zählen 
die sicherheitsrelevanten Eigen-
schaften, um die Geräte gemäß 
DIN EN 61508 SIL1-SIL3 auszu-
statten, was in der Maximalaus-
baustufe auch den szenischen 
Betrieb über Personen ohne jeg-
liche einschränkungen oder auf-
wändige Sondergenehmigungen 
zulässt.
Außerdem ist es möglich, das 
Equipment in bereits bestehende 
Anlagen nahtlos zu integrieren und 
auch weitere Antriebe für Podien, 
Leinwände, Personenflugwerke, 
Drehpodeste oder auch Vorhänge 
zu steuern. Ein wesentlicher Vorteil 
für die Anwender besteht darin, 
dass die Systeme von den Grund-
lagen und der Bedienergonomie 
her funktionskompatibel sind und 
so die Möglichkeit besteht, eine 
Anlage bedarfsgerecht zu erwei-
tern, ohne komplette Änderun-
gen oder einen Geräteaustausch 
vornehmen zu müssen.
Alle Züge und Steuerungen von 
Movecat unterliegen vor der Aus-
lieferung einem umfangreichen 
Prüf- und Testzyklus. Dabei ist 
sogar die für den Betrieb not-
wendige UVV-Erstprüfung vor 
der Inbetriebnahme einbezogen, 
sodass das Equipment sofort in 

Betrieb genommen werden kann. 
Sinnvolle Ergänzung bekommt 
die Standard-Hardware weiterhin 
durch zahlreiche Sonderlösungen 
wie Lastmesssysteme, positionier-
bare Trolleys oder die Ausstattung 
der Kettenzüge zum Betrieb mit 
fixen oder variablen Geschwindig-
keiten von 0 bis zu 40 m/min. War-
tungsverträge und UVV-Prüfungen 
für kinetisches Equipment runden 
das Angebot von Think Abele in 
diesem Bereich ab.

Die „Movecat Academy“
Anfang 2008 hat Think Abele 
außerdem die Movecat Acade-
my gegründet, die Anwendern 
und Betreibern von motorischen 
Hebewerkzeugen qualifizierten 
Support und Know-how anbietet. 
Hintergrund: Den gestiegenen 
rechtlichen Anforderungen beim 
Unterhalt und Betrieb techni-
scher Geräte liegen zahlreiche 
Richtlinien und Vorschriften der 
unterschiedlichsten Institutionen 
zugrunde. Das aktuelle Seminar-
angebot der Movecat Academy 
steht im Internet unter www.
movecat.de zum Download zur 
Verfügung.

Referenzprojekte
Zu den aktuellen Referenzpro-
jekten, in denen die kinetischen 
Anlagen von Movecat zum Einsatz 
kommen, zählen unter anderem 
die Staatsoper Wien, das Stadt-
theater in Düsseldorf, das Event-
schiff  „Sonnenkönigin“ oder auch 
die neue norwegische Staatsoper 
in Oslo, die am 12. April 2008 
nach einer fünfjährigen Bauzeit 
eröffnet wurde und mit ihrer spek-
takulären Architektur weltweit 
Beachtung fand. 

Für die „Sonnenkönigin“, ein 
70 Meter langes Schiff für bis zu 
1.000 Passagiere inklusive Bühne, 
Beschallungs- und Beleuchtungs-
equipment, die als schwimmen-
de Veranstaltungsstätte auf dem 
Bodensee zwischen Deutschland, 
Österreich und der Schweiz kreuzt, 
hat Movecat acht Kettenzüge 
gemäß BGV-C1 mit Digitalcontrol-
lern geliefert. Andrew Abele: „Ein 
Schiff dieser Art bietet verschiede-
ne Herausforderungen. Dazu zählt 
beispielsweise die unterschied-
liche Stromversorgung: unter-

wegs mit einem Generator, im 
Hafen per Kabel. Hier muss unter 
anderem sichergestellt sein, dass 
es dadurch nicht zu Datenver-
lusten der gespeicherten Shows 
oder beim Umschalten zu einem 
Sicherheitsrisiko kommt.“ Für den 
Einsatz auf dem Eventschiff waren 
außerdem äußerst kompakte 
Abmaße, geringes Eigengewicht 
bei hoher Traglast und ein höchst-
möglich universeller Einsatz des 
Gesamtsystems gefordert. Aus 
diesem Grunde wurden die BGV-
C1-Züge mit Inkrementalgebern 
ausgerüstet, die eine exakte und 
reproduzierbare Positionierung 
der einzelnen Züge ermöglichen, 
und dazu für eine Steigerung der 
Sicherheit durch die Überwachung 
der Fahrtrichtung und Fahrtge-
schwindigkeit ermöglichen. 

