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Das Globe Wien
in der Marx-Halle 

Bestaunt:
„Hannibal über-
quert die Alpen“ – 
ein Superevent im
Hochgebirge

Erkundet:
Das Siegerprojekt 
für das „Haus der
Musik“ im Zentrum
von  Innsbruck

Besucht:
Die „MEET 2014“
am neuen Standort
im Congress Center
Messe Wien

Gratuliert:
OETHG-General-
sekretär Alfred 
Rieger zu seinem
70. Geburtstag
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STAGERY
Showtech goes Prolight + Sound

Vorhang auf: Mit Stagery erleben Sie auf der 
Prolight + Sound 2015 ab sofort ein noch größeres 
Ausstellerangebot. Dank des Zusammenschlusses der 
Prolight + Sound mit der SHOWTECH finden Sie nun 
auch Besucher aus den Bereichen Bühnendesign und 
-ausstattung sowie der Filmproduktion in Frankfurt. 
Dazu zählen Ton-, Beleuchtungs- und Bühnentechniker, 
Filmschaffende sowie Kostüm- und Maskenbildner, 
Gewandmeister und viele mehr. Kurzum: eine attrak-
tive Plattform für alle, die sich für das Theater- und 
Filmgeschäft interessieren und ihr persönliches 
Netzwerk erweitern möchten. 

Erfahren Sie mehr: 
www.showtech-goes-prolight.com 
info-nbs@austria.messefrankfurt.com
Telefon 01/867 36 60 60

15.  – 18. 4. 2015
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Pyrotechnische Gegenstände sind kein 
Spielzeug
Leider zeigte sich bei den schweren Unfällen der letzten Zeit in unserem Lande, dass der 
Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen meist relativ sorglos erfolgt. Dabei wird deren 
Sprengkraft ganz einfach unterschätzt und die wenigsten Käufer wissen, was die an den 
erworbenen Produkten angebrachten Kennzeichnungen tatsächlich bedeuten. 
Daher sei an dieser Stelle noch einmal klargestellt: In geschlossenen Räumen dürfen nur 
pyrotechnische Artikel verwendet werden, die aufgrund ihrer Art dafür bestimmt sind. Dies 
sind F1- und vereinzelt F2-Produkte. Unter F1-Produkte fallen in erster Linie Tischfeuerwer-
ke, Traumsterne, Knallbonbons u. ä. Die Verwendung von F2-Produkten in geschlossenen 
Räumen ist nur erlaubt, wenn dies in deren Gebrauchsanweisung ausdrücklich für zulässig 
erklärt ist. Feuerwerkskörper der Kategorien F3 und F4 dürfen nur im Freien eingesetzt wer-
den, wobei für F4 eine Fachausbildung erforderlich ist. Für pyrotechnische Gegenstände 
für Bühnen und Theater gilt folgendes: Solche der Kategorie T1, die eine geringe Gefahr 
darstellen, dürfen ohne besondere Schulung auf der Bühne eingesetzt werden, jene der 
Kategorie T2 erfordern jedoch eine spezielle Fachausbildung. Die OETHG hat es sich daher 
für das nächste Jahr zum Ziel gesetzt, durch Ausbildungen für die Kategorie F2 die Sicher-
heit beim Einsatz von Pyrotechnik auf Bühnen zu erhöhen. 
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Dipl.-Ing. Günther Konecny

Zur Aufführung gelangt „Die 
unglaubliche Tragödie von 
RICHARD III“, eine Komödie von 
Michael Niavarani frei nach Wil
liam Shakespeare.
Was tun, wenn man unbeab
sichtigt in politische Intrigen 

gerät, noch dazu im England des 
15. Jahrhunderts? Für Gott und 
den König – aber gegen die eige
ne Moral? Da bleibt nur die Wahl 
zwischen erfolgreicher Karriere 
mit dem Monster Richard III. als 
Chef oder der Hinrichtung. Da 
heißt es: Nur nicht den Kopf ver
lieren! 

Die Marx-Halle 

Worum es geht: Richard, Earl of 
Gloucester (Michael Pink) will 
König werden. Und wie bis heute 
üblich, wird der Kampf um die 
Macht auf dem Buckel der einfa
chen Leute ausgetragen. William 
Forrest (Michael Niavarani) und 
Fredrick Dighton (Bernhard Murg), 
ein Schuster und ein Koch, sollen 

dem skrupellosen, machtgierigen 
Richard zum Erfolg verhelfen. 
Kaum sind die zwei mittellosen 
Lebemänner von Richard ange
heuert, stehen sie auch schon im 
Tower von London und für Forrest 
und Dighton beginnt ein Aben
teuer, von dem sie niemals zu 
träumen gewagt hätten. Niavarani 
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450 Jahre William Shakespeare“ sind ein schöner 
Anlass, die einzigartige Form des Shakespeare‘schen 
Theaters in Wien neu aufleben zu lassen. Das 
„GLOBE WIEN“ ist ein dem berühmten historischen 
Londoner „Globe-Theatre“ des 17. Jahrhunderts 
nachgebautes, temporäres Theater, welches Michael 
Niavarani für die Aufführung seiner Persiflage auf 
Shakespeares Tragödie „Richard III“ in einer Halle 
von St. Marx errichten ließ. Es liegt in der Natur des 
Kabarettisten Niavarani, dass er dabei „aus der leicht-
füßigen Tragödie „Richard III“ eine schwere Komödie 
gemacht hat. 

Das „GLOBE WIEN“ 
in der Marx-Halle

Michael Pink, Michael Niavarani und Bernhard Murg



Thea ters. Shakespeare war der 
Hausdichter dieses Unterneh
mens, und dort wurden in den 
Folgejahren alle seine Stücke auf
geführt. Es war das wohl erfolg
reichste Theater seiner Zeit, und 
die Stücke wurden mit viel Pomp, 
mit prächtigen Kostümen und mit 
Musik aufgeführt. Sehr aufwän
dige Aufführungen voller rea
listischer Zutaten waren damals 
durchaus die Regel. Als Folge 
davon wurde das Globe am 29. 
Juni 1613 durch ein Feuer vernich
tet, das ausbrach, nachdem wäh
rend einer Aufführung des Stücks 
Heinrich VIII. sogar eine Kanone 
abgefeuert wurde, wodurch das 

strohgedeckte Dach Feuer fing. 
Das Theater wurde aber schon 
bald wieder aufgebaut, diesmal 
mit Ziegeldach, und im Juli des 
folgenden Jahres eröffnet.

Im Jahr 1642 schloss die puritani
sche Regierung alle Vergnügungs
stätten, und somit auch alle Thea
ter. Das Globe stand daraufhin 
leer und wurde 1644 abgerissen. 
An seiner Stelle baute man Miets
häuser, und der ursprüngliche 
Standort dieses bedeutenden 
Theaters wurde vergessen, bis 
1989 im Rahmen von Bauarbeiten 
Reste des Fundaments wiederent
deckt wurden.

Die genaue Form und Größe des 
Globe Theatre ist auch heute 
noch nicht in letzten Einzelheiten 
bekannt. Es handelte sich jeden
falls um einen runden oder acht
eckigen Fachwerkbau, drei Stock
werke hoch und gut 30 Meter 
im Durchmesser. Es bot Platz 
für mehr als 3.000 Menschen. In 
einem Stück von Shakespeare, 
Heinrich V., wird es als hölzernes 
O (wooden O) beschrieben, und 
auf einer zeitgenössischen Dar
stellung der Stadt London ist es 
als rundes Gebäude dargestellt. 

Die Zuschauer verteilten sich auf 
mehrere Räume. Die billigsten 

und sein Partner Bernhard Murg 
bedienen sich der schon beim 
Duo Farkas/Waldbrunn bewährten 
Form der Doppelconférence und 
werden dabei zu Pointenschleu
derern. 

Schon im Programmheft wird 
angekündigt: 
„An diesem Abend garantie
ren wir: Mehrere Morde. Folter. 
Huren. Zwei kleine Prinzen im 
Tower. Einen Heiratsantrag. Eine 
alte, grantige Königin. Viel eng
lischen Wein. Einige Biere. Eine 
feuchte Pflaume. Eine verzweifelte 
Flucht. Ein Stück trockenes Brot. 
Eine Krönung samt Hymne. Eine 
Schlacht bei Bosworth. Echtes 
Theaterblut. Einen abgeschnit
tenen Kopf. Ein Gebet zu Gott, 
dem Herrn. Einige gut gekleidete 
Edelleute. Dreckige Fingernägel. 
Und eine Liebeserklärung an die 
Freundschaft.“

Dem historischen Londoner Vor
bild entsprechend ist in der Marx
Halle ein Raum entstanden, der 
den Zuschauern besondere Nähe 
zum Bühnengeschehen bietet.

Das historische 
„Globe Theatre“ 
Das Globe Theatre wurde 1599 
im Londoner Stadtteil Bankside 
am rechten Themseufer erbaut, 
der damals das anerkannte Ver
gnügungszentrum von London 
war. Errichtet wurde es von der 
Schauspieltruppe „The Lord 
Chamberlain’s Men“, zu der auch 
William Shakespeare gehörte. 
Er war auch Miteigentümer des 

Kaum angeheuert, landen Forrest und Dighton bereits im Tower Das rekonstruierte Globe Theatre in London

Das Innere des rekonstruierten Theaters
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Dächer in London verboten. Das 
Dach musste daher mit Sprink
leranlagen und mit Blitzableitern 
ausgestattet werden. Aus Sicher
heitsgründen dürfen heute auch 
statt der ursprünglich 3.000 nur 
mehr 1.500 Zuschauer in das 
Thea ter.

Das „GLOBE WIEN“ 
im Schlachthof-Areal
Naturgemäß war der komplet
te Nachbau des Globe Theatre 
in der MarxHalle nicht möglich 
(ganz abgesehen von den Kos
ten!) „Wir haben keinen Kredit 
aufnehmen müssen. Das Publikum 
hat das Projekt finanziert – über 
die Eintrittskarten!“ zogen Micha
el Niavarani und FilmVerleger 
Georg Hoanzl schon knapp nach 
der Premiere  Zwischenbilanz. Das 
Investment „von der ersten Idee 
bis zur letzten Vorstellung“ bezif
ferte Niavarani auf 1,3 Millionen 
Euro, doch bisher sei es gelun
gen, die anfallenden Rechnungen 
aus den VorverkaufsEinnahmen 
zu begleichen. Die Nachfrage sei 
nämlich sensationell. 

Die MarxHalle, die von 1878 
bis 1898 nach den Plänen des 
Architekten Rudolf Frey errichtet 
wurde, ist das architektonische 
Juwel und denkmalgeschützte 
„Herz“ von Neu Marx. Das Bau
werk ist die erste Schmiedeeisen
konstruktion Wiens, sie besteht 
aus zwei dreischiffigen Hallen, 
welche entlang ihrer Längsachse 
durch eine überdachte Fahrstraße 
verbunden sind.

zen oder es traten Redner auf. 
Das oberste Stockwerk war übli
cherweise den Musikanten vor
behalten. In Einzelfällen wurden 
diese Plätze auch an gut zahlende 
Zuschauer vergeben. 

Die Rekonstruktion 
des Globe Theatre
Als der amerikanische Schau
spieler Sam Wanamaker 1949 
nach London kam, wollte er das 
berühmte Globe Theatre besich
tigen und musste zu seinem Ent
setzen feststellen, dass es nicht 
nur verschwunden war, sondern 
dass auch niemand genau wusste, 
wo es gestanden hatte. Lediglich 
eine verschmutzte Bronzeplat
te an der Mauer einer Brauerei 
erinnerte daran. So beschloss er, 
die Rekons truktion des berühm
testen Thea ters Englands – viel
leicht sogar der Welt – zu seinem 
Lebenswerk zu machen. 1997 
wurde das rekonstruierte Globe 
schließlich eröffnet und führt seit
dem in jedem Sommer mehrere 
Stücke des berühmten Dramati
kers auf. Sam Wanamaker selbst 
hat die Eröffnung nicht mehr 
erlebt, er starb 1993 an Krebs.
Das neue Theater befindet sich 
allerdings nicht am Originalstand
ort, denn dort stehen jetzt Wohn
häuser aus dem 18. Jahrhundert. 
So baute man das rekonstruierte 
Globe etwa 230 Meter entfernt. 
Es war das erste Haus seit dem 
großen Brand von London 1666, 
das mit Strohdach errichtet wer
den durfte, denn seit damals sind 
wegen der Brandgefahr solche 

„Der Himmel“ (the heaven). Von 
dort konnten Figuren des Stücks 
auf die Bühne fliegen (an Seilen 
herabgelassen werden) und dort 
gab es Raum für Requisiten. 
Unter der Bühne befand sich der 
Keller (the hell). Requisiten konn
ten durch eine Falltür (trapdoor) 
von dort auf die Bühne gebracht 
werden, aber auch Schauspieler 
nutzten diesen Weg, um auf spek
takuläre Weise auf der Bühne zu 
erscheinen, sozusagen aus der 
Hölle.
An der Bühnenrückseite befan
den sich mehrere Zugänge. Die 
Galerie im ersten Stock hinter der 
Bühne wurde ebenfalls für Auf
führungen genutzt. Man konnte 
sie zum Beispiel als Balkon nut

Plätze waren im Innenhof zu fin
den (the yard), der sich vor der 
großen Bühne ausbreitet. Hier 
gab es nur Stehplätze, und die 
Besucher waren dort unter freiem 
Himmel Wind und Regen ausge
setzt. In den umlaufenden Gale
rien gab es überdachte Sitzplät
ze, und je weiter man nach oben 
wollte, desto mehr kostete der 
Platz. Der beste Platz lag unmittel
bar neben oder hinter der Bühne. 
Hohe Herrschaften reservierten 
sich diese Logen (wenn sie nicht 
im Stück gebraucht wurden), um 
so besonders nahe am Schauspiel 
zu sein und natürlich auch um von 
allen anderen Besuchern gesehen 
zu werden.

Das Besondere, und das ist der 
größte Unterschied zu den heuti
gen Theatern, war wohl – abgese
hen von der ungewöhnlichen Bau
form – die große Nähe zwischen 
Zuschauern und Schauspielern. 
Diese waren wortwörtlich zum 
Greifen nahe.
Die rechteckige Bühne ragte in 
den Zuschauerraum hinein. Sie 
war etwa 15 Meter breit und 9 
Meter tief. Im Gegensatz zum 
Innenhof war sie überdacht. Die
ses Dach diente aber nicht nur 
dem Schutz der Schauspieler vor 
dem unberechenbaren Londo
ner Wetter, sondern wurde auch 
als Teil der Schauspiele genutzt. 
Es war prächtig bemalt und hieß 

Die Überdachung der Bühne (the heaven)

In dieser Halle steht das „GLOBE WIEN“ -Theater
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Bemerkenswert ist die bauliche 
Entwicklung der MarxHalle von 
der Entstehungszeit bis heute. 
Die Halle wurde im Laufe der 
Jahre mehrmals verlängert und 
auch verkürzt, zuletzt 2003. Die 
derzeitigen Hallenausmaße 
betragen 114 Meter Breite und 
175 Meter Länge, die maximale 
Gebäudehöhe liegt bei 17 Meter. 
Im Frühsommer 2006 wurde in 
der MarxHalle mit Sanierungs
maßnahmen begonnen. Damals 
wurden die Fachwerkskonstruk
tion, das gesamte Dach, die Ver
glasung und die historische Fas
sade erneuert. Die MarxHalle soll 
bis 2018 in mehreren Phasen zu 
einem modernen Veranstaltungs
zentrum ausgebaut werden.
In der 20.000 Quadratmeter 
umfassenden MarxHalle im ehe
maligen SchlachthofAreal in 
WienLandstraße hat die extra 
gegründete „Niavarani & Hoanzl 
GmbH“ die kleinere der beiden 
eingebauten Hallen gemietet. 
Die BundestheaterTochter „Art 
for Art“ hat den Nachbau des 
Globe Theatre übernommen und 
mit einem speziellen Bühnen und 
Raumkonzept als Holzkonstruk
tion mit Balkon sowie einigen 
Logen rechts und links der Bühne 
errichtet. Alles findet sich bei die
sem Nachbau wieder: Die in den 
Zuschauerraum hineinragende 
Vorderbühne, sowie der von zwei 
Säulen getragene Baldachin (the 
heaven), wie beim historischen 

Original an seiner Unterseite in 
Blau gehalten und mit goldenen 
Sternchen bemalt. „Entsprechen
den Erfolg vorausgesetzt, könne 
man ja jeweils ein paar zusätzliche 
Logen anstückeln“, meint Niava
rani.
Der Rest der Halle wartet mit 
grauem Teppichboden, schwar
zen Vorhängen, einer Tribüne mit 
modernen PlastikSchalensitzen 
und der alten, schmiedeeisernen 
Dachkonstruktion auf. 
Das GLOBE WIEN ist ein neuer 
und in seiner Form in Österreich 
einzigartiger, temporärer Thea
terraum in Neu Marx. Dem his
torischen Londoner Vorbild ent
sprechend ist solcherart ein Raum 
entstanden, der den Zusehern 
besondere Nähe zum Bühnenge
schehen bietet.
Auf unterschiedlichen Ebenen 
befinden sich Sitzreihen bzw. 
Logen für – je nach Nutzung – ins
gesamt 600 bis 1.050 Besucher. 
Die Sitzplätze im Parterre sind 
barrierefrei erreichbar.

Das Stück und das neue Theater 
finden offenbar großen Anklang: 
Ursprünglich war es geplant, 
„Richard III“ vom 7. Oktober bis 
zum 2. Dezember 2014 zu spie
len. Auf Grund der unglaublich 
großen Nachfrage mussten schon 
jetzt 18 weitere Vorstellungen bis 
zum 24. April 2014 vorgesehen 
werden.
http://www.globe.wien

Das GLOBE WIEN-Theater in der Marx-Halle

Das Team
Produzenten:  Georg Hoanzl & Michael Niavarani
Autor:  Michael Niavarani sehr frei nach und 

mit Zitaten von William Shakespeare
Regie:  Vicki Schubert
Regieassistenz:  Andrea Kern
Bühnenbild:  Ana Martin del Hierro
Kostüme:  Theresa Ebner-Lazek
Maske:  Aurora Hummer
Dramaturgie:  Helen Zellweger
Musik:  Michael Posch, Wolfgang Reithofer – 

Ensemble Unicorn
Bühnenbau:  ART for ART Theaterservice GmbH: 

Paul Zündel 
Technische 
Fertigungsleitung:  Ferdinand Stoll
Technische Gesamt-
koordination GLOBE WIEN:  Benedict Steininger
Rigging:  Adrian Kupper
Tribünenbau:  Gerfried Salzer von NÜSSLI 
Lichtdesign:  Sabine Wiesenbauer
Ton & Lichttechnik:  Puls Media & redline Enterprise
Stunt Team/Schwertkämpfe:  Ape Connection
Spieldauer:  3 Stunden inkl. Pause
Initiator:  Ernst Lorenzi 

Die unglaubliche Tragödie von Richard III
Eine Komödie von Michael Niavarani
mit Michael Niavarani, Hemma Clementi, Eva Maria Frank,  

Susanna Preissl, Pia Strauss, Stefan Altenhofer, Jakob Elsenwenger, 
Georg Leskovich, Bernhard Murg, Michael Pink, Oliver Rosskopf, 

Manuel Witting u.a.
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Dipl.-Ing. Günther Konecny

Das Haus der Musik ist ein lang 
ersehntes kulturelles Infrastruktur-
projekt der Stadt Innsbruck. Das 
Auftragsvolumen liegt bei knapp 
50 Millionen Euro. Am 26. Septem-
ber 2014 fand die entscheidende 
Jurysitzung im Rahmen des EU-
weit offenen, zweistufigen Realisie-
rungswettbewerbs statt. Nach der 
zehntägigen Stillhaltefrist präsen-
tierten Landeshauptmann Günther 
Platter, die für Kultur zuständige 
Landesrätin Dr.in Beate Palfrader, 
Innsbrucks Kulturreferentin Bürger-
meisterin Mag.a Christine Oppitz-
Plörer, Nationalrat Univ. Prof. Dr. 
Karlheinz Töchterle und der Jury-
vorsitzende Architekt DI Ernst 
Beneder am 13. Oktober 2014 
das Siegerprojekt von Architekt 
DI Erich Strolz. Platz zwei und drei 
gingen an Wiesflecker Architekten 
ZT GmbH bzw. die Wiener Arge 
Mario Gasser und Pichler & Traup-
mann Architekten ZT GmbH.

Insgesamt führt das Haus der 
Musik alle wesentlichen musikali-
schen Ausbildungsstätten der Lan-
deshauptstadt Innsbruck an einem 
Standort zusammen. Zusätzlich 
erhält Tirols größter Klangkörper, 
das Tiroler Symphonieorches-
ter Innsbruck (TSOI) eine neue 
Heimat. Bauträger ist die Inns-
brucker Immobilien Gesellschaft 
(IIG). Mehrere im Auftrag der IIG 
erstellte Machbarkeitsstudien 
untermauern die Sinnhaftigkeit der 
Umsetzung des Hauses der Musik 
am Standort des derzeitigen Stadt-
saalgebäudes. 
„Tirol ist ein Kulturland. Das Haus 
der Musik wird ein weiteres sicht-
bares Zeichen für den Stellenwert 
der Kultur und insbesondere der 
Musik in unserem Land sein“, freu-
te sich Landeshauptmann Günther 
Platter über das Siegerprojekt des 
Architektenwettbewerbs und des-
sen baldige Realisierung. Beson-
ders erfreulich sei, dass sich ein 
Tiroler Architekturbüro unter den 
zahlreichen interessanten Einrei-
chungen hervorgetan habe, beton-
te Platter. Für Kulturlandesrätin 

Beate Palfrader ist das künftige 
Haus der Musik ein Meilenstein: 
„Damit schaffen wir ein kulturelles 
Kompetenzzentrum für die Musik 
im Herzen der Stadt.“
„Anstelle der bisherigen Stadt-
säle/Kammerspiele entsteht nun 
ein innovatives, architektonisch 
und technisch hoch stehendes 
Zentrum für Musik und Kunst. Mit 
dem Haus der Musik werden opti-
male Arbeitsbedingungen sowie 
adäquate Probe- und Unterrichts-
räume für Musikschaffende, Stu-
dierende und Lehrende geschaf-
fen. Das Haus der Musik in Inns-
bruck ist als ‚offenes Haus‘ konzi-
piert, das die Kommunikation und 
Begegnung der Kulturschaffenden 
mit der Bevölkerung in bestmög-
licher Weise unterstützt“, betont 
Bürgermeisterin Mag.a Christine 
Oppitz-Plörer und hebt gleichzei-
tig die prominente Lage des Pro-
jektes im Innsbrucker Stadtzentrum 
hervor. 
„An einer der wichtigsten Schnitt-
stellen im städtischen Gefüge ent-
wickelt sich das Haus der Musik 
als offenes Haus. Der Platz fließt 
förmlich in das Gebäude hinein 
und gemeinsam mit dem Landes-
theater entsteht ein städtebauli-
ches Zentrum, umgeben von Hof-
garten, Kongresshaus, Hofburg, 
Hofkirche, Volkskunstmuseum und 
Universität. Im Innenraum bildet 
sich eine mehrgeschoßige Land-
schaft mit einer von oben natürlich 
belichteten Promenadentreppe an 
der Reibungsfläche zwischen Kam-
merspielen und großem Stadtsaal. 
Kommunikation und Interaktion 
zwischen Stadt, Benützerinnen 
und Benützer bzw. Besucherinnen 
und Besucher wird durch die Über-
schneidung der einzelnen Funkti-
onsbereiche und die gute Anbin-
dung an die Platz ebene im Haus 
stark gefördert. Mit dem groß-
zügigen Foyer und dem offenen 
Bühnenbereich des Großen Saales 
im Obergeschoß bekommt dieser 
Stadtraum auch eine bespielbare 
Komponente und unterstreicht die 
Wichtigkeit Innsbrucks als Musik-
stadt“, beschreibt Architekt DI 
Erich Strolz sein Projekt.

„Das Projekt besticht wegen sei-
ner selbstverständlichen, jedoch 
kompakten Lösung des komple-
xen Raumprogrammes mittels 
klarer und räumlich spannend 
verbindender Elemente, sowohl 
in horizontalem als auch in verti-
kalem Sinne. Als plastisch durch-
gestaltetes Volumen überzeugt es 
an diesem Ort und wird als Berei-
cherung und Komplettierung des 
städtebaulichen Kontextes gese-
hen. Trotz seines aus sich heraus 
entwickelten solitären Charakters 
bildet der neue Bau eine Einheit 
mit dem – auch als Solitär ange-
legten – historischen Bau des 
Landestheaters“, urteilt der Jury-
vorsitzende Architekt DI Ernst 
Beneder.

