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  EDITORIAL 

Liebe Leser,
in unserer Titelstory haben wir diesmal etwas ganz Besonderes für Sie vorbe-
reitet: Die Aufführung des EISLERMATERIAL in der Elbphilharmonie Hamburg. 
Die musikalische Hommage an den deutschen Komponisten Hanns Eisler 
wurde vom Ensemble Modern unter der Regie von Heiner Goebbels durch-
geführt. Wir haben uns mit dem Klangregisseur Norbert Ommer über diese 
Produktion unterhalten. Mehr dazu finden Sie ab Seite 54.

Außerdem berichten wir von der Eiskunstlaufgala Art on Ice, die 
in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. Lesen Sie ab Seite 76 unter 
anderem ein Interview mit dem Show- und Lichtdesigner Marcus „Bossi“ 
Bossdorf und dem Projektleiter André Strebel.

In unserer Rubrik Know-How geht es in den dritten Teil unserer Reihe 
zur Novellierung der Prüfungsverordnung zum Meister für Veranstaltungs-
technik. Hier hat Sebastian Hellwig vom bühnenwerk, den wir im Übrigen 
auch in einem Faces-Beitrag vorstellen, einen weiteren Gastbeitrag für unser 
pma-Magazin für Sie vorbereitet.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe.

Ihre pma-Redaktion,

P.S.: Schreiben Sie uns Ihre Meinung unter red@pma-magazin.de

Lisa Schaft
Ray Finkenberger-Lewin www.facebook.com/pmamagazin

pma bei facebook!

Eine Hommage in Hamburg
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Mit dem EISLERMATERIAL schafft Heiner 

Goebbels in der Elbphilharmonie eine 

musikalische Hommage an den deutschen 

Komponisten Hanns Eisler.

Top-STory  „Eislermaterial“ in der Elbphilharmonie Hamburg
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short-News

Elation Europe freut sich, vom 26. bis 29. Mai an der Prolight + 
Sound in Frankfurt teilnehmen zu können, nicht nur als wichtige globale 
Messe für Unterhaltungstechnologie, sondern auch als Zeichen wichtiger 
Unterstützung für die Branche. Prolight + Sound ist die führende inter-
nationale Veranstaltung in unserer Branche und Elation freut sich erneut, 
die Show mit ihrer Teilnahme zu unterstützen. Elation Europe ist ernsthaft 
besorgt über die Entwicklungen des Covid-19-Virus und seine Auswirkun-
gen auf die Unterhaltungsindustrie. Mit der Absage von Veranstaltungen 
und Ausstellungen sind diejenigen Unternehmen, die diese Shows unter-
stützen, besonders stark betroffen. Dies ist ein weiterer Grund, warum die 
Teilnahme von Elation an PL + S so wichtig ist.   www.elationlighting.eu

Elation Europe: Wir unterstützen unsere Branche!

„Wir freuen uns über die Vertriebspartnerschaft 
mit Chauvet Deutschland. Die Produkte passen 
optimal in unser Lieferprogramm. Beides sind füh-
rende Marken für LED-Scheinwerfer, Moving Lights 
und Effekte. Sie besitzen einen sehr hohen Bekannt-
heitsgrad und große Akzeptanz am Markt. Persönlich 
freue ich mich besonders auf die Zusammenarbeit 
mit Thomas Fischer, dem Geschäftsführer von Chau-
vet Deutschland. Man kennt sich einfach schon seit 
wirklich langer Zeit“, äußert sich Gerhard Feiner.
Fokussiert wird dabei auf die CHAUVET Professional 
Produkte. Die Theaterscheinwerfer der Ovation Serie 
und die Moving Lights der Maverick und Rogue Serien 
sind gleichermaßen für Installation und Rental attraktiv.
 www.feiner-lichttechnik.de

Feiner Lichttechnik erweitert Lieferprogramm mit Chauvet Professioanl

Das Team von MADRIX hat sich entschlossen, dieses Jahr nicht an der Prolight + Sound 
in Frankfurt teilzunehmen. Sales Manager Christian Hertel äußert sich wie folgt zu dieser Ent-
scheidung: „Wir können dieses Jahr leider nicht an der Prolight + Sound teilnehmen. Diese 
Entscheidung ist uns absolut nicht leicht gefallen. Wir sind jedes Jahr seit 2005 ohne Pause im-
mer auf der Prolight + Sound gewesen. Die Messe ist das Highlight, auf das sich das gesamte 
MADRIX-Team und alle unsere Kunden, Händler und Distributoren jedes Jahr freuen. Durch die 
kurzfristige Verschiebung der Prolight + Sound auf Ende Mai seitens der Messe Frankfurt, sind 
wir aus terminlichen Gründen nicht in der Lage, an der Messe teilzunehmen.“ inoage freut sich 
mit allen in Kontakt zu bleiben und wünscht der Messe Frankfurt als Veranstalter, allen Ausstel-
lern, Partnern und insbesondere allen Besuchern eine erfolgreiche Prolight + Sound 2020.
 www.madrix.com

inoage MADRIX – MADRIX sagt Teilnahme an Prolight + Sound 2020 ab

Thomas Fischer (li., Geschäftsführer Chauvet Deutschland) und Gerhard Feiner 

(re., Geschäftsführer Feiner Lichttechnik)
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Tyler Micoleau ist auf szenisches Lichtdesign spezi-
alisiert. Kürzlich beleuchtete er für das New Yorker Public 
Theater’s Public Works Programm das Musical Hercules. Der 
Disney-Film wurde für diese Weltpremiere in einzigartiger 
Zusammenarbeit zwischen The Public Theater und Disney 
Theatrical Productions in ein Bühnen-Musical verwandelt.
Um dem Ganzen noch mehr Würze zu verleihen, wurde als 
Veranstaltungsort das Delacorte Theater im New Yorker Cen-
tral Park gewählt. Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, 
vertraute Tyler neben dem Standardmaterial des Repertoire-
Theaters auf 34 FUSION by GLP FP7 Par-Scheinwerfer und  
20 FUSION by GLP FS10 Sticks.
Tyler kann auf eine lange Zusammenarbeit mit Lear 
deBessonet, dem Gründer von Public Works, zurückbli-
cken und hat bereits vier Produktionen für The Public 
Theater am Delacorte gestaltet.
 www.glp.de

GLP German Light Products –  
“FUSION by GLP” bei Hercules –  
The Musical
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short-News

Optisch bestimmendes Element der Center Stage 
war der fünfseitig bespielte, 34 Meter lange LED-Balken. 
Custom-made auf XTS Basis mit 104 qm LED. Ob Over-
head, ground, parallel oder tilt. Mit seinem imposanten 
und beweglichen Erscheinungsbild mit einem Neigungs-
winkel von ca. 15 Grad war die schwebende Sonder-
konstruktion ein bestimmendes Gestaltungselement des 
Stage-Designs. Sicher bewegt durch eine Movecat Kinetik 
Anlage mit 6 Meter pro Minute und bespielt mit Timeco-
de basierten Content durch disguise Medienserver. Zum 
Duett von Bausa & Juju wurde es romantisch und interak-
tiv. Der Content wurde vom AMBION BlackTrax Tracking-
System durch die Bewegung der Artists gesteuert und von 
disguise generiert. www.ambion.de

AMBION – Red Bull Soundclash mit AMBION

Bei dem im Juni 2019 offiziell eröffneten "La Maison du 
Kamouraska", handelt es sich um eine Kultur- und Touristenat-
traktion, welche die Geschichte, Kultur und Natur von Kanadas Bas 
Saint-Laurent Region thematisiert. Die innovative Erlebniswelt und 
ganz besonders der immersive 360° Dome, zieht nicht nur Einhei-
mische, sondern auch Besucher aus anderen Teilen Québecs und 
aus noch weiter entfernten Gegenden an.
Solotech stellte nach erfolgter Definition der Grundanforderungen 
auch sämtliches Video-, Licht-, Rigging- und Kommunikationsequip-
ment für das Projekt bereit, inklusive der Domestruktur selbst.
  www.AVstumpfl.com

AV Stumpfl GmbH – Solotech verwendet PIXERA für  
kanadische Touristenattraktion 

Seit 1. März 2020 vertreibt die dBTechnologies Deutschland GmbH die Produkte des US-
amerikanischen ProAudio-Herstellers EAW, Eastern Acoustic Works, in Deutschland, Österreich 
und Benelux. Bereits seit September 2018 ist EAW Teil der RCF Group, unter deren Dach auch die 
dBTechnologies Deutschland GmbH firmiert.  Um die Produkte von EAW in den Märkten zu positi-
onieren erweitert dBTechnologies Deutschland das Sales Team.
Seit 1. März 2020 ist Jürgen Bachthaler neuer Sales Manager des Kölner Unternehmens und betreut 
exklusiv die Produkte von EAW in den betreffenden Vertriebsgebieten. Jürgen Bachthaler verfügt über 
eine langjährige Karriere in der ProAudio-Branche und kennt die Produkte von EAW eingehend aus 
früheren Tätigkeiten.  www.dbtechnologies.de

dBTechnologies Deutschland vertreibt EAW in Deutschland,  
Österreich und Benelux



Als der Circus Flic Flac zur neuten jährlichen  
Weihnachtsshow in der Westfalenhalle Dortmund 
eintraf, brachte er ein Zirkuszelt mit einer Kapazität 
von 1.200 Personen sowie eine Reihe außergewöhnlich 
talentierter Künstler und ein atemberaubendes Ayrton-
Beleuchtungsarrangement mit – dieses Arrangement 
wurde vom Lichtdesigner Christopher Rostalski von  
CR-Lichtdesign (Soest) konzipiert und entwickelt.
Rostalski entschied sich für die Arbeit mit den neuesten  
Ayrton-Produkten, um sein Design in dieser einzigarti- 
gen Umgebung zu kreieren – dabei wurden 20 Khamsin- 
S-Profilspots, 20 Bora-S-Washlights und 10 MiniBurst-
Graphi Strobe Fixtures verwendet.
 www.ayrton.eu

Ayrton Digital Lighting – Ayrton  
Fixutres treten im Zirkus auf
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Bei Live-Auftritten verließ sich Tom 
Beck, der auch als Schauspieler erfolg-
reiche Künstler auf das Equipment 
von Sennheiser, darunter eine evolution 
wireless 500 G4 Drahtlosstrecke.

Alles mit dabei:  
Sennheiser EW 500  
G4-965-DW Vocal Set
Seit Anfang 2020 nutzt Tom Beck ein 
Sennheiser EW 500 G4-965-DW Vocal 
Set, das sich aus einem SKM 500 G4 
Handsender, einer MMK 965-1 Doppel-
membran-Kondensatorkapsel (Niere/Su-
perniere schaltbar), einem EM 300-500 
G4 Rackmount-Empfänger im 9,5“-For-
mat, einem GA 3 Rack-Montagekit und 
einer MZQ 1 Mikrofonklemme zusam-
mensetzt. Die Drahtlosstrecke wird im 
DW-Band (790 bis 865 MHz) betrieben.

SennheiSer

Tom Beck mit Sennheiser EW 500 G4  
auf Tournee
Gemeinsam mit seiner Band absolvierte Singer-Songwriter Tom Beck im Januar 2020  
eine Tournee durch elf deutsche Städte.

Zu den herausragenden Features 
der Sennheiser EW 500 G4 Serie gehören 
bis zu 32 kompatible Übertragungskanä-

le, eine Schaltbandbreite von bis zu 88 
MHz (mit 3.520 wählbaren Frequenzen 
im UHF-Bereich) sowie die Möglichkeit zur 

Vom Sänger wird das Equipment von Sennheiser für seinen Sound sehr geschätzt.
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Anbindung an den Sennheiser Wireless 
Systems Manager. Sender und Empfänger 
lassen sich kinderleicht über eine Infrarot-
schnittstelle synchronisieren.

Auf Tom Becks Tournee wurde der 
EM 300-500 G4 Rackmount-Empfänger 
mit den im Lieferumfang enthaltenen 
Stabantennen betrieben. Diese deckten 
problemlos sowohl die komplette Bühnen-
fläche als auch den Publikumsbereich ab 
– wie beim mehrfach zelebrierten „Bad in 
der Menge“ von Beck zu beobachten war. 

Stimmenschmeichler: SKM 
500 G4 Handsender mit 
MMK 965-1 Mikrofonkopf
Drahtlostechnik von Sennheiser nutzt 
Tom Beck bereits seit Längerem. Darauf 
wies ein bewährtes Wireless-System aus 
der EW 500 G3 Serie hin, das während 
der Tournee als Spare mitgeführt wurde. 
Für sein In-Ear-Monitoring verwendet 
Tom Beck einen SR 300 IEM G3 Stereo-
Transmitter in Kombination mit einem EK 
300 IEM G3 Diversity-Empfänger.