In der Wiener Staatsoper kom-
men unter anderem 16 BGV-C1-
Züge von Movecat auf der Unter-
bühne auf vier Fahrträgern zum 
Einsatz, die einen Vierachsbetrieb 
zulassen. Damit ist es möglich, 
Kulissen und szenische Ausstat-
tungen für den Einsatz auf der 
Hauptbühne vorzubereiten und 
diese horizontal als auch verti-
kal gezielt zu bewegen und zu 
positionieren. Möglich wird das 
mit Motortrolleys in Verbindung 
mit einer modernen Steuerung 
und zahlreichen Funktions- und 
Sicherheitsfeatures wie zweistufi-
ge Geschwindigkeiten für beide 
Bewegungsrichtungen, dynami-
sche Abstandsüberwachung, eine 
selektive Gruppenüberwachung, 
zahlreiche Steckstellen für die 
abgesetzte Steuerung und eine 
praxisgerechte Überwachung aller 
Sicherheitseinrichtungen in einer 

Rücklesekette mit automatischer 
Auswertung. Vorgabe des Auf-
traggebers war es, eine sehr flexi-
ble und betriebssichere Anlage zu 
erhalten, die sich vor allem durch 
eine klare und einfache Bedienung 
und eine schnelle sowie geziel-
te Handhabung auszeichnet. Die 
kinetische Anlage für die Staats-
oper entstand als Maßanfertigung 
und es gibt sie in dieser Form bis-
her nur in Wien.

Think Abe le GmbH & Co. KG

Think Abele 
GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Str. 23
D-71154 Nufringen
Tel.: +49 [0] 70 32-98 51-0
Fax: +49 [0] 70 32-98 51-99
E-Mail: info@thinkabele.de
www.thinkabele.de

Movecat Vierfach-Steuereinheit

Movecat-Kettenzug
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Einleitend referierte Dipl.-Ing. 
Johannes Bättig, Vorsitzender die-
ser Arbeitsgruppe, über einschlä-
gige neue Normen und technische 
Richtlinien sowie die gesetzlichen 
Grundlagen für den Brandschutz 
und das Evakuieren. Dabei wurden 
auch die Aufgaben der Brand-
schutzwarte, der Brandschutzbe-
auftragten und der Betriebsfeuer-

wehr genau umrissen. Im Anschluss 
daran berichtete Dipl.-Ing. Jörg 
Kossdorff an Hand eines Videomit-
schnittes von einer Katastrophen-
übung mit Evakuierung, die er 
noch in seiner Ära als verantwort-
licher Intendant in der Grazer Oper 
angeordnet hatte. Dazu wurde 
eine Aufführung der „Zauberflö-
te“ zu ermäßigten Preisen ange-

setzt, da das Publikum ja zu einem 
bestimmten Zeitpunkt evakuiert 
werden musste, also nicht in den 
vollen Genuss der Oper kommen 
konnte. Natürlich war der Zeitpunkt 
des Alarms spät angesetzt worden, 
um das Publikum nicht zu vergrä-
men. Es wurde zwar informiert, 
dass etwas passieren würde, aber 
nicht wann und was. Zum vorge-
sehenen Beginn der Übung drang 
plötzlich Rauch auf die Bühne und 
das Publikum wurde aufgefordert, 
den Zuschauer raum und das Haus 
so rasch wie möglich zu verlassen. 
Vom dazu eingeschulten Personal 
wurden die Leute dann exakt nach 
dem für das Haus entwickelten 
Katastrophenplan eingewiesen 

und binnen erstaunlich kurzer Zeit 
war die gesamte Oper geräumt. 
Der Plan hat sich also hundertpro-
zentig bewährt.
So unangenehm dies auch für das 
Publikum sein mag: Ein Katastro-
phenplan kann nur unter realisti-
schen Bedingungen getestet wer-
den. 
Im Anschluss wurde die Situation 
in den einzelnen Häusern disku-
tiert und auch Vorschläge für den 
Tagungsteil der im kommenden 
Jahr stattfindenden OETHG-Fach-
messe in der Pyramide in Vösen-
dorf (24.–26.11.2010) eingebracht.
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Fachgruppe „Arbeitssicherheit“ der OETHG:

18. November 2009

Seminar „Evakuierung 
von Veranstaltungsstätten“ 
Am 18. November 2009 lud die OETHG-Fachgruppe „Arbeits-
sicherheit“ zu einem Seminar über ein sehr heikles Thema: „Wie 
evakuiere ich rasch, geordnet und ohne den Ausbruch einer Panik 
Theater und Veranstaltungsstätten im Gefahrenfall“. Das Inter esse 
war dementsprechend groß und der neue Seminarraum der 
OETHG mit über 30 Teilnehmern bis auf den letzten Platz gefüllt.