Bedarfsbegründung zum 
Haus der Musik
Über die 126 Projekte des gelade-
nen EU-Architektenwettbewerbs 
sei „einstimmig“ entschieden wor-
den. Bei einer ersten Betrachtung 
des Siegermodells erscheint es 
jedoch unverständlich, weshalb die 
Jury sich ausgerechnet für diesen 
kompakten Würfel entschieden 
hat, dem es sicher nicht gelingt, 
sich mit der Architektur des dane-
ben liegenden Landestheaters und 
der Hofburg vis-à-vis zu messen. 
Was Wunder, wenn das Siegerpro-
jekt schon bald den Spitznamen 
„Kaufhaus Karstadt am Rennweg“ 
erhielt. 
Offensichtlich deshalb hat die Jury 
dem Architekten DI Strolz auch 

Haus der Musik – Das Siegerprojekt
Land Tirol und Stadt Innsbruck präsentierten das Siegerprojekt
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Präsentierten gemeinsam das Siegerprojekt (v.l.): Architekt Ernst 
Strolz, LRin Beate Palfrader, LH Günther Platter, BGMin Christine 
Oppitz-Plörer und Nationalrat Karlheinz Töchterle 

Das Haus der Musik im städtebaulichen Ensemble
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Haus der Musik unter Federfüh-
rung der Innsbrucker Immobilien 
GmbH (IIG) entwickelt. Im Rahmen 
des EU-weit offenen, zweistufigen 
Realisierungswettbewerbs wurden 
insgesamt 126 Projekte einge-
reicht. Bei der dreitägigen Jurysit-
zung am 4. Juli 2014 wurden acht 
Projekte zur Weiterbearbeitung 
für die zweite Wettbewerbsstufe 
ausgewählt. Nach einer zweitä-
gigen Jurysitzung wurde am 25. 
September 2014 unter dem Vorsitz 
von Architekt DI Ernst Beneder der 
Entwurf des Innsbrucker Architek-
ten DI Erich Strolz zum Siegerpro-
jekt gekürt.
Die Jury überzeugte die klare 
Kubatur und das kompakte Volu-
men, die ein lockeres Einfügen 
des großen Raumprogrammes 
möglich macht. Insgesamt wird 
auf einer Bruttogrundfläche von 
ca.13.300 m2 ein Bruttoraumin-
halt von ca. 67.500 m3 geschaffen. 
Es entsteht ein großer Veranstal-
tungs- und Probesaal für ca. 450 
bis 550 Personen, der sowohl 
vom TSOI als auch von Externen 
für Veranstaltungen genutzt wer-
den soll. Zusätzlich wird es einen 
kleinen Saal für ca. 100 Personen 
geben, der für Proben als auch 
für Veranstaltungen genützt wer-
den kann. Darüber hinaus stehen 
Verwaltungs- und Übungsräume 
sowie Instrumentendepots zur 
Verfügung.
Für die Kammerspiele sind eine 
Bühne mit Zuschauerraum für ca. 
220 Personen, ein Bühnenturm, 
eine Black Box, Garderoben und 
Werkstätten geplant. Auch eine 
Gemeinschaftsbibliothek für Lan-
deskonservatorium, Musikwis-
senschaften, Mozarteum und ein 
gemeinsames Kompaktarchiv 
bekommen ihren Platz. Das Tiro-
ler Landeskonservatorium erhält 
Ensemble-, Unterrichts- und Semi-
narräume sowie einen kleinen 
Probe- und Veranstaltungssaal. 
Das Institut für Musikwissenschaft 

wird über Seminar- bzw. Verwal-
tungsräume und ein Archiv verfü-
gen. Das Mozarteum darf sich auf 
Vorlesungssäle, Unterrichts- und 
Seminarräume, ein Forschungsla-
bor, einen Medienraum sowie Ver-
waltungseinheiten freuen. Auch für 
die Landesmusikvereine (Sänger-
bund, Volksmusikverein, Blasmu-
sikverband) und die Festwochen 
der Alten Musik sind Verwaltungs- 
und Besprechungsräume sowie 
eine Gastronomie vorgesehen. 
Das Gebäude wird dem Anspruch 
eines „offenen Hauses“ gerecht. 
Eine von oben belichtete Trep-
pe sorgt für die vertikale Öffnung 
des Gebäudes, das zentrale Foyer 
verbindet alle großen Säle, vom 
Unter- bis zum Obergeschoß. Das 
Gebäude animiert dazu, den Renn-
weg Platz als erweitertes Außen-
Auditorium zu sehen. 

Budgetierung und 
 Baukosten
In Bezug auf die Kostenaufteilung 
wurden die erforderlichen Grund-
satzbeschlüsse bereits im Dezem-
ber 2013 von Bund, Land Tirol und 

Stadt Innsbruck gefasst. Unter Ein-
berechnung einer Baukostenstei-
gerung von geschätzten 12,5 % bis 
zum Fertigstellungstermin 2018 
ergibt sich ein Gesamtkostenrah-
men von geschätzten 50 Millionen 
Euro. Davon sollen 20,9 Millionen 
Euro vom Land Tirol, 20,1 Millio-
nen Euro von der Stadt Innsbruck 
und neun Millionen Euro vom 
Bund getragen werden. Bis Herbst 
2015 soll nun an der Konkretisie-
rung des Projekts in Abstimmung 
mit den zukünftigen Nutzern gear-
beitet werden. 

Voraussichtlicher Zeitplan
Von Oktober 2014 bis Herbst 
2015 wird an der Konkretisierung 
des Wettbewerbsergebnisses in 
Abstimmung mit den Nutzern 
gearbeitet. 
Im Herbst 2015 werden die Wei-
lerfresken und die Orgel aus den 
Stadtsälen transportiert und es 
erfolgt der Abbruch des Bestands-
gebäudes. 
Für das Jahr 2018 ist die Gesamt-
fertigstellung und Inbetriebnahme 
des Hauses geplant.

Hausaufgaben mit auf das Sieger-
podest gegeben. Insbesondere, 
was die Fassade betrifft. Hier gelte 
es, erst noch „eine der bauplas-
tischen Qualität entsprechende 
Fassadengliederung“ umzusetzen. 
Die Außenansicht muss also erst 
noch gefunden werden. 
Vom TSOI wurde bis jetzt der klei-
ne Stadtsaal als Probesaal genutzt. 
Aufgrund schlechter Akustik und 
klimatischen Bedingungen, der 
beengten Raumsituation sowie feh-
lender Infrastruktur für das Orches-
ter wurde vom TSOI seit Jahren 
schon ein dringender Bedarf an 
neuen adäquaten Proberäum-
lichkeiten angemeldet. Auch der 
große Stadtsaal ist als Proberaum 
ungeeignet, da die erforderlichen 
Bühnenabmessungen für die Pro-
ben nicht vorhanden sind. 
Die Universität Mozarteum Inns-
bruck hat im Sinne der Qualitäts-
sicherung großes Interesse daran, 
ihre Ausbildungsstätten unter 
einem Dach zu vereinen, da sie 
derzeit auf drei Standorte verteilt 
ist. Ein Teil ist in der städtischen 
Musikschule am Innrain unterge-
bracht. Diese Räumlichkeiten wer-
den nun seitens der Musikschule 
aus Kapazitätsgründen dringend 
benötigt. Auch das Tiroler Lan-
deskonservatorium hat zusätz-
lichen Raumbedarf zur Unter-
bringung expandierender bzw. 
neuer Unterrichtszweige sowie zur 
Wiedererrichtung der Bibliothek 
angemeldet. Darüber hinaus wer-
den die Kammerspiele, das Insti-
tut für Musikwissenschaften, eine 
Gemeinschaftsbibliothek, Tiro-
ler Landesvereine für Musik und 
die Festwochen der Alten Musik 
im zukünftigen Haus der Musik 
zusammengeführt.  

Der Weg zum Siegerprojekt
Nach einem mit den zukünftigen 
Nutzern gemeinsam entwickelten 
Raum- und Funktionsprogramm 
wurden die Eckdaten für das neue 
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Die Fassade entsprach noch nicht den Vorstellungen der Jury und 
muss überarbeitet werden

GdG-KMSfB

Gewerkschaft
Gemeindebedienstete, kunst, Medien, sport, freie Berufe

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

Fax +43 (0)1 31316 - 83899
E-Mail: sekretariat@gdg-kmsfb.at· Internet: www.gdg-kmsfb.at
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Sanierung des 
Volkstheaters 
noch immer nicht 
 finanziert
Die Wiener Gemeinderätin Isabella 
Leeb, Mitglied des Gemeinderatsaus
schusses „Kultur und Wissenschaft“, 
kritisiert öffentlich die Untätigkeit der 
Gemeinde Wien was die Sanierung 
des Volkstheaters betrifft. Die dem 
Volkstheater gewährte Sonderförde
rung sei lediglich für den anfallenden 
Zusatzaufwand im Rahmen des Direk
torenwechsels gewährt worden. Eine 
ähnliche Zusatzförderung sei nämlich 
Ende November 2014 im Wiener 
Gemeinderat auch für das Schau
spielhaus und das Koproduktionshaus 
„brut“ anlässlich des dort stattfinden
den Direktionswechsels beschlossen 
worden.
Tatsache ist jedoch, dass trotz der 
dramatischen Stellungnahme der 
Stadtbaudirektion, die schon vor 
mehr als einem Jahr eine dringende 
Sanierung des Hauses empfohlen hat, 
der zuständige Stadtrat noch immer 
untätig ist. Dass beim Volkstheater 
jederzeit ein Entzug der Betriebs
genehmigung erfolgen kann, ergibt 
sich aus dem selben Schreiben der 
Stadtbaudirektion, die darauf hin
weist, dass die notwendigen Sanie
rungsmaßnahmen keine kleinräumi
gen Sanierungen sind, sondern das 
gesamte Bauwerk betreffen: „Bei 
größeren baulichen Veränderungen 
gelten dann aber auch die aktuellen 
Vorschriften beim Brandschutz, die 
dann aber nicht mehr dem heutigen 
Stand der Technik entsprächen. Die 
Konsequenz wäre ja dann wohl der 
sofortige Entzug der Betriebsgeneh
migung.“

Zukunft der 
Vereinig ten  Bühnen 
Wien (VBW) 
 gesichert
Die Gemeinde Wien beschloss einen 
Dreijahresvertrag für die VBW, der 
die Höhe der Subventionen für die 
Jahre 2015 bis 2017 genau regelt: Im 
Jahre 2015 werden es 42 Millionen 
Euro sein, im Jahre 2016 nur mehr 41 
Millionen und für 2017 sind 40 Millio
nen vorgesehen. Damit ist der große 
Wiener Theaterkonzern (er umfasst 
das Theater an der Wien, das Rona
cher, das Raimundtheater und die 

Kammeroper) finanziell abgesichert. 
Es seien damit aber auch, so General
direktor Thomas Drozda, die Debat
ten über eine Auflösung oder Hal
bierung des Musicalorchesters oder 
die Schließung von Spielstätten vom 
Tisch. Heuer setzen 750 Mitarbeiter, 
ein Drittel davon im künstlerischen 
Bereich, rund 65 Millionen Euro um. 
Die Musicalsaison 2015/2016 bietet 
einen Mix aus Neuem und Etablier
tem: Im Ronacher folgt auf die vom 
Publikum sehr gut angenommene 
„Mary Poppins“ dann im Oktober 
2015 „Evita“. Im Frühjahr kommt 
das ReinhardFendrichMusical „I Am 
From Austria“ zur Uraufführung. Das 
Raimundtheater zeigt eine Neufas
sung des Musicals „Mozart!“ und im 
Herbst 2016 dann die Uraufführung 
von „Schikaneder“.

Firma  Habegger 
übernimmt 
 Multisound und 
MediaSolution
Die Multisound Veranstaltungstech
nik GmbH und MediaSolution Veran
staltungstechnik GmbH, zwei führen
de Veranstaltungs und Medientech
nik Dienstleister in Wien, übergeben 
per 1. Jänner 2015 ihren Materialpool 
der Firma Habegger (Wien) GmbH.
Die Multisound und MediaSolution 
mit Sitz in Münchendorf sind feste 
und bekannte Größen im österrei
chischen Markt. Beide Unternehmen 
haben sich in den vergangenen 30 
Jahren als Veranstaltungstechnikan
bieter im Wiener Markt etabliert. Nun 
ebnet sich eine gemeinsame Zukunft 
zusammen mit der Habegger (Wien) 
GmbH. Alle Mitarbeiter sowie der 

Materialpool werden ab 1. Jänner 
2015 in die Habegger GmbH integ
riert. Der Firmensitz von Habegger 
wird nach Münchendorf verlegt.

Neue Perspektiven dank 
breiterem Dienstleistungs-
portfolio
„Nach gut 30 Jahren ist heute für 
mich der richtige Zeitpunkt gekom
men, durch den gemeinsamen Weg 
mit Habegger, meinen Mitarbeitern 
neue Perspektiven zu eröffnen. Das 
breite Dienstleistungsportfolio von 
Habegger schafft für unsere Kun
den einen erheblichen Mehrwert. 
Zugleich ist sichergestellt, dass diese 
auch weiterhin auf unsere gewohnten 
Services zurückgreifen können.“, so 
Kommerzialrat Hannes Kassil, Inhaber 
der Multisound und MediaSolution.
Die Vorbereitungsarbeiten zur opera
tiven Zusammenführung der Gesell
schaften laufen bereits seit einigen 
Wochen. Die Mitarbeiter und das 
Material der Habegger (Wien) GmbH 
werden ab Jänner 2015 Schritt für 
Schritt von Simmering zum beste
henden Standort von Multisound in 
Münchendorf übersiedeln. Die bei
den Geschäftsführer von Habegger, 
Tibor Fehle und Thomas Wessely, 
sind überzeugt, dass diese strategi
sche Entscheidung für alle gewinn
bringend ist.

Neuorganisation und 
 Funktionenverteilung
KR Hannes Kassil wird auch nach 
dem 1. Jänner 2015 weiterhin für 
das Unternehmen tätig sein und sich 
vor allem in den Bereichen Business 
Development und Kundenbetreuung 
einbringen. Tibor Fehle und Thomas 
Wessely (Habegger) bilden zusam

men mit Oliver Kunze (MediaSolu
tion) das Management der Habegger 
(Wien) GmbH.
Sämtliche laufenden Kundenprojekte 
von Multisound und MediaSolution 
werden im neuen Jahr von Habegger 
umgesetzt, die Ansprechpartner für 
die Kunden und alle Projektleiter blei
ben in ihrer Funktion und Verantwor
tung unverändert.

Das Esplanade- 
Theater in Singapur 
Sanierung in nur 5 Monaten 
durch  Waagner-Biro

Das Esplanade Center in Singapur 
wurde 2002 fertig gestellt und fei
erlich eröffnet, und zählt seither 
aufgrund der außergewöhnlichen 
Architektur – es hat die Form zweier 
Durianfrüchte – zu den Wahrzeichen 
von Singapur. Bei den Einheimischen 
ist es wegen dieser Form auch unter 
den Namen „The Durian“ oder „The 
Big Durian“ bekannt. 
Das Esplanade Center ist ein Ver
anstaltungszentrum mit vielfältigen 
Möglichkeiten für künstlerische
re Aktivitäten und Aufführungen 
auf einer Gesamtfläche von über 
110.000 m². Es besteht aus einem 
großen Theatersaal mit 2.000 Sitz
plätzen, einem Konzertsaal mit 1.600 
Sitzplätzen sowie diversen Bühnen 
im Freien. Weiters gibt es in diesem 
Komplex Wohnungen und ein Ein
kaufszentrum (Esplanade Mall). Im 
Esplanade werden vor allem Thea
teraufführungen, Kunstaustellungen, 
Konzerte und Festivals gezeigt. Ein 
Besuch im Singapur Esplanade lohnt 
aber aufgrund der atemberaubenden 
Architektur auch, wenn man keine 
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v.li.: Tom Wessely (Habegger Wien), Oliver Kunze 
(MediaSolution), Simon Ackermann (Verwaltungsrat 
Habegger AG), Hannes Kassil (GF Multisound &
MediaSolution), Tibor Fehle (GF Habegger Wien), 
Christof Murer (GF Habegger AG, CH)
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te von insgesamt 7.000 LED in einer 
bisher einmaligen Qualität zu sehen. 
Die besonders kunstschonende Ins
tallation wurde in den vergangenen 
Monaten installiert und erlaubt eine 
vielfach höhere Beleuchtungsstärke. 
Zudem wird sie teilweise bis zu 90 
Prozent weniger Strom verbrauchen 
als die aktuell installierte Variante. 
Das Projekt wurde von der Europäi
schen Union gefördert. 
Dr. Klaus Patzak, im Osram Vorstand 
zuständig für Finanzen und das Seg
ment Luminaires & Solutions: „Osram 
hat eine LEDLichtlösung entwickelt, 
die Maßstäbe setzt bei Energieeffi
zienz und Lichtqualität. Sie ist eine 
echte Weltneuheit und eröffnet völ
lig neue Anwendungsmöglichkeiten 
für unsere Kunden. Dieses Potenzial 
werden wir nun zügig ausschöp
fen.“ Prof. Antonio Paolucci, Direk
tor der Vatikanischen Museen: „Die 
Sixtinische Kapelle beinhaltet die 
außerordentlichsten Werke, die das 
menschliche Hirn jemals konzipiert 
hat, und ist Michelangelos Meister
stück. Wir wollen den 450. Todestag 
Michelangelos ehren, indem sein 
Meisterstück eine neue Beleuchtung 
bekommt.“ Neelie Kroes, Vizepräsi
dentin der Europäischen Kommission 
und verantwortlich für die Digitale 
Agenda für Europa: „Kunst existiert, 

die Analyse der Angebote der vier 
präqualifizierten Anbieter wurden von 
den Theaterplanern der Arup Gruppe 
geleitet.
Für WaagnerBiro war es das erste 
Projekt in Singapur. Nicht nur die 
kurze Verfügbarkeit der Baustelle 
machte das Projekt so spannend, 
sondern auch die Sanierung selbst, 
beginnend mit der Demontage der 
schwergewichtigen und sperrigen 
Prospektzugwinden sowie die Steu
erungsintegration zahlreicher beste
hender Antriebe der Unterbühne. 
Die gesamten Arbeiten wurden 
gemäß Singapur Standards und loka
len Vorschriften abgewickelt, nicht 
nur was Bühnentechnik, sondern 
auch Import, Arbeitsgenehmigungen 
für Montagepersonal etc. betrifft. 
Das Theater wurde termingerecht am 
3. Oktober 2014, nach nur fünf Mona
ten Projektdurchführung, übergeben.

7.000 Osram LED 
erleuchten die 
 Sixtinische Kapelle 
Die Sixtinische Kapelle in Rom wird 
ab sofort mit einer neuartigen Licht
lösung von Osram beleuchtet. Nach 
500 Jahren sind die kunstgeschicht
lich herausragenden Werke im Lich

nungsphase kam es 2013 zur Aus
schreibung der Sanierungsmaßnah
men, die die Erneuerung der komplet
ten Bühnensteuerung und der Ober
maschinerie mit über 100 Antrieben 
umfasste. Ziel der Sanierung war es, 
den immer höheren Anforderungen 
der modernen Bühnenbildgestaltung 
gerecht zu werden sowie eine hohe 
Verfügbarkeit und Bedienerfreund
lichkeit der Anlage sicherzustellen. 
Damit stand besonders die Steue
rung im Mittelpunkt eines längeren 
Evaluierungsprozesses, bei welchem 
sich schließlich WaagnerBiro gegen 
die Konkurrenz durchsetzen konnte. 
Mit dem CAT V4Steuerungssystem 
lassen sich ja nicht nur komplizierte 
Shows in Kürze programmieren, das 
System bietet daneben umfangreiche 
Möglichkeiten zur Fernwartung und 
Revision.
Eine der größten Herausforderung 
bestand darin, die Umbauarbeiten 
in einem für den Umfang der Sanie
rungsmaßnahmen kleinen Zeitfenster, 
nämlich vom 2. Mai bis zum 3. Okto
ber 2014, durchzuführen. 
WaagnerBiro ist es gelungen, den 
Auftraggeber mit technischer und 
organisatorischer Kompetenz zu 
überzeugen und wurde im Mai 2013 
mit den Sanierungsmaßnahmen 
beauftragt. Die Ausschreibung und 

Veranstaltung besuchen möchte. Es 
werden auch Touren durch das Veran
staltungszentrum angeboten. 
Das Esplanade Center befindet sich 
auf dem vier Hektar großen Espla
nade Park, der sich vom Connaught 
Drive bis zur Stamford Road erstreckt. 
Dieser geschichtsträchtige Park war 
in der Kolonialzeit einer der belieb
testen Parks in Singapur für Europäer 
und Asiaten. 
Die Architektur wurde vom berühm
ten englischen Architekturbüro Ster
ling/Wilford unter der Leitung von 
Michael Wilford entwickelt. Die Aus
führungsplanung erfolgte durch die 
CDArchitekten Singapur. Der Kon
zertsaal verfügt über eine variable 
Akustik: Nachhallkammern, die den 
gesamten Konzertsaal umgeben, 
können über große Betontüren zuge
schaltet werden. Auf diese Weise 
kann die Akustik von der Charak
teristik eines Konzertsaales bis hin 
zu jener einer Kathedrale verändert 
werden. 

Mehr als 100 neue Züge 
und eine CAT-Steuerung für 
die Bühnenmaschinerie
Zehn Jahre nach der Eröffnung 
des Esplanade Theaters musste 
eine Sanierung ins Auge gefasst 
werden. Nach einer längeren Pla
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Das Esplanade Center

Das Theater

Blick auf die neuen Züge

Die Bühne mit herabgelassenen Prospect-Latten

Die Bühne Fotos: WaagnerBiro
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A&O Creative inszenierte dort mit 
A&O Technology als technischen 
Generalunternehmer für Fireworks by 
Grucci eine beispiellose Multi media
Show anlässlich des saudischen 
Natio nalfeiertages. 
Das palastartige Hotel RitzCarlton 
„Riyadh“ bot die Kulisse für ein ein
drucksvolles MultimediaSpektakel. 
Erstmals wurden in Saudi Arabien ver
schiedene Gewerke innerhalb einer 
Show in Interaktion dargeboten. 
Um eine in dieser Form noch nie 
dagewesene Show auf die Beine zu 
stellen, rief A&O Technology seine 
besten Kreativen zusammen. Das ein
gespielte A&O Creative Team kreier
te trotz eines sehr engen Zeitrahmens 
von nur vier Wochen eine komplexe 
MultimediaShow. Während bei klas
sischen Produktionen die Gewerke 
nacheinander abgespielt werden, 
wünschte sich die königliche Familie 
um den Gouverneur von Riad, Prinz 
Turki bin Abdullah bin Abdul Aziz, für 
diesen Event etwas Besonderes: Alle 
Gewerke sollten miteinander inter
agieren. So schuf A&O Creative zum 
82. Geburtstag des Wüstenstaates 
das künstlerische Konzept für einen 

um uns zu inspirieren und den Geist 
zu erleuchten. Jetzt, wo wir die Sixti
nische Kapelle mit LED erleuchten, 
kann Michelangelos Kunst diese Rolle 
noch besser ausfüllen, als sie es ohne
hin schon tut.“

Grandiose Multi-
media-Show 
zum saudischen 
 Nationalfeiertag  
in Riad

In den letzten Wochen jagte eine 
Horrormeldung die andere und alle 
hatten ein Thema zum Inhalt: Das 
missbräuchliche Hantieren mit Feuer
werkskörpern. Abgerissene Hände, 
zerfetzte Körper, explodierende 
Firmengebäude – all dies als Folge 
leichtsinnigen Umgangs mit diesen 
hochgefährlichen pyrotechnischen 
Gegenständen.

Welch großartige Effekte man mit 
ihnen bei sachgemäßer Verwendung 
erzielen kann, zeigte das Multimedia
Event in Riad/Saudiarabien.

Fo
to

s:
 R

al
ph

@
La

rm
an

n.
co

m
 

branchen-news + + + branchen-news + + + branchen-news + + +
Fo

to
: S

ER
VI

ZI
O

 F
O

TO
G

RA
FI

C
O

 M
U

SE
I V

AT
IC

A
N

I

Die mit 7.000 Osram LEDs ausgeleuchtete Sixtinische Kapelle

Die prämierte Installation 
„Balance From Within“
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Event der Sonderklasse. Sie feierten 
zugleich in der saudischen Hauptstadt 
die Premiere einer umfangreichen 
3DMappingShow. Als A&O Creati
ve Director agierte der renommierte 
Lichtdesigner Jerry P. Appelt. Er über
nahm die Leitung für das Showkonzept 
und das Lichtdesign. 
Die gesamte ockerfarbene Frontfassa
de des Hotelkomplexes wurde als Pro
jektionsfläche genutzt. Wie auf einer 
überdimensionalen Kinoleinwand 
wurde hier die Geschichte, die Gegen
wart und die Zukunft Saudi Arabiens 
mit seiner Hauptstadt Riad in Bildern 
und Videosequenzen gezeigt – unter
malt von spannungsreicher Musik. Das 
kilometerweit sichtbare Licht und das 
eindrucksvolle Feuerwerk krönten die 
Show und führten zu Begeisterung des 
hochrangigen Publikums.
A&O Technology übernahm neben 
der kreativen Arbeit auch die Ausfüh
rung als AllInOne Supplier für Licht, 
Video und Laser. Das prächtige Feu
erwerk lieferten die Pyroexperten von 
Fireworks by Grucci und zeigten dabei 
in beeindruckender Weise, was es 
heißt, Pyrotechnik in perfekter Weise 
einzusetzen.
A&O Lighting Technology, mit Haupt
sitz in Deutschland, ist weltweit tätig 
mit Stützpunkten und Büros in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten, USA, 
Asien und Russland sowie mit welt
weiten Projektpartnerschaften. A&O 
Technology unterstützt seit knapp 
20 Jahren regional und internatio
nal auch anspruchsvollste Vorgaben 
zur Beleuchtung von Architektur und 
Events: Von der Bereitstellung des 
Equipments im Sales & Rentalbereich, 
über Kreativkonzepte bis hin zur Full
ServiceUnterstützung als General
unternehmer.

Fest der deutschen Einheit:

Linzer Drohnen 
 zauberten Leucht-
bilder in den Nacht-
himmel
Am 3. Oktober 2014 begingen rund 
500.000 BesucherInnen inklusive der 
deutschen Staatsspitze das 25Jahre
Jubiläum der deutschen Einheit in 
Hannover. Gekrönt wurden die Fei
erlichkeiten von einer gigantischen 
Show am Maschsee, die rund 100.000 
BesucherInnen anlockte. Lichter, Laser, 
Videos, Projektionen auf Wasserwän
de, Feuerwerke, Musik und die „Spa
xels“ (fliegende kleine Hubschrauber 
mit 4 Rotoren) des Ars Electronica 
Futurelab aus Linz kamen dabei zum 
Einsatz und beeindruckten das Pub
likum. Die 30, mit LEDs ausgestatte
ten Minihubschrauber formten riesige 
Leuchtskulpturen in den nächtlichen 
Himmel, unter anderem den Kopf des 
niedersächsischen Pferdes. Jede der 
Drohnen kommuniziert dabei ständig 
ihre aktuellen Positionsdaten an die 
Flight Controll Engine, jenen Server, 
der den Schwarm nach Vorgaben der 
Animationen des Designteams durch 
die Luft bewegt. Die Flight Controll 
reagiert in Echtzeit auf Abweichungen 
vom Pfad. Jede Bewegung wird also 
von diesem Server vorgegeben und 
alle Bewegungsabläufe ständig auf 
Kollision geprüft. Basis der Steuerung 
ist ein 3DAnimationsprogramm, mit 
dem beliebig viele Raumpunkte erfasst 
werden können. Um all das in der not
wendigen Geschwindigkeit und ohne 
allzu große Latenzzeit zu bewerkstelli
gen, hat das Ars Electronica Futurelab 
unter Ben Olsen die Kommunikation 
der Drohnen zur FlightControl völlig 
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MEDIORNET 
COMPACT
Echtzeit-Netzwerke für 
Video, Audio, Daten und 
Kommunikation

·  Synchrones 50G Echtzeitnetzwerk zum 
Preis einer Multiplexing-Punkt-zu-Punkt-
Lösung. 