„Die Sennheiser 965er-Kapsel 
schätze ich sehr, weil sie meiner Stimme 
absolut entgegenkommt – ich singe 
wirklich gerne damit!“, so Tom Beck. „Ich 
freue mich, dass ich den Mikrofonkopf 
nun mit einer aktuellen EW 500 G4 Funk-

strecke betreiben kann; Einschränkungen 
durch LTE oder DVB-T2 sind bei der neu-
en Funktechnik kein Thema! Für mich 
als Sänger ist in erster Linie wichtig, wie 
meine Stimme klingt, und die Sennheiser 
965er-Kapsel konnte sich bei meinen Ver-
suchen klar gegen Angebote anderer Her-
steller durchsetzen. Das Mikro schmeichelt 
meiner Stimme, und ich kann mir kaum 
vorstellen, dass es etwas geben könnte, 
das noch geiler klingt…“ (schmunzelt)

Perfekt für die Praxis: 
Durchsetzungsstarker 
Klang und einfache  
Handhabung

Tontechniker Jan Hoffmann, der für den 
guten Sound auf der Tournee von Tom 
Beck verantwortlich war, äußerte sich 
wie folgt: „Die Sennheiser EW 500 G4 
Drahtlosstrecke funktioniert prima mit 
Toms Gesang! Der Mikrofonklang ver-
fügt über ausreichend Präsenz und setzt 
sich bestens durch. Wir betreiben die 
Kapsel mit einer nierenförmigen Richt-
charakteristik. Wichtig ist, dass nicht nur 
die Song-Texte, sondern auch die Ansa-
gen während der Show gut verständlich 
sind – für das eine wie das andere ist die 
965er-Kapsel sehr gut geeignet!“

Auf der Tournee führte der Ton-
techniker an jedem Auftrittsort einen Fre-
quenzscan durch. Hoffmann: „Ich mache 
das ganz simpel so, wie es ein Musiker 
wohl auch tun würde: Am Sennheiser 
Empfänger wähle ich „Easy Setup“ und lö-
se dann die Funktion „Scan New List“ aus. 
Im Anschluss wähle ich eine störungsfreie 
Frequenz, synchronisiere den Sender und 
fertig – das funktioniert super!“

www.sennheiser.com

Seit Anfang 2020 ist das EW 500G4-965-DW Vocal Set von Sennheiser mit Tom Beck auf Tournee.

Tom Beck vertraut auf seiner Tour auf Sennheiser.
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2019 strahlte der TV-Sender ProSieben 
die erste Staffel der von Heidi Klum, 
Bill Kaulitz und Queer-Ikone Conchita 
Wurst moderierten Castingshow „Queen of 
Drags“ aus. Darauf aufbauend entwickelte 
die Produktionsfirma RedSeven Entertain-
ment die Idee einer Live-Show. Der Licht-
designer, -programmierer und -operator 
Raphael Grebenstein, seit Kurzem mit Light 
Art Studios selbständig, wurde mit der Er-
stellung des Lichtdesigns beauftragt.

Lichtdesigner vertraut  
auf GLP

Vordefiniert im Bühnendesign waren ein 
zentraler LED-Screen als Hauptelement, 
vor dem ein 40 Zentimeter hohes Podest 
platziert war. Der Wunsch nach einem 
großen Eindruck verlangt natürlich eine 
gewisse Anzahl von Scheinwerfern im 
Rigg, die angesichts der kleinen Location 
kompakt und leicht sein mussten. Im 
Portfolio von GLP wurde er mit dem ultra 
kompakten FR1 fündig. Zwölf der vielsei-
tigen Movinglights platzierte er in einer 

gLP german Light ProductS

“Queen of Drags” Live-Show mit exklusivem 
GLP-Setup
Der Lichtdesigner Raphael Grebenstein setzt die aus der gleichnamigen TV-Show  
bekannten Drag Queens mit FR1, X4 Bar 20 und JDC1 vielseitig in Szene.

Reihe über dem Center-Screen. Auf einer 
kleinen Showtreppe wurden weitere zwölf 
Geräte eingesetzt.

Eine Vielzahl an  
Showeffekten

Da das Show-Logo neben dem zentralen 
Kussmund als Blickfang links und rechts 
um angedeutete Neonröhren erweitert 
worden ist, entschloss sich der Designer, 
diese mit Hilfe von X4 Bars außerhalb des 
LED-Screens fortzusetzen. Zu diesem Zweck 
plante er vier Tower (je zwei links und 
rechts), an denen jeweils drei impression 
X4 Bar 20 untereinander gehängt wurden. 
An dieser Stelle fungierten sie im Grund-
look als optische Erweiterung des Logos, 
brachten aber natürlich auch eine Vielzahl 
an Showeffekten in die Performances der 
Drag Queens. Für zusätzlichen Punch von 
unten spezifizierte Raphael acht GLP JDC1 
Hybrid-Strobes als Abschlusskante des vor 
der LED-Wand befindlichen Risers. „Die 
JDC1 sind einfach unglaublich flexibel 
einsetzbar – als Flächenleuchte, als Stro-

be/Blinder und im Single-Pixel-Mode als 
wahnsinnig vielseitiger LED-Effekt. Dank der 
unterschiedlichsten Pixel-Kombinationen 
sieht die Lampe immer wieder anders aus. 
Man kann damit so viele Lauflicht-Varianten 
und Effekte bauen, dass man auf jeden Fall 
mehr als einen Abend damit auskommt“, 
sagt Raphael lachend.

Komplettes Lichtrigg  
von GLP

Jeweils zwei GLP GT-1 links und rechts sorg-
ten für das klassische Gassenlicht und bra-
chen hin und wieder das Bühnenbild über-
raschend mit knackigen Gobolooks auf. 
Raphael erklärt: „Ich habe GLP inzwischen 
wirklich lieben gelernt. Seit der X4 Bar habe 
ich GLP immer auf dem Zettel. Die Lampen 
sind so kompakt und qualitativ hochwer-
tig, dass man sie wirklich überall einsetzen 
kann. Mein großer Dank gilt auch Andreas 
Brandt, der mein Hauptansprechpartner 
bei GLP ist. Andreas ist – um jede Uhrzeit – 
telefonisch erreichbar, sehr engagiert und 
einfach ein super netter Typ. Das zeigt mir, 
dass GLP den Service- und Supportgedan-
ken wirklich verstanden hat und ihn auch 
Tag für Tag lebt.“

www.glp.de

Bei der Live-Show von "Queen of Drags" wurde Licht-Equipment von GLP genutzt.

Lichtdesign: Light Art Studios – Raphael Grebenstein

Content-Design: Pixelpitch Media Concept – 

Benedict Hirsch

Technische Projektleitung: Pixelpitch Media Concept 

– Kevin Paap

Projektleitung: Treehouse Ticketing GmbH

Techniklieferant: Black Box Musik Veranstaltungs-

technik GmbH, Niclen GmbH

Produziert von: RedSeven Entertainment GmbH

Queen of dragS - crew
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Die Vortice Dance Company wur-
de 2001 von den Regisseuren und 
Choreografen Cláudia Martins und 
Rafael Carriço gegründet und konnte 
seitdem viele internationale Auszeichnun-
gen gewinnen, unter anderem 2001 beim 
UNESCO Grand Prix of Choreography in 
Helsinki. Die Tanzkompanie hat sich einen 
beneidenswerten Ruf erworben, nicht nur 
aufgrund der Fähigkeiten ihrer Tänzerin-
nen und Tänzer, sondern auch, weil sie be-
eindruckend Technik in ihre Produktionen 
einsetzen, die Choreografie und Multime-
dia gekonnt miteinander kombinieren.

Ein echter Wow-Faktor

Vortice Dance Company wollte einen 
echten Wow-Faktor und mehr Spektakel 
in ihre Shows einbinden und setzten 
dafür auf die Videoprojektionen. „Dank 
der Projektionstechnologie können sie 

Christie Digital

Laserprojektionen von Christie sorgen bei 
spektakulären Shows für den Wow-Faktor
Die Vortice Dance Company, eine der renommiertesten Tanzkompanien in Portugal, 
setzt acht Christie Laserprojektoren der HS-Serie ein, um ihre weltweit aufgeführten 
Shows mit atemberaubender digitaler Kunst zu veredeln.

ihre Choreografien mit auffälligen au-
diovisuellen Elementen erweitern, die 
das Publikum absolut begeistern wer-
den“, sagte Luis Carmo, Account Mana-
ger bei Total AV, die als Christie Partner 
die Ausrüstung lieferten.

Die Kompanie entschied sich 
für acht Christie D20WU-HS 1DLP®-
Laserprojektoren mit 20.000 Lumen, 
WUXGA-Auflösung und BoldColor 
Technology für eine überlegene Farb-
genauigkeit. Mit gerade einmal 42 kg 
punkten sie mit einem unübertroffe-
nen Verhältnis von Lumen zu Gewicht 
und sind damit eine echte Alternative 
zu den 3DLP®-Projektoren mit ähnli-
chen Helligkeitswerten. Rafael Carriço 
von Vortice Dance Company erklärte, 
warum ihre Wahl auf Christie fiel: „Wir 
waren auf der Suche nach sehr hellen 
Projektoren und das Preis-Leistungsver-

Videoprojektoren von Christie sorgen bei den Projekten der Vortice Dance Company für das  

gewisse Etwas.

hältnis dieses Modells war einfach das 
Beste, was wir auf dem Markt finden 
konnten. Für uns sind die Qualität des 
Bildes und die Helligkeit die wichtigs-
ten Faktoren, Anforderungen, die hier 
perfekt erfüllt wurden.“

Er fügte hinzu: „Die lange Le-
bensdauer und die niedrigen Betriebs-
kosten der Lasertechnologie dieser Pro-
jektoren waren ein zusätzliches Plus. 
Hinzu kommt, die zuverlässige techni-
sche Unterstützung und der Support 
des Christie-Händlers vor Ort.“

Die Vortice Dance Company 
plant für ihre nächsten Tanzshows, 
Opern und Open-Air-Produktionen be-
reits weitere Einsätze, sei es zur Projek-
tion von Animationen, holografischen 
Elementen und 3D-Inhalten sowie Pro-
jektionsmappings.

Cistermúsica Festival mit 
Christie

Die Tanzkompanie nutzte diese Pro-
jektoren zuletzt bei ihrer Produktion 
„Artificial Intelligence“, die beim 
Cistermúsica Festival in Alcobaça, Por-
tugal, erstmals aufgeführt wurde. Für 
diese Show erschuf die Vortice Dance 
Company eine spektakuläre 25 Meter 
große Projektion auf der Fassade des 
Klosters Alcobaça, Teil des UNESCO 
Weltkulturerbes und eines der sieben 
Wunder Portugals.

www.christiedigital.com
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Die AED group stellt gleich drei 
neue Produkte vor – darunter auch 
ein Angebot von AED Audio, der 
Tochter der AED group. Damit führt 
die AED group ein komplett neues 
Marktsegment in Deutschland ein.

FLEX6

Beim FLEX6 handelt es sich um einen 
All-in-one-Aktivlautsprecher mit 1.300 
Watt RMS, der für eine Vielzahl von An-
wendungen geeignet ist. Unterschiedli-
che Set-ups sind mit nur einem einzigen 
Lautsprechertyp möglich – auch stand-
alone als Full-Range-Speaker. Dafür 

AED group

AED group stellt neue Marke für  
Audio-Equipment vor
Die AED group kommt mit einem ganzen Bündel von Neuheiten: Im Vordergrund steht mit 
dem Angebot von AED Audio, einer hundertprozentigen Tochter der AED group, die Einfüh-
rung eines komplett neuen Marktsegments in Deutschland.

punktet der FLEX6 mit einem drehbaren 
Horn und kann sowohl vertikal als auch 
horizontal genutzt werden. Unter an-
derem lässt sich der FLEX6 stacken, als 
Line Array mit bis zu 16 Einheiten fliegen 
oder aufgeständert einsetzen.

SOLID15

SOLID15 ist ein self powered Low Cabi-
net beziehungsweise ein Subwoofer mit 
einem frontgeladenen 15“ Single Speaker 
für hohe Schalldrücke. Der Tieftöner leis-
tet 1.800 Watt RMS und lässt sich eben-
falls stand-alone betreiben, stacken oder 
auch fliegen. Der ebenfalls aktive SOLID28 

bringt noch mehr Tiefbass und empfiehlt 
sich für Kombinationen mit dem SOLID15 
und dem FLEX6 für eine Vielzahl profes-
sioneller Anwendungen. Der doppelte 
18“-Bandpass-Subwoofer mit einem 
3.000 Watt RMS Verstärkermodul liefert 
einen Schalldruck von bis zu 137 max SPL. 
Der Frequenzgang von 25 Hz bis 150 Hz 
ermöglicht außergewöhnlich niedrige Fre-
quenzen mit viel Power. 