Das Interesse war groß und mehr 
als 30 KollegInnen nahmen an 
dieser Veranstaltung teil
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Mag. Manfred Oberdorfer, Leiter 
des Kostümfundus der Theater
service Graz GmbH, „art + event“, 
stellte das Fundusverwaltungs
System PROFundus der Firma 
FRT vor, mit dem er seit Jahren 
seinen Kostümfundus verwaltet 
und berichtete über seine Erfah
rungen mit diesem Programm.  
Dr. Georg Fritsch von FRT, jener 
Firma, die das Programm entwi
ckelt hat, erklärte an Hand von 
Beispielen aus der Praxis, wie das 
Programm auch in anderen Berei
chen angewendet werden kann 
und diskutierte darüber mit den 
TeilnehmerInnen. Dabei ging es 
um die derzeitige Ausgangssitua
tion in den einzelnen Betrieben, 
um deren technische Vorausset
zungen, um die Entwicklung eines 
Konzeptes und daraus resultie
rend um den Datenexport und die 
Schnittstellen. 

23 TeilnehmerInnen aus den Bun
desländern Wien, Niederöster
reich, Salzburg und Tirol nahmen 
an dem Vortrag teil, womit die 
Wichtigkeit der behandelten The
matik bewiesen wurde.

Die Fundus
verwaltungsSoftware 

PROFundus® ist eine jahrelang 
erfolgreich angewendete Verwal
tungssoftware, basierend auf einem 
datenbankgesteuerten System für 
Theater und Film. Namhafte Thea
ter wie die Grazer Oper, das Stadt
theater Klagenfurt, das Stadtthea
ter Stuttgart und Erfurt verwenden 
dieses Produkt zur Archivierung 
ihres Bestandes. Die Datenbank
applikation  PROFundus® versteht 
sich als Branchenlösung mit hohem 
Individualitätsanspruch und ist in 
folgenden Versionen lieferbar:
• Kostümfundus
• Möbel- und Requisitenfundus
• Leuchtmittelfundus
• Noten- und Partituren
• Aufführungsarchiv
Dabei bieten alle Module folgende 
Funktionalitäten:
Erfassung von Fundusteilen:  Ein
zelne Fundusteile können über eine 
Vielzahl von Kriterien beschrieben 
werden. Diese Kriterien werden 
in einer zentralen Stammdaten
verwaltung adminis triert, sodass 
die inhaltliche Qualität der Daten 
gewährleistet ist. Die fortlaufende 
Erfassung ermöglicht dabei die 
rasche Eingabe zahlreicher ähn
licher Fundusteile (z. B. Chor), da 
die Kriterien von Eintrag zu Ein
trag erhalten bleiben und nur jene 
Kriterien bearbeitet werden müs
sen, in denen sich die Fundusteile 
unterscheiden.
Suche nach Fundusteilen:  Durch 
die Eingabe entsprechender Kri
terien können die Datensätze 

gesucht und aufgelistet werden. 
Aus dieser Ergebnisliste lassen sich 
diverse Aktionen setzen: Ausgabe/
Rücknahme von Fundusteilen, Ver
zweigung in die Bearbeitungsmas
ke, Aufruf eines Terminkalenders 
für das Fundusteil, Dokumentation 
von ServiceAktivitäten, etc.
Verleihfunktion: Neben der inter
nen Ausgabe von Fundusteilen (an 
Spielstätten) wird auch der exter
ne Verleih unterstützt. Dabei kön
nen Lieferscheine, Rechnungen, 
Kautions und Rückgabebelege 
erstellt werden. Weiters ist es auch 
möglich, noch nicht inventarisierte 
Fundusteile zu verleihen.
Verkaufsfunktion: Ähnlich der Ver
leihfunktion können Fundusteile 
mit den entsprechenden Drucksor
ten kontrolliert verkauft werden.
Lagerführende Fundusteile:
Neben der individuellen Inventa
risierung einzelner Fundusteile ist 
auch eine Lagerbewirtschaftung 
möglich. Diese Funktion ist prak
tisch bei vielen gleichen Fundus
teilen mit niedrigem Wert, zum 
Beispiel bestimmte Requisiten. 
Der Lagerbestand eines Fundus
teils ergibt sich dann aus der 
Menge der zugebuchten abzüglich 
der abgebuchten Teile. Eine weite
re hierbei relevante Größe ist der 
disponierbare Lagerbestand, die
ser kennzeichnet die Menge der 
im Lager befindlichen Teile, die für 
Ausgabe oder Verleih zur Verfü
gung stehen. 
Geschäftsmodell: Jedes Fundus
modul wird den individuellen 
Anforderungen des Kunden ange
passt und eingerichtet. Dazu gibt 
es eine Bedarfsanalyse und die 
Umsetzung erfolgt vor Ausliefe
rung des Produkts.