·  Flexibles Signalrouting von 3G/HD/SD-
SDI Video, Audio, Daten & Intercom inkl. 
Punkt-zu-Multipunkt. 

·  Einfacher und intuitiver Aufbau von 
redundanten Systemen.
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Programmierung eines Formationsfluges mit einem selbstentwickelten 
3D-Animationsprogramm
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ein Event auf einer freien Fläche hat, 
gelangt man mit einer traditionellen 
Analyse schnell an die Grenzen“, so 
André Werner vom BbVS.
Hier wird nun die eigens von accu:rate 
entwickelte PersonenstromAnalyse 
die Lücke füllen. Sie simuliert Perso
nenverhalten mit großer Realitäts
nähe. Dabei kommen viele Details 
zum Tragen, welche eine elementare 
Rolle spielen können. Von der Demo
grafie über die wahrscheinliche Auf
fassungsgabe einiger alkoholisierter 
Besucher bis hin zu Schaulustigen, die 
den Rettungseinsatz behindern könn
ten. Die Dynamik der Menschenströ
me wird berücksichtigt und deckt so 
Engstellen und Stauungen auf.
Heraus kommt ein aussagekräftiger 
„Film“, in dem am Monitor die höchst
wahrscheinliche Verhaltensstruktur, 
die Dauer einer Räumung und die 
effektive Nutzung der vorhandenen 
oder geplanten Fluchtwege darge
stellt werden. 
„Durch greifbare Analysen sowie 
anschauliche und übersichtliche Prä
sentation der Ergebnisse sieht man 
auf einen Blick, wo sich potenzielle 
Hotspots befinden und es zu Stau
ungen kommt. Zudem bekommt der 
Kunde belastbare und objektive Ent
scheidungsgrundlagen in die Hand“, 
so Dr. Angelika Kneidl.
Eine solche detaillierte und komplexe 
Analyse bietet nicht nur Planungs
sicherheit und bringt Sicherheitskon
zepte auf ein neues Niveau. „Ver
anstaltungsplanungen können nun 
effektiver und anfallende infrastruk
turelle Eingriffe noch gezielter durch
geführt werden. Das bietet unseren 
Kunden nicht nur eine außerordent
liche Handlungssicherheit, sondern 
erspart langfristig viel Zeit und Geld“, 
erläutert André Werner den Gewinn 
für Veranstalter und Planer von 
Events.

Wie werden sich Besucher auf Ver
anstaltungen bewegen? Wo werden 
sie sich vermehrt aufhalten und wie 
werden sie reagieren, wenn sie aufge
fordert werden, das Gelände schnell 
zu verlassen? Dies ist eine der wich
tigsten Überlegungen, welche für 
eine erfolgreiche Räumungsplanung 
angestellt werden muss. Neueste wis
senschaftliche Erkenntnisse und auch 
eigene Beobachtungen zeigen auf, 
dass nicht mehr nur die Fluchtweg
breiten auf Besucher hochgerechnet 
werden können, sondern sehr viel wei
ter gedacht werden muss. „Wenn wir 
für eine kleine oder mittlere Versamm
lungsstätte planen, kann man den 
landläufigen Berechnungsschlüssel 
getrost anwenden. Doch für temporä
re Events, mit viel Besucherbewegung 
und verschiedenen Hotspots wird die 
Rechnung schnell komplexer. Wenn 
man dann noch ein Stadtfest oder 

Das BMFL bildete einen der vielen 
Höhepunkte in einer attraktiven Demo
Lichtshow, die insgesamt rund 320 
Lampen beinhaltete – darunter den 
neuen ROBE LEDBeam 1000 sowie die 
Geräte Robin Pointe, MiniMe und Par
Fect. Die Show fand jeweils stündlich 
vor vollen Rängen und begleitet von 
großem Applaus statt.
Die ROBEArena integrierte darüber 
hinaus drei Vorführbereiche, die den 
Besuchern detaillierte Einblicke und 
Fachgespräche mit dem ROBETeam 
ermöglichten. Ein Highlight bildete 
schließlich das „ROBE Museum“, in 
dem die TopInnovationen der 20jäh
rigen Unternehmenshistorie ausge
stellt waren.

Veranstaltungs-
sicherheit
accu:rate und BbVs planen 
auf diesem Gebiet engere 
Zusammenarbeit

Das in München ansässige Unterneh
men accu:rate um Dr. Angelika Kneidl 
und das Markgröninger Beratungs
büro für Veranstaltungssicherheit 
BbVs starten eine intensive Zusam
menarbeit. Diese fundierte und wis
senschaftlich belegte Analyse eines 
möglichen Besucherverhaltens mittels 
einer computergestützten Personen
stromAnalyse wird die Räumungspla
nung für Veranstaltungen noch effekti
ver machen.

neu implementiert und auf die in den 
Spaxels eingesetzten 2,4 GhzModule 
optimiert. 
Der Durchbruch scheint tatsächlich 
gelungen zu sein: Auf der NAB 2015 
in Las Vegas ist dem Einsatz von Mini
hubschraubern im Medienbereich 
bereits ein eigener Pavillon gewidmet. 

ROBE Lighting mit 
größtem Auftritt der 
Firmengeschichte 
auf der PLASA in London

ROBE Lighting inszenierte auf der 
diesjährigen PLASA seinen bislang 
erfolgreichsten Auftritt im Londoner 
ExCel Centre. Das neue Bright Multi
Functional Luminaire (BMFL) wurde 
außerdem mit dem PLASA Innovati
on Award ausgezeichnet, den ROBE 
damit zum vierten Mal verliehen 
bekam. „Die PLASA 2014 war in jeder 
Hinsicht großartig“, freute sich ROBE
CEO Josef Valchar. 
Die 1.000 Quadratmeter umfassende 
ROBEFläche war der bis dato größte 
ROBEAuftritt bei einer Messe. Hier 
wurde einerseits das 20. Firmenju
biläum gefeiert, zum anderen sollte 
auch dem gerade vorgestellten BMFL 
ausreichend Platz eingeräumt wer
den. Mehr als 60 ROBEMitarbeiter 
versorgten die Besucher mit Informa
tionen und Services. Die ROBEArena 
wurde so rasch zum inoffiziellen Mee
tingPoint der PLASA 2014.
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Die ROBE-Arena auf der PLASA 2014

Übersichtliche Darstellung der Personenstrom-Analyse
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Eingeladen haben S.E., der Bot-
schafter der Republik Polen in 
Österreich, Mag. Artur Lorkowski, 
und der Institutsvorstand des Insti-
tutes für Gesang und Musiktheater 
an der Universität für Musik und 
darstellende Kunst in Wien, Prof. 
Peter Edelmann, anlässlich des 
polnischen Unabhängigkeitstages 
wie auch der 25 Jahre „Vereintes 
Europa“.
Die Studierenden des Institutes 
für Gesang und Musiktheater ver-
anstalteten im Rahmen eines Pro-
jektes unter der Regie von Prof. Dr. 
Tadeusz Krzeszowiak, Vorstands-
mitglied der OETHG, in Kooperati-
on mit den Studenten der Höheren 
Technischen Bundes- Lehr- und 
Versuchsanstalt Wr. Neustadt und 
des Institutes für Theater-, Film- 
und Medienwissenschaft der Uni-
versität Wien eine Darbietung, die 
die polnische Poesie und Lyrik, 

Am 11. November 
2014 fand im Schloss-
theater Schönbrunn, dem 
einzigen noch beste-
henden Barocktheater 
Wiens, ein bemerkens-
werter zweisprachiger 
österreichisch-polnischer 
Abend „Poesie, Musik 
und Licht“ statt. 

Musik von Fryderyk Chopin und 
Lichteffekte vereinte. 
Zwei Generationen standen auf 
der Bühne: die ältere, die um die 
Freiheit und Menschenwürde oft, 
wenn auch symbolisch von der 
Bühne, kämpfte und die jüngere, 
die schon in Freiheit und Wohl-
stand geboren wurde. 
Eine der berühmtesten Schauspie-
lerinnen Polens, Anna Polony aus 
Krakau, trug die patriotisch-religiö-
sen Gedichte von Słowacki, Nor-
wid, Iłłakowiczówna, Krasinski und 
Miłosz vor. Dieser Abend war die 
adaptierte Inszenierung der 1980er 
Jahre des Konspirationstheaters 
aus Posen während des Kriegs-
rechtes, bei dem damals auch Prof. 
Krzeszowiak mutig mitwirkte. 
Das zweisprachige Programmheft 
(Red.: T. Krzeszowiak), das 150 (!) 
Seiten umfasste, führte durch den 
besinnlichen Abend, der durch 
die wunderschönen Projektionen 
der romantischen Landschaften 
und der duftigen Blumen auf der 
Bühne unvergesslich blieb. 
Rund 300 Besucher, Diplomaten 
und Wissenschafter, Lehrer und 
Studenten wie auch Freunde des 
Hauses kamen in das schöne und 
glanzvolle Theater, wo einmal 
Joseph Haydn und Wolfgang A. 
Mozart ihre Werke dirigierten und 
die Opern von Christoph W. Gluck 
uraufgeführt wurden. Eine beson-
ders gelungene Idee – ein Stu-
dentenprojekt auf hohem Niveau! 
Gratulation!

„Poesie, Musik und Licht“
Studentenprojekt im Schlosstheater Schönbrunn 
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Eine Studentin der Musikuniversität spielte Werke von Chopin Anna Polony aus Krakau trug hingebungsvoll Gedichte vor

Herzliche Danksagung des Publikums an die Darsteller

Zwei Generationen standen auf der Bühne
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inmitten einer zauberhaften Ball-
nacht im Karneval, mit opulen-
ten Balletten, war es wohl kaum 
schwierig, ein traumhaftes Büh-
nenbild zu entwerfen. Wer sein 
Bühnenbild von Anatevka gese-
hen hat, weiß, dass er sich heuer 
abermals auf viele überraschende 
Details freuen darf. 

Neu im Leading Team:
Susanne Thomasberger – 
 Kostüme
Susanne Thomasberger wurde in 
Bregenz geboren. Sie studierte 
an der Akademie der Bildenden 
Künste in Wien und arbeitet als 
freischaffende Bühnen- und Kos-
tümbildnerin, wobei sie über 80 
Theaterproduktionen für Oper, 
Operette, Musical und Sprechthea-
ter im In- und Ausland ausgestattet 
hat. Susanne Thomasberger ist als 
Kostümbildnerin nach dem Bet-
telstudent im Jahr 2013 nun das 
zweite Mal für die Seefestspiele 
Mörbisch tätig.

Andreas Schüller – 
musikalische Leitung
Studierte in Berlin Horn, Klavier 
und Dirigieren und war in der frei-

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Nachdem Intendantin Dagmar 
Schellenberger mit „Anatevka“ im 
Sommer 2014 einen Ausflug ins 
Musical-Genre gewagt hatte, kehrt 
sie 2015 mit der Johann Strauss-
Operette „Eine Nacht in Venedig“ 
wieder zum Stammrepertoire des 
„Mekkas der Operette“ zurück. 
Der Mut, auf der Seebühne in 
Mörbisch wieder einmal ein Musi-
cal aufzuführen, hat sich jedoch 
gelohnt. Hatte man vielleicht 
erwartet, dass das Stammpublikum 
eher fernbleiben könnte, so trat 
genau das Gegenteil ein: Erstmalig 
seit 2008 konnte man einen Besu-
cherzuwachs verzeichnen.
Mit der „Nacht in Venedig“ braucht 
man sich hinsichtlich des Publi-
kumsinteresses wohl kaum Sorgen 
zu machen. Denn Melodien, wie 
„Komm in die Gondel, mein Lieb-
chen, o steige nur ein“ oder „Ach, 
wie so herrlich zu schau‘n, sind all 
die reizenden Frau‘n“ werden die 
Zuschauer wohl selbst mitsingen, 
so populär sind sie geworden. 
Diese Operette ist schon viermal in 
Mörbisch aufgeführt worden. Man 
kann es aber kaum glauben, dass 
es schon 15 Jahre her sind, seit sie 
das letzte Mal auf der Seebühne in 
Szene ging. 
Nach der Devise „never change 
a winning team“ hielt Dagmar 
Schellenberger an Regisseur und 
Bühnenbildner fest. Regisseur Karl 
Absenger, der im Sommer 2014 
mit „Anatevka“ auf der Seebühne 
bereits einen großen Erfolg feiern 

konnte, will mit seiner „Nacht in 
Venedig“ die gemeinsame Arbeit 
fortsetzen. Den prunkvollen Rah-
men für das entfesselte Treiben in 
der Lagunenstadt liefert auch 2015 
wieder der ebenfalls „Anatevka“-
erprobte Bühnenbildner Walter 
Vogelweider. Er hat sich lange 
mit dem Dilemma der Lagunen-
stadt auseinandergesetzt. „Mich 
beschäftigt der Prozess von der 
Entstehung von etwas so Wahnsin-
nigem wie die Stadt Venedig bis 
hin zu dessen Wahrnehmung und 
wie wir als Menschheit dann damit 
umgehen. Die Stadt wird durch 
uns zum Konsumgut degradiert, 
wir schippern in riesigen Schiffs-
kolossen an etwas so Monumen-
talem vorbei, als wäre es nichts 
weiter als ein Postkartenmotiv“, 
erklärt Vogelweider, „Aber natür-
lich kommt das Fantastische, das 
Märchenhafte in meinem Bühnen-
bild nicht zu kurz. Es wird Über-
raschungen am laufenden Band 
bieten und ständig wird es etwas 
Neues, etwas noch Spannenderes 
zu entdecken geben.“
Bei einem so turbulenten Inhalt 
mit Verkleidungen, Verwechs-
lungen, heimlichen Stelldicheins 

en Opernszene Berlins schon früh 
als Pianist und Dirigent tätig. Von 
2002 bis 2007 war er Assistent bei 
den Salzburger Festspielen und 
in den letzten beiden Jahren dort 
als Chordirektor beschäftigt. Seit 
2003 ist Andreas Schüller auch an 
der Wiener Volksoper tätig und hat 
dort zahlreiche Opern, Operetten 
und Ballette dirigiert. Seit der Sai-
son 2013/14 ist Andreas Schüller 
Chefdirigent der Staatsoperette 
Dresden und damit für die musi-
kalischen Belange des Traditions-
hauses verantwortlich. Bei den 
Seefestspielen Mörbisch ist er erst-
mals mit der musikalischen Leitung 
betraut.

Mirko Mahr – Choreografie
Er ist Leiter des Balletts und Cho-
reograph. Seine Ballettausbildung 
erhielt er an der Leipziger Fach-
schule für Tanz 1980 bis 1985. 
Unmittelbar nach seinem Studium 
wurde er Mitglied des Balletts der 
Oper Leipzig, wo er 1988 zum 
Demi-Solisten ernannt wurde. Er 
wirkte unter anderem in Choreo-
grafien von Uwe Scholz, George 
Balanchine, John Cranko, Robert 
North, Dietmar Seyffert oder Youri 
Vamos mit. Gastspiele führten ihn 
nach Dänemark, Frankreich, Itali-
en, Spanien. 

Am 25. November 2014 präsen-
tierte Intendantin Schellenberger 
in der italienischen Botschaft in 
Wien Leading Team, Interpreten 
und Entwürfe für das Bühnenbild 
für „Eine Nacht in Venedig“.

v.li.: Mirko Mahr, Dagmar Schellenberger, Karl Absenger, 
Susanne Thomasberger, Andreas Schüller, Walter Vogelweider

bühne

Rückkehr zur Operette mit 
„Eine Nacht in Venedig“
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Prof. Fritz zeichnete 45 Jahre lang 
für die Akustik auf der riesigen 
Seebühne verantwortlich und die 
Entwicklung des Konzepts BOA 
kann wohl als sein Lebenswerk 
bezeichnet werden. Dafür wurde 
er im Jahre 2006 auch mit dem 
„OPUS“, dem Deutschen Büh-
nenpreis ausgezeichnet, mit dem 
„herausragende Technik hinter 
den Kulissen“ gewürdigt wird.

Hinter dem Namen BOA verbirgt 
sich eine entscheidende Weiter-
entwicklung des in Bregenz so 
erfolgreich praktizierten Rich-
tungshörens, bei dem die Hörer 
sowohl die Position als auch 
die Bewegung von Solisten und 
anderen Tonquellen exakt akus-
tisch wahrnehmen und verfolgen 
können. BOA vernetzt Richtungs-
hören, Effektbeschallung und die 
neue Raumsimulation nach dem 
Prinzip der Wellenfeldsynthese 
(IOSONO) des Fraunhofer-Insti-
tuts mit dem Ziel, im Zuschauer-
raum der Seebühne einen „Klang-
dom“ entstehen zu lassen, in dem 
die Zuschauer akustisch in das 
Geschehen einbezogen werden. 
Damit ist im Zuschauerbereich 
echte Raumsimulation möglich. 
Dies erweitert den kreativen 

Spielraum der Tonmeister erheb-
lich, indem er Effekte, losgelöst 
von der Position der Lautspre-
cher, im Raum platzieren kann. 
Die Zuschauer können auf diese 
Weise emotional noch mehr in die 
Handlung eingebunden werden.
Zur Umsetzung des neuen 
Beschallungskonzeptes wurden 
in einer ersten Ausbaustufe 820 
Lautsprecher von Kling & Freitag 
rund um den Zuschauerbereich 
der Seebühne installiert. Diese 
innovative Form der Beschallung 
stellt natürlich hohe Anforderun-
gen an die Rechenleistung und 
Sicherheit.

„Mister BOA“, 
Prof. Ing. Wolfgang 
FRITZ, beendete 
anlässlich seiner 
Pensionierung in 
diesem Jahr auch 
die Tätigkeit für die 
Bregenzer Fest-
spiele
Ein Rückblick auf das weltweit einzigartige Beschallungskonzept 
„BOA“ (Bregenz Open Acoustics) für die Bregenzer Seebühne. 

Wie funktioniert die 
Wellenfeldsynthese?

Das Prinzip der Wellenfeldsynthese 
beruht darauf, dass mit Hilfe einer 
Vielzahl von Lautsprechern im zu 
beschallenden Raum das komplet-
te ursprüngliche Schallfeld wiede-
rum erzeugt wird. Das Verfahren 
stellt quasi das akustische Gegen-
stück zur optischen Holographie 
dar. Damit ist eine korrekte Darstel-
lung des Schallereignisses in Bezug 
auf Ort, Bewegung und räumliche 
Umgebung möglich. Die virtuellen 
Schallquellen werden damit exakt 
ortbar, auch wenn sich der Hörer 

im Wiedergaberaum bewegt, 
wobei diese Quellen sogar mitten 
im beschallten Raum generiert wer-
den können. Sie sind für den Hörer 
im wahrsten Sinne des Wortes 
umgehbar. Die Zeit der „Musik von 
vorne“ ist damit vorbei.

Die Theorie:
Geht von einem Punkt S eines 
homogenen Mediums eine Kugel-
welle aus, so setzt sich diese nach 
allen Seiten gleichmäßig fort. Die 
Front dieser Kugelwelle kann man 
sich auch als Addition von sekun-
därer Quellen auf einer Kugelfläche 
vorstellen, die ihrerseits Kugelwel-

portrait

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

Prof. Fritz (in der Mitte sitzend) bei einer Pressekonferenz zum Thema BOA

Prof. Ing. Wolfgang Fritz mit 
Alexander Kränkl (Fa. Grothusen AV) 
in der Tonregie der Seebühne

Dezember 2014 17



Dezember 201418

portrait

len aussenden. Bei der Wellenfeld-
synthese ersetzt man die einzelnen 
punktförmigen Sekundärquellen 
durch Lautsprecher und erzeugt 
so wieder die ursprüngliche Kugel-
welle. Bei dieser Art der Wiederga-
be empfängt der Hörer die gleiche 
Wellenfront, welche die originale 
Schallquelle S aussenden würde, 

Katja Decker: Bis zu Ihrer Pension heuer in der 
Wiener Staatsoper waren Sie auch über 45 Jahre 
für die Akustik auf der Seebühne verantwortlich, 
haben andere Produktionen der Festspiele bera-
ten, das Personal geschult und die Technik für 
das Festspielhaus Bregenz und die Seebühne 
nachhaltig mit entwickelt. Welche Oper war ton-
technisch gesehen für Sie die größte Herausfor-
derung?
Wolfgang Fritz: Die Zauberflöte! Das Bühnen-
bild war für die Tontechnik sehr anspruchsvoll. 
In Bregenz war es immer üblich, die Bühnenbild-
ner im Vorfeld nicht einzuschränken. Sie sollten 
zuerst einmal ganz kreativ ein Bühnenbild ent-
werfen. Dann kamen wir und haben angefangen, 
zu überlegen, wie wir unser auf Richtungshören 
basierendes Beschallungssystem in das Bühnen-
bild integrieren können, um dann die akustischen 
Feinheiten für das Publikum hörbar zu machen. 
Das ist für uns oft schwierig gewesen. Aber es 
hilft ja nichts: Wenn bei der  Premiere niemand 
optimal hört, weiß ja keiner, dass vorher gesagt 
wurde, dass das Optische den Vorrang hat.

Sie waren maßgeblich an der Entwicklung des 
Soundsystems auf der Seebühne in Bregenz 
beteiligt. Werden Sie gerne als Erfinder bezeich-
net?
Ich bin kein Erfinder, ich erfülle nur meine Aufga-
be. Wir hatten gerade zu Beginn – vor über 40 
Jahren – längst nicht so viel Geld zur Verfügung 
wie heute, und so ein Mangel macht manchmal 

erfinderisch. Mit meinen Kollegen, den Techni-
kern, haben wir auch schon mal ein Loch in die 
Mitte des Tonregietisches gesägt, um zusätzliche 
Regelmöglichkeiten einbauen zu können, wenn 
das am Ende für einen besseren Klang hilfreich 
war. Unser Ziel in all den Jahren war immer, mit 
Lautsprechern einen Raum zu simulieren und ein 
Richtungshören zu ermöglichen.

Können Sie das Richtungshören kurz erklären?
Durch das Richtungshören kann jeder im Publi-
kum Solisten, Orchester und Effekte punktge-
nau orten. Das ist bei einer Freiluftbühne dieser 
Größe eine große Herausforderung. Es hat viele 
Jahre und viele Schritte gebraucht, bis wir soweit 
waren.

Im Jahr 2006 haben Sie für das Sounddesign 
gemeinsam mit den Mitstreitern bei der Umset-
zung der erweiterten Beschallungstechnik den 
Bühnenpreis OPUS bekommen. 
Ja, das war erfreulich. Das Wichtigste aber ist: 
Wenn ein Scheinwerfer ausfällt, merkt das keiner, 
und ist kaum störend. Aber wenn ein Funkmikro-
fon ausfällt, dann merkt das jeder. Der Druck auf 
die Tontechnik ist also extrem hoch.

Macht Ihnen nach all den Jahren die Musik oder 
die Technik mehr Freude?
Für mich war eben genau diese Symbiose von 
Technik und Musik immer ein großes Glück!

Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?
Vor 50 Jahren habe ich in Wien am Radiotech-

nischen Institut studiert. Das lag gegenüber der 
Volksoper. Eines Tages wurde angefragt, ob 
jemand vom Institut Zeit hätte, einen Abend bei 
der Vorstellung auf der Bühne auszuhelfen und 
Fernsehwagerln und Lautsprecher hin und herzu-
schieben. 

Hatten Sie denn vorher schon mal Kontakt mit der 
Oper? 
Mein Vater war dort Generalsekretär, darum 
kannte ich die Volksoper, aber mich hat da zum 
Glück im technischen Bereich niemand gekannt. 
Ich habe auch meinen Vater nicht gefragt, ob es 
ihm recht wäre, wenn ich dort aushelfe. So war ein 
Opernhaus für mich nicht etwas völlig Fremdes, 
aber die Arbeit auf der Bühne kannte ich kaum. 
Ich habe zwar mein Studium beendet, aber in der 
Volksoper habe ich mehr Zeit verbracht als im 
Radiotechnischen Institut. Und irgendwann war 
ich dann Tonmeister der Volksoper und später 
dann an der Wiener Staatsoper.

Sie klingen nach über 40 Jahren noch immer 
begeistert von Ihrem Beruf. Waren Sie das von 
Anfang an?
In manchen Berufen erreicht man nichts, wenn 
man nicht eine gewisse Leidenschaft für die 
Arbeit hat, die man jeden Tag macht. Besonders, 
wenn man ein Team leiten muss. Dann ist eine 
Freude am Tun besonders wichtig, weil nur dann 
der Rest des Teams auch am gleichen Strang 
zieht. Begeisterung ist nämlich ansteckend.

Anlässlich seines Abschieds von den Bregenzer Festspielen führte Katja Decker mit Prof. Fritz folgendes   Gespräch:

das interview

Erzeugung
der kugel-
förmigen 
Wellenfront
durch ein
lineares
Lautsprecher-
Array

Huygens‘sches Prinzip

Theoretisches Modell: Sekundär-
quellen als punktförmige Kugelstrahler

Anwendung: Sekundärquellen durch 
Lautsprecher ersetzt

nur dass er sie tatsächlich von der 
virtuellen Schallquelle empfängt.
Auch mit linearen Lautsprecher-
Arrays können Wellenfronten von 
Schallquellen oder -feldern sehr 
realistisch nachgebildet werden: 
Platziert man eine ebene Anord-
nung von n-Mikrofonen im ori-
ginalen Schallfeld und gibt die 

aufgenommenen Mikrofonsignale 
über eine ebenso angeordnetes, 
ebenes Array mit n-Lautsprechern 
wieder, so kann in der Hör-Zone 
die originale Wellenfront nachge-
bildet werden. Bei der Realisie-
rung ist dabei allerdings sehr viel 
Rechenarbeit zu leisten, um die 
unterschiedlichen Laufzeiten der 

Sekundärquellen auszugleichen. 
In der Praxis bedeutet dies, dass 
der gesamte Wiedergaberaum 
von Lautsprechern umgeben ist. 
Bei der Wiedergabe wird das Sig-
nal für jeden einzelnen Lautspre-
cher unterschiedlich berechnet. 
Zur Realisierung wurde daher der 
Zuschauerraum in Bregenz mit 
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Die Arbeitszeiten haben Sie nie gestört?
Was soll ich sagen? Alles hat seine Vor- und 
Nachteile! Es gibt kein freies Wochenende, kei-
nen Feiertag. Ich konnte nie zu meiner Familie 
sagen: Der Montag ist ein Feiertag, kommt lasst 
uns ein paar Tage wegfahren. Und es ist im Laufe 
der Jahre auch mehr geworden, mehr Matineen 
zum Beispiel. Aber ich habe nie ernsthaft darun-
ter gelitten.