NEXT Truss

Mit den neuen Produkten von NEXT 
Truss kann die AED group 100-prozen-
tig kompatible Produkte zum bisheri-

Alexander Kexel,  

Geschäftsführer  

AED Rent



nEtworking 

gen Prolyte Sortiment in hochwertiger 
Qualität zur Verfügung stellen und 
hat dafür den Exklusiv-Vertrieb in Bel-
gien, den Niederlanden, Luxemburg, 
Frankreich, UK, Irland, Italien, Spani-
en und der Türkei übernommen. In 
Deutschland werden sich AED group 
und Eurotruss den Vertrieb teilen. Das 
NEXT Truss Portfolio bietet die AED 
group über seine etablierten Kanäle 
zum Verkauf, Hire oder Lease an – zu 
einem „sehr konkurrenzfähigen Preis 
zur Verfügung“, wie Glenn Roggeman, 
Geschäftsführer der AED group, be-
tont. Neben den beliebten 30 cm- und 
40 cm-Traversensystemen von NEXT 
kann AED auch rechteckige Formate 
(36/100), Heavy Duty Strukturen von 
52 Zentimetern, Ground Supports und 
professionelle Bühnendecks anbieten.

Produkte von NEXT Truss werden 
bei der Eurotruss Group in Europa von 
zertifizierten Schweißern aus hochwerti-
gen Aluminiumlegierungen hergestellt. 
Alle Produkte entsprechen den gültigen 
Vorschriften und Verordnungen der 
Branche. Glenn Roggeman: „Mit dem 
Portfolio von NEXT Truss können wir 
unseren Kunden einen hochwertigen 
Ersatz zum bisherigen Prolyte Sortiment 
mit 100-prozentiger Kompatibilität zur 
Verfügung stellen.“

Luxibel kommt mit sechs 
neuen Geräten

Luxibel ist eine weitere Eigenmarke der 
AED group. Die bestehende Range der 
Luxibel B Expo-Serie wird um zwei neue 
Modelle erweitert: den B Expo100M 
und den B Expo500TW für ein "tunable" 
Weißlicht. Es handelt sich dabei um 
hochwertige LED-Fresnels für konstante 
Leistungen mit einem hohen CRI-Wert. 
Mit diesen Eigenschaften empfehlen 
sich die Scheinwerfer insbesondere für 
Messen und Ausstellungen oder auch 
für Theater, Shows und Shop-Anwen-
dungen. Beim B ExpoFlood60° wird die 

herkömmliche HQI-Beleuchtung durch 
eine leistungsstarke LED-Variante mit 
einem CRI-Wert von 95 ersetzt. Mit 
ihrem und unauffälligem Design und 
ihrer Ausstattung gemäß IP66 sind die 
Washlights für viele Einsatzmöglich-
keiten geeignet – zum Beispiel für die 
Ausstellungsbeleuchtung.

Mit dem B Par360Z präsentiert 
Luxibel das leistungsstärkste Zoom-Par 
der Welt mit IP-Schutz. Die 7 x 60 W 
RGBW-LEDs erzeugt besonders attrak-
tive Farben mit hoher Sättigung. Dank 
der Dimm- und Zoomfunktion kann 
diese Lampe für unterschiedlichste An-
wendungen verwendet werden. Ihre 
Premiere erlebten das Luxibel B Deck 
und die B H30V Truss bereits während 
der AED Customer Nights. Sowohl die 

Decks als auch die Traversen sind robust, 
kompatibel und preislich besonders 
wettbewerbsfähig. Dazu Alexander 
Kexel, Geschäftsführer bei AED Rent in 
Bannberscheid: „Alle neuen Luxibel-
Produkte sind bereits bei AED in den 
Bereichen Vermietung, Verkauf, Leasing 
und Pay-per-Use vorrätig“.

www.aedgroup.com
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Vor 20 Jahren in London als Limi-
ted gegründet, gibt es inzwischen 
für das Europäische Festland die 
in Freiburg ansässige Malecon 
Staging – Rigging & Support Systems 
GmbH & Co. KG und eine Schweizer 
Dependance. Die Kernkompetenzen 
sind Rigging, Schwerlastrigging und 
Dryhire Traversen und Motoren.

Malecon auf Tour

Neben ihrem Schwerlastgroundsupport 
Prolyte Mammoth aus Aluminium, das 
unter anderem  schon bei Udo Lin-
denberg 2019 in der Westfalenhalle 

MAlEcon StAging – rigging & Support SyStEMS gMbH & co. kg

Schwerer – Größer – Weiter
Die Firma Malecon, vor 20 Jahren in London gegründet, bleibt  auch weiterhin der 
Passion ihres Gründers und Geschäftsführers Thorsten Klein treu: Schwerlastrigging 
und Schwerlastgroundsupports.

Dortmund wie auch bei „Mumford n 
Sons“ 2019 in der Jakobshalle Basel, 
Moon and Stars 2018 in Locarno, Muse 
im Hallenstadion Zürich 2016 und auf 
der Helene Fischer Tour 2017/2018 (bei 
4 Tower mit 42 Tonnen eingebrachte 
Lasten) stand, gibt es seit diesem Jahr 
ein Milos Steeltruss Groundsupport aus 
extra hoch vergütetem Stahl.

Das Milos Steeltruss Ground 
Support aus 145 SRTW hat mit 4 To-
wern eine Kapazität für eingebrachte 
Lasten von bis zu 180 Tonnen. Bei 
mehr Towern entsprechend mehr. 
Während die Prolyte Mammoth Traver-

se aus Aluminium bei einer Spannweite 
von 30m noch eine zulässige mittige 
Einzellast von 6 Tonnen hat, kann die 
Milos 145 S-RTW  mehr als 6 Ton-
nen mittige Einzellast noch bei 50m 
Spannweite. Beide Traversen werden 
natürlich auch als geflogene Traversen 
in Hallen eingesetzt, die in der Mitte 
keine schwer belastbaren Hängepunk-
te haben. Passend dazu hat Malecon 
1-strängige 2to und 2,5to Lodestar 
und Gis Motoren, 2-strängige  4to und 
5to Gis Motoren,  und  seit Ende letz-
ten Jahres, einsträngige D8+  2to EXE 
Rise. Aus den Towern 78 Tow SQTQ 
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des Milos Ground Supports können 
Stand-allone PA Tower, Lichttower  und 
Videosupportkonstruktionen gebaut 
werden.

Gelassenheit und Effizienz

Inhaber und Geschäftsführer Thorsten 
Klein, gelernter Fluggerätemechaniker, 
arbeitete bereits seit 1985 in der Ver-
anstaltungstechnik in den Bereichen 
Rigging , Licht, Open Air Bühnenbau 
und schließlich Bauleitung und Ent-
wicklung von Open Air Bühnen wie 
Wacken Mainstage oder Sound of 
Frankfurt, als er im Jahr 2000 das Un-
ternehmen Malecon gründete.

Und auch unter den fest ange-
stellten Mitarbeitern sind einige, die 
auf 35 Jahre Berufserfahrung auf Ver-
anstaltungen,  Tourneen und Festivals  
in der Branche zurück blicken. Daher 
wird mit Gelassenheit und Effizienz 

- Traversen von Prolyte H20LB über H30V, S36, S52SV, 

S66R, B100RV bis Mammoth 145RV, sixty 82, Milos 

Steel Truss 145 S-RTW mit einem zulässigen Biege- 

moment von 1758 knm (Eurocode) Funk Lastzellen 

von Eilon Engineering, Anschlagmaterial für Schwer-

lastrigging

- Elektrokettenzüge D8+ von 125 kg D8+ Prostar  

bis einsträngige 2000 kg D8+EXE Rise

D8  2000 kg, 2500 kg bis 4000 kg und 5000 kg  

Lodestar und Gis und für alles zugehörige Controller

rigging wAS DAS HErz bEgEHrt

Malecon ist Spezialist im Bereich Schwerlastrigging. Bei der Mumford n Sons Show 2019 in der Jakobshalle Basel stellte Malecon ein 4 Tower Prolyte 

Mammoth Groundsupport mit eingeleiteten Produktionslasten von ca 40 Tonnen.

reagiert, wenn wieder mal ein Anruf“ 
Hilfe  unser Hallendach trägt die Pro-
duktion nicht, könnt Ihr uns in 4 Tagen 
ein Schwerlastgroundsupport bauen?“ 
kommt. An dieser Stelle mal ein Dank 
an die Statiker von Statico für ihre zeit-
liche Flexibilität! Natürlich gibt es bei 
Malecon auch kleinere Ground Sup-
ports aus z.B. Prolyte S40T oder CT52 
Tower mit B100.

Für die englischen und amerika-
nischen Produktionen gibt es in den La-
gern  Malecon Freiburg und Schweiz die 
Motoren auch als Low Voltage Lodestar 
in ausreichender Anzahl.

In der Beleuchtungsabteilung 
stehen Vari-Lite 6000 Beam und die 
Grand Ma 3 full size als Dry Hire zur 
Verfügung.

Malecon Staging. – Rigging & 
Support Systems GmbH & Co.KG

Liebigstrasse 2a
D-79108 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 (0) 761-55 64 19 1-0

www.malecon.de
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Im Zentrum der musikalischen 
Bühnenbeleuchtung stehen einige 
der raffiniertesten LED-Leuchten 
von Robe – darunter auch die neuen 
T1-Profile und T1-Fresnels, DL7S-Profile 
und LEDBeam 150.

Es ist das erste Mal, dass David 
das fußklopfende Jukebox-Musical und 
die „Romantik-Komödie“ der britischen 
Dramatikerin Catherine Johnson auf 
der Grundlage der Songs von ABBA 
beleuchtet. Er hat die Herausforderung 
sehr genossen und mit einem starken 
Kreativteam zusammengearbeitet, dar-
unter Regisseur Petr Gazdik und Bühnen-
bildner Emil Konecny. „Petr hatte gleich 
zu Beginn der kreativen Diskussionen 
einige sehr klare Vorstellungen der Be-
leuchtung“, so David Kachlir. „So hatte 
ich auch den Raum, meine eigenen Vor-
schläge mit einzubringen.“

robE ligHting

Mamma Mia – Can’t Resist Robe!
Für die aktuelle Produktion des Musicals Mamma Mia hat der Lichtdesigner David 
Kachlir ein lebendiges Lichtdesign geliefert, die im Městské Divadlo (Stadttheater) in 
Brno, Tschechische Republik, aufgeführt wurde.

Eine Produktion der  
Superlative

Das Ereignis ist eine wirklich beeindru-
ckende Produktion, die großartige Büh-
nenkunst mit Humor, Spaß und Drama 
sowie einigen Pop-Klassikern der Super-
lative vereint – diese Klassiker werden 
alle live vom ansässigen Orchester des 
Theaters gespielt.

Nachdem David Kachlir zwei 
intensive Tage lang ein Video der Schau-
spielproben mit Petr gesichtet und um-
fangreiche Beleuchtungsnotizen erstellt 
hatte, begann er das Beleuchtungskon-
zept und die Positionen zu planen.

Die 14x DLS-Profile mit der 
speziell für das Theater entwickelten 
7-Farben-Engine sind in zwei Positi-
onen unterteilt: eine Reihe auf einer 
der LX-Balken auf der Bühne für die 

Rückbeleuchtung, Specials, Gobos und 
Texturen auf dem Boden usw. – eine 
Reihe von sieben auf einer der vorderen 
fortgeschrittenen Bars, knapp über den 
ersten Reihen des Publikums.

Die vorderen werden für eine 
Vielzahl von Weißtönen verwendet, 
von den wärmsten bis zu den kühlsten, 
die nahezu unendlich fein abgestimmt 
werden können und „eine echte Berei-
cherung sind“, sagt David. Vor allem 
wenn Szenen für bestimmte Tages-
zeiten angepasst werden, eignen sich 
diese Features hervorragend. Die Go-
bos waren äußerst wichtig, um Drama 
sowie In-Air-Effekte hinzuzufügen und 
sowohl Schauspieler als auch Gebäude 
zu überlagern. Die hinteren DL7S-
Profile sorgten für perfekte Specials 
und atmosphärische Beleuchtung für 
einige der Soli und wählten außerdem 
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die Prinzipien der großen Produktions-
zahlen mit allen Darstellern auf der 
Bühne aus.