Workshop

„Fundusverwaltung im Theater“ 
Am 23. Oktober 2009 lud 
die OETHG zu einem sehr 
interessanten Thema ein: 
Es ging um die effiziente 
 Fundusverwaltung für 
Kostüme, Requisite und 
Beleuchtung sowie 
um das Archivieren von 
Musiknoten.

von Alfred Rieger

Neues Pyrotechnik-Gesetz
Mit Beginn des Jahres 2010 wird das neue PyrotechnikGesetz mit den erforderlichen Verordnungen in Kraft 
treten. In diesem neuen PyrotechnikGesetz wird auch die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen 
auf Bühnen und im Theater kategorisiert sowie die dazu notwendige Sachkunde und die Fachkenntnisse 
definiert. Dies erfordert eine dementsprechende Ausbildung. Die OETHG wird, sobald es möglich ist, dies
bezügliche Informationsveranstaltungen durchführen, um die Anwendung des neuen Gesetzes und dessen 
praktische Umsetzung zu erklären.

l i g h t i n g
i n n o v a t i o n

weltweit p�end!

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

E-Mail: office@lightinginnovation.at
Web: www.lightinginnovation.at

MOTOR YOKE 3
            mit Super Beam 1200
 
MY3 bewegt Scheinwerfer  präzise 
horizontal, vertikal – Fokus und 
Farbe über  Lichtsteuerpult

SUPER SPOT 14°  
            Brückenverfolger
Kardanisch gelagert, extrem 
lichtstark dank INNO FOUR 575W 
HMI/MSR Technologie

LI_Ins_pr409_55x282h.indd   1 30.11.2009   18:01:15 Uhr
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Vom 24. bis 26. November 
2010 findet die 13. MEET und 
die Adeventiv im Eventhotel 
Pyramide in Vösendorf bei 
Wien  (Austria Trend Hotels & 
Resorts) statt. 
Die Messe ist eine von der 
OETHG und vom Firmen
eventsPortal gemeinsam 
veranstaltete internationale 
Fachmesse für Events, Thea
ter, Incentives, Meetings und 
Inszenierungen, die von einer 
Fachtagung begleitet wird. 
Dieser Event soll sowohl Aus
steller und Besucher aus den deutschsprachigen 
Ländern als auch erstmals aus den benachbarten 
neuen EUStaaten, Tschechische Republik, Slo
wakei und Ungarn, ansprechen! 

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

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

13. sse für vent und heater

Die 13. Meet und die Adeventiv 
in der Pyramide in Vösendorf bei Wien
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OETHG aus- und weiterbildung

Fortbildungsmöglichkeiten gibt es viele – es gibt 
aber mehr gute Gründe, sich speziell für eine 
Ausbildung an der „Akademie der OETHG“ zu 
entscheiden!

Profitieren Sie von Fachexperten, sodass die Aus- und Weiterbildung 
auch tatsächlich Ihren Wert steigert. Mit einer Aus- und Fortbildung an 
der AKADEMIE DER OETHG verbessern Sie Ihre Aufstiegsmöglichkeiten, 
Ihre Kompetenz in der Lösung fachlicher Spezialprobleme und sichern 
Ihre Position im Unternehmen ab.

Wie bleiben Sie am neuesten Stand der Technik?
Erwerben Sie den Nachweis der Fachkenntnisse für die Vorbereitung 
und Organisation von bühnentechnischen und beleuchtungstech-
nischen Arbeiten laut der FK-Verordnung. Diese Ausbildung bieten wir 
2010 zu mehreren Terminen an (siehe umseitigen Jahreskalender).

Nach erfolgreicher Absolvierung der FK-V-Ausbildung bieten wir Ihnen 
mit einem Führungskräfteseminar die Ausbildung zum „Meister für Büh-
nen- und/oder Beleuchtungstechnik lt. Kollektivvertrag der Bundes- 
und Landestheater“ mit Zeugnis und Ausweis an. 

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

Was spricht für einen Ausbau Ihrer 
Führungskompetenz und betriebswirtschaftlichen 
Kenntnisse? 
Ab 1. März 2010 bieten wir eine Ausbildung zum (Werk-) „Meister Ver-
anstaltungs- und Eventtechnik“an. Eine berufsbegleitende, blockweise 
Ausbildung mit öffentlich rechtlichen Richtlinien einer Werkmeisteraus-
bildung.
Ihre Vorteile:
n  garantiert ein staatlich anerkanntes gültiges Zeugnis
n  ersetzt den Fachteil der Berufsreifeprüfung
n  berechtigt die AbsolventInnen zur Lehrlingsausbildung
n  ermöglicht eine Weiterqualifizierung zum/zur Ingenieur/-in
n  bringt den AbsolventInnen attraktive Zusatzqualifikationen und  

anerkannte Berechtigungen

Verpassen Sie nichts und besuchen Sie unsere 
Homepage http://akademie-oethg.at/ 

14. Jänner 2010
„Ausbildung zum Laserschutzbeauftragten für Showlaser nach 
ÖNORM S1100“ mit einem Zertifikat ausgestellt vom AIT, Austrian 
 Institute of Technology GmbH, Seibersdorf, als staatlich akkreditierte 
Prüfstelle für Laser und optische Strahlung.
SEMINARORT:  Schulungszentrum der Akademie der OETHG 
 1170 Wien, Taubergasse 60