Und was hat Ihre Frau dazu gesagt?
Zum Glück hat sie mich kennengelernt, als ich 
schon am Theater gearbeitet habe, sie wusste 
also, worauf sie sich einlässt. 

Spielen Sie ein Instrument?
Nein, ich hätte eins spielen sollen. Aber ich war 
zu faul dazu.

Hören Sie zu Hause auch Musik?
Ja, sehr gern.

Haben Sie dann eine dieser hochtechnischen 
High-End Anlagen?
In meinem Haus gibt es schon mehrere Anlagen. 
In meinem Heimkino habe ich alte 4-Weg-Moni-
torlautsprechersysteme eingebaut, weil ich der 
Meinung bin, dass die besser sind als die neuen.

Mit welchem Dirigenten haben Sie besonders 
gern zusammengearbeitet?
Lorin Maazel war für mich der Erste, der sich 
auch mit dem Raum und dem Klang im Zuschau-
erraum und auf der Bühne stückbezogen 

beschäftigt hat. In der Staatsoper in Wien hat er 
im Vorfeld einer Neuinszenierung seine Überle-
gungen und Wünsche besprochen. In der Oper 
Turandot von Puccini zum Beispiel, gibt es chi-
nesische Gongs. Maazel wollte, dass die Gongs 
im Orchester in Pianissimo geschlagen werden, 
aber er wollte auch, dass die Gongs imaginär 
von überall im Zuschauerraum zu hören sind, 
nur eben ganz leise. Maazel hatte Ideen – wun-
derbar! Andere Dirigenten wollten grundsätzlich 
nicht mit Elektroakustik arbeiten. Das ist auch 
völlig in Ordnung. Ich finde es nur schade, sol-
che dramaturgisch interessante Möglichkeiten 
nicht zu nutzen.

Wie war die Zusammenarbeit mit den Dirigenten 
in Bregenz?
Ulf Schirmer war derjenige, der sich sehr inten-
siv, so wie kaum ein anderer, mit der ungewöhn-
lichen Situation am See befasst hat. Er wollte 
zum Beispiel, dass man die Glocken bei „Tosca“ 
zu Beginn des 3. Aktes auf jedem Sitzplatz, wie 
mitten in Rom, von verschiedenen Seiten zu 
hören bekam. Gemeinsam haben wir versucht, 
den Zuhörer intensiver in eine Produktion mit-
einzubinden und die Aufführung interessanter 
zu gestalten.

45 Jahre lang sind Sie regelmäßig Gast in Bre-
genz gewesen. Gibt es einen Ort, den Sie 
besonders gern mögen?
Nicht direkt in Bregenz, aber in Möggers, den 
Gasthof Riedstüble. Er ist über die Jahre Lieb-

lingslokal von mir geworden. Der Wirtsfami-
lie fühle ich mich freundschaftlich verbunden. 
Wenn ich von Wien mit dem Auto über Mün-
chen gekommen bin und Zeit hatte, bin ich kurz 
vor Bregenz von der Autobahn runter und hab 
dort meinen Zwiebelrostbraten bestellt. Den 
kocht der Wirt selber und der ist sensationell. 
Auf der Terrasse sitzen, rundherum der Wald, 
kaum Autos – es ist eine Idylle! 

Welcher Klang ist Ihr Lieblingsklang?
Ich möchte lieber von verschiedenen Stellen aus 
Opern sprechen, aus dem Rosenkavalier von 
Richard Strauß „Die Überreichung der silbernen 
Rose“ – oder vielleicht, wenn ich jetzt so drüber 
nachdenke: Richard Wagner, Walküre, Abschied 
des Vaters von der Tochter, als er ihr die Gottheit 
abküsst, dirigiert von Maazel, da kommen mir 
die Tränen. Je nach Tagesverfassung kommen 
sie schneller oder langsamer. 

Und gibt es ein Geräusch in der Natur, das Ihnen 
gut gefällt?
Ein offener Kamin war immer ein Traum von mir. 
Als wir dann in der Nähe von Wien das Haus 
gekauft haben, vor ungefähr 30 Jahren, da war 
so ein Ofen mit dabei. Ich weiß nicht, warum es 
für mich so ein großer Wunsch war, unbedingt 
einen offenen Kamin zu haben, und ob die 
Wärme nicht auch eine Rolle spielt, aber wahr-
scheinlich lag es vor allem an meiner Freude an 
diesem herrlich beruhigenden Knistern.

Anlässlich seines Abschieds von den Bregenzer Festspielen führte Katja Decker mit Prof. Fritz folgendes   Gespräch:

820 Lautsprecher umgeben den Zuschauerraum der Seebühne

Prof. Fritz erläutert auf der Seebühne das BOA-Beschallungskonzept

820 Lautsprechern umgeben. Es 
ist klar, dass zur Realisierung der 
Wiedergabe ein beträchtlicher 
Rechenaufwand zu bewältigen 
ist und dies ist auch der Grund, 
warum man sich dieser Wiederga-
beart erst zu einem Zeitpunkt wid-
men konnte, zu dem auch entspre-
chend leistungsfähige Rechner zur 
Verfügung standen. 

Prof. Ing. Wolfgang FRITZ ist zwar 
als Cheftonmeister der Staatsoper 
in Pension gegangen und hat die 
Verantwortung für die Akustik auf 
der Seebühne in Bregenz in jün-
gere Hände gelegt, von einem 
Ruhestand kann aber sicher noch 
nicht gesprochen werden, denn 
nach wie vor kümmert er sich für 
das Sounddesign der Seefestspie-
le Mörbisch und zeichnet für die 
Beschallung des Wiener Rathaus-
platzes während der jährlichen 
Opern-Filmvorführungen in Som-
mer verantwortlich. Der Raum-
klang wird für ihn daher auch in 
den nächsten Jahren der Schwer-
punkt seines Lebens bleiben. Wir 
wünschen ihm dafür viel Erfolg und 
Kreativität!

portrait



Das Künstlernetzwerk Lawine 
 Torrèn inszeniert hier seit dem 
Jahre 2001 alljährlich die Lebens-
geschichte Hannibals als atembe-
raubendes Gletscherschauspiel. 
Der westlichen Welt wurde vor 
über 2.000 Jahren der Grundstein 
für ihre Zukunft gelegt: Rom und 
nicht das afrikanische Karthago 
stieg zur beherrschenden Macht 
auf. Um ein Haar wäre es jedoch 
anders gekommen. Mit einer 
Armee von 60.000 Mann und 37 
Elefanten überquerte der kartha-
gische Feldherr Hannibal im Jahr 
218 vor Christus in nur zehn Tagen 
die Alpen, geplagt von Schnee-
stürmen, Erdrutschen und feindli-

chen Bergstämmen. Er überwand 
steile Bergflanken, das sich plötz-
lich ändernde Wetter, die Lawinen 
und brachte das Römische Reich 
an den Rand des Abgrunds. Trotz 
militärischer Überlegenheit ver-
zichtete Hannibal jedoch auf die 
Eroberung Roms. Ein Verzicht 
mit historischen Konsequenzen: 
Dem Zögern folgte die Niederla-
ge gegen die Römer unter Scipio 
in der Schlacht bei Zama und der 
Freitod Hannibals. Rom stieg zur 
beherrschenden Weltmacht auf, 
Karthago versank in Bedeutungs-
losigkeit.
So unglaublich der Schachzug 
Hannibals auch war, mit Elefanten 
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Auf dem Rettenbach Gletscher im Ötztal reifte in vielen 
Jahren eine eigene Performancekunst heran, wie es 
sie wahrscheinlich nirgendwo sonst auf der Welt gibt. 
Die fantastische Bergwelt des Rettenbach Gletschers 
und der Himmel persönlich bauen die Bühne für die-
ses überdimensionale Open-Air-Schauspiel, das von 
Regisseur Hubert Lepka/Lawine Torrèn inszeniert und 
von Red Bull und Sölden coproduziert wird. Die Berg-
bahnen fügen eine Eis- und Schneepyramide hinzu und 
bringen das Publikum mit Bussen an den Rand jenes 
Parkplatzes, der den Zuschauerraum bildet. 

Dipl.-Ing. Günther Konecny
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Einmal im Leben sollte man es gesehen haben: 
Das grandiose Open-Air-Schauspiel in 2.700 Meter Höhe

HANNIBAL überquert die Alpen 

Die Schlacht bei Zama
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Für das gesamte Team der 300 Mit-
wirkenden bedeutet die Auffüh-
rung eine große Herausforderung: 
Tänzerinnen, die sich auf einer 
eisglatten, turmhohen Schneepy-
ramiden bewegen, Darsteller, die 
kopfüber an Helicopter hängen, 
freiwillige Motocross- und Pisten-
bullyfahrer, Skilehrer, die sich auf 
abenteuerliche Abfahrten wagen, 
Paragleiter, die aus luftiger Höhe 
kommen: Fast aus jeder Familie 
in Sölden ist jemand beteiligt, 
berichtet Hubert Lepka stolz und 
versichert, in all den Jahren noch 
keinen dramatischen Zwischenfall 
erlebt zu haben. „Das sind alles 
Könner in ihrem Fach, mit Spaß 
an der Arbeit. Die Skirennfahrer 
gehören zu den besten der Welt, 

alle Basejumper sind Extremsport-
ler der Flying Bulls und unsere 
Bundesheerpartner fliegen Heli-
copter, weil nur diese Leute die 
Expertise haben, im hochalpinen 
Bereich in der Nacht fliegen zu 
dürfen.“

Jack Falkner von den Bergbahnen 
Sölden und Dietrich Mateschitz 
standen 2001 an der Wiege der 
Idee, Ski- und Flugsport in einen 
klassisch-mythologischen Kontext 
zu stellen und mit zeitgenössischer 
Ästhetik umzusetzen. Nur Hubert 
Lepka konnte diese Idee auch 
tatsächlich real werden lassen. Er 
hat nämlich seine eigenen Vor-
stellungen von der Materie und ist 
überzeugt, dass sich Inszenierun-

den Alpenhauptkamm zu über-
queren, so atemberaubend ist die 
Naturkulisse auf 2.700 m Seehö-
he: einmal still, einmal donnernd, 
breitet sich eine präzise Choreo-
graphie von Tänzern, Pisten bullys, 
Flugzeugen, Helikoptern und 
Skidoos, Fallschirmspringern und 
Skifahrern über den Gletscher aus.
Hier tanzen Menschen und Maschi-
nen auf Eisflächen und verleihen 
der historischen Geschichte rund 
um den karthagischen Feldherrn 
ein völlig neues Gesicht. Aber 
auch der Gletscher verändert sich 
von Jahr zu Jahr.
Der für seine aufwändigen Insze-
nierungen bekannte Choreograph 
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Landung der Paragleiter

Die Schneepyramide und die Großbildleinwand mit der „Live-Sendung“ 
von „Karthago TV“

Dezember 2014 21

HANNIBAL überquert die Alpen 

Spezialeffekte während der Schlacht

Hubert Lepka sieht die Faszina-
tion der Erzählung der Alpenüber-
querung jedoch darin, den his-
torischen Stoff mit den heutigen 
Möglichkeiten zu interpretieren. 
So vermischt er künstliches Xenon-
licht mit pyrotechnischen Elemen-
ten und eine fiktive TV-Übertra-
gung von Breaking News des 
Senders „KarthagoTV“ direkt aus 
dem Studio neben der Schneepy-
ramide lässt via Großbildleinwand 
die Menschen an den einzelnen 
Szenarien teilhaben, in denen Pis-
tenbullys zu Elefanten, Skirennläu-
fer zu afrikanischen Kriegern und 
Flugkörper zu mythologischen 
Göttern mutieren.



gen nicht eingrenzen lassen, weil 
sie einhergehen mit Bewegung in 
Zeit und Raum. Deshalb verfolgt 
Lepka die These: „Choreogra-
phie und Tanz lassen sich nur über 
unsere Wahrnehmung von Bewe-
gung definieren. Somit kann der 
Kunstbegriff auch auf Maschinen 
ausgeweitet werden. Mit dieser 
für sich entdeckten Anschauung 
eröffnen sich Hubert Lepka die 
erstaunlichsten Möglichkeiten als 
Künstler. 
Während bei anderen Theaterleu-
ten der Text noch vor allen ande-
ren Dingen entsteht, sind es bei 
Lepka die Orte, die den Ursprung 
der Inspiration bilden, weil er 
überzeugt ist, dass an bestimmten 
Plätzen interessante Erzählungen 
ruhen, die nur darauf warten, her-
ausgekitzelt zu werden. 
Kein Bühnenrand, kein Schnür-
boden, kein Orchestergraben, 
nichts kann Hannibal am Retten-
bachferner aufhalten. In dieser 
Eiswelt inmitten der Dreitausen-
der der Ötztaler Alpen ist die Sze-
nerie so großartig, wie die Berge 
selbst. Originalschauplatz und 
Witterungsbedingungen lassen 
die Bergwelt für einen Abend zu 
einer opulenten Bilderwelt wer-
den, die nachhaltige Eindrücke 
hinterlässt. Vordergründig stehen 
freilich nicht nur visuelle, sondern 
vor allem akustische Überlegun-
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gen, um in jeder Wetterlage eine 
dichte Atmosphäre entstehen zu 
lassen: Aus Lautsprechern ver-
breitet die Stimme des Erzäh-
lers – gesprochen von Schauspie-
ler Harald Krassnitzer – eine Art 
mystischen Zauber über das Tal, 
untermalt von eigens komponier-
ter E-Musik. „Oft hatten wir bei 
Nebel und Schneefall schon die 
interessantesten Aufführungen“, 
so Lepka.
Die enorme Größe des Raumes 
erschließt sich von der Dämme-
rung bis zur Finsternis zusätzlich 
durch ausgefeilte Lichttechnik und 
Special Effects.
Die Schlacht von Zama begeis-
tert das Publikum immer wieder: 
Hannibal selbst steht im Zentrum 
des Geschehens, die Gegen-
spieler und die Schlacht werden 
ähnlich einer TV-Sondersendung 
in Szene gesetzt. Tänzer bewe-
gen sich nach poppiger Musik 
auf den Pyramidenstufen, eine 
Skifahrerformation mit leucht-
enden Fackeln schwingt den 
Steilhang herab auf das Zentrum 
des Geschehens zu. Die schein-
bar chaotische Mischung aus 
Pistengeräten, Skidoos, Moto-
cross-Maschinen, Paraglidern, 
Tänzerinnen und Skifahrern steu-
ert – unterstützt durch raffinier-
te Lichtführung und Pyrotechnik 
auf den Höhepunkt zu. Wie aus 

dem Nichts kommen dann rund 
60 Paraglider herabgeflogen und 
erhellen die Gletscherzunge. 
Der Gletscher scheint zu brennen, 
wenn die 130 Skilehrer als Krie-
ger – allesamt mit Bengalen aus-
gestattet – am Horizont auftau-
chen. In der Schluss-Szene wird 
Hannibals Tod und sein Abflug 
gezeigt, bei dem der Feldherr per 
Helicopter, kopfüber an einem 
Seil hängend, aus dem Areal des 
Rettenbach Gletschers ausgeflo-
gen wird.
Hubert Lepkas Unternehmen 
Lawine Torrèn stellt dabei den 
Kern des künstlerischen Teams, 
das bis zu 70 Leute beschäftigt. 
„Wir nehmen nur flexible Leute, 
die selbstständig arbeiten und 
ihre Leistungen anbieten“, sagt 
der Mann der Maschinen und 
Motoren, wie Lepka oft auch 
genannt wird.

Technik
Pyrotechnik
Von Beginn an zeichnet Christian 
Czech mit seiner Firma „Pyro-
vision GmbH“ für die pyrotechni-
schen Effekte dieser spektakulä-
ren Performance verantwortlich. 
Pyrovision ist ein österreichisches 
Unternehmen mit Sitz in Salzburg, 
das Großfeuerwerke, Indoor-Feu-

erwerke und Pyrotechnik aller Art 
im In- und Ausland professionell 
ausführt.
Speziell für „Hannibal“ wurde 
von dieser Firma eine Reihe von 
pyrotechnischen Effekten ausge-
arbeitet, die in ihrer Größe und 
Ausführung so einzigartig wie das 
Stück selbst sind. Dabei stehen 
nicht – wie sonst üblich – die bun-
ten Sterne eines Großfeuerwerkes 
im Vordergrund, sondern spezielle 
Pyrotechnik, die auf das Ambien-
te des Gletschers und die Atmo-
sphäre der jeweiligen Szenen 
ausgelegt ist. Es ist dies weltweit 
sicherlich das höchstgelegene 
Feuerwerk überhaupt. Nicht nur 
die dabei herrschende Kälte, die 
intensive Sonnenbestrahlung und 
die schnell wechselnden Wetter-
situationen machen dem Team 
dabei zu schaffen, sondern auch 
der Zeitfaktor und die riesige 
Dimension des in die Aufführung 
einbezogenen Geländes.
In nur einer knappen Woche 
Aufbauzeit kämpfen acht Pyro-
techniker gegen die erschwerten 
Verhältnisse. Die Fortbewegung 
auf einer der größten Bühnen der 
Welt erfolgt zu Fuß, per Ski oder 
mit der Pistenraupe und erfordert 
naturgemäß viel Zeit. Mehr als 
4.000 Meter Zündkabel müssen 
für die verschiedensten Effekte in 
Eis und Schnee verlegt werden. 

event
Fo

to
: W

ol
fg

an
g 

Si
m

lin
ge

r

Fo
to

: P
yr

ov
isi

on
 G

m
bH

Das wohl höchstgelegene Feuerwerk der Welt Mehr als 4.000 m Zündkabel müssen im  winterlichen Hochgebirge verlegt werden
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Auf einer Gesamtlänge von über 
einem Kilometer wird beispiels-
weise das schneeweiße Schluss-
feuer von 40 Stellen aus simultan 
gezündet. 

Pistenbullys
Sämtliche eingesetzten Pistenrau-
pen sind im Besitz der Bergbahnen 
Sölden und werden von diesen zur 
Verfügung gestellt. Es handelt sich 
um Fahrzeuge der Marke „Pisten-
bully“, Type 300 bis 600. Sie sind 
zum Teil mit einer Winde ausge-
stattet. Auf einer der Maschinen 
mit Winde wird statt der Winde ein 
Stahlturm montiert, auf dem dann 
Hannibal steht. Ein weiteres Pis-
tengerät wird speziell für pyrotech-
nische Zwecke adaptiert. Dieser 
„Lichtbully“ trägt eine komplette 
mobile Lichtanlage, bestehend aus 
einem Generator, Dimmern und 
einem Lichtsteuerpult. Auf dem 
Schild dieses Pistenbullys ist eine 
Vielzahl von Par-Scheinwerfern 
montiert, die durch die Bewegun-
gen des Schildes und des Pisten-
bullys selbst, gerichtet werden 
können. 

Zuschauertribüne
Die Zuschauertribüne mit zirka 
1.200 Sitzplätzen ist ein perma-
nenter Bau, der bereits 2002 
errichtet wurde, allerdings nicht 
für Hannibal, sondern für den Ski-

Weltcup. Bei Hannibal befinden 
sich die besten Plätze jedoch im 
Stehbereich des Zuschauerrau-
mes am Parkplatz der „Schwarze 
Schneid Bahn“.

Die Schneepyramide
Die Bergbahnen Sölden und ihre 
Mitarbeiter errichten die Schnee- 
und Eispyramide alljährlich mit 
jenem Schnee, der vom Parkplatz 
weggefräst wird. Das Material 
wird dabei in Schalungen so ein-
geworfen, dass eine feste, ortho-
gonale Architektur entsteht.

Management  
der  fliegenden 
 Mitwirkenden
Die Paragleiter starten von der 
„Schwarzen Schneid“, einem Gip-
fel am Rande des Gletschers in 
ca. 3.300 m Seehöhe. Eine wei-
tere Tranche von Speedglidern 
startet etwas tiefer, direkt vom 
Gletscher aus. Die Fallschirm-
springer starten vom Helicopter 
aus 4.000 m. Dadurch ist auch 
im schlimmsten Fall für zumin-
dest eine der drei Gruppen Wet-
ter- und Wind sicherheit gegeben 
und deren Start möglich. Darüber 
hinaus kann durch die verschiede-
nen Startplätze der drei Gruppen 
die große Zahl an Piloten besser 
räumlich koordiniert werden. 

„Auch im April werden es wieder 
bis zu 8.000 Zuschauer sein, die 
die Bühne mit offenen Mündern 
verlassen und manche sogar mit 
Tränen in den Augen“, versichert 
Regisseur Hubert Lepka. 

Das Projekt HANNIBAL ist mitt-
lerweile zu einem „Role Model“ 
für aktuelles, touristisches Kunst-
schaffen geworden, das behut-
sam heutige alpine Kultur in einen 
klassisch-mythologischen Kontext 
stellt und mit zeitgenössischer 
Ästhetik umsetzt. Ein „Jeder-
mann“ des Ötztales, wenn man 
so will.
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Mehr als 4.000 m Zündkabel müssen im  winterlichen Hochgebirge verlegt werden Der Pistenbully mit dem Feldherrn Hannibal

Einmal sollte 
man HANNIBAL 
gesehen haben!

Am Freitag, 
dem 17. April 
2015, in der 
Abenddämme-
rung ab 19.30 
Uhr ist dazu die 
Möglichkeit.

Das Team
Kreation:  Lawine Torrèn
Produzenten:  Sölden, Red Bull, Lawine Torrèn
Text:  Joey Wimplinger
Sprecher:  Harald Krassnitzer
Musikkomposition:  Peter Valentin
Choreografie:  Donna Jewell
Licht:  Frank Lischka
Pyrotechnik:  Christian Czech
Video:  Stefan Aglassinger
Produktionsleitung: Klaudia Gründl de Keijzer
Idee und Regie:  Hubert Lepka
Bauten:  Bergbahnen Sölden
Initiator:  Ernst Lorenzi 
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etabliert, der sowohl im kreati-
ven, als auch im konzeptionellen 
Bereich als ebenbürtiger Partner 
des Produzenten und des Regis-
seurs fungiert. Man kann heute 
schon sagen, dass Manfred Waba 
im Bereich des Open-Air-Theaters 
einen ganz eigenen, unverwech-
selbaren Stil entwickelt hat, der 
durchaus gleichberechtigt neben 
den anderen großen Freilichtbüh-
nen wie Verona, Bregenz oder 
Mörbisch bestehen kann. In seiner 
Verknüpfung des vorgegebenen 
Naturraumes mit realistischen und 
stilisierten Elementen gelingt ihm 

immer wieder eine zwingende 
optische Umsetzung des jewei-
ligen musikalischen Dramas. Für 
mich stellt die Raumgestaltung von 
Manfred Waba die perfekte Form 
eines optimalen, szenischen poeti-
schen Realismus‘ dar.“
Und Marcel Prawy, der bis zu sei-
nem Tod vor jeder Vorstellung mit 
seinen profunden und launigen 
Erklärungen so manche komplizier-
te Libretti einfach erscheinen ließ, 
stellte einmal fest: „Hier in St. Mar-
garethen werden Blinde zu Sehen-
den gemacht, Menschen, die keine 
Ahnung davon hatten, was Oper 

bühne

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Das Bühnenbild für „Aida“ war 
der letzte Entwurf, den der lang-
jährige Bühnenbildner der Opern-
festspiele, Prof. Manfred Waba, 
für den Römersteinbruch erstellte, 
nachdem die Opernfestspiele im 
Sommer dieses Jahres, schon vor 
der Premiere von Aida, Insolvenz 
anmelden mussten. Die heurigen 
Aufführungen von „Aida“ wurden 
vom Grundeigentümer des Römer-
steinbruchs, Esterházy, gemeinsam 
mit Partnern finanziell gerettet. 
2015 soll eine neue Gesellschaft, 
deren Geschäftsführer Karl Wesse-
ly (Esterházy) ist, die Veranstaltung 
der Oper „Tosca“ übernehmen. 
Robert Dornhelm wird dabei wie-
der Regie führen.

Esterházy-Generaldirektor Stefan 
Ottrubay will diesen Neustart auch 
mit einem neuen Leading-Team 
wagen, weshalb Prof. Waba künf-
tig eigene Wege gehen wird. Mich 
selbst erfüllt dieses Ende einer har-
monischen Entwicklung mit Weh-
mut, denn Prof. Manfred Waba 
hat es verstanden, die stark emo-
tionale Ausstrahlung dieses histo-
rischen Römersteinbruchs in seine 
Bühnenbilder einfließen zu lassen. 
Eigentlich waren ja die Opern-
festspiele in diesem Steinbruch 
Manfred Wabas Idee. Bei einem 
Konzert der Bolschoi Donkosaken 
im Steinbruch erfasste er die Fas-
zination dieses Ortes und bewog 
schließlich den Intendanten dazu, 
die Schlucht des Steinbruchs, die 
schon von jeher eine ideale Kulisse 
für die Passionsspiele bildete, zu 
einer ständigen Spielstätte auszu-
bauen. 