Wunderschöne und  
nahtlose Farben

Die 11x T1-Profile verfügen über eine 
Mischung aus fünf Farben, die laut Da-
vid „wunderschön und nahtlos“ in der 
7-Farben-Engine des DL7S-Profiles harmo-
niert. Er schätzt die Art und Weise, wie 
sie in jeder Phase des Zooms eine der drei 
T1-Frostoptionen einfügen können, um 
einen „perfekten Punkt“ zu erzielen. David 
findet, dass das T1 von Robe „absolut für 
das Theater gemacht ist“. 

Die T1 waren dieses Jahr ein Neu-
kauf für das Theater und „Mamma Mia“ 
war eine der ersten Produktionen, die 
die Kraft und Flexibilität dieser Schein-
werfer nutzten. David Kachlir liebt diese 
Scheinwerfer für ihre Ausgabe und die 
Farbmischung – die praktisch jede Farbe 
ermöglicht, die benötigt wird – sowie 
auch für die Kompatibilität mit den DL7S.

Eine Collage von Farben wurde 
kombiniert und während der gesamten 
Show verwendet, um zahlreiche atmo-
sphärische Szenen auf der Insel, auf 
der dieses Stück spielt, hervorzurufen 
– Sandstrände, atemberaubende Son-
nenauf- und -untergänge, kühle blaue 
Mondnächte und azurblaues Meer.

Praktisches Licht für  
3D-Erscheinungsbild

Die beiden T1-Profile von Robe wurden 
für szenische Goboprojektionen auf die 
Versatzstücke verwendet, die auch über 
ein eigenes internes „praktisches“ Licht 
verfügen. Die beiden Lichtquellen zusam-
men haben dazu beigetragen, ein echtes 
3D-Erscheinungsbild zu schaffen, sodass 
die Gebäude auf der Bühne wirklich „he-
rausspringen“.

Sie werden auch für einen „Dis-
co-Ball“-Moment im Finale der Show 
verwendet – ohne den keine Mamma 
Mia-Produktion mit Selbstachtung voll-
ständig wäre! Die 8x LEDBeam 150 in 
der Show sind – zusammen mit einigen 

Das Musical "Mamma Mia" der britischen Dramatikerin Catherine Johnson wurde in der Tschechischen 

Republik mit Hilfe von Robe-Scheinwerfern aufgeführt.

konventionellen – an den FOH-Ausle-
gerpositionen montiert und aufgrund 
des offenen Profil-Bogen-Designs der 
Musikbühne sowie des hervorragenden 
Zooms war der LEDBeam 150 von un-
schätzbarem Wert für die Beleuchtung 
der gesamten Front – von Bühne bis 
hin zu Downstage links und rechts. Das 
übergeordnete Ziel der Beleuchtung war 
es, die verschiedenen Orte und Zeitrefe-
renzen in der gesamten Geschichte so 
nachzubilden, dass das Publikum die Be-
leuchtung kaum bemerkt, so erklärt es 
David, der auch die grandMA-Konsole 
programmiert hatte. Die Show hat so 
viele komplexe Hinweise, dass dies die 
schnellste und effizienteste Option war.

Robe mit Mamma Mia

Als David Kachlir und sein Team nach 
Moving Lights für diese Produktion 
suchten, wollte sie auch den Weg 
des LED gehen – zu diesem Zeitpunkt 
galt Robe nicht nur als Top-Hersteller, 
sondern hatte auch bahnbrechende 
Innovationen für LED-Leuchten parat. 
Die allerersten vom Theater gekauften 

Robe-Scheinwerfer wurden 2015 ange-
schafft: 60 LEDBeam 100, die in das Set 
der deutschen Produktion „Johnny Blue“ 
integriert wurden.

Nach dieser Show ersetzte das 
Theater eine Ladung PARs, die Teil des 
Haus Riggs waren, durch die LEDs von 
Robe. Sie kauften auch einige iParFects 
der Schutzart IP65 für die im Sommer 
verwendete Außenbühne. Als nächstes 
kamen dann LEDWash 600s und 800s 
zum Haus-Rigg dazu, außerdem auch 
noch DL4S-Profiles – all diese Geräte 
wurden, mit der Ankunft des DL7S 
und der neuen T1s, in diese Produktion 
verpackt und mitunter auch als Teil des 
Touring-Riggs verwendet.

Diese ständige Investition in die 
neuesten Robe-Technologien stellt sicher, 
dass City Theatre-Produktion weiterhin 
Grenzen überschreiten, um erfolgreich 
zu bleiben und für die Qualität und den 
Unterhaltungswert ihrer Produktionen 
bekannt zu sein.

www.robe.cz
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Gleich zwei neue Gesichter hat das 
Team von Bose Professional mit an 
Bord. Seit dem 1. Februar verstärkt Lisa 
Affenzeller als Account Manager Live 
Sound das Team und ist für den deut-
schen Rental/Touring Markt verantwort-
lich. Seit 10 Jahren ist sie im Live Konzert 
Bereich tätig und darüber hinaus als FOH 
Sound Engineer weltweit auf Tour. 

Darüber hinaus betreut Jens 
Welle seit dem 2. Januar das Ge-
biet Nordrhein-Westfalen. Er verfügt 
über eine fundierte und langjährige 
Vertriebserfahrung im B2C- und B2B-
Bereich und war die letzten 8 Jahre 
im High End Audio Solution Business 
tätig. In seiner Rolle wird er die Pro 

boSE profESSionAl

Zwei neue Gesichter bei Bose Professional
Seit Anfang des Jahres 2020 gibt es zwei neue Gesichter bei Bose Professional – Lisa 
Affenzeller fungiert als Account Manager Live Sound und Jens Welle betreut das Gebiet 
Nordrhein-Westfalen.

Partner sowie Planer bei allen relevan-
ten und nötigen Schritten in Bose Pro 
Audio-Projekten in den entsprechen-

den Fokusmärkten innerhalb seines 
Gebiets betreuen.

PRO.BOSE.com

Lisa Affenzeller, Account Manager Live Sound Jens Welle betreut das Bose-Gebiet Nordrhein-

Westfalen
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Im Rahmen der gemeinsamen An-
strengungen von Claypaky und 
VisionTwo GmbH um den Aufbau 
einer neuen und starken Vertriebs- 
und Servicestruktur für den deutschen 
Markt, geben der Italienische Hersteller 
und der deutsche Exklusivvertrieb be-
kannt, dass mit Jens Konstanti ein den 
Anwendern, Kunden und Designern 
sehr vertrautes Gesicht seit Anfang des 
Jahres in die Deutsche Vertriebsstruk-
tur integriert ist.

„Mein Herz schlägt seit vielen 
Jahren für Claypaky. Ich habe viele 
langjährige persönliche Bindungen zu 
den Kollegen in Bergamo. Wir sind 
zusammen durch Höhen und Tiefen 
gegangen und ich freue mich, meinen 
Teil zum Aufbau einer neuen und star-

ViSiontwo

Ein bekanntes Gesicht – eine noch  
engere Bindung
Mit Jens Konstanti wird den Anwendern, Kunden und Designern von Claypaky und  
VisionTwo GmbH ein bereits bekanntes Gesicht präsentiert.

ken Präsenz in Deutschland beizutra-
gen.“ Jens Konstanti wird in Deutsch-
land vor allem den Live-Entertainment 
Markt betreuen und in Kooperation 
mit dem VisionTwo Vertriebsteam vor 
allem als Ansprechpartner für Verleih-
unternehmen fungieren.

Claas Ernst, Geschäftsführer 
der VisionTwo, freut sich über die Ent-
scheidung von Jens Konstanti. „Mit 
Jens gewinnen wir einen erfahrenen 
Vertriebsmitarbeiter, der vor allem mit 
seiner sehr kundenorientierten und 
ehrlichen Art ein hohes Ansehen im 
Markt genießt. Er hat sich schnell im 
Team integriert und ich bin mir sicher, 
dass es Jens über die kommenden 
Jahre nicht langweilig wird. Wir haben 
viel vor!“

Der Xtylos von Claypaky wurde bei der Lichtinstallation auf dem Gendarmenmarkt Berlin genutzt.

Jens Konstanti betreut den Live-Entertainment  

Markt von Claypaky in Deutschland.

Claypaky’s Massimo Bolandrina, 
vertriebsverantworlich für Deutschland, 
führt weiterhin aus: „Wir sind froh, 
dass unsere Gespräche mit VisionTwo 
und der gemeinsame Wille, eine neue 
noch transparentere Vertriebskul-
tur aufzubauen, bei dem Anwender 
und Endkunden noch mehr im Fokus 
stehen, so schnell Früchte trägt. Wir 
erhalten viel positives Feedback vom 
Markt und freuen uns, mit Jens einen 
Vertriebs-Profi gewonnen zu haben, 
der sich mit viel Motivation und Op-
timismus dieser Verantwortung und 
Rolle stellt.“

www.visiontwo.de
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Nach der Installation von Soft- und 
Firmware-Updates auf den GALAXY 
Prozessoren bietet die neue Spacemap 
Go iOS-App eine flexible und einfach 
zu bedienende Touchpad Oberfläche für 
Spacemap Multi-Channel Panning. Dabei 
kann mit einem oder mehreren angeschlos-
senen iPads gearbeitet werden. Mit bisher 
fast 4.000 verkauften GALAXY Lautspre-
cherprozessoren ermöglicht Spacemap 
Go dieser großen Nutzergruppe eine sehr 
einfache und kostengünstige Möglichkeit 
der Programmierung und Implementierung 
von Spatial Sound Mischungen.

MEyEr SounD

Meyer Sound mit neuem Spatial Sound Tool 
Spacemap Go
Meyer Sound präsentierte den Besuchern der ISE in Amsterdam eine Vorschau auf 
Spacemap Go. Dieses neue Spatial Sound Design und Mixing Tool nutzt die GALAXY 
Netzwerk Plattform.

„Obwohl Immersive Sound als 
neuer Trend gilt, arbeitet Meyer Sound 
bereits mehr als 25 Jahre mit Spatial 
Sound Mixing", sagt Tim Boot, Meyer 
Sound Global Brand Strategist. „Space-
map ist das Herzstück der weltweit 
größten und komplexesten immersiven 
Soundproduktionen, wie zum Beispiel 
Cirque du Soleil, The Beatles' LOVE 
und National Sawdust in Brooklyn, 
New York. Mit Spacemap Go geben 
wir GALAXY Nutzern die Möglichkeit, 
eine Vielzahl der kreativen Lösungen 
anzuwenden, welche bisher nur mit 

wesentlich umfangreicheren und kos-
tenintensiven Systemen realisierbar 
waren.“

Spacemap Go und GALAXY 
Lautsprecherprozessoren

Spacemap Go kann in einem System mit 
bis zu vier GALAXY Lautsprecherprozes-
soren in beliebiger Kombination mit den 
Modellen GALAXY 408, GALAXY 816 
und GALAXY 816-AES3 eingesetzt wer-
den und bietet somit eine Vielzahl von 
Ein- und Ausgangskonfigurationen. Die 
iOS-App wird gleichzeitig mit den ent-

Die GALAXY-Familie von Meyer 

Sound – GALAXY 408, GALAXY 

816 und GALAXY 816-AES3.



sprechenden Updates der Compass und 
Compass Go Steuerungssoftware und 
der GALAXY-Firmware veröffentlicht. Die 
gesamte Spacemap-Programmierung und 
Real-Time Anwendung wird von Space-
map Go übernommen; Compass und 
Compass Go ermöglichen auch weiterhin 
den Zugriff auf Systemparameter wie 
EQ und Delay. Es können mehrere iPads 
gleichzeitig verwendet werden, so dass 
ein einzelner Bediener oder mehrere Be-
nutzer den Arbeitsablauf an die Anforde-
rungen der Produktion anpassen können.

„Spacemap Go bietet ein neu-
artiges Raumklang-Erlebnis für eine 
große Zielgruppe, darunter FOH-
Ingenieure, Sounddesigner im The-
aterbereich sowie Musiker, die den 
Raumklang nach ihren eigenen Vorstel-
lungen anpassen möchten. Spacemaps 
können sowohl für einfache als auch 
für komplexe Mehrkanal-Installationen 
entworfen werden. Spacemap Go stellt 
Templates zur Verfügung, mit denen 
ein schnelles Set-up sowie eine einfa-
che Umsetzung möglich ist. „Einmal 
konfiguriert, werden komplexe Bewe-
gungen in der Matrix durch Berührung 
mit dem Finger ausgeführt", sagt Steve 
Ellison, Director, Spatial Sound. „Und 
die Matrix bleibt immer sichtbar, so 
dass man genau weiß, was im Hinter-
grund vor sich geht.“

Spacemap Go kann sowohl 
in automatisierten als auch in Live-
Workflows angewendet werden. Die 
vollständige Integration mit QLab und 
anderen gängigen DAWs wird zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung erwar-
tet. Meyer Sound arbeitet mit führen-
den Herstellern von Digitalmischpulten 
zusammen, um eine Steuerung von 
Spacemap mit GALAXY über die Pulte 
bereit zu stellen. Da GALAXY die OSC-
Protokolle verwendet, ist die Integrati-
on mit Controllern von Drittanbietern, 
wie zum Beispiel Tracking-Systemen 
wahrscheinlich.