15. Jänner – 17. Jänner 2010 
„Praxisorientierter Einstieg in die Tontechnik“ 
Fr. 15.1.: Theorie in der Akademie der OETHG, 9.00–17.00 Uhr
Sa. 16.1.: Praxis im Tonstudio Sound Bakery, 9.00–17.00 Uhr
So. 17.1.: Erfahrungsaustausch im Theater AKZENT Wien, 9.00–13.00 Uhr
SEMINARORTE:  Schulungszentrum der Akademie der OETHG 
 1170 Wien, Taubergasse 60
 Tonstudio Sound Bakery, 1020 Wien, Zirkusgasse 36
 Theater AKZENT Wien 1040 Wien, Theresianumg. 18

25. Jänner 2010 / 10.00–15.00 Uhr
„Erfahrungsaustausch zwischen Maskenbildner(-innen)“ – 
kostenlose Informationsveranstaltung
Die Veranstaltungseröffnung erfolgt mit einem Vortrag von Christoph 
Wagner-Trenkwitz „Alles maskiert! Alles maskiert“ – Betrachtungen über 
die Persönlichkeitsenthüller von einem Betroffenen.
SEMINARORT:  Schulungszentrum der Akademie der OETHG 
 1170 Wien, Taubergasse 60

Akademie der OETHG
A-1170 Wien, Taubergasse 60

T: +43 (0)1 485 35 79
ausbildung@akademie-oethg.at 

www.akademie-oethg.at

Das Team der AKADEMIE DER OETHG 
bedankt sich für die gute Zusammen
arbeit und Ihr Vertrauen im Jahr 2009 und 

wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und viel Erfolg und vor allem 
Gesundheit für 2010.

Alle aktuellen Informationen über die Seminar
tätigkeiten an der AKADEMIE DER OETHG für das 
kommende Jahr finden Sie auf der Homepage 
www.akademie-oethg.at. 
Gerne stehen wir Ihnen auch für eine Planung Ihrer 
bedarfsgerechten Bildung zur Verfügung. Wir freuen 
uns über jeden Anruf beziehungsweise Besuch.

Monika Weese
Geschäftsführung Akademie der OETHG
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Fachlehrgänge für
Theater und Event
Fachlehrgänge für
Theater und Event
Fachlehrgänge für
Theater und Event

Die „AKADEMIE DER ÖSTERREI-
CHISCHEN  THEATERTECHNISCHEN 
GESELLSCHAFT m.b.H.“ ist ein  
Anbieter für berufsorientierte  
Fach-, Aus- und Weiterbildung im 
Theater-, TV- und Eventbereich unter 
der Marke der OETHG.

DAS ANGEBOT reicht von der tech
nischen Ausbildung für Bühne, Event, 
TV bis zum Sicherheitstraining für den 
Publikumsbereich. Wir garantieren durch 
den bestehenden intensiven Kontakt zur 
Wirtschaft praxisorientierte Lehrinhalte. 

Nützen Sie DAS WISSEN VON FACH-
LEUTEN mit zielfokussierten Seminar
inhalten für die Umsetzung in der Praxis. 
Diese bedarfsgerechte Aus und Weiter
bildung ergänzen wir mit Themen aus 
dem Sicherheits und Servicebereich. 
Unsere Lehrgänge bieten das Rüstzeug 
für gelungene Veranstaltungen. 

IHRE VORTEILE sind zum Beispiel 
Fachausbildungen mit Praxisworkshops, 
Unterricht in Kleingruppen, moderne 
Unterrichtsmethoden, ein motiviertes 
Team von Referenten, Lernen von 
Spezialisten, umfangreiche Seminar
unterlagen.

Studiokonzept Medientechnik GmbH  Rüdigergasse 10  1050 Wien  Tel. 01-815 26 24  offi ce@studiokonzept.at  www.studiokonzept.at

EXTENDER SWITCHER SPLITTER SCALER CONVERTER KABEL & ADAPTER

 1050 Wien  Tel. 01-815 26 24  offi ce@studiokonzept.at  www.studiokonzept.at

DVI über 1 LWL Multimode-Faser
bis zu 500m weit!