Für 17 dort realisierte große 
Opernprojekte hat Manfred 
Waba inzwischen auf der riesigen 
Naturbühne des St. Margarethe-
ner Steinbruchs die Bühnenbilder 
geschaffen: für Nabucco (1996), 
Aida (1997), Carmen (1998), Zau-
berflöte (1999), Nabucco (2000), 
Otello (2002), Turandot (2003), 
Aida (2004), Carmen (2005), 
Nabucco (2007), La Traviata (2008), 

Rigoletto (2009), Zauberflöte 
(2010), Rigoletto (2011), Carmen 
(2012), La Bohème (2013) und 
schließlich für Aida (2014). Dazu 
kamen noch 6 Kinderopern und 
das Mozart-Requiem.
Robert Herzl, der langjährige 
Regisseur von St. Margarethen, 
der erst vor wenigen Wochen 
verstorben ist, charakterisierte 
Manfred Waba folgendermaßen: 
„Vor allem bei seinen Arbeiten im 
Steinbruch von St. Margarethen 
hat er die reine Funktion des Büh-
nenbildners hinter sich gelassen 
und sich als echter Raumgestalter 

Abschied vom Römersteinbruch
Der „Poetische Realismus“ nimmt mit Prof. Manfred Waba 

AIDA-Bühnenbild 2014 von Manfred Waba
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und Möglichkeiten zu konzentrie-
ren und freut sich schon auf die 
Realisierung lange gehegter Pläne. 
Dies sei für ihn sehr spannend und 
erfüllend. Was vielleicht nur wenige 
wissen: Prof. Waba arbeitete schon 
immer als Bühnenbildner auch 
für andere Bühnen, wie etwa die 
Bühne Baden, die Waldbühne in 
Bromberg, die Wiener Volksoper, 
für das Opernhaus in Hanoi(!) und 
für eine „Aida“-Aufführung in 
Varna/Bulgarien. Über Arbeitsman-
gel kann er sicherlich nicht klagen 
und dem kann man nur zustimmen, 
wenn man einen kleinen Einblick in 
seine Vorhaben erhält:
•  Bühne und Kostüme für die 

„Csardasfürstin“ in Baden (Pre-
miere am 13.12.2014)

•  Planung eines komplett neuen 
Themenbereiches im Familypark 
St. Margarethen (jährlich über 
500.000 Besucher) rund um eine 
spektakuläre Flugmaschine. Der 
ganze Bereich wird in der mit-
telalterlichen Erfindungswelt des 
Leonardo Da Vinci gebaut. Im 
Zentrum steht eben diese Flug-
maschine in einem Teich, welche 
wie eine Erfindung Leonardos 
gestaltet werden wird. Rundher-
um entsteht eine mittelalterliche 
Stadt.

•  Arbeiten an mehreren großen 
Festival-Projekten in Österreich, 
USA und Asien.

•  Arbeiten für den „Lifeball 2015“.
•  2 Produktionen in Budapest und 

in Arad/ Rumänien.
•  Arbeiten an einem internationa-

len Ausstellungsprojekt
•  Arbeiten an einer selbst kreierten 

Entertaiment-Show (ein Tourpro-
jekt).

•  Arbeiten am eigenen (Musik und 
Text von ihm) Musical (Klavieraus-
züge und Instrumentierungen, 
Bühne, Kostüme) – Aufführungen 
eventuell in 2 bis 3 Jahren.

Dieses Musical ist eigentlich eines 
seiner Lebensziele, wie er mir ver-
riet. Bei so vielen anderen Vorha-
ben wird es aber doch noch ein 
Weilchen warten müssen.
In einigen Bildern seines letz-
ten Bühnenbildes für Aida, wo er 
gemeinsam mit Robert Dornhelm 
auch Projektionen einsetzte, die 
das Bühnenbild noch plastischer 
erscheinen ließen, soll gezeigt 
werden, was unter dem „Poeti-
scher Realismus“ von Prof. Man-
fred Waba zu verstehen ist.

ist, lernen diese Kunstform hier lie-
ben und wollen sie wieder erleben. 
Manfred Waba erzeugt bei vielen 
Zuschauern mit seinen herrlichen 
Bühnenbildern meist erstmalig in 
ihrem Leben ein richtiges Opern-
aha-Erlebnis.“ 

Es ist für den wunderschönen Rah-
men für Open-Air-Aufführungen, 
wie ihn der Römersteinbruch dar-
stellt, zu hoffen, dass auch das 
Nachfolge-Team dessen Möglich-
keiten voll auszunützen versteht.

Auch wenn es Prof. Manfred Waba 
sicherlich schmerzt, sich von sei-
nem geliebten Steinbruch verab-
schieden zu müssen, sieht er darin 
durchaus auch die positive Seite 
dieser Trennung: Er hat nun end-
lich Zeit, sich auf neue Ziele, Pläne 
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bühne

Entwurf einer Flugmaschine
für den Familypark 
St. Margarethen

AIDA-Bühnenbild 2014 von Manfred Waba
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Die Grieghalle wurde im Mai 1978 
eröffnet und ist durch ihre Archi-
tektur in Form eines Klavierflügels 
eines der markantesten Wahrzei-
chen von Bergen. Sie ist außer-
dem weltbekannt für ihre hervor-
ragende Akustik. Die Grieghalle 
beherbergt die Bergen Nasjonale 
Opera sowie das berühmte Ber-
gen Filharmoniske Orkester, wel-
ches dieses Jahr sein 250-jähriges 
Bestehen feierte. Die Eröffnung 
der Jubiläumssaison wurde am 16. 
Oktober 2014 im sanierten Kon-
zertsaal unter Beisein der norwe-
gischen Kulturministerin gefeiert.

Nach über 30 Jahren Spielzeit hat-
ten nämlich der 1.500 Sitzplätze 
umfassende Konzertsaal (Grieg-
Saal), der Peer Gynt-Saal und 
die anderen Räumlichkeiten eine 
grundlegende Überholung und 
auch Erneuerung der kompletten 
Bühnen- und Veranstaltungstech-
nik benötigt.
Die flexiblen Lösungen der Grieg-
halle sorgen dafür, dass sich alle 
Arten von Kultur hier heimisch 
fühlen. Oper, Ballett, sinfonische 
Musik, Klavierkonzerte, Chor, Pop 
und Rock, Jazz sowie Blaskapel-
len. Darüber hinaus gehört die 

Grieghalle nach einem 1996 vor-
genommenen Umbau von Teilen 
des Gebäudes auch in die erste 
Reihe der Kongresszentren in Nor-
wegen.

In der ersten Phase der techni-
schen Renovierung des Grieg- 
und des Peer Gynt-Saales im 
Sommer 2013 wurden durch eine 
holländische Bühnentechnikfirma 
neue Orchesterpodien einge-
baut. Danach kam es Ende 2013 
zur Ausschreibung der übrigen, 
umfangreichen Sanierungsmaß-
nahmen, welche im Griegsaal 
die Erneuerung der kompletten 
Obermaschinerie und der Büh-
nensteuerung mit über 50 Antrie-
ben, sowie des Schnürbodens, 
des Portalbereiches und der Vor-
bühne umfasste. Weiters waren 
im Peer Gynt-Saal vier neue Büh-
nenpodien einzubauen und in die 
Bühnensteuerung einzubinden.

Ziel der Sanierung war es, den 
immer höheren Anforderungen 
der modernen Bühnenbildgestal-
tung gerecht zu werden sowie 
eine hohe Verfügbarkeit und 
Bedienerfreundlichkeit der Anla-
ge sicherzustellen. Damit stand 
bei der Beurteilung der gelegten 
Angebote besonders die Qualität 

der Obermaschinerie-Antriebe 
und die Art der Steuerung im 
Focus des Entscheidungspro-
zesses. Dabei konnte sich Waag-
ner-Biro gegen die Konkurrenz 
durchsetzen, da die Firma durch 
technische und organisatorische 
Kompetenz zu überzeugen ver-
mochte. Im März 2014 wurde 
Waagner-Biro mit den Sanierungs-
maßnahmen beauftragt. Eine der 
größten Herausforderung bestand 
vor allem darin, die Umbauarbei-
ten in einem für den Umfang der 
Sanierungsmaßnahmen extrem 
kleinen Zeitfenster, nämlich vom 
23. Juni 2014 bis zum 30. Septem-
ber 2014, durchzuführen. 

Für Waagner-Biro war es in Nor-
wegen nach der Installation einer 
Tribüne in Kristiansand, dem Kon-
serthus in Stavanger und dem 
Kulturhus in Stjördal, bei welchen 
es sich jedoch um Neubauten 
handelte, der erste Umbau einer 
bestehenden Anlage. Nicht nur 
die kurze Verfügbarkeit der Bau-
stelle war eine große Herausforde-
rung, auch die Sanierung selbst, 
beginnend mit der umfangreichen 
Demontage, den oft sehr einge-
schränkten Platzverhältnissen und 
der Koordination mit den zahlrei-
chen anderen Gewerken.

Um einen reibungslosen Projekt-
durchlauf zu garantieren und den 
pönalisierten Endtermin einzuhal-
ten, wurde ein erfahrener Mitar-
beiter als lokaler Projektmanager 
eingesetzt, der schon während der 
kurzen Planungs- und Konstruk-
tionsphase die Abstimmung mit 
der Grieghalle auf direktem Weg 
ermöglichte und in weiterer Folge 
die Koordination der Demonta-
ge- und Montagearbeiten durch-
geführt hat. Die äußerst positive 
und konstruktive Zusammenarbeit 
mit dem Kunden, sowie die pro-
fessionelle Projektsteuerung tru-
gen wesentlich zur erfolgreichen 
Umsetzung des Projektes bei.

Geliefert und eingebaut wur-
den im Zuge der Renovierung 
mehr als 50 Züge und eine CAT-
V4-Steuerung, sowie im Peer 
Gynt-Saal vier Bühnenpodien mit 
Führungs scheren und Hubketten-
Antrieben, welche ebenfalls in die 
CAT-Bühnensteuerung eingebun-
den sind.

Der Kunde ist hochzufrieden, da 
die Anlage nicht nur zeitgerecht 
übergeben wurde, sondern das 
neue System auch benutzer-
freundlicher, flexibler, auf höhere 
Lasten ausgelegt und vor allem 

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Grieghalle in Bergen:
Bühnenmaschinerie durch Waagner-Biro 
in nur 3 Monaten renoviert
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Nach der erfolgreichen Imple-
mentierung der CAT-V4-Bühnen-
steuerung, sollen im Jahr 2015 
die vorhandenen Antriebe der 
Konzertmuschel (Rückwand und 
Decke) sowie die Orchesterpo-
dien in die CAT-Steuerung inte-
griert werden. Auch die Konzert-
muschel-Türme werden komplett 
durch neue ersetzt.

Im Peer Gynt-Saal wird im nächs-
ten Jahr ebenfalls die Ober-
maschinerie erweitert und groß-
teils erneuert. Auch die Instand-
setzung der vorhandenen Tribü-
nenanlage ist geplant. 

wartungsfreundlicher ist. Mit dem 
CAT-V4-Steuerungssystem las-
sen sich ja nicht nur komplizierte 
Shows in Kürze programmieren, 
sondern das System bietet darü-
ber hinaus umfangreiche Möglich-
keiten zur Fernwartung und Revisi-
on. Vom Standort Luxemburg aus 
lassen sich solcherart mögliche 
Fehler frühzeitig erkennen und 
innerhalb kürzester Zeit beheben.

Bauphase 2015

Die Planungsarbeiten für die 
nächste Umbauphase im Jahre 
2015 sind bereits im Gange.

Das Kulturzen-
trum „Grieg-
hallen“ (oben) 
und die Veran-
staltungsräume 
(links)
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Eingebaut 
wurden ins-

gesamt mehr 
als 50 Züge

Die CAT-V4-Bühnensteuerung von Waagner-Biro
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MEET 2014

ten vom Zentrum Wiens mit der 
U-Bahn zu erreichen, die dort eine 
eigene Station vor dem Messe-
Eingang hat. In der Messe Wien 
steht natürlich eine ganz andere 
Infrastruktur zur Verfügung, da sie 
ja genau für solche Veranstaltun-
gen geplant wurde. 

War Dipl.-Ing. Jörg Kossdorff, der 
als OETHG-Präsident gemeinsam 
mit Ing. Martin Kollin die MEET 
2014 am neuen Standort eröffne-
te, offenbar noch skeptisch, wie 
die Reaktion auf die neue Loca-
tion sein würde, so konnte er seine 
Skepsis bald ad acta legen. Schon 
der erste Tag der MEET 2014 
konnte als echter Erfolg gefeiert 
werden: Der Besucherstrom war 
überraschend groß, ebenso das 
Interesse der durchwegs aus Fach-
leuten bestehenden Besucher (Ver-
antwortliche aller Branchen und 
Institutionen, die mit Konzeption, 
Einkauf, Produktion oder Organi-
sation von Theateraufführungen 
und Veranstaltungen betraut sind). 
Die Aussteller waren nicht nur sehr 
zufrieden, sondern lobten auch 
die Tatsache, dass die gesamte 
Ausstellung sehr kompakt und 
übersichtlich war, sodass niemand 
vom Besucherstrom ausgeschlos-
sen war.

Seitens der OETHG war die MEET 
in zwei Hauptbereich gegliedert: 
Einerseits die Ausstellung mit der 
Präsentation von Produkten und 
andererseits die Fortbildungs-
tagung. Für das Tagungspro-
gramm wurden zusätzlich 3 Säle 
angemietet, in denen während der 
gesamten MEET in ununterbroche-
ner Reihenfolge Vorträge, Diskussi-
onsrunden oder Produktbeschrei-
bungen stattfanden. 

Der Bildungs-
pavillon
Einer der Säle wurde von der Aka-
demie der OETHG als sogenannter 
„Bildungspavillon“ konzipiert. Er 
war mit 250 m2 ausreichend groß, 
um dort nicht nur Fachvorträge 
abzuhalten, sondern auch soge-
nannte „Workplaces“ zu situieren, 
an denen Firmen und Schulen die 
Möglichkeit hatten, den Besuchern 
die Technik rund um den Thea-
ter- und Veranstaltungsbereich 
anschaulich und auch angreifbar 
näher zu bringen. An einem Infor-
mationsstand gleich neben dem 
Saaleingang konnte man sich über 
die Aus- und Weiterbildungsange-
bote der Akademie der OETHG 
ausführlich informieren. 

Ein Auszug aus den dort 
abgehaltenen Referaten:
•  LED Technologie – Grundlagen 

(Prof. Dr. Tadeusz Krzeszowiak)
•  AUDIO – Einst – Jetzt – 

ZUKUNFT! (Roland Tscherne)
•  RDM – Mein Scheinwerfer ant-

wortet! (Ing. Christian Allabauer)
•  VOPST – Lichtmessungen an 

Scheinwerfern der Staatsoper 
(Prof. Dr. Tadeusz Krzeszowiak)

•  Erstellen von Bühnen- und Licht-
plänen bis zur Lichtvisualisierung 
(Fritz Staudinger)

•  Rigging – Hoch hinaus – Aber 
sicher! (Christoph Hatosch)

•  Spezial Effekte und Ausbildung, 
Gesetzliche Vorgaben (Ernst 
Taubinger)

•  Netzwerke in der Veranstaltungs-
technik (Prof. (FH) DI  Andreas 
Büchele 

Mit dem Thema LED-Technologie 
konnte man sich beispielsweise an 
einem von der htl Wiener Neu-
stadt aufgebauten „Workplace“ in 
der Praxis auseinandersetzen.
Für Spezialeffekte gab es die Mög-
lichkeit, die Erzeugung von Nebel 
an einem „Workplace“ der Fa. 
Taronic zu sehen.

MEET 2014 – Ein Rückblick

Präsident DI Jörg Kossdorff 
durchschneidet das rote Band 
und eröffnet die MEET 2014

Es war von Anbeginn dieser 
OETHG-Messe das Prinzip gewe-
sen, die Messe im Zweijahres-
rhytmus möglichst immer in einem 
anderen Bundesland abzuhalten. 
Mit der MEET 2010 brach man 
mit diesem schon fast zur Traditi-
on gewordenen Prinzip und folgte 
den realen Erfordernissen: Wien 
ist nun einmal die österreichische 
Stadt mit den meisten Theatern 
und Spielstätten und der größten 
Zahl von im Eventbereich täti-
gen Firmen. Die MEET-Besucher 
aus Wien und Umgebung hatten 
schon länger geklagt, dass ihnen 
für lange Anreisewege ganz ein-
fach die Zeit fehlen würde und sie 
daher nicht teilnehmen könnten. 
Die Wahl für eine geeignete Aus-
stellung-Location fiel deshalb 2010 
auf das Pyramiden-Hotel in Vösen-
dorf am Stadtrand von Wien. Die 
Pyramide als Ausstellungsbereich 
schloss unmittelbar an das Hotel 
an und ausreichend Parkfläche war 
zudem vorhanden. Die Veranstal-
tungsstätte schien also geeignet zu 
sein, die künftigen Messen immer 
dort abzuhalten. 
Jedoch schon bei der ersten Wie-
derholung im Jahre 2012 wurde 
berechtigte Kritik geäußert: Einer-
seits läge das Areal zu wenig 
zentral und andererseits sei die 
gläserne Pyramide zwar schön, 
würde aber für die Lichtbran-
che stark störendes Mischlicht 
erzeugen. So entschloss sich Ing. 
Martin Kollin als Geschäftsführer 
der OETHG und Organisator der 
MEET zu einem sehr riskanten, 
weil kostenintensiven Schritt und 
übersiedelte mit der Ausstellung 
ins Congress Center Messe Wien. 
Dieses ist in nur wenigen Minu-

Text: DI Günther Konecny
Fotos: Ing. Peter Malina 

Der Vortragsbereich, umgeben 
von sogenannten „Workplaces“

„Workplace“ der htl Wiener 
 Neustadt: Schwerpunkt 
LED-Technik

Ing. Manfred Gabler, Studien-
leiter der Akademie der OETHG 
informierte über alle Aus- und 
Fortbildungsangebote

Die Vorträge im Bildungs-
pavillon fanden reges Interesse



Der Bildungspavillon war jeden-
falls eine wirklich gute Idee des 
Studienleiters der Akademie der 
OETHG, Ing. Manfred Gabler.

Ein Auszug aus jenen 
Diskussionsrunden und 
Vorträgen, die in den 
anderen Sälen stattfanden:
•  Podiumsdiskussion „Digitale 

Dividende 2“ (Moderation:  
Dipl.-Ing. Günther Konecny)

•  Diskussionsrunde „Bekleidungs-
gestaltung“ (Moderation: Alfred 
Rieger)

•  Digitale Funkmikrofon-Systeme 
(Werner Wolf)

•  Textilien in der Akustik (Jonas 
Schira)

•  Interaktive Tools im Eventein-
satz (Leonard und Benjamin 
Prokopek)

•  Multimedia-Projekte erfolgreich 
umgesetzt – Ein Praxisbericht 
(Andreas Ryba)

•  Arbeitssicherheit: BGV-C1 
(Dipl.-Ing. Wolfgang Heuer und 
Dipl.-Ing. Jörg Braeutigam)

•  Riggingspezifische Normen, 
ihre Anwendung und Relevanz 
bei statischen Überprüfungen 
(Dipl.-Ing. Thomas Hanreich)

•  Evaluierung von szenischer 
Beleuchtung nach der VOPST 
(Dr. Emmerich Kitz u. Dipl-Ing. 
Johannes Bättig)

•  Sicherheit der Bremsen bei 
 bühnentechnischen Antrieben 
(Ing. Robert Terp)

•  Crowd Management – Das 
Verhalten von Menschen in der 
Masse (Martin Gamauf MA, 
BEd, MBA) 

Größtes Interesse erzielte die 
Podiumsdiskussion betreffend 
die „Digitale Dividende 2“. Da 
es sich dabei um ein Thema han-
delte, das für die gesamte PMSE-
Branche geradezu lebenswichtig 
ist, wird ihr am Ende dieses Rück-
blickes ein eigener Bericht gewid-
met. 

Schon in der Vorschau auf die 
MEET 2014 haben wir eine 
Menge an Produkten beschrie-
ben, die hier zu sehen waren. 
Wir wollen daher den Fokus auf 
einige andere Produkte richten, 
die präsentiert wurden und sie 
aus der Fülle des Gebotenen 
herausgreifen. 

HAAKE  
Technik GmbH
Die HAAKE Technik GmbH ist seit 
mehr als 20 Jahren in der Entwick-
lung und Fertigung von Sicher-
heitstechnik erfolgreich tätig. Sie 
entwickelt und fertigt Schaltleis-
ten, Safety Bumper, Schaltmatten, 
Schalter, Türverriegelungen etc., 
alles Segmente, die im Theater 
große Bedeutung haben – denken 
wir nur an die Scher-Sicherheit bei 
allen Hubpodien oder bei großen 
Schiebetoren. Am Markt findet 
man entweder elektrische Syste-
me nach dem Schließerprinzip, 
bei denen in der Schutzleiste zwei 
leitfähige Bänder oder Schich-
ten bei Betätigung der Leiste in 
Berührung kommen, oder opto-
elektronische Systeme, bei denen 
ein Lichtstrahl unterbrochen wird. 
Diese Konfigurationen benötigen 
zur Umformung des Ausgangs-
signals ein spezielles Auswer-
tegerät. Die HAAKE-Schaltleis-
ten bestehen hingegen aus in 
Reihe geschalteten, mechanisch 
zwangsöffnenden Öffner-Kontak-
ten in Form einer Kontaktkette. 
Stromleitende Kontaktrollen und 
isolierende Zwischenelemente 
(Keilrollen) sind abwechselnd auf 
einer Expanderschnur aufgereiht. 
Durch Vorspannung werden die 
Kontaktrollen zusammenge-
drückt, und der Ruhestromkreis 
ist geschlossen. Bei Betätigung 
wird über die keilförmigen Zwi-
schenelemente mindestens eins 
der Kontaktrollenpaare getrennt 
und die Stromleitung unterbro-
chen. HAAKE-Sicherheitsleisten 
oder -matten arbeiten als weltweit 
einzige Produkte nach dem Öff-
nerprinzip, weil es mehr Sicherheit 
bietet. 
Dies ist auch der Grund, warum 
z.B. bei VW in der Fertigung nur 
HAAKE-Produkte zum Einsatz 
kommen. HAAKE ist auch Partner 
von Waagner-Biro bei großen Pro-
jekten.

AMENTI   
Security 
 Systems GmbH
Das Leistungsspektrum dieser 
Firma erstreckt sich von Sicher-
heitslösungen für private Anwen-
dungen, verkabelt oder per Funk, 
bis zu komplexen Sicherheitsan-
sprüchen von Gewerbebetrie-
ben, Industrie und öffentlichen 
Objekten. Durch die Verwendung 
hochwertiger und VSÖ geprüfter 
Komponenten sowie die langjähri-
ge Erfahrung der Mitarbeiter wird 
eine höchstmögliche Betriebssi-
cherheit garantiert.
Ob reine Videoüberwachung, 
digitale Bildaufzeichnung, Netz-
werktechnik von Video-Netzwerk-
servern, Streaming via Funk-LAN 
oder eine Kombination mit Ein-
bruchmelde-, Brandmelde- und 
Zutrittssystemen, die Kundenwün-
sche werden mit Know-how und 
umfassender Kompetenz tech-
nisch umgesetzt.
Auch moderne Zutrittssysteme, 
welche die Zugangsbefugnis 
durch biometrische Steuereinhei-
ten wie Fingerprint, Iris-Scan oder 
Gesichtsfelderkennung regeln, 
gehören zum Programm. Darüber 
hinaus befasst sich die Firma mit 
Intercom, Beschallung und Multi-
media.

ecostaff
Die Firma hat an der MEET teilge-
nommen, da sie als Personal-Lea-
singfirma auch mit dem Bereich 
Theater in Kontakt kommen 
möchte. Ihr sind die vielen damit 
zusammenhängenden Probleme 
durchaus bekannt. Das sind die 
zahlreichen fachtechnischen 
Anforderungen, die erforderliche 
Erfahrung in einem Theaterbe-
trieb und die meistens verlangte 
oder behördlich vorgesehene 
Facharbeiterausbildung. Ecostaff 
will am Theater durch das Anbie-
ten von ausgebildetem Personal 
helfen, Engpässe abzudecken 
und damit auch die Personalkos-
ten etwas zu reduzieren. Es ist 
ihr klar, dass es dazu erforderlich 
sein wird, ihre eigenen Mitarbei-
ter intensiv zu schulen. Dazu böte 
sich aus ihrer Sicht speziell das 

Bildungsangebot der OETHG an. 
Man hat aber nicht nur den Tech-
nikbereich, sondern auch das Pub-
likumsservice im Auge.
Im Eventbereich sind schon 100 
Mitarbeiter immer wieder im Ein-
satz, die auch schon entsprechen-
de Erfahrung gesammelt haben. 
(ecostaff GmbH, Handelskai 
388/221, A-1020 Wien, Tel.: +43-
1-3360054)

Fa. Taronic – 
Bühnentechnik 
& Feuerwerks 
GmbH
Zeigte eine wirklich überzeugende 
neuartige Bodennebel-Maschine 
(Fabrikat LOOK-Firefog), die nicht 
mehr riesige Niederdruck-CO2-
Tanks braucht, sondern mit einer 
normalen CO2-Steigrohrflasche 
funktioniert. Sie kann große Men-
gen an Bodennebel produzieren, 
der – was ganz wesentlich ist – tro-
cken ist, sodass die Rutschgefahr 
gebannt wird. Der Nebel löst sich 
auch sehr rasch wieder auf, das 
heißt, er ist in der nächsten Szene 
schon wieder verschwunden. Zwei 
solcher Maschinen sind beispiels-
weise im Ronacher bei „Mary 
Poppins“ im Einsatz. Damit kann 
künftig in den Theatern Boden-
nebel ohne Trockeneis erzeugt 
werden – ein Riesenvorteil, denn: 
Trockeneis ist nicht haltbar und 
erzeugt feuchten Nebel, wo hin-
gegen eine CO2-Flasche beliebig 
lange gelagert werden kann. Die 
neue Nebeltechnik konnte man an 
einem „Workplace“ der Fa. Taro-
nic im Bildungspavillon in Aktion 
sehen.

MEET 2014

Die LOOK-Nebelmaschine am  
Taronic-Workplace im Bildungs-
pavillon erzeugte trockenen Nebel
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stellbar. Und das alles mit Pan/
Tilt-Steuerung in Lighting Innova-
tions bewährtem MotorYoke 3 mit 
16bit-Steuerung. Dieser Motor-
bügel benötigt keine Initialisie-
rung beim Einschalten. 
Die Moving Lights von Martin 
waren hingegen bei LB-electro-
nics zu sehen.

Der Erfolg der MEET 2014 in der 
Messe Wien hat gezeigt, dass 
der Ortswechsel richtig war und 
somit die MEET 2016 wieder 
dort geplant werden kann.

Martin 
 Professional
Deren Produkte waren bei nicht 
weniger als vier Ausstellern zu 
sehen, so rührig war der nun für 
Martin Professional tätige Markus 
Komertzky gewesen. 
Lighting Innovation zeigte bei-
spielsweise den Rush PAR2 Zoom 
RGBW im MotorYoke3. Mit 
12x10W RGBW Multicolor-LEDs, 
gleichmäßig gemischt über eine 
spezielle Frontlinse mit 10°–60° 
Abstrahlwinkel, motorisch ver-

dann so gefertigt, dass es ganz 
rasch gewechselt werden kann. 
Die Kostüme werden nach den 
Aufführungen auch selbst gerei-
nigt und aufbereitet.