Einsatz am Broadway

Spacemap Go wird derzeit von dem 
mit dem Tony Award ausgezeichneten 
Sounddesigner Leon Rothenberg in 
der Off-Broadway-Produktion Dracula / 
Frankenstein eingesetzt, die jetzt Teil des 
Repertoires der New Yorker Classic Stage 
Company ist. „Ich konnte den Spatial Mix 
auf eine Weise automatisieren, die ich 
ohne Spacemap nicht hätte realisieren 
können, und sicherlich auch nicht so 
schnell. Spacemap Go ermöglicht ganz 
neue kreative Möglichkeiten. Das System 
macht es einfach - etwas zu bewegen, 
ohne dem Prozess zusätzliche Zeit abzu-
verlangen. Die vielen Möglichkeiten sind 
wirklich spannend.“

Derzeit befindet sich Spacemap 
Go in der Beta-Testphase und wird im 
Laufe diesen Jahres als Standardfunktion 
der GALAXY-Netzwerkplattform ange-
boten, wobei die iOS-App frei im App 
Store erhältlich sein wird. Die Anwender 
benötigen lediglich ein iPad.

www.meyersound.de
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Das Unternehmen nutzt dBTechno-
logies-Komponenten für Konzerte, 
Industrie-Veranstaltungen, Stadt-
teilfest-Bühnen, Clubs oder Partys. 
Um allen Anfragen gerecht zu werden 
hat Bayer Events VT ein Netzwerk mit 
Partnerunternehmen aufgebaut, um 
Equipment untereinander auszutau-
schen und auch umfangreichere Produk-
tionen mit dBTechnologies Equipment 
zu betreuen. So werden Produktionen 
im Dresdner Club Blauer Salon zusam-
men mit Partnern umgesetzt.

DbtEcHnologiES DEutScHlAnD gMbH

dBTechnologies VIO Systeme in historischem 
Ambiente im Club Blauer Salon Dresden
Seit mehr als fünf Jahren ist die Firma Bayer Events Veranstaltungstechnik mit Sitz in 
Radebeul bei Dresden der lokale Anbieter für Equipment des italienischen ProAudio-
Herstellers dBTechnologies.

Produkte von dBTechnologies im Dresdner Club Blauer Salon.



nEtworking 

Im Blauen Salon in Dresden werden Produktionen von dBTechnologies und der Firma Bayer Events 

Veranstaltungstechnik gemeinsam umgesetzt.

Der Blaue Salon &  
dBTechnologie

Untergebracht in einem historischen 
Palais aus dem 17. Jahrhundert, ist der 
Blaue Salon seit Jahren die erste Adresse 
in der Region für nationale und inter-
nationale Künstler aus der Elektro- und 
Techno-Szene. Dort wird bei speziellen 
Veranstaltungen die fest installierte PA 
ausgebaut und durch ein VIO-System 
ersetzt, um internationalen Techno Acts 
soundtechnisch gerecht zu werden. 

Bei den Sondereinsätzen werden 
4x VIO X10 (als 4-Punkt Beschallung), 4x 
VIO S118R (zentral ein Mono Bass Block), 
ein AC26 Controller (Verwaltung & Li-
mitierung) und eine Control8 Einheit für 
Netzwerk per Auroranet eingesetzt. Bei 
der Einmessung und Steuerung der Sys-
teme setzt Bayer Events VT ausschließlich 
auf die dBTechnologies eigene Steuer-
software Auroranet.

Kai Uwe Bayer, Geschäftsführer 
von Bayer Events und Projektleiter Kai 
Hentschel kommentieren den Einsatz 

der dBTechnologies Systeme: „Die Pro-
dukte von dBTechnologies sind sehr in-
novativ, leistungsstark, effizient und im 
Preis-Leistungs-Verhältnis für uns eine 
sehr gute Wahl. Wir sind überzeugt von 
den dBTechnologies Produkten, so dass 

wir die Systeme gerne in allen Bereichen 
nutzen und auch erfolgreich in unserer 
Region anbieten.“

www.dbtechnologies.com
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Mit dem neuen Tool Augment3d von 
ETC können Anwender von Eos jetzt 
dreidimensional ihre Lichtshow steu-
ern und planen. Durch die komplett in-
tegrierte Augmented-Reality-Technologie 
verfügt der Nutzer mit Eos v3.0 jetzt auch 
in den Eos-Remote-Apps über die Leis-
tungsfähigkeit von Augment3d.

Was ist Augment3d und 
wo wird es eingesetzt?

Die ETC Augment3d ist eine 3D-Pro-
grammierumgebung, welche Teil der Eos 
v3.0-Software ist – sie vereint die Mög-

Die Augment3d von ETC ist eine 3D-Programmierumgebung und Teil der Eos v3.0-
Software. Mit ihr werden die Möglichkeiten der Prävisualisierung, Live-Interaktion und 
Augmented Reality vereint.

Programmieren aus  
neuer Perspektive

EtC AugmEnt3d

Die 3D-Programmierumgebung Augment3d von ETC ist ein kostenloses Feature als Teil von Eos v3.0.
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lichkeiten der Prävisualisierung, also eine 
Vorabansicht der Lichtshow sowie auch 
die Steuerung und Planung.

Dieses Tool kann auf allen Konso-
len der Eos-Familie von ETC eingesetzt 
werden, die über einen DisplayPort auf 
der Rückseite verfügen und Windows 
7 oder höher nutzen. Alternativ kann 
Augment3d auch auf einem separaten 
Mac oder PC installiert und an ein Kon-
solennetzwerk angeschlossen werden. 
Die öffentliche Beta-Phase läuft bereits 
und erfreut sich reger Teilnahme bei den 
Anwendern – User können die Beta-
Version über das ETC-Forum erhalten. 
Da Augment3d als Teil der kostenlosen 
Eos v3.0-Software angeboten wird, ist 
die Nutzung kostenfrei und ist in allen 
Konsolen verfügbar, die auf Eos v3.0 
aufgerüstet haben.

Bestehende 3D-Modelle

Die meisten wichtigen 3D-Formate werden 
von Augment3d unterstützt – darunter fal-
len .3DS, .DXF, .OBJ oder .FBX. ETC arbeitet 
derzeit an verbesserten Integrationen zwi-
schen Vectorworks und Augment3d. Daher 

können bereits bestehende 3D-Modelle in 
diesen Formaten importiert und eingesetzt 
werden. Die importierten Objekte können 
durch die unterstützten Standardoptionen 
für 3D-Position, -Rotation und -Skalierung 
positioniert werden. Die Größer dieser 
Objekte kann geändert werden und nach 
Wunsch für die jeweiligen Projekte verwen-
det werden, beispielsweise bei Präsentatio-
nen und Konzerten.

Bestehende 3D-Umgebungen / Formate (z.B. .vwx .dxf .3ds .dae .fbx) können in Augment3d importiert  

werden. Alternativ ermöglicht Eos v3.0 auch das Erstellen/Ergänzen von Räumen direkt in der Software.

Geräte zu Augment3d  
hinzufügen

Alle Geräte in der in der Eos-Patch-Engine 
verfügen jetzt über Felder für X-, Y-, Z-Positi-
on sowie Rotation. Wenn diese Eigenschaf-
ten von den Anwendern festgelegt werden, 
können Geräte automatisch zu Augment3d 
hinzugefügt werden. Alle automatisierten 
Geräte werden funktionieren, dennoch 

Die Augment3d Ansicht in Eos bietet vielfältige Darstellungsoptionen, z.B. Kreisbeschriftungen für mehr Übersicht. Alle Optionen und Kamerawinkel 

können in Snapshots gespeichert werden.
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beginnt ETC mit einer Vielzahl von Geräten 
mit kalibrierten Profilen. Geräte, die keine 
kalibrierten Profile haben, können nach wie 
vor ein allgemeines Augment3d-Profil nut-
zen. Mit der Zeit werden seitens ETC wei-
tere Geräteprofile hinzugefügt – die kalib-
rierten Geräte können unter augment3d@
etcconnect.com angefordert werden.

Fixture Position Estimation 
(FPE)

Mit der FPE können die Anwender die 
Positionen der Geräte automatisch be-
rechnen und sie in Augment3d darstel-
len. Dazu müssen alle Geräte auf vier 

Bezugspunkte in einem Raum fokussiert 
sein, diese Punkte sind frei wählbar – je 
weiter die ausgewählten Punkte von-
einander entfernt liegen, desto höher 
wird die Genauigkeit. An diesen Punk-
ten werden die vier Fokus-Paletten für 
die Geräte aufgenommen und diese als 
Bezugspunkte in das Augment3d-Mo-
dell integriert. Anwender können jetzt 
die Berechnungs-Engine ausführen und 
Augment3d ermittelt dann automatisch, 
wo sich welche Geräte befinden. Mit die-
ser Option der Planung und Steuerung 
kann man ganz einfach vorab testen, ob 
die Einstellungen optimal sind.

Übrigens: Augment3d über-
nimmt den Status der Konsole, an die 
es angeschlossen ist. Wenn sich die 
Konsole im Live-Zustand befindet, stellt 
Augment3d die Live-Daten dar – sprich, 
das was gerade wirklich im Raum pas-
siert. Wenn die Konsole zu Blind wech-
selt, vollzieht Augment3d dies nach und 
zeigt die Blinddaten an – mit dieser Opti-
on können Anwender die Blinddaten im 
Augment3d-Raum sehen und eventuelle 
Änderungen vollziehen.

Was ist „Focus Wand“?

„Focus Wand“ ist eine Funktion von ETCs 
Augment3d, die Augmented Reality auf 
einem mobilen Gerät für die Interaktion 
mit dem Gerät verwendet – es ist eine 
Komponente der iRFR-/aRFR-App und 
wird als kostenloses Upgrade für beste-
hende iRFR-/aRFR-Benutzer angeboten.

Mit Eos hat der Anwender die 
Möglichkeit, Geräte durch die Kamera 
des eigenen Mobilgeräts zu sehen – bei-
spielsweise über die Kamera des Tablets 
– und kann diese aus- bzw. anwählen. 
Nach der Auswahl steht die Gestik für 
die Intensitätskontrolle (mit dem Finger 
senkrecht nach oben oder unten wi-
schen) und die Zoomfunktion (mit zwei 
Fingern zusammendrücken oder ausein-
anderziehen) zur Verfügung.

Man kann sogar die eigene Posi-
tion noch einfacher konfigurieren: Mit 
der Funktion „Find Me“ kann das Licht 
auf den eigenen Standort fokussiert 
werden. Steht man also in der Mitte ei-
nes Raumes und wählt die „Find Me“-
Funktion aus, schwenkt das ausgewähl-
te Gerät zu dieser Position.

Funktionen in Augment3d können auf den Konsolen, einem externen Computer  Smartphone und 

Tablet genutzt werden.

Anhand definierter Referenzpunkte im Raum errechnet Augment3d die Positionierung der 

Scheinwerfer im Raum automatisch.

XYZ-Orientierung von Geräten im Patch.
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Augment3d kurz  
zusammengefasst

Mit der Programmierumgebung Aug-
ment3d (übrigens „Augmented“ ausge-
sprochen) von ETC ist es so einfach wie 
nie zuvor, die Steuerung, Kalibrierung 
und Programmierung von Lichtshows 
bzw. einzelnen Scheinwerfern durchzu-
führen – und dabei ist es egal, ob das 
Licht für ein Konzert, eine Messe, ei-
ne Produktpräsentation oder anderen 
Events programmiert werden muss.