 Maximale Aufl ösungen 1080p, 2K, 1920x1200
 Voll HDCP-konform/EDID-transparent
 Galvanische Trennung, unempfi ndlich gegen EMI/RF-Störungen
 RS232 und IR-Rückkanal über optionales CAT5-Kabel
 Auch als HDMI1.3-Variante erhältlich
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LDDE Vertriebsgesellschaft  m. b. H.
Dreherstrasse 64, 1110 Vienna, Austria
P: +43 1 7671811 0, F: +43 1 7671811 99
E: sales@ldde.com, W: www.ldde.com

Lighting
Design
Developement
Electronics

LedCyc9*
 RGBW Paneel

more than even ...

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

SHOWTECH

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

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

EXPERT-T  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  
KETTENZUGSTEUERUNG FÜR HIGH END PROJEKTE

THE FINE ART
OF ENGINEERING
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20. – 21. 1. 2010
Dortmund,  
Messe Westfalenhallen Dortmund

Best of Events (BoE)

Die internationale Fachmesse für 
Events, Live-Marketing, Veranstal-
tungsservices & Kongress ist zwei Tage 
lang mit Ausstellung, Live-Forum und 
der „BoE-Night“ eine optimale Platt-
form für den Dienstleistungszweig 
rund um Tagungen, Veranstaltungen 
und Events. Das attraktive Angebot 
der BOE wird ergänzt durch vier Pra-
xis-Workshops am 20. Jänner sowie 
ein Experten-Symposium am zweiten 
Messetag, dem 21. Jänner. Die kos-
tenfreien Workshops bieten die fol-
genden Inhalte: „Events erfolgreich 
verkaufen“, „Zeitgemäße Präsentati-
onen“, „Teilnehmer-Management“,  
„Netzwerkhelden in der Veranstal-
tungsbranche“, „Next Event Genera-
tion Day“ (ein Dialog mit der jungen 
Generation der Branche).
www.boe-messe.de

Achtung: Storno!
26. – 28. 1. 2010 
Wien, Messe Wien

ITnT

Im Messekalender wird sie noch 
geführt, stattfinden wird diese IT-Mes-
se zwischen 26. und 28. Jänner 2010 
sicher nicht. Krise, Konzept und Kon-
kurrenz durch Hausmessen – damit 
sind die drei Problemzonen für die Ver-
anstalter Reed Expo im Kern beschrie-
ben. Da immer mehr Schlüsselteilneh-
mer wie Microsoft oder SAP der Messe 
entweder fernblieben oder zuletzt nur 
mit Müh und Not zur Teilnahme über-
redet werden konnten, hat Messechef 
Matthias Limbeck eine Elefantenrunde 
mit den Vertretern der wichtigsten 
Unternehmen gestartet, um mit ihnen 

gemeinsam ein neues Konzept für die 
ITnT zu erarbeiten. Geraucht haben 
die Köpfe auch über den Sommer. Fix 
ist: Das klassische Messekonzept ist 
vom Tisch. Derzeit läuft es eher auf 
eine Konferenz beziehungsweise ein 
Symposium hinaus. Etwas Zeit bleibt 
Limbeck glücklicherweise noch, die 
Hersteller einzuschwören, denn statt-
finden wird der Nachfolge-Event ver-
mutlich erst im April 2010.

2. – 4. 2. 2010
Amsterdam, RAI

ISE (Integrated Systems 
Europe) 
Ausstellung für professionelle AV 
Systemintegration & elektronische 
Integration in Geschäfts- und Wohn-
gebäuden. Die ISE präsentiert die 
neuesten Entwicklungen auf den 
Gebieten Video- und Audiokonferenz, 
Kommunikationssysteme für Büro und 
Haushalt, sowie Daten- beziehungs-
weise Webkonferenz. Im Gegensatz 
zu Publikumsmessen richten sich die 
Veranstalter nur an die Fachleute 
aus der Branche. Für Weiterbildung 
und Informa tion sorgt ein sehr gutes 
Konferenzprogramm. Hersteller und 
Dienstleister aus ganz Europa werden 
ihre Entwicklungen in Amsterdam vor-
stellen.
www.iseurope.org

2. – 6. 3. 2010
Hannover, Messegelände

CeBIT 2010

Als weltweit größte Messe für die 
ITK-Branche ist die CeBIT der bedeu-
tendste globale Marktplatz und Weg-
weiser für die digitale Zukunft. Besu-
cherzielgruppen sind Anwender aus 
In dustrie, Handel, Handwerk, Banken, 
dem Dienstleistungsgewerbe, der 