Gerriets
Zeigte u.a. seine verblüffend ein-
fache Lastaufteilung (siehe Bild) 
und die aufblasbaren Akustikele-
mente, mit denen man rasch die 
Raumakustik verändern kann. 

Ins Auge stachen auch die wun-
derschönen Kostüme des Thea-
ters der Jugend am Stand der

OETHG-
Fachgruppe 
 „Kostüm“
Stellvertretend für diese Fachgrup-
pe stellte die Kostümwerkstätte 
des Theaters der Jugend Produkte 
aus eigener Herstellung aus. Wie 
Josef Wixinger, Leiter der Kostüm-
abteilung und gleichzeitig Fach-
gruppen-Vorstand, voller Stolz 
erklärte, wurde noch nie ein Kos-
tüm für eine Aufführung des Thea-
ters der Jugend außer Haus gefer-
tigt. Die elf dort tätigen Damen 
sind, beginnend mit der Kostüm-
besprechung bis zur fertigen Pro-
duktion immer mit eingebunden, 
können dadurch jede erforderliche 
Änderung sofort vornehmen und – 
was ganz wesentlich ist – wissen, 
an welchen Stellen des Stückes ein 
schnelles Umziehen erforderlich 
ist. Demgemäß wird das Kostüm 

Angewandte Physik!

Die OETHG-Fachgruppe Kostüm war durch das Theater der Jugend 
vertreten

Hermann Sorger konnte nicht über mangelndes Publikumsinteresse 
am Stand von Lighting Innovation klagen

Mit solchen 
Akustik-
elementen 
des AqFlex-
Absorber-
systems von 
Gerriets 
wurde beim 
Songcontest 
die Raum-
akustik 
 verbessert

Auch die Schulen waren mit eigenen Messeständen vertreten, allen voran die htl Wiener Neustadt, die Berufsschule für 
Elektro- und Veranstaltungstechnik (EVT) sowie das Schulzentrum Herbststraße für Mode und Kunst

Die htl Wr. Neustadt war stark vertreten Die Berufsschule EVT Die Herbststraße
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Podiumsdiskussion

„Digitale Dividende 2“ (694 – 790 MHz)
Am 1. September 2014 legte 
der frühere EU-Kommissar Pascal 
Lamy der EU-Kommission sei-
nen Bericht über die effizienteste 
Nutzung des Ultrahochfrequenz-
bands (UHF) (des 700-Megahertz-
Bands) im Europa der kommen-
den Jahrzehnte vor. Der Bericht 
von Pascal Lamy beruht auf einem 
6-monatigen Dialog mit führen-
den Vertretern der europäischen 
Rundfunkanbieter, Netzbetreiber, 
Mobilfunkunternehmen und Tech-
nikverbände über die Möglichkei-
ten der mittel- bis langfristigen 
Frequenznutzung im UHF-Band.

Konkret schlägt er darin folgendes 
vor:
• Das 700-MHz-Band (694–790 
MHz) sollte für drahtlose Breit-
banddienste umgewidmet wer-
den, dies allerdings mit ausrei-
chender Vorlaufzeit, damit ein 
reibungsloser Übergang gewähr-
leistet ist, der möglichst geringe 
Kosten für Nutzer und Bürger ver-
ursacht und der unterschiedlichen 
Dichte des terrestrischen Rund-
funks in Europa Rechnung trägt. 
Dies erfordert einen Zeitrahmen 
bis etwa 2020, plus/minus 2 Jahre.
• Für den Rundfunk sollte recht-
liche Kontinuität hinsichtlich der 
Nutzung des Frequenzbandes 
470–694 MHz bis zum Jahre 
2030 gewährleistet werden. Dies 
erfordert Maßnahmen auf natio-
naler, europäischer und inter-
nationaler Ebene. Europa sollte 
folglich auf der Weltfunkkonfe-
renz 2015 (in deren Rahmen die 
weltweit geltenden Vorschriften 
über die Frequenznutzung über-
arbeitet und überprüft werden) 
jegliche Pläne ablehnen, die eine 
Primärzuweisung des derzeit pri-
mär dem Rundfunk zugewiesenen 
Frequenzbands 470–694 MHz für 
Mobilfunkdienste vorsehen.
Um der sich verändernden Ver-
brauchernachfrage und neuer 
Technik, wie konvergenten Net-
zen oder dem großangelegten 
Ausbau von Glasfasernetzen 
Rechnung zu tragen, sollte bis 
zum Jahr 2025 eine Bestandsauf-
nahme der Frequenznutzung im 
UHF-Band gemacht werden. 

Die Europäische Kommission hat 
außerdem Anfang September 
201 beschlossen, bestimmte Fre-
quenzbänder für drahtlose Mikro-
fone, die im Bereich Programm-
produktion und Sonderveranstal-
tungen (PMSE) verwendet wer-
den, zu harmonisieren. Nach den 
neuen EU-Vorschriften werden für 
diese Mikrofone auf EU-Ebene ab 
1. September 2014 in den kom-
menden sechs Monaten mindes-
tens 59 MHz an Frequenzen zur 
Verfügung gestellt (auf nationaler 
Ebene können für Sonderveran-
staltungen und bei besonderen 
Umständen zusätzliche Frequen-
zen bereitgestellt werden). Diese 
Maßnahme umfasst harmonisierte 
Frequenzen im UHF-Band (823–
832 MHz) und im 1,8-GHz-Band 
(1785–1805 MHz).
Das lieferte Zündstoff genug, um 
diese Vorschläge und Beschlüsse 
im Rahmen der MEET 2014 bei 
einer Podiumsdiskussion ausführ-
lich zu diskutieren. 
Auf Grund der Brisanz des The-
mas konnte eine hochkarätige 
Runde dafür gewonnen werden:
Dipl.-Ing. Matthias FEHR (Präsi-
dent der APWPT), Prof. Ing. Wolf-
gang FRITZ (langjähriger Chef-
tonmeister der Wiener Staatsoper, 
Präsident der ÖTMV, Sounddesig-
ner für Bregenz und Mörbisch),  
Ing. Josef  HOTTER (ist im bmvit 
in der Sektion III/PT 3 – Frequenz-
management, für Satellitenfunk, 
Richtfunk und Funkmikrofone 
zuständig), DI Jörg Kossdorff, 
langjähriger Techn. Direktor und 

danach Intendant der Grazer 
Oper, Präsident der OETHG), Dr. 
Kurt REICHINGER (RTR, ist als 
„Abteilungsleiter Technik“ für 
die Betreuung der technischen  
Aspekte in TKK- und RTR-Verfah-
ren des Fachbereiches Telekom-
munikation, also der sektorspezi-
fischen Regulierung des TK-Mark-
tes zuständig),  Dipl.-Ing. Peter 
REINDL (Leiter der Abteilung 
Rundfunkfrequenzmanagement in 
der RTR. Sein Aufgabenbereich 
erstreckt sich von der Erstellung 
von frequenztechnischen Gut-
achten für die Medienbehörde 
 KommAustria in Frequenzverga-
beverfahren im Rundfunkbereich, 
über internationale Koordinie-
rungsverfahren, bis zur Mitarbeit 
in internationalen Gremien im 
Rahmen der ITU der CEPT und 
der EU) und Gerhard VONWALD 
(Fa. Grothusen AV: Technischer 
Leiter Audio und Video,  Leiter 
des Sennheiser Service Compe-
tence Center für Österreich und 
Osteuropa, verantwortlich für den 
Bereich Sennheiser-Funktechno-
logie, Frequenzmanagement bei 
Großveranstaltungen).

Moderiert wurde die Podiumsdis-
kussion von Dipl.-Ing. Günther 
Konecny (Präsidiumsmitglied 
der OETHG, Chefredakteur des 
 PROSPECT und einer der Öster-
reich-Vertreter im APWPT).

DI Fehr erläuterte eingangs die 
Probleme, die eine so  gravie-
rende Beschneidung der nutzba-

ren Frequenzen mit sich bringen 
würde. Da naturgemäß Störein-
strahlungen an den Rändern der 
verbleibenden Frequenzbänder 
zu erwarten sind, wird die Situa-
tion der PMSE-Branche immer 
bedenklicher. Dies betrifft aber 
nicht nur die Nutzer drahtlo-
ser Produktionsmittel, sondern 
vor allem auch deren Hersteller, 
da keinerlei Planungssicherheit 
gegeben ist. In der sehr sachlich, 
aber dennoch emotional geführ-
ten Diskussion, die bei großem 
Publikumsinteresse nicht weni-
ger als zweieinhalb Stunden in 
Anspruch nahm, beteuerten zwar 
die Vertreter der Behörden, dass 
Österreich nicht die Absicht habe, 
die Digitale Dividende 2, also den 
Frequenzbereich unterhalb von 
790 MHz, so bald frei zu geben. 
Dennoch musste man zugeben, 
dass eine diesbezügliche Ent-
scheidung der Regierung nicht 
vor der WRC-Conference 2015 
möglich und zu erwarten sei. Man 
werde zwar versuchen, sich an die 
gegebene Zusage an die PMSE 
zu halten, werde sich letztend-
lich aber nicht dem internationa-
len Trend verschließen können. 
Deutschland bereitet beispiels-
weise schon jetzt die baldige Ver-
gabe der Digitalen Dividende 2 
an die Mobilfunk-Branche vor. 
Für die österreichische PMSE, 
die nicht weiß, in welche Geräte 
sie investieren soll und die Indus-
trie, die ins Ungewisse entwickeln 
muss, heißt es demnach weiter-
hin: „BITTE WARTEN!“

v.li.: Prof. Ing. Wolfgang Fritz, DI Matthias Fehr, DI Jörg Kossdorff, DI Günther Konecny, 
Dr. Kurt Reichinger, DI Peter Reindl, Ing. Josef Hotter, Gerhard Vonwald
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Auf, unter und neben den Bret-
tern, die die Welt bedeuten: 
Schon seit über 125 Jahren gehört 
das Wiener Burgtheater zu den 
bedeutendsten Bühnen der Welt 
und ist nach der Comédie-Fran-
çaise das zweitälteste europäische 
sowie das größte deutschsprachi-
ge Sprechtheater.

900 Vorstellungen für 400.000 
Zuschauer bewältigt die „Burg“ 
pro Spielsaison. Dazu bauen 160 
Bühnenarbeiter morgens das Büh-
nenbild des Vorabends ab und das 
Bild für die nächste Probenarbeit 
am Vormittag auf. Nachmittags 
erfolgt ein abermaliger Umbau für 
die Abendvorstellung, die Tag für 
Tag wechselt. Flexibilität ist hier 
also Trumpf. Dazu hat die Burg 
erst im Sommer dieses Jahres 
eine neue Bühnenleitsteuerung 

installiert und die hydraulischen 
Winden saniert oder erneuert. Da 
konnte natürlich die Tontechnik 
nicht nachstehen und man wollte 
auch die akustischen Effekte durch 
neue Bass-Lautsprecher spekta-
kulärer zur Geltung bringen. Der 
Wunsch nach Flexibilität, ergänzt 
durch hohe Anforderungen an 
den Lautsprecher – wie etwa ein 
außerordentlich hohes Output/
Volumen-Verhältnis, große Dyna-
mik und ein feines Auflösungsver-
mögen – machte die Suche nach 
geeigneten Boxen nicht gerade 
leicht. Die Wahl fiel schließlich auf 
den Subwoofer DH-18 der Firma 
„Lambda Labs“.
Dazu David Müllner, Tontechni-
scher Leiter des Wiener Burg-
theaters: „Schon seit einigen 
Jahren war es unser Bestreben, 
die tontechnische Ausstattung 

des Theaters mit Effektbässen zu 
unterstützen und im Zuge dessen 
wurden im Laufe der Zeit einige 
Produkte getestet und verglichen. 
Schließlich hatte Wolfgang Sauter 
von „Pro Performance Wien“ das 
richtige Produkt für uns: Die bei-
den von uns angeschafften Horn-
Subwoofer DH-18 tun hier genau 
das, was wir wollen und brauchen. 
Es ist mit ihnen möglich, trotz der 
verhältnismäßig geringen Abmes-
sungen sehr tiefe Signale bei sehr 
hohen Pegeln wieder zu geben, 
was z. B. einen Bühneneffekt, 
wie Blitz mit Donner, unglaub-
lich realistisch erscheinen lässt“, 
schwärmt der Tonmeister.

Der neue Subwoofer DH-18 von 
Lambda Labs bietet neben sehr 
hohen möglichen Schalldruckpe-
geln auch zwei Betriebsmodi für 

flexiblen Einsatz: Durch den für 
den Benutzer mechanisch wähl-
baren Schallaustritt an der Stirn- 
oder Seitenfläche der 58,5 Kilo-
gramm leichten und nur 96,2 x 
96,2 x 58,2 Zentimeter umfassen-
den Hornkonstruktion kann der 
mit 3600 Watt RMS belastbare 
Single 18 Zoll-Subwoofer in zwei 
unterschiedliche Betriebszustän-
de versetzt werden. 

Im Directivity-Mode baut der 
DH-18 bereits im Einzelbetrieb 
eine hohe Richtwirkung ohne Leis-
tungsverlust auf. Der Einsatz im 
Space Modus erweitert schließ-
lich die Aufstellungsmöglichkei-
ten sowie die untere Grenzfre-
quenz von tiefen 30 Hz (+/–3dB) 
im Directivity-Mode zu tieferen 
28 Hz (+/–3dB), wodurch eine 
noch kräftigere Infrabasswieder-
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Dipl.-Ing. Günther Konecny

Wiener Burgtheater investiert 
in DH-18 Hornsubwoofer 
von Lambda Labs



wir können sie gegebenenfalls 
durch die verschieden möglichen 
Betriebszustände sehr flexibel ein-
setzen. Das Konzept stellt wirklich 
eine Neuerung dar und ich kann 
nur jedem empfehlen, sich das 
Ergebnis einmal selbst anzuhö-
ren.“

Hersteller Lambda Labs freut 
sich natürlich, mit den zwei DH-
18-Subwoofern Teil der Burg zu 
sein. Ursprünglich nur für Effekte 
vorgesehen, sind die Subwoofer 
mittlerweile als Allroundwerk-
zeug, auch für die Frontbeschal-
lung von bis zu 1.340 Zuhörern, im 
Einsatz. Das macht die DH-18 nun 
zur Freude des Herstellers Lamb-
da Labs zu den lange gesuchten, 
vielseitigen Ensemblemitgliedern 
der Burg mit ausdruckstarker und 
raum erfassender Bühnenpräsenz. 

gabe, ebenfalls schon im Einzel-
betrieb, generiert werden kann. 
Aufgrund des Variantenreichtums 
und der gegebenen Leistungseffi-
zienz eignet sich der DH-18 daher 
für alle anspruchsvollen Beschal-
lungsanforderungen in schwie-
rigen Räumlichkeiten bis hin 
zum Großevent und agiert dabei 
äußerst ökonomisch. 
„Zuerst als Effektbass geplant, 
setzen wir die Subwoofer nun 
aber auch immer häufiger bei 
Musikeinspielungen ein, da uns 
der Klang und die Pegelreserven 
hier im Vergleich zu unseren bis-
herigen Basslautsprechern bei 
unterschiedlichem Musikmateri-
al und auch bei Live-Situationen 
zunehmend überzeugt“, erläu-
tert David Müllner weiters. „Die 
DH-18 Subwoofer regen dabei 
den Raum sehr wenig an und 

Der Horn-Subwoofer von Lambda Labs
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Mit der Silent Version der Robert Juliat Zoom-Pro� lscheinwerfer 

aus der 700er SX2 Serie gibt es eine echte Alternative zu lüfterlosen 

Scheinwerfern. Dank der extrem leisen Lüfterkühlung eignen sich 

die Geräte ideal für alle geräuschemp� ndlichen Anwendungen.

Selbstverständlich bietet die Silent Version der 700er SX2 Serie alle 

Eigenschaften, die einen Robert Juliat Scheinwerfer auszeichnen:

• Außergewöhnlich gute Abbildungsqualität

• Bis zu 8 Blendenschieber gleichzeitig nutzbar und arretierbar

• 90° rotierbarer Linsentubus

• Nutzungs- und wartungsfreundliche Gehäusekonstruktion

• Viele weitere nützliche Details

Sie möchten mehr zur Robert Juliat 700er Serie erfahren?

Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin: 

T +43 72 29.6 92 63 oder sales@lightpower.at

Lightpower GmbH | An der Talle 24–28 | D-33102 Paderborn  
T +49 52 51.14 32-20 | sales@lightpower.de | www.lightpower.de

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

RUHE BITTE!

Exklusiv-Vertrieb Deutschland und Österreich:
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ARRI
L7-C LED Fresnell um 25 Prozent heller

Regelbarkeit von 2.800 bis 10.000 
K, Grün/Magenta-Korrektur, Farb- 
und Sättigungsregelung etc.
Die LE2 wird ab sofort zum Stan-
dard für alle L7-C Fresnell-Schein-
werfer von ARRI. 
Ein Upgrade vorhandener L7-C-
Scheinwerfer von LE1 auf LE2 ist 
möglich und verfügbar.

Einige der Hauptunterschiede 
zur bisherigen Hardware umfas-
sen die verbesserte Live-Input-
Performance mit bis zu 4x 3G SDI 
oder 8x HD SDI 1080p-Eingängen 
sowie die größere Anzahl von 
HD-Streams und Bildsequenzen, 
die simultan ausgespielt werden 
können. Im Zuge dieser Weiter-
entwicklung werden alle R3 Hard-
waresysteme ab November mit 
Windows 8.1, 64 bit ausgestattet.

BRANCHEN-NEUIGKEITEN

Der neue coolux-Quad-Server

Das puristische Fullwhite-Design 
ist beliebt bei „fliegenden“ Projek-
tionswand-Anwendungen, bietet 
aber eine Vielzahl verschiedener 
Montagevarianten. Zudem können 
mehrere Fullwhite-Projektions-
wände zusammengefügt werden, 
um ganze Wände oder 3-Dimen-
sionale Gebilde zu realisieren. Sie 
kann aber auch maßgeschneidert 
werden.
Das Herzstück von Fullwhite ist das 
speziell geformte Rahmenprofil, 
das nach hinten im 45 Grad Win-
kel abgeschrägt ist und Fullwhite 

Das ausgeklügelte Rahmen system der 
Full White-Projektionswand

somit zu seiner Funktion verhilft: 
Ein unsichtbarer Rahmen, selbst 
wenn man die Projektionswand 
schräg von der Seite betrachtet. 
Mehrere Profil-Elemente, gefertigt 
aus diesem präzise extrudierten 
Aluminiumprofil werden mit einem 
speziell für Fullwhite entwickelten 
Klemmverbinder völlig spielfrei ver-
bunden. Fullwhite Projektionswän-
de werden üblicherweise hängend 
(„fliegend“) montiert, können aber 
wie alle anderen mobilen Projek-
tionswände auch mit Füßen aufge-
stellt werden.

ARRI-LED-Scheinwerfer der L7- 
Serie sind die ersten LED-Schein-
werfer, die mit konventionellen 
Fresnels in puncto Vielseitigkeit 
und Homogenität gleichziehen. 
Diese neue Generation fokussier-
barer und regelbarer Scheinwerfer 
verbindet überragende Leistung 
mit beispielloser Effizienz. 
ARRIs hochentwickelter LED-
Scheinwerfer, der L7-C, wurde jetzt 
wesentlich heller. Fortschritte in 
der LED-Technik machten es mög-
lich, den L7-C mit einem neuen 
Leuchtmittel, der „Light Engine 
2 (LE2)“ auszustatten, wodurch er 
nun um 25 Prozent heller als seine 
Vorgängerversion geworden ist. 
Er ist dadurch wesentlich vielsei-
tiger einsetzbar und verbraucht 
dennoch nur 160 W. Dabei behält 
er seine bekannten Features, wie 

AV Stumpfl
Fullwhite – Die Projektionswand ohne Rand

Der LED-
Schein-
werfer 
L7C von 
ARRI

coolux
coolux gibt neue Hardware Revision bekannt

Der Hersteller der preisgekrön-
ten Pandoras Box-Produktfamilie, 
begann im November 2014 mit 
der Produktion seiner neuen Pan-
doras Box Server R3-Hardware. 

Die aktuelle Produktstruktur wird 
aber weiterhin beibehalten. Sämt-
liche Serversysteme werden von 
der neuen und leistungsstärkeren 
Hardwarekonfiguration profitie-
ren.

Elation Professional
Scheinwerfer Platinum SBX

Mit dem neuen Platinum SBX prä-
sentiert Elation Professional einen 
innovativen, vollausgestatteten 
3-in-1-Scheinwerfer mit umfangrei-
cher Funktionalität.
Durch das neu entwickelte Dop-
peloptik-System, das in Kürze auch 
die Patentierung erhalten soll, 
kann der Platinum SBX sowohl als 
Spot, Beam oder Wash verwendet 
werden und ist damit in zahlrei-
chen Bühnen- und Event-Situatio-
nen einsetzbar.

Neue Lampentechnologie 
und innovatives optisches 
System
Der Platinum SBX setzt auf eine 
von Elation in Zusammenarbeit 
mit Philips entwickelte, MSD Pla-
tinum 17RA Lampe. Aufgebaut 
auf dem Erfolg der Platinum 5R 
MSD, welche Elation in ihren 
bereits erschienenen Spot- und 
Beamlights verwendet, gilt es auch 

weiterhin Leuchtmittel mit einem 
extrem schmalen Lichtbogen zu 
verwenden, um die gleiche Projek-
tionsqualität und Abbildungsschär-
fe bei gleichzeitiger Erhöhung 
der Lichtausbeute zu erreichen. 
Sowohl der Beam- als auch der 
Spot-Modus arbeiten mit einem 
separaten optischen System. Als 
Beam erreicht der Platinum SBX 
dadurch einen engeren Abstrahl-
winkel mitsamt hellerem Beam-
Zentrum, im Spot-Modus einen 
einheitlichen, scharfabgegrenzten 
und helleren Spot-Bereich ohne 
„Hot-Spot“. Das Doppeloptik-
System des Platinum SBX wechselt 
auf mechanischem Weg schnell 
und sauber zwischen Beam- und 
Spot-Modus. Zudem verfügt es 
über ein einzigartiges Frostfilter-
System, das auch im Spot- oder 
Beam-Modus einen Wash-Effekt 
ermöglicht und den Platinum SBX 
somit zu einem echten vielseitigen 
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te verbinden will, kann sich über 
unser Booking Portal einen QR-
Aktivierungscode kaufen“, erklärt 
Lukas Steiner und ergänzt: „LINE-
APP ist die neue Art zu funken, 
wenn man so möchte. Alles was 
man braucht ist die App auf dem 
mobilen Gerät, ein Headset und 
ein WLAN. Da LINEAPP auch ohne 
Internet funktioniert, reicht dafür 
das Netzwerk über einen handels-
üblichen Router.“
LINEAPP gateway ist die Brücke 
von der alten in die neue Welt der 
Kommunikation.
Die neue macht es möglich, Funk-
systeme mit dem LINEAPP-Netz-
werk zu verbinden.
Intercom-Systeme können so Teil 
des LINEAPP-Netzwerks werden 
und sind ansprechbar.

Das bedeutet: Mit LINEAPP kann 
man sich binnen Minuten sein 
eigenes Kommunikationsnetzwerk 
aufbauen. Dazu benötigt man nur 
ein WLAN, ein handelsübliches 
mobiles device (Handy oder Pad) 
und ein Headset. 
Mit LINEAPP gateway kann 
man dieses Netzwerk erweitern. 
Die Software wird auf einem PC 
gestartet, Computer und Funk-

LINEAPP
Software „LINEAPP“ –  
eine Weltneuheit

Software-Premiere aus Österreich: 
LINEAPP verbindet Funkgeräte 
mit WLAN. Jetzt ist LINEAPP voll 
da – kostenlos für bis zu 4 Teilneh-
mern! Seit 16. Oktober 2014 gibt 
es Voices over Wireless zu 100 Pro-
zent über iOS und Android-Geräte: 
eine Weltneuheit!
Mit „LINEAPP gateway“ können 
ab sofort herkömmliche Funkgerä-
te in WLANs eingebunden werden.
„Wir wollen die Kommunikations-
welt nachhaltig vereinfachen. Des-
halb haben wir uns entschlossen, 
ab sofort LINEAPP für vier Geräte 
kostenlos anzubieten“, eröffnete 
Lukas Steiner, Co-Founder und 
CEO von LINEAPP im Rahmen 
der Produktpräsentation am 16. 
Oktober 2014 im Haus der Musik 
in Wien.
Ab sofort auf iOS und Android: 
LINEAPP ist ab sofort für alle End-
geräte über den Apple Store und 
den Google PlayStore erhältlich. 
„Vier Personen können kostenlos 
und zeitgleich miteinander spre-
chen. Wer mehr als vier Kontak-

grierten Beamshaper und die bei-
den rotierenden Prismen (6-fach 
linear und 8-fach rotierbar/indizie-
rend) bietet das Gerät eine Fülle an 
Lichteffekten und Möglichkeiten. 
Zudem verfügt der Platinum SBX 
über einen mechanischen Shutter 
für Stroboskop-Effekte sowie linea-
res Dimmen von 0–100 %.
Der Platinum SBX kann über 3 ver-
schiedene DMX-Modi (16/18/25 
Kanäle) angesteuert werden. Dar-
über hinaus verfügt der Platinum 
SBX über eine RDM-Schnittstelle 
sowie ein universelles Schaltnetz-
teil für den weltweiten Einsatz. 
www.elationlighting.com

Elation Professional
Scheinwerfer Platinum SBX

Hybrid-Scheinwerfer macht. Der 
Abstrahlwinkel des Platinum SBX 
beträgt im Beam-Modus 3° bis 
18° – perfekt, um auch im Beam-
Modus Gobos scharf projizieren zu 
können – und im Spot-Modus 5° 
bis 30°. 
Nicht nur die ausgezeichne-
te Lichtqualität und Abbildung 
(6.900 K, 85 CRI), sondern auch die 
Lichtleistung des SBX von 15.000 
Lumen überzeugt und ist im Spot-
Modus vergleichbar mit Geräten 
der 700W-Klasse, im Beam-Modus 
mit Geräten der 1.500W-Klasse. 