Nach ein paar Voreinstellungen 
kann man über sein Tablet oder Smart-
phone die einzelnen Scheinwerfer an-
wählen und steuern – beispielsweise 
durch die Funktion „Find Me“, mit der 
man den Scheinwerfer auf sich selbst 
richten kann (bzw. auf das Mobilgerät 
mit Augment3d).

www.etcconnect.com
Text: Lisa Schaft

Fotos: ETC

Gerätetypen für eos-funktion AuGment3d

Augment3d Beta auf eos family-konsole erfordert:
- Eos Family Software v3.0 oder höher 
- Konsole mit mindestens einem DisplayPort-Anschluss

Augment3d für pC erfordert:
- Windows 7 oder höher (64-Bit-Betriebssystem) 
- > 1 GB freier Speicherplatz 
- Bildschirmauflösung mind. 1280 x 1024 
- RJ45-Ethernet-Netzwerkadapter (erforderlich für Kommunikation mit Beleuchtungs- 
 netzwerk)

Augment3d für mac erfordert: 
- Mehrkernprozessor mit Taktfrequenz von mehr als 2,0 GHz 
- OS X Mojave (10.14.3) oder höher 
- >500 MB freier Speicherplatz 
- Bildschirmauflösung mind. 1280 x 1024 
- > 512 MB RAM 
- RJ45-Ethernet-Netzwerkadapter (erforderlich für Kommunikation mit Beleuchtungs- 
 netzwerk)

mobilgeräte (ios & Android): 
Apple: FocusWand in iRFR erfordert iOS 11 oder höher 
Android: aRFR erfordert Androis OS 7.0 (Nougat, SDK 24) oder später

Nicht nur Lichtshows vorab visualisieren – mit vielen weiteren Funktionen ist Augment3d eine wichtige Erweiterung der Eos Software für jeden 

Anwender, vom Designer bis zum Operator.
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Die Fertigstellung des 250 Millionen 
Euro teuren ICE-Drehkreuzes der 
Bahn im Jahr 2017 hat die Nachfra-
ge nach Tagungen in Thüringens Me-
tropole deutlich erhöht und mit dafür 
gesorgt, dass die Messe Erfurt im darauf-
folgenden Jahr den Umsatz um 1,3 Millio-
nen Euro gegenüber dem Vorjahr steigern 
und erstmals die Grenze von zehn Millio-
nen Euro überschreiten konnte. 

Seither verlassen täglich sechs ICE-
Züge innerhalb von 28 Minuten den Erfur-
ter Hauptbahnhof – insgesamt 80 sind es 
jeden Tag. Rund 8.000 Menschen steigen 
täglich ein und aus, die Zahl der Umstei-
ger hat sich vervierfacht. Sechs Jahre lang 
hatte der Umbau des Hauptbahnhofes 
und der Gleisanlagen gedauert.

Thüringens Landeshauptstadt Erfurt ist dank seiner zentralen Mittellage als Messe- 
und Kongressstandort im Aufwind. Die Messe Erfurt mit dem Congress Center ent-
wickelt sich dynamisch, im kommenden Jahr soll pünktlich zur Bundesgartenschau 
BUGA 2021 auch das neue 16,5 Millionen Euro teure Messehotel mit 145 Zimmern 
und einem hochwertigen Tagungsbereich für bis zu 250 Personen fertig sein, der sich 
direkt an das Congress Center anschließt.

Tagungen in Thüringen

Das Congress Center

Im Congress Center der Messe Erfurt kön-
nen Tagungen mit insgesamt mehr als 
5.000 Teilnehmern realisiert werden. Insge-
samt gibt es sieben Tagungsräume, die bis 
zu zwölf Räumen teilbar sind. Im Carl-Zeiss 
Saal, dem größten Raum, finden bis zu 726 
Personen Platz. Vom multifunktionalen Pan-
oramasaal aus, der über eine Außenterras-
se verfügt, haben die Tagungsgäste einen 
besonderen Ausblick auf die Stadt Erfurt. 
Ebenfalls als Kongresssaal nutzbar ist die 
Mehrzweckhalle mit knapp 5.200 Plätzen. 
Dank fahrbarer Tribünen und flexibler Ab-
trennungen kann die Halle den jeweiligen 
Anforderungen angepasst und durch vari-
able Zugangsmöglichkeiten auch unabhän-

gig von anderen Veranstaltungen genutzt 
werden. Die stützenfreie Konstruktion der 
Halle mit einer nutzbaren Höhe von zwölf 
Metern und einer Deckenbelastbarkeit von 
40 Tonnen sorgt von allen Plätzen aus für 
freie Sicht. Die vollklimatisierten Räume ver-
fügen über großzügige Fensterfronten. Alle 
Räumlichkeiten sind barrierefrei zugänglich 
und können über einen Fahrstuhl im Foyer 
erreicht werden. Die Mehrzweckhalle wird 
für Messen, Konzerte, Sportevents oder Un-
ternehmenspräsentationen genutzt. 

Veranstaltungen und  
Investitionen

Im Rahmen des Investitionspaketes 2024 in-
vestiert die Messegesellschaft beispielsweise  
in eine neue Audio-, Licht- und Tontechnik 

Congress Center Messe erfurt
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Insgesamt 28 Millionen Euro bekommt die 
Messe vom Land Thüringen. In diesem Jahr 
soll eine neue Klimaanlage in Betrieb genom-
men werden, außerdem wird die Parkplatz-
situation verbessert. Als Businesslounge, 
Tagungsraum oder Restaurant lässt sich im 
Erfurt Congress Center der multifunktiona-
le „Cube“ nutzen.  Jährlich finden in der 
Messe Erfurt mehr als 200 Veranstaltun-
gen mit über 7.000 Ausstellern und etwa 
650.000 Besuchern statt. Flächenmäßig 
ist die Messe mit über 25.070 Quadrat-
metern überdachter Ausstellungsfläche 
und 21.600 Quadratmeter Freigelände 
der zweitgrößte Messestandort in den 
neuen Bundesländern. 

Wichtiger Publikumsmagnet für 
die Region Erfurt und darüber hinaus sind 
die in Kooperation mit Semmel Concerts 
veranstalteten Konzerte mit bekannten 
Musikern und Bands wie Adel Tawil, Sil-
bermond, Max Raabe, Die Ärzte, Böhse 

Onkelz, die KellyFamily, Sting und ande-
ren Größen im Musikgeschäft. Allein im 
ersten Quartal 2019 fanden insgesamt 

25 Konzerte mit knapp 80.000 Besuchern 
statt. Semmels Concert Entertainment 
gehört bundesweit zu den führenden 

Jährlich finden in der Messe Erfurt mehr als 200 Veranstaltungen statt. 
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Konzertveranstaltern, der mit 150 Mitar-
beitern in acht Niederlassungen jährlich 
mehr als 1.500 Veranstaltungen mit über 
fünf Millionen Besuchern organisiert.

Vielfältige Events im  
Congress Center

Neben der Messe stehen in Erfurt weite-
re Räumlichkeiten für Events zur Verfü-
gung, wie beispielsweise der prachtvolle 
Kaisersaal, der zu Europas ältesten und 
schönsten Veranstaltungsflächen gehört 
und aus dem 18. Jahrhundert stammt. 
Eine weitere besondere Eventlocation ist 
das Evangelische Augustinerkloster, in 
dem im 16. Jahrhundert Martin Luther 
als Mönch lebte.

Als Zentrum für die Medien- und 
Kreativwirtschaft hat sich in Erfurt der 
Zughafen, zehn Fußminuten vom Erfurter 
Hauptbahnhof entfernt, etabliert. Im ehe-
maligen Güterbahnhof haben sich verschie-
dene Künstler, Organisatoren und Firmen 
zusammengefunden. Beispielsweise gibt es 
dort mehrere Studios für Musikprodukti-
on, Tonkünstler arbeiten auf dem Gelände 

Tür an Tür mit Textildesignern und anderen 
Kreativschaffenden. Die Halle 6 im Zugha-
fen bietet für Events Flächen zwischen 100 
bis zu 3000 Quadratmetern an, Bühnen-, 
Licht- und Tontechnik wird den Kunden auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt. Im Zugha-
fen  finden Konferenzen, Firmenfeiern, öf-
fentliche Konzerte, Märkte, Ausstellungen, 
Tagungen oder  Theatervorführungen statt.

Weitere Tagungskapazitäten in 
Erfurt bieten etwa das zentral gelegene 
Dorint Hotel, welches in moderner Ar-
chitektur sieben Tagungsräume vorhält, 
das Pullman Erfurt am Dom oder das 
Radisson Blue.

Bereits im vergangenen Jahr ist 
das neue Besucherzentrum im egapark 
fertig geworden. Besuchermagnet der 
BUGA 2021 wird das knapp 22 Millio-
nen Euro teure Klimahaus „Danakil“ im 
egapark sein, welches am 23. April 2021 
öffnen soll. In der zweiten Etage des 
Klimazonenhauses wird es einen Kon-
ferenzbereich mit Platz für bis zu 250 
Teilnehmern geben, die dann mit freiem 
Blick auf die Landschaft tagen können.

Der „Carl-Zeiss-Saal“ bildet das Herzstück des Erfurter Congress Centers.

Zur BUGA werden an den 171 
Tagen, an denen die Bundesgartenschau 
für Besucher geöffnet sein wird, insge-
samt rund 5.000 Veranstaltungen durch-
geführt, hauptsächlich auf der Festwiese 
des Petersbergs und an der Parkbühne 
der ega, die Kapazitäten für etwa 2.400 
Gäste hat, so dass auch größere Konzerte 
realisiert werden können. Das Eventkon-
zept zur BUGA sieht 25 Themenwochen  
mit Arbeitstiteln wie „Vive la France“ oder 
„Folklore goes BUGA“ für unterschiedliche 
Zielgruppen vor. 

BUGA-Programm

Die Evangelische Kirche hat bereits zuge-
sagt, ein Chortreffen mit 3.000 Sänge-
rinnen und Sängern auf dem Petersberg 
durchzuführen, darüber hinaus soll es 
tägliche kirchliche Angebote unter dem 
Leitmotiv „Ins Herz gesät“ geben. Ins-
gesamt soll das BUGA-Programm „au-
thentisch, bunt und abwechslungsreich 
sein“, wie BUGA-Geschäftsführerin Ka-
thrin Weiß verspricht. Weiter geplant 
sind Veranstaltungsreihen in Zusam-
menarbeit mit dem Erfurter Theater-
sommer oder der „Jazzy Sundowner“ 
mit dem JazzClub Erfurt. Außerdem 
gibt es Vorträge und Workshops mit 
Gartenexperten. 

Wie andere Veranstalter in der 
Bundesrepublik musste die Messe Erfurt 
derzeit leider wegen der Corona-Krise 
einige Konzerte und Veranstaltungen 
absagen beziehungsweise verschieben. 
Betroffen sind bislang beispielswei-
se  die für den Monat März geplanten 
Events wie die  Motorradmesse Erfurt, 
die Messe Reiten Jagen Fischen & Forst 
oder die Deutsche Meisterschaft im 
karnevalistischen Tanzsport. Außerdem 
verschoben werden mussten die Auf-
tritte von Dr.  Eckart von Hirschhausen, 
Lord of the Dance, Andrea Berg oder 
Helge Schneider. 

Text: Thomas Korn
Fotos: Christian Seeling, Messe Erfurt





36 pma  03/20

Zukunftslabor sein, zugleich aber 
auch Bildungsstätte, Museum und 
ein Ort für das Nachdenken, Verhan-
deln und Streiten über die besten 
Konzepte, die unser Zusammenleben in 
den kommenden 30 Jahren dank neuer 
Technologien und wissenschaftlicher Er-
kenntnisse stetig verbessern sollen.

Fürs Forschen, Arbeiten, Disku-
tieren, Ausprobieren, Experimentieren 
oder Entdecken stehen auf drei Etagen 
rund 8.000 Quadratmeter Fläche zur 
Verfügung. 58 Millionen Euro hat das 
„Denkschiff“ Futurium den Steuerzah-
lern gekostet, hinzu kommt ein jähr-
licher Etat von 19 Millionen Euro. Als 
„Haus der Zukunft“ war es zunächst ein 
Wunschprojekt der früheren Bundes-
forschungsministerin Annette Schavan. 
Solche Zukunftshäuser liegen im Trend, 

Ein Haus der Möglichkeiten und Utopien, ein Ort, wo die Zukunft unserer Gesell-
schaft gedacht,  debattiert und verhandelt wird. Das im Herbst 2019 eröffnete  
Futurium ist sozusagen ein Multitasker, der vieles auf einmal gleichzeitig bewerk-
stelligen will.

Ein Multitasker in der Hauptstadt

ähnliche Konzepte oder Planungen gibt 
es beispielsweise auch in Städten wie 
Kopenhagen oder Nürnberg.

Vereinigung von  
Ästhetik & Technik

Das Futurium, das Ästhetik und Tech-
nik verbindet, passt in eine und zu einer 
Stadt, die selbst wie ein einziges großes 
Forschungslabor anmutet, in der alle 14 
Stunden ein neues Jungunternehmen 
gegründet wird und die mit dem Studi-
engang Zukunftsforschung an der Freien 
Universität (FU) Berlin im globalen Wis-
senschaftsdiskurs seit nunmehr fast zehn 
Jahren eine besondere Rolle spielt. Neben 
den Veranstaltungen, die das Team des 
Futuriums selbst organisiert, können auch 
Externe die Räumlichkeiten für ihre Events 
mieten. „Willkommen sind bei uns Events, 

die thematisch zu uns passen und unsere 
Philosophie teilen“ sagt Monique Luckas, für 
die Öffentlichkeitsarbeit im Haus zuständig, 
beim Rundgang durch die Räumlichkeiten. 
Debattenabende, Podiumsdiskussionen, 
Kongresse und Konferenzen, Tagungen, 
Vorträge oder Workshops, bei denen es um 
gesellschaftlich relevante Zukunftsthemen 
geht, können im Futurium realisiert werden. 
„Für dieses Jahr sind wir allerdings schon 
weitgehend ausgebucht“, weist Luckas da-
rauf hin, dass sich interessierte Veranstalter 
frühzeitig melden sollten, damit ein passen-
der Termin gefunden werden kann.