öffentlichen Verwaltung und der Wis-
senschaft sowie alle technikbegeister-
ten Nutzer. 
Die CeBIT bietet eine internatio nale 
Plattform zum Erfahrungsaustausch 
über aktuelle Trends der Branche, zum 
Networking und für Produktpräsen-
tationen. Im Fokus von Ausstellung 
und Kongress stehen Lösungen der 
Informations- und Kommunikations-
wirtschaft für alle Bereiche des Arbei-
tens und Lebens. 
Schnelle Internetzugänge werden 
eines der Top-Themen der CeBIT 2010 
sein. Der  deutsche Hightech-Verband 
BITKOM veranstaltet in Partnerschaft 
mit dem deutschen Bundeswirtschafts-
ministerium und der CeBIT dazu die 
„Broadband World“ in Halle 13. Auf 
2.000 Quadratmetern präsentieren 
Unternehmen dort ihre Lösungen rund 
um das Thema Breitband.
www.cebit.de

24. – 27. 3. 2010
Frankfurt, Messe

Ausstellung Prolight + 
Sound und Kongress 
Media Systems (24.–26.3.)

Die bedeutendste internationale 
Fachmesse in Europa für Event- und 
Kommunikationstechnik, audiovisuelle 
Produktion, Licht- und Tontechnik. Vor 
allem die Segmente Medien technik 
und Systemintegration gewinnen 
immer mehr an Bedeutung. Dieser 
Tendenz folgend, entwickelte sich 
im Rahmen der Prolight + Sound die 
Fachmesse Media Systems. Der Media 
Systems Congress begleitet die Pro-
light + Sound an drei Tagen und bietet 
Informationen von Referenten aus der 
Praxis. Mit zahlreichen Vorträgen ist 
der Kongress die größte Vortragsver-
anstaltung der Prolight + Sound und 
hat sich zu einer Pflichtveranstaltung 
für die Messebesucher entwickelt. 
www.messefrankfurt.de

18. – 20. 4. 2010
Rimini, Messegelände

SIB 2010

22. Internationale Fachmesse für 
Unterhaltungs-, Veranstal tungstechnik 
und Broadcast. Die SIB 2010 bietet 
zahlreiche Neuheiten und eine Viel-
zahl interessanter Initiativen: Licht und 
Lichttechnik, sowohl für den Veranstal-
tungs- als auch für den Architekturbe-
reich sind das historische Herzstück 
der Veranstaltung und stellen weiter-
hin einen wichtigen Bereich der SIB 
dar, genauso wie Lösungen und Aus-
stattungen für die Szenerien von Thea-
ter, Film und Fernsehen, der Bereich 
der professionellen A/V-Technologien 
sowie der Systemintegration. Dieser 
wird fortan unter dem Namen SIB 
Integra geführt und in dessen Rahmen 
findet auch das SIB-Forum statt – eine 
Seminarreihe zu aktuellen Themen der 
Branche. 
Im Rahmen der SIB finden auch die 
„International Days of Scenography“ 
statt. In den Seminaren werden The-
men rund um die Szenografie für Film, 
Fernsehen und Theater behandelt – 
vom Exhibit Design bis zur Live Per-
formance.
www.scenic-fest.com

10. – 15. 4. 2010 
Las Vegas, Convention Center

NAB 2010

Die National Association of Broad-
casters ist weltweit die größte Messe 
in den Bereichen Fernsehen, Radio, 
Film, Video, Audio, Internet, Satellit, 
Telekommunikation, Multimedia, Post 
Production, digitales Kino, visuelle 
Effekte, Animation und ähnlichem. 
Zahlreiche Aussteller aus mehr als 
300 Ländern werden zusammen kom-
men, um die neuesten Entwicklungen 
zu präsentieren.
www.nab.org

Tagungen, Messen, Ausstellungen

Beleuchtungstechnik    Bühnentechnik    Videotechnik  *  *
Telefon: +49 (0) 8268-90830   Fax: +49 (0) 8268-908740

www.bbslicht.de  info@bbslicht.de

Tel.: +49 8268 9083-0

Mörgener Str. 13   D-86874 Zaisertshofen 

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

Eliminator S 600Eliminator S 600

Ihr BBS-Team wünscht 

fröhliche Weihnachten

und ein gutes neues Jahr.
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DIN-Taschenbuch 
342/1 und 342/2 –  
Veranstaltungs-
technik
Theater-, Studio- und Hallen-
technik 

DIN-Taschenbuch 342 in zwei 
Teilungsbänden. Herausgeber: 
DIN Deutsches Institut für 
Normung e. V., Beuth Verlag 
GmbH, Berlin, Wien, Zürich.