Konstruktionsmerkmale
Der Platinum SBX beinhaltet eine 
Vielzahl an kreativen Features, 
wie zum Beispiel 10 dichroitische 
Farbfilter inklusive UV-, CTO- und 
CTB-Farbkorrektur. Die beiden 
Goboräder verfügen über 8 aus-
tauschbare, rotierende sowie 12 
statische Gobos. Über den inte-

Der 3-in-
1 Schein-
werfer 
Platinum 
SBX von 
Elation

gerät werden mittels Kabel ver-
bunden – schon kann man die 
Funkgespräche in die LINEAPP-
Kommunikation einbinden und 
vom Funkgerät aus die LINEAPP-
Benützer ansprechen. 
LINEAPP gateway gibt es in zwei 
Versionen: für Kenwood- und 
Motorola-Funkgeräte.

Den ersten Großeinsatz von LINE-
APP wird es Mitte Jänner 2015 
geben: Bei der FIS Freestyle Snow-
board WM am Kreischberg wird 
das Organisationsteam über zahl-
reiche Units miteinander ständig 
verbunden sein.

Lightpower
Gleich drei neue innovative 
Produkte hat Clay Paky auf 
der PLASA-Show in London 
präsentiert: 
Die zweite Generation von 
SuperSharpy, Mythos und 
Stormy

SuperSharpy ist ein ACL-ähnli-
che Beam Light mit einem 470W 
Leuchtmittel und einer Farbtem-
peratur von 7.000K. Er gehört 
zur neu vorgestellten Clay Paky 
Prim-Serie. Dank seiner 170mm 
Linse und dem neuen optischen 
Systems sind, für ein Beam Light 
eher ungewöhnlich, sehr prä-
zise Projektionen möglich. Der 
Abstrahlwinkel des SuperSharpy 
kann mittels einer Lochmaske bis 
auf 0° reduziert werden, was einen 
perfekt parallelen, laser-ähnlichen 
Beam ergibt, der markante Akzen-
te im Lichtdesign setzt. 
Dank CMY-Farbmischung und 
speziell entwickeltem Farbrad 
lassen sich mit dem SuperSharpy 
nicht nur kräftige Farben sondern 
auch einzigartige Regenbogen-
Effekte darstellen. Abgerundet 
wird die Effektvielfalt durch zwei 
Goboräder, ein rotierbares 6-fach 
Prisma und einen integrierten 
linearen Frost.

Der Mythos gehört ebenfalls zur 
neuen Prima-Serie. Er kombiniert 
die Eigenschaften eines klassi-
schen Spotlights, wie eine rand-
scharfe Abbildung, mit denen 
eines Beam Lights, wie beeindru-
ckende Mid-Air-Effekte, in einem 
Gerät. Trotz des nur 470W Leucht-

mittels sind die Mid-Air-Effekte 
des Mythos extrem gut zu sehen. 
Dabei bietet das Gerät mit sei-
ner Ausstattung eine Vielzahl an 
Gestaltungsmöglichkeiten. Dazu 
gehören nicht nur 18 feste und 6 
rotierbare Gobos, sondern auch 
ein Animation-Wheel sowie zwei 
rotierbare Prismen. Dank CMY-
Farbmischung und speziell entwi-
ckeltem Farbrad bietet der Mythos 
außerdem eine höchstmögliche 
Farbauswahl.

Mit dem Stormy präsentiert Clay 
Paky ein innovatives Stroboskop 
mit LED-Technologie. Dank der 
linearen Anordnung der LEDs 
und des Parabolreflektors erzeugt 
der Stormy einen Stroboskop-
Effekt, der annähernd identisch 
mit einem konventionellen Stro-
boskop mit Xenon-Leuchtmittel ist 
und das bei einem Abstrahlwinkel 
von 130°.

Die Verwendung von LEDs in 
einem Stroboskop bietet den Vor-
teil, dass sich die Lebensdauer 
des Leuchtmittels massiv erhöht, 
Intensität, Frequenz und Flash-
Dauer lassen sich digital steuern 
und die Lichtintensität bleibt kons-
tant ohne zu flickern wie bei kon-
ventionellen Strobes. 

Der Clay Paky Stormy ist in zwei 
Versionen erhältlich. 
In der Standardversion ist der Stor-
my mit weißen LEDs (5.700K) aus-
gestattet und bietet einen Licht-
Output von 80.000 Lumen. 
In der Version CC ist der Stormy 
mit RGBW-LEDs bestückt und 
kann somit in jeder beliebigen 
Farbe Strobe-Effekte erzeugen. 
Der Licht-Output des CC liegt bei 
40.000 Lumen.

Stormy – ein Stroboskop mit 
LED-Technik
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Die wichtigsten Features:
•  vollredundant: 2 Netzteile, 

2 MADI-Ports, 2 DANTE-Ports, 
2 Sync In mit Sync Through

•  MADI Sample Rate Converter
•  erzeugt eigenen Clock mit 

 eigenem Workdclock out
•  Kopfhörer Matrix
•  4 GPI und 4 GPO für Schalt-

kontakte
•  Lockout-Modus: nichts kann 

mehr unabsichtlich verändert 
werden

•  Auf der Frontseite befindet sich 
ein Kopfhörerausgang mit dem 
zwei Kanäle aus dem MADI- 
oder Dante-Netzwerkstream 
abgehört werden können.

Das MADI Dante Interface kostet 
3.360 Euro exkl. MwSt. Ein Setup 
kann bei der Fa. TSAMM getestet 
werden.

Kontakt: 
Mario Reithofer, Fa. TSAMM, 
Stadlauerstraße 39/5, 1220 Wien
Tel.: 0699 19225514

Standalone MADI to DANTE Inter-
face mit Sample Rate Convertern.
Das Audio-over-iP DANTE-Netz-
werk ist derzeit ein heißes Thema.
SSL hat nun mit der Network I/O: 
MADI Bridge einen Konverter von 
MADI zum Dante Audio Netzwerk 
vorgestellt. Mit dem Gerät lässt 
sich ein MADI-Stream mit 64 Kanä-
len in ein Dante IP-Netzwerk ein-
schleifen bzw. 64 Audiokanäle aus 
dem Netzwerk dem MADI-Stream 
zuordnen. Die Anzahl der Dante 
Kanäle ist nur durch den Netzwerk 
Datendurchsatz begrenzt. So kön-
nen in einem 1 GB Netzwerk 512 
Dante Audiokanäle adressiert wer-
den. Die MADI-Bridge fungiert als 
bidirektionaler Router, sodass dem 
MADI-Stream beliebige Dante-
Kanäle und umgekehrt zugeordnet 
werden können. 

Es ist ein vollredundantes MADI-
Interface für DANTE-Netzwerke für 
Broadcast, Theater, Fixinstallation 
und Live Sound.

Kelvin, einen Farbwie-
dergabeindex von über 

90 und eine Lichtstärke von bis zu  
100 Lumen/Watt. Osram bietet 
die HMI UVS Lampen in sieben 
Varianten mit Anschlussleistungen 
von 200 bis 1.800 Watt für unter-
schiedliche Nutzungszwecke im 
Anwendungsbereich Film, TV und 
Studio an.

Sommer 
Cable/ 
Wien Schall
Sommer Cable präsentiert – vor-
erst online – seinen neuen Katalog 
6.1. Die gedruckte Version wird 
erst zum Jahreswechsel vorliegen. 
Der Link zum Online-Katalog: 
http://info.sommercable.com/
flip-view/web-de/V61-de/
Die aktualisierte Endkundenpreis-
liste ist ab sofort gültig und steht 
passwortfrei auf der Website von 
Wien Schall zum Download bereit.
Bei Fragen steht Herr Martin 
Dechant unter 01-811 55 100 
gerne zur Verfügung.

Osram bietet ab sofort eine neue 
Generation von Halogenmetall-
dampflampen an, die oft als Licht-
quellen in kompakten Leuchten 
bei Dreharbeiten oder im Event-
bereich zum Einsatz kommen. Bei 
den neuen Osram HMI UV-Stopp 
(UVS)-Lampen wurden die ultra-
violetten Emissionen, in diesem 
Fall UVB und UVC-Emissionen, 
um bis zu 99,9 Prozent reduziert, 
ohne dass die Lichtleistung und 
die Farbwiedergabe, die nah am 
Tageslicht ist, darunter leiden. 
Vor über 40 Jahren haben Halo-
genmetalldampflampen die bis 
dahin gängigen Glühlampen als 
Standardbeleuchtung bei Dreh-
arbeiten abgelöst. Bis heute sind 
sie hinsichtlich ihrer Lebensdauer, 
Lichtintensität und der fast an das 
natürliche Tageslicht heranreichen-
den Farbtemperatur unübertroffen 
und kommen bei Filmaufnahmen 
rund um den Globus zum Einsatz. 
Mit der Weiterentwicklung bringt 
Osram jetzt eine Variante auf den 
Markt, die mithilfe einer Quarz-
Ummantelung UVB- und UVC-
Strahlung aus dem Licht filtert und 
so die Ultraviolett (UV)-Emissionen 
insgesamt um knapp 100 Prozent 
reduziert.
Die neuen Osram HMI UVS-Lam-
pen mit dem UV-Stopp-System 
sind dimmbar und erzielen eine 
Farbtemperatur von ca. 6.000 

OSRAM
Osram Halogenmetalldampflampen 
(HMI) 200 W/SE – 1.800 W/SE 

      Die neuen 
    HMI UVS-
  Lampen mit 
 UV-Stopp  
von OSRAM

Solid State Logic/ 
Fa. TSAMM
Network I/O: MADI Bridge

MADI-Dante-
Interface – 
Vorder- und 
Rückseite
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Seit mehr als zwei Jahrzehn-
ten übt Alfred Rieger nun 
schon die Funktion des Gene-
ralsekretärs der OETHG aus 
und ist dabei dennoch jung 
geblieben. Sein unglaublicher 
Tatendrang und die Begeiste-
rung, mit der er diese Funktion 
ausübt, lassen niemanden ver-
muten, dass er wirklich schon 
diesen runden Geburtstag im 
Sommer dieses Jahres gefeiert 
hat. 
Nur seiner bewundernswerten 
Ausdauer bei Verfolgung eines 
Vorhabens ist es beispielsweise 
zu verdanken, dass es nunmehr 
schon seit Jahren auch in Öster-
reich den Lehrberuf „Veranstal-
tungstechniker“ gibt. Dies war ein 
Meilenstein im Berufsleben aller 
im Theater- und Eventbereich täti-
gen Kolleginnen und Kollegen. 
Derzeit ist er in gleicher Weise 
um die Einführung des Lehrbe-
rufes „Maskenbilden“ bemüht, 
den es in anderen EU-Ländern 
schon längst gibt. Mit seiner Kon-
sequenz wird er aber auch das 
schaffen!
Das liegt aber sicher auch daran, 
dass es ihm nicht schwer fällt, Kon-
takt zu den Menschen zu finden, 
deren Sorgen zu erkunden und 
sich dieser auch wirklich anzuneh-
men. Er mag eben Menschen, und 
das fühlt man. Wenn er – natürlich 
per Bahn – durch die Lande fährt 
und die verschiedenen Spielstät-
ten besucht, ist er dort ein belieb-
ter Ansprechpartner. Beim geselli-
gen Zusammensitzen verschmäht 
er nie gutes „Glaserl“. Wenn 
ihm dann noch ein Apfelstrudel 
oder eine Mohnschnitte angebo-
ten wird, kommt ihm kein „Nein, 
danke!“ über die Lippen.

Alfred Rieger wurde 1944 in Bad 
Aussee in der Steiermark gebo-
ren. Aber schon mit fünf Jahren 
kam er mit seiner Familie, Vater 
Mutter und vier Geschwistern, 
nach Wien. Man siedelte sich in 
Favoriten an, wo er seit 1949 in 
der per Albin Hansson Siedlung 

lebt. Nach Volks- und Hauptschu-
le begann er 1958 eine Lehre als 
Elektroinstallateur. Das war nicht 
weiter verwunderlich, war das ja 
auch der Beruf seines Vaters. Für 
die Anliegen seiner Berufskolle-
gen hat sich Alfred bereits sehr 
früh eingesetzt, und so trat er 
schon mit fünfzehn Jahren in die 
Gewerkschaftsjugend ein. Nach 
dem Bundesheer war er bei diver-
sen Firmen als Elektriker beschäf-
tigt. Dann kam die entscheidende 
Begegnung, bei der Gott Amor 
zuschlug: 1967 war er mit einem 
Freund in einem Favoritner Lokal, 
das an einen Supermarkt ange-
schlossen war. Dort lernte er Hil-
degard, seine spätere Frau ken-
nen. Bereits ein Jahr darauf wurde 
geheiratet. Die beiden haben 
einen inzwischen erwachsenen 
Sohn.
1974 schließlich wurde er als 
Haus elektriker im Burgtheater 
aufgenommen, dem er bis zu sei-
ner Pensionierung die Treue hielt. 
Schon nach einigen Jahren und 
bis 1996 war er dort als Betriebs-
rat für das technische Personal 
tätig. Und das mit einem unge-
mein wichtigen Aufgabengebiet. 
Er beschäftigte sich mit Fragen 
der Aus- und Weiterbildung sowie 
der Arbeitssicherheit und entwi-
ckelte und organisierte die ersten 
Fortbildungskurse für die Bundes-
theater. Dieses sein Interessens-
gebiet führte ihn in durchaus logi-
scher Folge zur Österreichischen 
Theatertechnischen Gesellschaft, 
deren geschäftsführender Gene-
ralsekretär Alfred Rieger nunmehr 
seit 1993 ist. Diese Tätigkeit für 
die OETHG war für ihn – neben 
seiner Arbeit am Burgtheater – 
die Erfüllung seines Arbeits-
lebens und noch dazu eine ideale 
Ergänzung seines Wirkens in der 
Gewerkschaft. Er war für all diese 
Funktionen genau der richtige 
Mann am richtigen Platz.
Durch seine Tätigkeit im Burg-
theater lernte er die Probleme 
der im Bühnenbereich tätigen 
Spezialisten hautnah kennen und 
versuchte, sie zu lösen. Dabei half 
ihm seine Tätigkeit im Präsidium 

der Sektion „Technik in Veranstal-
tungsbetrieben“ und in der Fach-
gruppe „Bundestheater“ in der 
Gewerkschaft „Kunst, Medien, 
Sport und freie Berufe“ KMSfB. 
Im gemeinsamen Fachausschuss 
der Arbeiterkammer Wien und 
der Gewerkschaft GdG-KMSfB 
war und ist er noch immer Vorsit-
zender. 

Es ist schwierig, alle seine Ver-
dienste für die Kollegenschaft und 
deren Bühnenberufe hier lücken-
los aufzuzählen. Das größte Prob-
lem für ihn war aber die Tatsache, 
dass alle Spezialisten des Theaters 
damals nicht als Facharbeiter gal-
ten, sofern sie vor ihrer Theater-
tätigkeit keinen Lehrberuf erlernt 
hatten und somit auf der Bühne 
keinen arbeitsrechtlich geschütz-
ten Beruf ausübten. Dazu kam, 
dass diese Kollegen ohne Lehrbe-
ruf im EU-Ausland keine Chance 
auf einen äquivalenten Arbeits-
platz hatten, obwohl sie hoch-
spezialisiert waren. Jedenfalls ein 
Grund für Alfred Rieger, sich die-
ses Problems vehement anzuneh-
men. Und das nicht nur national, 
sondern auch international. Es 
war ein langer und dornenvoller 
Weg, bis auch die letzte bürokra-
tische Hürde genommen werden 
konnte, und im Herbst 2001 der 
erste Lehrgang für den nunmeh-
rigen Lehrberuf  ‚Veranstaltungs-
techniker‘ zustande kam. Im Rah-
men der OETHG entwickelte und 
organisierte er darüber hinaus 
die Ausbildung zur „Sicherheits-
vertrauensperson“ und Kurse zur 
Erlangung der „Fachkenntnisse 
für Bühne und Beleuchtung“, um 
nur zwei der wichtigsten heraus zu 
greifen. Als Generalsekretär ist er 
auch zuständig für alle Fachgrup-
pen der OETHG.

Sein Credo: ‚Mögen alle die 
Bedeutung und Wichtigkeit einer 
guten Ausbildung, des techni-
schen Könnens und des Wissens 
des Personals erkennen, denn 
ohne diese Voraussetzungen wäre 
so manche Produktion nicht reali-
sierbar‘.

Gemäß diesem Leitmotiv hat 
 Alfred Rieger sich seit Jahren nicht 
nur um die Aus- und Fortbildung 
von Veranstaltungstechnikern 
verdient gemacht, sondern hat 
auch das Berufsbild aller techni-
schen Theaterberufe entschei-
dend geprägt. Dafür erhielt er 
im Oktober 2002 den „Anton-
Benya-Preis“ für hervorragende 
Leistungen auf dem Gebiet der 
fachlichen Ausbildung im Rahmen 
seiner Tätigkeit als Generalsekre-
tär der Österreichischen Theater-
technischen Gesellschaft. 
Ein Jahr später fand dieser per-
sönliche Einsatz auch Anerken-
nung auf höchster Ebene: Am 17. 
Dezember 2002 wurde er mit dem 
„Goldenen Verdienstzeichen der 
Republik Österreich“ ausgezeich-
net. Die Verleihung fand im Rah-
men einer Feierstunde im Okto-
gon des Wiener Burgtheaters 
statt, in jenem Hause also, welches 
ihm seit nahezu drei Jahrzehnten 
zur Heimstätte seines beruflichen 
Wirkens geworden war.
Was macht Alfred Rieger in seiner 
Freizeit, abseits aller beruflichen, 
ungeheuer vielfältigen Tätigkei-
ten,  die es ja auch noch geben 
soll? Wofür bleibt ihm Zeit? Er 
liebt ausgiebige Bergwanderun-
gen mit seiner Frau Hilde, bei 
denen er in der Stille der Natur 
neue Kraft schöpfen kann und er 
ist begeisterter Modellbahner. 
Im Keller seines Hauses entsteht 
gerade wieder eine neue Anlage, 
durch deren Landschaft bald die 
Züge brausen werden.
Wir kennen Alfred Rieger als ver-
lässlichen Partner, der alle Vor-
haben mit Genauigkeit und Aus-
dauer, vor allem aber auch mit 
großem persönlichem Einsatz ver-
folgt. Es ist zum großen Teil sein 
Verdienst, dass die OETHG ihr 
heutiges Ansehen genießt. 

Lieber Alfred, die OETHG ist Dir 
für Deinen erbrachten Einsatz 
zu großem Dank verpflichtet 
und wünscht Dir weiterhin viel 
Gesundheit und Elan für Deine 
vielfältigen Aufgaben und Ver-
pflichtungen. 

70 Jahre jung:

OETHG-Generalsekretär Alfred Rieger
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Mit diesem Zeugnis wird ihnen 
der erfolgreiche Abschluss der 
dreieinhalbjährigen, berufsbe-
gleitenden Ausbildung an dieser 
Berufsschule bescheinigt.

Wie sehr der Beruf „Veranstal-
tungstechniker“ in den letzten 
Jahren an Bedeutung gewonnen 
hat, konnte man an den promi-
nenten Ehrengästen erkennen, 
die es sich nicht nehmen ließen, 
an diesem Festakt teilzunehmen. 

So konnte der Vorsitzende des 
gemeinsamen Fachausschusses 
der AK Wien und der Gewerk-

Es war bereits der elfte 
Jahrgang für den Lehrberuf 
„Veranstaltungstechnik“ der 
am 3. Oktober 2014 die 
Abschlusszeugnisse der 
Berufsschule verliehen bekam. 
Die Zeugnisverteilung für 
die Absolventen der beiden 
Berufsschul-Klassen fand 
traditionsgemäß im Theater an 
der Wien statt. 

schaft GdG-KMSfB, Alfred Rieger, 
u.a. als Ehrengäste den General-
direktor der Vereinigten Bühnen 
Wien, Mag. Thomas Drozda, den 
Vorsitzenden der Gewerkschaft 
GdG-KMSfB, Ing. Christian Meid-
linger, Berufsschulinspektor Fried-
rich Heinz, den Geschäftsführer 
der OETHG, Ing. Martin Kollin, 
Christian Deisen und Alexander 
Leitner von der AK Wien sowie 
den Betriebsratsvorsitzenden der 
Vereinigten Bühnen Wien, Robert 
Leithner, der gleichzeitig auch 
Vorsitzender der Gewerkschafts-
Sektion „Technik in Veranstal-
tungsbetrieben“ ist. 

Namens der Gewerkschaft und 
der OETHG dankte Alfred Rieger 
Herrn Mag. Drozda für seine Gast-
freundschaft, die es ermöglichte, 
die Zeugnisverteilung bereits zum 
zehnten Mal in einem Theater der 
VBW durchzuführen.

Im Rahmen des Festaktes wurde 
betont, wie wichtig die in Öster-
reich gehandhabte duale Ausbil-
dung ist. Gleichzeitig wurden die 
Absolventinnen und Absolventen 
aber auch daran erinnert, dass 
gerade in diesem Berufszweig die 
ständige Weiterbildung unabläs-
sig sei.

Zu den Zeugnissen wurden zusätz-
lich die Preise für den Lehrlings-
wettbewerb der AK Wien verlie-
hen. 
14 Lehrlinge wurden speziell für 
ihren ausgezeichneten Erfolg 
geehrt (Notendurchschnitt von 
max.1,5 im Abschlusszeugnis) und 
bekamen vom Fachausschuss das 
„Profihandbuch der DTHG“ über-
reicht. 4 Lehrlinge bekamen für 
ihren besonderen Erfolg (in den 
letzten beiden Schuljahren nur 
Einser) ein Diplom des Stadtschul-
rates verliehen und vom Fachaus-
schuss das Buch „Bühnentechnik“ 
von Prof. DI Dr. Grösel. 

Georg Schuster (Text und Fotos)

Zeugnisverteilung im Theater an der Wien zum Abschluss 
der Berufsschul-Ausbildung für den Lehrberuf

„Veranstaltungstechniker“ 

Die Preisträger des Lehrlingswettbewerbes

Die erfolgreichen Absolventen der Berufsschule Die Ehrengäste im Gespräch
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Die Leitung des Landestheaters 
Linz, vertreten durch den Inten-
danten Rainer Mennicken sowie 
dem damaligen Vorstandsdirektor 
Dr. Thomas Königstorfer, konnten 
am 2. September 2011 in Linz die 
die Teilnehmer eines als geradezu 
historisch zu nennenden Meetings 
begrüßen: Erstmalig seit dem 
Bestehen der beiden Verbän-
de trafen sich die Präsidien der 
OETHG (Österreichische Theater-
technische Gesellschaft) und des 
deutschen Pendants, der DTHG 
(Deutsche Theatertechnische 
Gesellschaft), zu einer gemeinsa-
men Sitzung. Ziel ist es, gemeinsa-
me Themenschwerpunkte künftig 
mit geballter Synergie anzugehen.  
Die beiden Präsidiums-Delegati-
onen wurden angeführt vom Vor-
standsvorsitzenden der DTHG, 

Karl-Heinz Mittelstädt und vom  
Präsidenten der OETHG, DI Jörg 
Kossdorff. Am Ende dieses arbeits-
intensiven Meetings wurde damals 
beschlossen, solche Treffen, wenn 
möglich, einmal jährlich abzuhal-
ten. Das nächste Treffen danach 
fand am 12. Oktober 2012 in Stutt-
gart statt. 

In diesem Jahr fand das Meeting 
am 21. Novemeber 2014 in Wien, 
und zwar im Burgtheater statt. Und 
wie beim ersten Treffen in Linz war 
es abermals Dr. Thomas Königs-
torfer, der inzwischen von Linz als 
Kaufmännischer Direktor ans Burg-
theater gewechselt hatte, der die 
beiden Delegationen von DTHG 
und OETHG begrüßen konnte. 
Seitens der DTHG nahmen daran 
teil: Herr Mittelstädt  (Vorstands-

vorsitzender),  Herr Eckhart, Herr 
Steinhäuser, Herr Boecker, Frau 
Lodny. Die OETHG war vertreten 
durch Herrn Kossdorff (Präsident), 
Herrn Kollin, HerrnBugnar (Techn. 
Direktor des Burgtheaters), Herrn 
Rieger, HerrnGrösel und Herrn 
Bättig. 

Themen und Berichte für dieses 
Meeting waren: 
•  Neuigkeiten im Bereich der Euro-

päischen Normung,
•  Stand der Forschung in Öster-

reich betreffend die Verordnung
   optischer Strahlungen (VOPST),
•  Ausbildung – Erasmusprojekt der 

DTHG mit Belgien, Schweden 
und Holland im Ausbildungsbe-
reich der Veranstaltungstechnik,  

•  Zertifizierung im Dekorationsbau,
•  verschiedene Fachtagungen.

Abschließend gab es durch den 
Technischen Direktor Ing. Johann 
Bugnar und den Kollegen Karl 
Haindl eine Führung durch das 
Burgtheater. Dort wurde erst 
kürzlich die gesamte Bühnensteu-
erungstechnik inkl. der Winden 
erneuert, bzw. saniert. Begeistert 
waren alle von dem herrlich Aus-
blick vom Dach der Burg auf das 
abendliche Wien und auf den 
„Christkindlmarkt“ vor dem genau 
gegenüber liegenden, beleuchte-
ten Rathaus.

Nach dem arbeitsintensiven Meet-
ing durfte natürlich ein gemütli-
cher Ausklang nicht fehlen. Und so 
beendete man das Treffen in einem 
der grünen Randbezirke Wiens bei 
einem gemütlichen „Heurigen“ in 
Neustift am Walde.

Gemeinsame Arbeitssitzung von DTHG und 
OETHG in Wien

v. l.: Karl-Heinz Mittelstädt/DTHG, Hans Peter Boecker, Lila Charline 
Lodny, Johannes Bättig/OETHG, Peter Steinhauser, Hubert Eckert

Der Techn. Direktor Ing. Bugnar (Mitte) bei der Führung durch das 
Haus

Gemütlicher Ausklang beim Heurigen

Ing. Martin Kollin
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FACHLEHRGÄNGE FÜR THEATER UND EVENT 

Akademie der OETHG:
Monika Weese/Geschäftsführung

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

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

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

Kurs- und Weiterbildungsangebote – Vorschau auf Angebote im Jahr 2015

Budgeteinsparung durch 
 Führungsarbeit
Methoden und Wege der Umsetzung 

TERMIN: 12. und 13. Jänner 2015
ZIEL:
• Kompetenzen für nachhaltige Leistungserhöhung aufbauen/verstärken
• Kompetenzen in der Ressourcenplanung erweitern
• Finanzielle Auswirkungen von Konfliktmanagement kennenlernen
• Optimierungspotenziale in der eigenen Organisation entdecken 

2. Bildungsweg: Vorbereitung 
zur Lehrabschussprüfung in 
 Veranstaltungstechnik

AUsbILdUNgssTART:
23. März 2015
Nach bestandener Lehrab-
schlussprüfung erhalten Sie 
ein staatlich anerkanntes und 
europaweit gültiges Zeugnis 
als Fachkraft in Veranstaltungs-
technik.