Räumlichkeiten im  
Futurium Berlin

Das Forum bietet Platz für bis zu 500 Per-
sonen und ist wie alle Räume mit moder-
ner Veranstaltungstechnik ausgestattet. 

Futurium Berlin
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Dank mobiler Trennwände kann es in ins-
gesamt elf verschiedene Raumflächen von 
50 bis zu 670 Quadratmetern aufgeteilt 
und den Bedürfnissen der Kunden ange-
passt werden.

Für Workshops, Präsentationen, 
Audio- und Videoinstallationen bestens 
geeignet ist das 97 Quadratmeter große 
Studio, dort können Events mit bis zu 80 
Teilnehmern stattfinden. Auch hier gibt 
es die Möglichkeit, den Raum zu unter-
teilen und die Nutzung sehr individuell 
und flexibel zu gestalten.

Das Foyer bietet den nötigen 
Platz für Empfänge oder kommunikati-
ves Beisammensein während oder nach 
einer Veranstaltung. Für besondere Mo-
mente steht auch der Skywalk zur Verfü-
gung, vom Dach des Futuriums können 
die Gäste einen Rundumblick über das 
Berliner Stadtpanorama mit dem nahe-
gelegenen Regierungsviertel genießen. 

Der Skywalk kann entweder zu Fuß 
oder mit einem Aufzug erreicht werden 
und führt einmal um das mit Solarpanels 
für die Energiegewinnung bestückte Dach. 
Bis zu 200 Personen können also „über den 
Dächern Berlins“ ihr besonderes Event er-
leben beziehungsweise einen anstrengen-
den Konferenztag ausklingen lassen.

Der lichtdurchflutete Tagungsbe-
reich im Erdgeschoss, wo sich neben dem 
Foyer und den Konferenzräumen noch die 

"Gehst du gerne arbeiten?", schreibt der Greifarm eines Roboters auf die Glasscheibe – ein Hinweis 

darauf, dass Roboter wohl künftig mehr und mehr unseren Arbeitsalltag bestimmen.

zentrale Information, der Museumsshop 
sowie ein Restaurant befinden, lässt sich 
durch in der Decke verborgene Rolltore von 
den übrigen Bereichen trennen und damit 
unabhängig betreiben. 

Beim Cave, dem zentral im 
Grundriss angeordneten Bereich für 
Workshops, ließen sich die Architekten 
von Richter Musikowski durch Filmse-

quenzen aus der Batman-Trilogie sowie 
Hangarbilder aus der Luft- und Raum-
fahrt inspirieren. Das „Restaurant im 
Futurium“ bewirtet mit dem hauseige-
nen Catering bis zu 500 Tagungsgäste 
im Haus und sorgt für innovative und 
überraschende kulinarische Erlebnisse.

Im Ausstellungsbereich werden 
die Themen Ernährung, Gesundheit, 
Energie, Arbeit und Stadtleben auf groß-
zügigen Flächen mit Videos und inter-
aktiven Bildschirmen, Hörstationen und 
anderen modernen Technologien der 
Wissensvermittlung anschaulich präsen-
tiert. So kann jeder Besucher ein Arm-
band mit einem Chip nutzen, auf dem er 
dann an einzelnen Stationen, besonders 
gekennzeichnete Säulen, Informationen 
„aufladen“, für ihn interessante Inhalte 
speichern kann. Am Ende des Ausstel-
lungsbesuchs wird das Armband dann 
von einer „Zukunftsmaschine“ ausge-
lesen. Der Besucher erhält einen Code, 
über den er später auf der Internetseite 
des Futuriums seine gespeicherten Infor-
mationen nach dem Aufenthalt in der 
Ausstellung wieder abrufen kann.Zukunftsboxen: Bildungsmaterialien animieren die Besucher zum spielerischen Erkunden.
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Interaktive Realität

Eine weitere interaktive Augmented-
Reality-Anwendung lässt sich via Tab-
let nutzen. Wahrscheinliche künftige 
Alltagssituationen wie das Ankleiden 
vor einem digitalen Spiegel oder Essen 
bestellen lassen sich nachempfinden.  
Wer es anspruchsvoller mag, kann sei-
ne Fähigkeiten als Stadtmanager einer 
Megacity in der virtuellen Umgebung 
unter Beweis stellen.

Für das ausgeklügelte Licht-
konzept, das vom Berliner Büro 
realities:united in enger Kooperation mit 
Zumtobel umgesetzt wurde, standen 
konventionelle Technik und Gestaltungs-
ansätze etwa aus den 70er Jahren Pate, 
die dann zeitgemäß neu interpretiert 
wurden. Die sparsame und funktionale 
Beleuchtung folgt der Raumaufteilung 
und betont die architektonische Glie-
derung des Hauses, es kommen etwa 
unsichtbar in die Architektur integrier-
te LED-Lichtbänder, Akzentlichter oder 

Downlights zum Einsatz. Alle Leuchten 
verfügen über eine DALI-Schnittstelle 
(Digital Addressable Lighting Interface), 
DMX-Leuchten und Bewegungsmelder 
sorgen über eine spezielle Software da-
für, dass die Beleuchtung auf Verände-
rungen in der Umgebung reagiert, mit 
den Raum und den darin befindlichen 
Menschen in Interaktion tritt.

Auf Bewegung reagiert übrigens 
auch die begehbare lebendige Installation 
„Noosphere“ des kanadischen Künstlers 
und Architekten Philip Beesley aus Toronto 
in der Ausstellung des Futuriums.

Licht- & Gebäudetechnik

Die LED-Leuchten im Gebäude sind einzeln 
ansteuer- und dimmbar. Die Rasterdecke im 
Erdgeschoss lässt sich in eine horizontale 
Medienfassade verwandeln, in dem die Si-
gnale intelligent mittels zentralem Rechner 
verknüpft werden. Sensoren werden aus-
gewertet, spezielle Schwarmalgorithmen 
adaptiert – so kann das Licht interaktiv mit 
der jeweiligen Umgebung korrespondieren. 

Reagiert auf Bewegung mit Vibrationen: Die begehbare Installation "Noosphere" des Kanadiers 

Philip Beesley aus Toronto ist ein Highlight der Ausstellung im Futurium.

Vom Vordach im Norden über das Foyer 
bis zum Vordach im Süden ist die gesamte 
Decke zu einer durchgehenden interaktiven 
Lichtmatrix miteinander verbunden.

Auch bei der Gebäudetechnik ha-
ben die Planer auf Vernetzung gesetzt. 
Das „mitdenkende“ Gebäude soll allen 
Standards eines Niedrigstenergiehauses 
entsprechen. Damit alles reibungslos 
funktioniert und Betriebskosten mög-
lichst gering gehalten werden können, 
haben die Planer sich für den zukunfts-
sicheren KNX-Standard entschieden.  
Zum Einsatz kommt ein System der Fir-
ma Jung, welches sämtliche Haus- und 
zahlreiche Multimediafunktionen zentral 
steuert. Das System erlaubt zudem, Ener-
gieverbräuche zu visualisieren und aus-
zuwerten (Smart Metering).

Impulse für eine  
lebenswerte Zukunft

Das Veranstaltungsprogramm im Futuri-
um soll Impulse geben für Wege in eine 
lebenswerte Zukunft, es gibt regelmäßig 
spannende Debatten, in partizipativen 
Formaten werden wissenschaftliche The-
men lebensnah vermittelt. Dabei geht 
es auch um die Entwicklung innovativer 
Lernmethoden, darum, den einzelnen zu 
sensibilisieren für die ethischen und sozia-
len Konsequenzen neuer technologischer 
Entwicklungen – von Designerbabys über 
Marskolonialisten bis hin zur Nahrung aus 
Insekten. Also um die Frage: Wie wollen 
wir es halten mit unserem Verhältnis zur 
Natur, zur Technik und zu uns selbst? 

Das Speed-Dating-Format „Per-
fect Match“ etwa will Wissenslücken 
schließen, die Teilnehmer können mehr 
über den Beruf des jeweiligen Gegen-
übers – eingeladen werden  Experten 
aus Forschung und Entwicklung, die 
in ihrem Arbeitsumfeld, etwa in der 
Politik oder in wissenschaftlichen Gre-
mien, wegweisende Entscheidungen 
zu treffen haben - erfahren. Koopera-
tionspartner  sind dabei  das Deutsche 
Forschungszentrum für Künstliche Intel-
ligenz (DFKI) und die Plattform Lernende 
Systeme (PLS).
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Eine weitere Veranstaltungsreihe 
trägt den Titel  „Ranga Yogeshwar & …“. 
Dabei wird die rasante Entwicklung der 
Künstlichen Intelligenz mit all ihren Im-
plikationen in das Blickfeld genommen. 
Netzwerkpartner bei diesem Format ist die 
Falling Walls Foundation. Im ersten Quartal 
des Jahres widmet sich das Futurium dem 
Schwerpunktthema „Zukunft der Arbeit und 
des Wirtschaftens“. Dabei geht es darum, 
wie Arbeit fairer, nachhaltiger und menschli-
cher gestaltet werden kann. Ein Höhepunkt 
dabei: das Themenfestival „work in pro-
gress....“ vom 26. bis 29. März. Dr. Stefan 
Brandt, Direktor des Futuriums: „Wir stellen  
in jedem Quartal ein anderes Zukunftsthema 
in den Mittelpunkt und behandeln es in un-
seren drei Programmsäulen Ausstellung, Lab 
und Veranstaltungsprogramm.“ 

Wichtige Gesellschafter des Fu-
turiums sind das federführende Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung, 

Wissenschaftsorganisationen wie die 
Alexander von Humboldt-Stiftung, der 
Deutsche Akademische  Austauschdienst 
(DAAD), Fraunhofer- und Max-Planck-
Gesellschaft sowie Unternehmen wie 

BASF, Bayer, Siemens, Infineon oder die 
Deutsche Telekom-Stiftung.

Text: Thomas Korn
Fotos: Futurium, David von Becker,  

Ali Ghandtschi, Jan Windszus

Frische Farben: Der Museumsshop im Foyer integriert sich designmäßig in die futuristische Architektur.
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Ob Live Club, Open Air, Tanzclub oder Theater: Hazer ermöglichen mit wohldosiertem 
Ausstoß die geeignete Luftkonsistenz um dem Lichtdesign den besonderen Look zu ver-
leihen. In diesem pma-Special geben wir eine Übersicht über die wichtigsten Features 
und die gängig etablierten als auch neuen Modelle in der Kompaktklasse.

Im Dunste der Show
Hazer in der KompaKtKlasse

Der Begriff Haze zu Deutsch Dunst, 
wird oftmals im Kontext mit Nebel 
gleichgesetzt. Jedoch ist es für jeden 
Show- und Licht Designer ein entschei-
dender Unterschied ob man es im Fach-
jargon mit Fog, also Nebel oder eben 
Haze, sprich Dunst zu tun hat. Dieser 
kleine aber feine Unterschied macht sich 
im Einsatz und der Umsetzung visuell 
nämlich sehr unterschiedlich bemerk-
bar. Während Nebel eher ein punktuell 
und eher unmittelbarer Effekt ist, wel-
cher in aller Regel eine vergleichsweise 
kurze Halbwertszeit besitzt, wird Haze 
zumeist als eher dezente, dafür kons-
tante Trägersubstanz genutzt um dem 
Licht einen dauerhaften Schleier zu ver-
leihen welcher dem Gesamtbild des De-
sign mehr Räumlichkeit und Abbildung 

verschafft. Insbesondere in Tanz- und 
Live Musikclubs aber auch Theatern ge-
hören ein bzw. mehrere Komponenten 
eines Hazermodells zur Standardaus-
stattung. Da diese Geräte entsprechend 
ihrer Ausrichtung für den Dauerbetrieb, 
sprich meistens über viele Stunden Tag 
und Nacht im Dauerbetrieb stehen, sind 
diese Geräte hohen Belastungen ausge-
setzt. Je nach szenischem Design müs-
sen die Hazer aber auch ausreichend 
technisches Potential und Regelungs-
möglichkeiten besitzen.