DIN-Taschenbuch 342/1 
„Veranstaltungstechnik 1“ 

richtet den 
Spot speziell 
auf die Büh-
n e n t e c h -
nik. Die 41 
abgedruck-
ten DIN-
(EN)-( ISO)-
N o r m e n 
und Norm-

Entwürfe treffen technische Fest-
legungen für Tragwerke, klären 
Begriffe für beleuchtungstechni-
sche Einrichtungen, formulieren 
Anforderungen für Podest-Arten, 
beschreiben die Grundlagen der 
Instandhaltung, legen Kriterien für 
Zuschaueranlagen u. a. fest. Das 
Werk richtet sich an alle mit Veran-
staltungstechnik befassten Grup-
pen und Institutionen, insbeson-
dere an das technische Personal 
von Theatern, Mehrzweckhallen 
und Medien-Produktionsstätten.

3. Auflage, 2009, 800 Seiten, 
broschiert, E 184,00,  
ISBN 978-3-410-17547-6

DIN-Taschenbuch 342/2
„Veranstaltungstechnik 2“ 

deckt mit 
52 aktuell 
g ü l t i g e n 
D I N - ( E N ) -
Normen und 
Norm-Ent -
würfen drei 
K o m p l e x e 
ab: sicher-
h e i t s t e c h -

nische Einrichtungen, Tontechnik 
und Beleuchtungstechnik. Die 
Dokumente spezifizieren Feuer-
wehrpläne für bauliche Anlagen, 
Sprühwasser-Löschanlagen, ton-
technische Anforderungen in 
Theatern und Mehrzweckhallen, 
Geräuschmessung, Scheinwerfer 

Inserenten-
verzeichnis
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für Film, Fernsehen, Bühne und 
Photographie etc.

2. Auflage, 2009, 736 Seiten, 
broschiert, E 169,00,  
ISBN 978-3-410-17550-6

Handbuch der  
Tonstudiotechnik
Von Michael Dickreiter, Volker 
Dittel, Wolfgang Hoeg und Mar-
tin Wöhr, hrg. von der ARD.ZDF 
medienakademie, Nürnberg, 
Verlag: K G Saur, München, 
7. völlig neu bearbeitete und 
erweiterte Auflage, Dezember 
2008, 1.280 Seiten, 2 Bände, 
mit 703 Abb. und 156 Tabellen, 
E 82,20, ISBN 3598117655
Im Band 1 werden Grundlagen 
der Raumakustik, Schallquellen, 
Hörwahrnehmung, Mikrofone und 
Lautsprecher sowie die analoge 
Tonstudiotechnik ausführlich dar-
gestellt. Die neu verfassten Kapi-
tel zur Aufnahme- und Wieder-

gabetechnik, zur Klanggestaltung 
sowie zur Beschallung entspre-
chen den neuesten Erkenntnissen 
aus Wissenschaft und Praxis.

Der Band 2 informiert umfassend 
über die aktuellen Sachgebie-
te der digitalen Audiotechnik. 
Neben einer umfangreichen Ein-
führung zur Signalverarbeitung 
werden die wichtigsten Codierfor-
mate  erläutert, die Möglichkeiten 
der digitalen Signalspeicherung, 
die neuen Übertragungssysteme, 
die  digitale Betriebstechnik in 
Rundfunk und Studio sowie die 
Prozesse der gemeinsamen Ton- 
und Bildverarbeitung. 

Frohe Weihnachten        
        und ein 
erfolgreiches 
        Neues Jahr

   wünscht das 
        OETHG-Team

Es freut uns, folgende Firma 
als neues OETHG-Mitglieder 
begrüßen zu können:

Neue OETHG-
Mitgliedsfirma

Schlosserei Fontanari
Endresstrasse 18
1230 Wien
Tel.: +43-(0)1-8691400
Fax: +43-(0)1-8691407
E-Mail: office@fontanari.at
www.fontanari.at

Ansprechpartner: 
Herr Edgar Fontanari

Ahlers + Lamprecht AL ................... 25

Asid – HOELLSTERN .............Beilage

BBS Production Group ...............4, 74

Bühnenbau Wertheim GesmbH.... 68

Gerriets ...............................................5

Gewerkschaft KMSfB ...................... 60

Grothusen AV .................................. 23

Klik Bühnensysteme........................ 76

LB-electronics Ges.m.b.H.........45, 47

LDDE ................................................ 73

lighting innovation .......................... 69

MEET und Adeventiv Messe ......... 70

Pro Audio / installation Yamaha  
Music Central Europe GmbH ........ 27

Riedel Communications ................. 38

Salzbrenner Stagetec ...................... 49

SIB .......................................................8 

Sommer Cable GmbH ................... 59

Studiokonzept  
Medientechnik GmbH .................... 72

Theaterservice Graz ........................ 31

Think Abele GmbH & Co.KG ........ 73

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

zkoor ................................................. 60 

2m Theater und  
Veranstaltungstechnik ........................7
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