TEILNAhMEVoRAUssETZUNg:
Nachweis von 21 Monaten fachbezogener Praxis im Theater-, Film-, TV-, 
Event- oder Veranstaltungsbereich

der schnellste Weg zu allen wichtigen Informationen ist jener über 
die homepage der Akademie der oEThg:
http//www.akademie-oethg.at/Seminare/VorbereitungzurLehrabschluss-
prüfungVeranstaltungstechnik.aspx oder Sie kontaktieren persönlich den 
Studien-Leiter, Ing. Manfred Gabler, unter Tel: 0664 51 70 211, 
E-Mail: manfred.gabler@akademie-oethg.at

Bühnen FK-V-Ausbildung 
Auch im Jahr 2015 bieten wir die Ausbildung nach der Bühnen Fach-
kenntnisverordnung (Bühnen FK-V) an sowie weiterführend das Führungs-
kräfteseminar zum Bühnen- und/oder Beleuchtungsmeister lt. Kollektiv-
vertrag der Bundes- und Landestheater.

TERMINE:  
Allgemeiner Kursteil: Der Termin „A“ ist bereits ausgebucht! 
Termin „B“:  13. bis 24. April 2015 mit Prüfung am 13. Mai 2015 noch 
belegbar 
Fachlicher Kursteil bühnentechnik: 5. bis 16. Oktober 2015 
mit Prüfung am 3. und 4. November 2015
Fachlicher Kursteil beleuchtungstechnik: 9. bis 19. November 2015 
mit Prüfung am 10. und 11. Dezember 2015
Führungskräfteseminar: 21. bis 25. September 2015 

Pyrotechnik 
Es gab in den letzten Wochen viele Unfallberichte im Zusammenhang mit 
Pyrotechnik. Wir sind bestrebt, mit unseren professionellen Ausbildungs-
angeboten auch 2015 zu diesem Thema einen Beitrag für die Sicherheit 
zu leisten:

F3 Lehrgang zur Erlangung von Sachkunde für die Verwendung von pyro-
technischen Gegenständen der Kategorie F3.
Start am 23. Februar 2015

T2 Praxis zum Nachweis der Mitwirkung an bühnen- oder theaterpyro-
technischen Vorführungen als Zugangsvoraussetzung zum Lehrgang der 
Kategorie T2 und S2: 19. und 20. März 2015

T2 Lehrgang (Bühnenpyrotechniklehrgang): Fachkenntnisse für die Ver-
wendung von pyrotechnischen Erzeugnissen der Kategorie T2 und S2: 
start am 7. April 2015

INFoRMATIoNEN UNd ANMELdUNg
www.akademie-oethg.at, T: 01 485 35 79,  M: 0664 51 70 211
E: ausbildung@akademie-oethg.at

das Team der AKAdEMIE der oEThg bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und 
das ihr geschenkte Vertrauen im Jahr 2014 und wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein 

gesegnetes Weihnachtsfest sowie viel Erfolg und vor allem gesundheit für 2015!
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Aussteller präsentieren dort alles, 
was für Make-up, Frisuren, Spezi-
aleffekte, plastische Arbeiten zur 
Gestaltung von Gesichtern und 
Körpern sowie für das Anfertigen 
von Masken und Haarteilen benö-
tigt wird. Im Vortrags-Forum geben 
renommierte Maskenbildner dar-
über hinaus einen Einblick in ihre 
Werke aus Film, Fernsehen und 
Theater, sowie wertvolle Tipps für 
professionelles Arbeiten. 
Parallel zur make-up artist design 
show findet vom 27. bis 29. März 
2015 auch die Beauty Interna
tional Düsseldorf – Internationale 
Fachmesse für Kosmetik, Nagel- 
und Fußpflege statt. Das Angebot 
umfasst die Bereiche Kosmetik, 
Nail, Fuß und Wellness, Permanent 
Make-up, Sonne, Dienstleistung 
und Ausstattung sowie Zubehör und 
Salon-Accessoires.
www.messen.de/de/13286/in/ 
D%C3%BCsseldorf/make-up 
%20artist%20design%20show/
info.html

11. – 16. April – Konferenz
13. – 16. April – Ausstellung
Las Vegas, Convention Center

NAB Show 2015

Die National Association of Broad-
casters Show ist weltweit die größ-
te Messe in den Bereichen Fern-
sehen, Radio, Film, Video, Audio, 
Internet, Satellit, Telekommunika-
tion, Multimedia, Post Production, 
Digitales Kino, visuelle Effekte, 
Animation und ähnlichem. 
Zahlreiche Aussteller aus mehr als 
300 Ländern werden zusammen 
kommen, um die neuesten Ent-
wicklungen zu präsentieren. Erst-
malig wird es heuer einen eigenen 
Pavillon geben, der dem Einsatz 
fliegender Drohnen im Medienbe-
reich gewidmet ist, da diese Ein-
sätze immer mehr an Bedeutung 
gewinnen.
www.nabshow.com

15. – 18. April 2015
Frankfurt, Messe

Prolight+Sound 

Die Prolight+Sound ist die größ-
te internationale Fachmesse der 
Technologien und Services für Ver-

anstaltungen, Installation und Pro-
duktion weltweit und bietet einen 
umfassenden Überblick über alle 
Produkte und Dienstleitungen der 
Veranstaltungstechnik und System-
integration. 
Die Prolight+Sound bildet die 
komplette Palette der Produkte 
und Dienstleistungen der Veran-
staltungsbranche ab: Die verschie-
denen Angebote gliedern sich in 
die Produktgruppen Audiotechnik, 
Lichttechnik, Kommunikationstech-
nik, Theater- und Bühnentechnik, 
Medientechnik, Bildkommunikati-
on und Systemintegration. Dabei 
ermöglicht die übersichtliche Mes-
sestruktur den Besuchern eine per-
fekte Orientierung. 
Die Informations- und Weiter-
bildungsveranstaltungen der 
Prolight+Sound werden auch 
2015 wieder unter dem Begriff 
„Prolight+Sound Conference“ 
gebündelt. 
Durch den Zusammenschluss der 
„Prolight+Sound“ mit der „Show-
tech“ gibt es ab sofort ein noch 
größeres Ausstellerangebot. 
www.messefrankfurt.de

9. – 11. Juni 2015
Berlin, Messe Berlin

Stage|Set|Scenery

Diese internationale Fach- und 
Kongressmesse für Veranstaltungs-
technik ist ein Branchentreff für 
Fachleute und Entscheidungsträ-
ger, Einkäufer sowie technisches 
Personal aus Film, Theater, Oper, 
Museen und Event. 
Die Fachmesse findet 2015 zum 
ersten Mal statt. Dienstleister 
und Handelsunternehmen sowie 
Handwerksfirmen und Planer stel-
len aktuelle Produkte, Trends und 
Dienstleistungen unter anderem aus 
den Bereichen Bühnen- und Veran-
staltungstechnik, Lichttechnik und 
Lichtdesign, Kommunikations- und 
Netzwerktechnik und Akustik vor. 
Die „International Stage Techno-
logy Conference“ ist Bestandteil 
der Messe und bietet Teilnehmern 
 Vorträge und Podiumsdiskussionen 
mit Fachleuten sowie Gelegenheit 
zum Wissens- und Gedankenaus-
tausch.
www.stage-set-scenery.de

28. Okt. 2014 – 15. Feb. 2015
Wien, Kunsthistorisches Museum

Velázquez

Die Gemäldegalerie des Kunsthis-
torischen Museums widmet dem 
spanischen Maler Diego Velázquez 
(1599–1660) zum ersten Mal im 
deutschsprachigen Raum eine Aus-
stellung. Neben den zauberhaften 
Bildnissen der Infanten und Infan-
tinnen der eigenen Sammlung, die 
zu den Highlights des Museums 
zählen, werden darüber hinaus 
Hauptwerke des Meisters aus ver-
schiedenen Genres – Küchenstillle-
ben, religiöse Themen, Mythologi-
en und Historien – präsentiert, um 
das vielfältige Schaffen des Künst-
lers zu zeigen. Einige von Veláz-
quez‘ wichtigsten Werken, darunter 
die „Rokeby Venus“, „Apoll in der 
Schmiede des Vulkan“ oder die 
„Anbetung der Könige“, die ergrei-
fenden Bildnisse der Hofnarren wie 
„Don Juan de Austria“ oder „Cala-
bazillas“, werden zum ersten Mal in 
Wien zu sehen sein. Kooperations-
partner und Hauptleihgeber sind 
das Museo Nacional del Prado in 
Madrid, das den Großteil der Werke 
des Künstlers beherbergt, sowie die 
National Gallery in London und das 
Boston Museum of Fine Arts.
www.khm.at

21. – 22. Jänner 2015
Dortmund, Messe –Westfalen-
hallen, Hallen 4, 7 und 8

Best of Events Interna
tional (BoE) 2015
Die Messe BoE (Best of Events) in 
Dortmund ist die internationale 
Fachmesse für Events und Live-
Marketing mit Veranstaltungsser-
vices & Kongress. Mehr als 400 
Unternehmen, deren Angebot die 
Ausstattung von Events mit Mobi-
liar, Veranstaltungstechnik und IT, 
Catering und Zelten ist, präsentie-
ren sich ebenso auf der BoE, wie 
Hotels mit ihren Veranstaltungs-
angeboten, Hallen und speziellen 
Locations. Das Angebotsspektrum 
wird von Ausstellern ergänzt, die in 
den Bereichen Event-Management, 
Kreation und Planung sowie Aus- 
und Weiterbildung tätig sind.
www.boe-messe.de

30. Jänner – 3. Mai 2015
Wien, Albertina

DEGAS, CÉZANNE,  SEURAT 
aus dem Musée d‘Orsay
Archiv der Träume
Für diese Ausstellung hat Werner 
Spies, ehemaliger Direktor des 
Musée national d’art moderne im 
Centre Pompidou, 130 bedeutsame 
Werke des Musée d’Orsay ausge-
wählt. und überlässt sie für nur weni-
ge Wochen den Augen des Wie-
ner Publikums. Pastelle von Edgar 
Degas, Georges Seurat und Odilon 
Redon, Gouachen von Honoré Dau-
mier und Gustave Moreau, Aquarel-
le von Paul Cezanne sowie Arbeiten 
von in ihrer Zeit hoch geschätzten 
Salonkünstlern bilden ein weites 
Panorama französischer Zeichen-
kunst ab: Bedeutende Werke des 
Realismus finden ihren Platz neben 
Arbeiten von berühmten impressio-
nistischen Künstlern. 
www.albertina.at

10. – 12. Februar 2015
Amsterdam, Amsterdam RAI

ISE (Integrated Systems 
Europe) 2015
Ausstellung für professionelle AV 
Systemintegration & elektronische 
Integration in Geschäfts- und Wohn-
gebäuden. Die ISE präsentiert die 
neuesten Entwicklungen auf den 
Gebieten Video- und Audiokonfe-
renz, Kommunikationssystem für 
Büro und Haushalt, sowie Daten- 
bzw. Webkonferenz. Im Gegensatz 
zu Publikumsmessen richten sich die 
Veranstalter nur an die Fachleute aus 
der Branche. Für Weiterbildung und 
Information sorgt ein Konferenzpro-
gramm. Hersteller und Dienstleister 
aus ganz Europa werden ihre Ent-
wicklungen in Amsterdam vorstellen. 
www.iseurope.org

28. – 29. März 2015
Düsseldorf, Messe Düsseldorf

makeup artist design 
show 2015 – Fachmesse 
für Maskenbildner und 
Visagisten
make-up artist design show Düssel-
dorf ist eine Fachmesse für Masken-
bildner und Visagisten. Zahlreiche 

Tagungen, Messen, Ausstellungen
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OETHG lesestoff

Mit weit über 1.000 Abbildungen 
ist dieser prächtig ausgestattete 
Bildband zudem eine spannende 
und faszinierende Entdeckungsrei-
se zu den berühmtesten Werken 
aus Architektur, Plastik und Malerei 
und zugleich ein umfassender Füh-
rer durch die Epochen und Stile der 
Kunstgeschichte. Von den frühen 
steinzeitlichen Felsenzeichnungen 
in Lascaux über die Entwicklung 
der Zentralperspektive bis hin zu 
Frank O. Gehrys Guggenheim-
Museum im spanischen Bilbao 
werden alle Stationen menschli-
cher Kreativität umfassend und 
informativ erläutert.

Licht und Beleuch
tung im Medien
bereich
Prof. Roland Greule, Carl Han-
ser Verlag, 1. Auflage Oktober 
2014, 304 Seiten, gebunden, 
mit Gratis-Download-Code für 
zusätzliche E-Book-Version, 
EUR 29,99,  
ISBN-10: 3446434798, 
ISBN-13: 978-3446434790

Von den Grund-
lagen bis zu 
Anwendungen im 
Show- und Event-
bereich – dieses 
Lehrbuch vermit-
telt alles, was Sie 

über Licht und Beleuchtung im 
Medienbereich wissen müssen. 
Neben den Grundgrößen der 
Lichttechnik und Farbmetrik und 
der Wahrnehmung des Auges wer-
den die Eigenschaften von Licht-
quellen inklusive LEDs, verschie-
dene Scheinwerfer, Lichtstellpulte 
und die Lichtsteuerung behandelt. 
Moderne Lichtsysteme wie Medi-
enwände und Medienserver (Digi-
tal Lighting) werden erläutert und 
ihre Anwendung gezeigt. 
Das Buch demonstriert Anwendun-
gen von Theater- über Fernseh- bis 
zum Show- und Eventlicht. Beispie-
le aus der Praxis, etwa zum Eurovi-
sion Song Contest, vermitteln, was 
mit Licht und Beleuchtung möglich 
ist. Das Buch bietet Verständnisfra-
gen, Übungsbeispiele, viele Fotos, 
Grafiken und Infokästen und eig-
net sich daher ideal als kursbeglei-
tendes Lehrbuch oder zum Selbst-
studium.

zugrunde liegen-
den Gesetzmä-
ßigkeiten. Dies 
umfasst so unter-
schiedliche The-
men wie Schaller-
zeugung, Raum-

akustik und Schallwahrnehmung, 
Schallwandler-Technik, Signalver-
arbeitung sowie analoge und digi-
tale Übertragungstechnik.
Dieses Lehrbuch gibt einen Ein-
blick in die Tontechnik von den 
akustischen und nachrichtentech-
nischen Grundlagen über Aufbau 
und Funktion der verschiedenen 
Studiogeräte bis hin zu Mehrka-
naltechnik und Klangsynthese.
In allen Kapiteln liegt ein beson-
derer Schwerpunkt auf dem Bezug 
zur Praxis: Warum klingt ein Saxo-
fon anders als eine Klarinette, wie 
funktioniert ein Faltungseffekt, was 
macht ein Noise Shaper und wie 
bekommt man aus zwei Mikrofon-
signalen ein virtuelles Mikrofon?
Mit zahlreichen Bildern und Tabel-
len, Beispielen und Herleitungen 
sowie mit einem umfangreichen 
Sachwortverzeichnis dient dieses 
Buch gleichermaßen als Lehrbuch 
und als Nachschlagewerk für die 
tägliche Arbeit in Tonstudio und 
Konzertsaal.

Kunst verstehen
Alles über Epochen, Stile, Bild
sprache, Aufbau und mehr 

Maria Carla Prette, Neumann & 
Göbel Verlagsgesellschaft mbH 
Köln, 2009, gebunden mit mehr 
als 1.000 farbigen Abbildungen,  
EUR 14,99, 
ISBN 978-3-625-12650-8

Was ist Kunst? 
Was macht die 
Mona Lisa so 
einzigartig? Was 
wurde in der 
R e n a i s s a n c e 
wiedergeboren? 

Wie entsteht überhaupt ein Kunst-
werk? Auf diese und zahlreiche 
weitere Fragen gibt dieser Bild-
band ausführlich, kompetent und 
leicht verständlich Antwort. Von 
der Entstehung eines Kunstwerks 
über die Symbolik der angewand-
ten Formen und Motive bis hin 
zur Funktion der Farbe führt Kunst 
verstehen den Leser in die Sprache 
der Kunst ein. 

Schutzausrüstung und eine Aus-
wahlhilfe bei der Anschaffung.

Tontechnik, inkl. 
Videotechnik
Volker Smyrek, Hirzel-Verlag, 
2., überarbeitete u. erweiterte 
Auflage September 2012, 589 
Seiten mit 703 farbigen Abbil-
dungen, 74 farbigen Tabellen 
und 152 Übungsaufgaben, 
Taschenbuch, EUR 43,20,  
ISBN 978-3-7776-2230-9

Dass Tontechnik 
nicht nur aus Abkür-
zungen besteht, 
dürfte jedem klar 
sein. – Aber was 
verbirgt sich dahin-

ter? SNR – LFO – BPM – LWL – MSB 
– VHF – PWM –  noch nie gehört? 
Dieses praxisorientierte Lehrbuch 
ist speziell auf die Anforderungen 
in der Veranstaltungstechnik zuge-
schnitten. Die Orientierung an 
Rahmenlehrplan und Berufsalltag 
macht es absolut konkurrenzlos. 
Es ist nicht nur ein hervorragen-
der Unterrichtsbegleiter, sondern 
wird auch im späteren Berufsleben 
wertvolle Dienste leisten. Die wich-
tigsten physikalischen Grundlagen 
der Akustik und der Elektrotech-
nik werden anschaulich vermittelt, 
ohne sich mit unnötigem Detailwis-
sen aufzuhalten. Der Autor, selbst 
Ausbilder von Fachkräften für Ver-
anstaltungstechnik, spannt den 
Bogen von wichtigen theoretischen 
Aspekten der Tontechnik über den 
Aufbau von Mischpulten und Ton-
anlagen bis hin zu nützlichen Praxi-
stipps. Ein Kapitel zur Videotechnik 
rundet das Buch ab.

Tontechnik
Hören, Schallwandler, Impuls
antwort und Faltung, digitale 
Signale, Mehrkanaltechnik, ton
technische Praxis

Thomas Görne, Hanser Fach-
buchverlag, 4., aktualisierte 
Auflage, 2014, 384 Seiten 
mit zahlreichen Abb., gebun-
den, EUR 29,99, ISBN-13: 
9783446439641, ISBN-10: 
3446439641
Das Geheimnis des guten Tons 
liegt im Verständnis der jeder 
Musik- oder Sprachaufnahme 

Arbeitsmittel
verordnung
Ernst Piller, Alexander Ernst, 
u.a., ÖGB-Verlag, 3., neu bear-
beitete Auflage, 208 Seiten, 
2010, Paperback, EUR 24,90, 
ISBN 978-3-7035-1418-0

Die Arbeitsmittel-
verordnung regelt 
die Benutzung, Prü-
fung und Beschaf-
fenheit von Arbeits-
mitteln. Unterteilt ist 
die AM-VO in fünf 

Abschnitte: Allgemeine Bestim-
mungen, Besondere Regelungen 
für die Benutzung bestimmter 
Arbeitsmittel, Leitern und Gerüste, 
Beschaffenheit von Arbeitsmitteln, 
Schlussbestimmungen. Die Neu-
auflage wurde durch die Novelle 
2010 (BGBl 21/2010) notwendig, 
welche die AM-VO an den aktu-
ellen Stand der Technik anpasste. 
Weiters wurde der vierte Abschnitt 
der AM-VO mit dem Ziel einer bes-
seren Lesbarkeit, Übersichtlichkeit 
und Verständlichkeit besser gestal-
tet. Den Betrieben wird damit eine 
aktuelle und fundierte Grundlage 
für die Umsetzung der Verordnung 
in die Hand gegeben.

Verordnung 
 Persönliche 
Schutzausrüstung
Bruckner Harald, Novak Renate 
und Piller Ernst, ÖGB-Verlag, 
1. Auflage, 2014, 320 Seiten, 
Buch (kartoniert) + E-Book, EUR 
29,90, ISBN 978-3-99046-082-5

Die mit 1. Mai 2014 
in Kraft getretene 
Verordnung Per-
sönliche Schutz-
ausrüstung (PSA-V) 
ersetzt weitgehen-
de Teile der nicht 

mehr dem Stand der Technik ent-
sprechenden Allgemeinen Arbeit-
nehmerschutzverordnung und der 
Bauarbeiterschutzverordnung im 
Bereich der persönlichen Schutz-
ausrüstung. Die Verordnung regelt 
die Auswahl, Prüfung und siche-
re Verwendung von persönlicher 
Schutzausrüstung. Der Kommen-
tar bietet einen Überblick über 
die gesetzlichen Grundlagen in 
Zusammenhang mit persönlicher 
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Es freut uns, folgende neue 
OETHG-Mitgliedsfirmen 
begrüßen zu können:

Neue OETHG-
Mitgliedsfirmen

Pro-Ton „Christoph“
Event- und Veranstaltungstechnik
Wiener Straße 154
A-3500 Krems an der Donau
E: office@eventtechnik-austria.co.at
Ansprechperson: 
Christoph Fiedelsberger

MASTER Industrie
Tribünen und Teleskoptribünen
1 rue Laënnec, zone Vendéopôle
F-85130 LA VERRIE
Frankreich 
T: +33 (0)2 51 67 82 72
F: +33 (0)2.51.92.38.38
M: +33626626902
E: y.le_guyader@master-industrie.com
Ansprechperson: 
Dipl-Ing Le Guyader Yann 

Das Landestheater Linz und das Bruckner Orchester Linz sind 
in der ÖO. Theater und Orchester GmbH (TOG) zusammenge-
fasst. Mit mehr als 340.000 Besucherinnen und mehr als 500 
Mitarbeiterinnen ist das Unternehmen die größte Kultureinrich-
tung des Landes Oberösterreich.

Für unser Technik-Team suchen wir ab 15. Februar 2015 in 
Fixanstellung eine/n

Veranstaltungstechniker (m/w)  
bzw. Bühnentechniker (m/w)

Zu Ihren Aufgaben zählen: Betreuung von Vorstellungs- 
und Probenbetrieb sowie Veranstaltungen; Einrichten von 
Bühnen- und Sonderbauelementen sowie Dekorationsteilen; 
Erstellen von Bühnen- und Probendekorationen; intensive 
Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Werkstätten und 
allen veranstaltungstechnischen Gewerken; Instandhaltung als 
auch Durchführung von Reparatur- und Ergänzungsarbeiten 
an Dekorationen sowie Bühnen- und Sonderbauelementen; 
Unterstützung bei der Durchführung von reparatur-, bau- und 
revisionsarbeiten im Bühnen- und Veranstaltungstechnischen 
Bereich

SIE bieten uns: Abgeschlossene Lehre Veranstaltungstech-
niker und/oder abgeschlossene Berufsausbildung (Tischler, 
Schlosser, Mechaniker, HTL oder gleichwertig); Erfahrung im 
bühnen- und/oder veranstaltungstechnischen Bereich eines 
Theaters; handwerkliches Geschick und technisches Verständ-
nis; ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und körperlicher 
Belastbarkeit; Teamgeist, Zuverlässigkeit, Improvisationsta-
lent; Flexibilität mit der Bereitschaft zu wechselnden Arbeits-
zeiten (Abend- u. Wochenenddienst)

WIR bieten Ihnen: eine verantwortungsvolle und abwechs-
lungsreiche Aufgabe in einem der führenden  Kulturbetriebe 
Oberösterreichs. Das KV-Entgelt beträgt ohne Anrechnung von 
Vordienstzeiten derzeit rund EUR 1.880,– brutto monatlich.

Bewerbungen: 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen, bevorzugt in einem Sammeldokument (pdf),

ausschließlich per E-Mail an 
Mag. Martina Simbürger

bewerbung@landestheater-linz.at

Mit Lehrbeginn 1. September 2015 
sucht das Landestheater Linz einen 

Lehrling  
Elektro- und Gebäudetechnik (m/w)

(Lehrzeit: 3,5 Jahre)

Ihre Berufswelt: Mit Ihrer guten technischen Grundausbil-
dung unterstützen Sie das Technikteam bei der Errichtung, 
Inbetriebnahme, Störungsbehebung, Servicierung, Wartung 
und Betriebsführung. Sie arbeiten in und mit allen Anlagen, 
die das Gebsäude betreffen, z.B. an Steuerungen wie Gebäu-
deleittechnik, Sicherheitsmanagementsystemen, Licht-, 
Notlicht und Zutrittssystemen oder an Anlagen der Heizung, 
Lüftung und Klimatisierung. 

Ihre zukünftigen Aufgaben: Sie verlegen Rohre, Kabel-
kanäle, Kabel und Leitungen; Sie montieren elektrische 
Geräte und nehmen sie in Betrieb; Sie errichten, warten 
und reparieren elektrische Anlagen und Steuerungssysteme; 
Sie montieren Schaltkomponenten und Beleuchtungen; Sie 
bedienen die Anlagen über zentrale und dezentrale Steue-
rungseinrichtungen; Sie warten signal- und sicherungstech-
nische Einrichtungen; Sie suchen Störungen und Fehler, 
dokumentieren, analysieren und beheben diese; Sie helfen 
bei der Wartung der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen 
mit; Sie sind Ansprechpartner und leisten Hilfestellung bei 
technischen Anliegen im Haus.

WIR bieten Ihnen: eine umfassende und anspruchsvolle 
Ausbildung, die Sie fit für die Zukunft macht; eine spannen-
de Lehrzeit in einem Haus auf höchstem technologischen 
Niveau; Integration in ein engagiertes Team. Lehrlingsent-
schädigung im 1. Lehrjahr in Höhe von EUR 533,00 brutto.

Bewerbungen: 
Wenn Sie an einer spannenden und abwechslungsreichen 

Ausbildung im modernsten Opernhaus Europas interessiert sind, 
senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis 

zum 31. Dezember 2014 
ausschließlich per E-Mail an 

Mag. Martina Simbürger
bewerbung@landestheater-linz.at

Inserenten-
verzeichnis
Bühnenbau Wertheim GesmbH.... 36
Gewerkschaft GdG – KMSfB ............9 
Lightpower Austria .......................... 33
Pro Light & Sound ..............................2
Riedel Communications ................. 13
Stage-Set-Scenery .......................... 44

Frohe Weihnachten 
und ein erfolgreiches 
Neues Jahr wünscht 
das OETHG-Team
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