Wichtige Parameter nach denen 
sich ein Hazer hinsichtlich der Güte und 
Eignung beurteilen lassen muss, sind 
u.a. eine geringe Geräuschentwicklung, 
wenn es beispielsweise um den Einsatz 
in einem Theater geht, stufenlose Rege-

lungsmöglichkeit zur Dosierung / Dichte 
und Dunstausstoßmenge wie auch die 
Steuerung integrierter Lüfter um den 
Haze zielorientiert zu verbreiten, Stand-
by-Betrieb in Verbindung mit einer ge-
ringen Aufwärmphase (hohe Heizleis-
tung), geringem Fluidverbrauch, auch 
im Dauerbetrieb sowie Ansteuerung 
und Bedienbarkeit. Einige Hazer-Typen 
ermöglichen auch die Erstellung von 
Show-Presets in denen der Haze-Aus-
stoß, Intervalle und Laufzeit voreinge-
stellt abgerufen werden können.

Last but not least verlangt es na-
türlich auch eine robuste und qualita-
tive Bauweise, welche auch schon mal 
die ein oder andere Kollision weg steckt, 
ohne gleich den Betrieb zu versagen 
und auszufallen.

special  Hazer in der Kompaktklasse
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ADJ – ADJ Entour Haze Pro

Das Design und Aufmachung des ADJ Entour Haze Pro ent-
spricht den besonderen Anforderungen dieser Gerätegattung 
und kommt in einem robust wie geschlossenem Flightcase-
Gehäuse daher. Für die Geräteabluft besitzt das Gerät ein an 
der Vorderseite mit Schaumstofffilter versehenes Abluftgitter. 
Das Netzkabel ist in professioneller Powerlock-Ausführung 
gestaltet. Die DMX Signalverbindungen sind gleichermaßen in 
3- wie 5-Polvariante ausgelegt. Der Dunstausstoß erfolgt mit 
annähernd 1,5bar und ermöglicht so ein Ausstoßvolumen von 
85m³/min. Eine Tankfüllung umfasst 2,5 Liter an Dunstfluid auf 
Ölbasis, welches ausnahmslos dem Fabrikat des Herstellers 
ADJ entsprechen sollte. Der Verbrauch des Entour Haze Pro ist 
mit 50ml sehr sparsam ausgelegt. Das unter der Flightcase-
Klappe befindliche Bedienterminal ist sehr übersichtlich und 
leicht zugänglich ausgelegt. Für die Funktionssteuerung besitzt 
das Gerät dreikanaligen DMX-Mode über welchen sich u.a. die 
Intensität des Lüfters als auch der über Kompressor vertrie-
benen Ausstoßmenge steuern lassen. Mit 31kg ist das Gerät 
alles andere als ein Leichtgewicht und Bedarf für den Transport 
eines rollenden Unterbaus.

Klappe auf:  

Die Ausstoßluke des 

ADJ Entour Haze Pro

Welches Fluid muss in den hazer?
Hier gilt es grundsätzlich nicht zu experimentieren um etwa Kosten 
oder Vertriebswege zu sparen, sondern den Produktempfehlungen 
der Hersteller zu folgen, um einen optimalen Betrieb des jeweiligen 
Hazers zu gewährleisten. In den meisten Fällen besteht so ein Fluid 
zu ungefähr 60 Prozent aus destilliertem Wasser und 40 Prozent 
Polyethylenglykol. Daneben gibt es aber auch einige Fluide welche 
auf ölbasierter Substanz hergestellt werden, wie die des ameri-
kanischen Herstellers ADJ oder des taiwanesischen Produzenten 
Antari. Bei einem Hazer wie auch Nebelmaschinen im Allgemeinen 
wird das Fluid über eine Pumpe aus dem Tank in den elektrisch 
betriebenen Verdampfer geleitet. Durch den folgenden Prozess 
entsteht bei ca. 250 Grad ein Überdruck, welcher den Haze aus 
der Austrittsluke in den Raum befördert. Der Glykolanteil sorgt 
dafür, dass der Wasserdampf in seiner Ausprägung länger mög-
lichst lange flächig in der Schwebe verharrt bis er sich letztendlich 
auflöst. Sämtliche zugelassenen Fluide sind zertifiziert und für den 
gesundheitlichen Zustand der Zuschauer auch in großen Mengen 
unbedenklich. sind Einige Hazer-Typen der jüngeren Generation 
besitzen einen integrierten Kompressor, welcher das Verteilen des 
Dunstes unterstützt und diese Gerätetypen somit quasi aus dem 
Stand heraus betriebsbereit macht. Zu den führenden deutschen 
Produzenten an Fluiden für den Bereich Nebel und Haze zählt u.a. 
das Hersteller- und Großhandelsunternehmen Steinigke Showtech-
nic welches unter der Eigenmarke Eurolite ein breites Sortiment an 
Dunst- und Nebelflüssigkeiten vertreibt.

herstellerangaben hinsichtlich der leistung 
an dunstausstoss 
Bei der nun folgenden Übersicht an marktgängigen etablier-
ten wie auch neueren Modellen der kompakten Hazer-Klasse 
möchten wir darauf hinweisen, dass die angegebenen Daten 
zum Ausstoß in Kubikmetern pro Minute / Stunde abhängig von 
den jeweiligen Messverfahren der Hersteller, ohne Angaben 
zur jeweiligen Durchführung und den äußeren physikalischen 
Umstände der Tests erfolgen (z.B. Angaben zur Temperatur / 
Raumgröße, Luftfeuchtigkeit, Messmethode der Dichte etc.).



42 pma  03/20

special  Hazer in der Kompaktklasse

Antari HZ-500 Hazer

Der HZ-500 ist ein leistungsstarkes Gerät der der mittleren 
Leistungsklasse, welches sich gemäß Angaben des Herstellers 
bei einem Ausstoßvolumen von 85m³/min insbesondere für 
den Einsatz im mittleren Club- und Diskothekenbetrieb eignet. 
Die technische Aufmachung und das Design des Hazers ma-
chen einen äußerst Tour-tauglichen wie widerstandsfähigen 
Eindruck. Das Gerät ist aufgrund der implementierten Kom-
pressortechnik in der Lage, ohne jegliche Aufwärmphase aus 
dem Stillstand in den Vollbetrieb zu starten. 
Mit einem Tankinhalt von bis zu 2,5 Litern für Fluids auf Öl- 
und Wasserbasis wird ein kontinuierlicher Haze von bis zu 20 
Betriebsstunden ermöglicht. Eine Sensor-kontrollierte Luke ver-
hindert, dass der Haze bei geschlossenem Auslass funktioniert 
und so die Flüssigkeit in das Gehäuseinnere geleitet wird. Das 
Betriebsgeräusch wird am Gerät mit unter 70dB angegeben, 
was den HZ-500 Hazer auch in leiseren Umgebungen einsatz-
tauglich macht.
Die Steuerung kann sowohl über die integrierte DMX-
Schnittstelle als auch Stand Alone über das im Lieferumfang 
enthaltene Steuermodul erfolgen. Der Betriebsintervall nebst 
Ausstoßmenge und Dauer lassen sich über eine Timer-Funktion 
voreinstellen.

Hersteller Cameo gehört zu den erfolgreichen Hausmarken 
der deutschen Adam Hall Group, deren Produkte am Hauptsitz 
entwickelt und in Fernost gefertigt werden. Der Instant Hazer 
1500T Pro deckt das Anforderungsprofil mittlerer bis hin zu 
großen Bühnenproduktionen im Indoor-Bereich ab. Das Ther-
mostat-gesteuerte Heizelement ist nach einer Aufwärmphase 
von ca. 45 Sekunden betriebsbereit und besitzt auf höchster 
Leistungsstufe ein Ausstoßvolumen von etwas über 1000m³/
min. Dementsprechend liegt der Verbrauch bei dauerhaft 100 
Prozent Output, bei etwas über einem Liter pro Stunde. Der 
Tankeinschub eignet sich für Kanister von bis zu 5 Litern Flu-
id. Die Geschwindigkeit des Lüfters sowie der Dunstausstoß 
lassen sich stufenlos in 1%-Schritten regeln. Der prozessortge-
steuerte Hazer besitzt eine aus rostfreiem Stahl gefertigte Ver-
dampfungsröhre sowie eine Reinigungsautomation, was den 
Wartungsaufwand verringert und der technischen Lebensdauer 
des Gerätes zu Gute kommt. Die DMX-Verbindungen sind auch 
bei diesem Gerät in 3- wie 5-Pol-Variante ausgelegt. Die Bedie-
nung kann sowohl Stand Alone am Gerät als auch im 2-Kanal 
Mode via DMX vorgenommen werden. Der Cameo Instant Ha-
zer 1500T Pro wird serienmäßig in road-tauglicher Ausführung, 
in einem Flightcase verbaut, hergestellt.

Blick unter Haube:  

Das Bedienpanel des  

Antari HZ-500 Hazer

Classic Remake:  

Der Cameo Instant  

Hazer 1500T Pro

Cameo – Instant Hazer 
1500T Pro



Frontlader: 

Der Eurolite

NH-110 Hazer 
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Eurolite – NH-110 Hazer

Dieser Hazer der Eigenmarke des Hersteller- und Vertriebshau-
ses Steinigke Showtechnic orientiert sich in Design, Haptik und 
Performance an der road-ready-Hazerklasse für mittelgroße Live 
Clubs und Bühnen als auch Discothekenbetriebe.
Das auf 1000Watt Leistung konzipierte Gerät produziert eine 
Ausstoßweite von bis zu 3 Metern und ermöglicht unter Volllast 
eine räumliche Dunstabdeckung von bis zu 170m³/min.
Der maximale Tankinhalt von 3,5 Litern an empfohlenem Eu-
rolite Smoke Fluid C2D auf Wasserbasis, ermöglicht bei einem 
durchschnittlichem Verbrauch von 15ml/min einen dauerhaften 
Betrieb von über 5 Stunden. Dunstausstoß und Lüfterdrehzahl 
sind über zwei festgelegte DMX-Kanäle steuerbar. Die Signal-
verbindungen sind in dreipoliger XLR-Ausführung ausgelegt. 
Der Stromanschluss entspricht der powerCon-Ausführung. Als 
besonderes Feature ist, die so bezeichnete „Instant-Stop-Funk-
tion“ zu nennen, welche bei entsprechendem Steuerbefehl ein 
nachnebeln unterbindet. Eine automatische Temperaturrege-
lung und Schutzschaltung bei Fluidmangel verhindert Fehl- und 
Überfunktionen. 

Johann Schaefer – Licht Operator

Johann Schäfer gehört zur jungen Garde der aufstrebenden Licht Operator und Licht Designer in Deutschland. Seine 
Ausbildung absolvierte er beim Karbener All Service Dienstleister Satis&Fy AG. In den letzten Jahren zeichnete er als 
u.a. Operator für SXTN, Tokyo Hotel und Moses Pelham verantwortlich. Auf der aktuellen Tournee des 3p Master-
mind kamen neben einer SpaceBall 2 Fog Machine auch Tour Hazer II von Smoke Factory zum Einsatz.
„In der Kompaktklasse an Hazern handelt es sich zumeist um "Hybridgeräte" halb Nebelmaschine und halb Hazer. 
Dies bringt einige Vorteile, aber auch Nachteile mit sich. Deshalb kommt es mir bei diesen Geräten auf eine möglichst 
feine Zerstäubung an. Der Tour Hazer von Smoke Factory ist da eine der praktikablen Lösungen mit dem richtigen 
Abstand zur Bühne. Ich bin generell ein großer Fan davon, den Haze direkt vom Gerät in einen großen Müllsack nach 
unten umzulenken, sodass er sich gut entfalten kann und somit feiner wird. Am Ende verteile ich mit einem einfa-
chen Bodenventilator das Haze, indem ich ihn hinter dem Hazer positioniere.“

HazeBase – 
baze „hazer“ pro

Dieser Hazer gilt insbesondere in der Touring- und Club-Szene 
als eines der etablierten Modelle am Markt. Das Gerät wird 
serienmäßig in einem hochwertig tour-tauglichen 19“-Doub-
ledoor-Rack der Marke Amptown verbaut. Die mit 1500Watt 
Leistung konzipierte Rackeinheit besitzt vorderseitig zwei 5-Pol-
Anschlüsse für die DMX-Integration sowie eine weitere analog 
beschaltete XLR-3-Pol-Buchse für die optionale kabelgebun-
dene Fernbedienung oder aber die drahtlose HazeBase Radio 
Remote. Mit der Festlegung der DMX-Startadresse werden 
automatisch zwei aufeinanderfolgende DMX-Kanäle belegt über 
welche auf der ersten Position die Pumpe und auf Platznummer 
zwei der Lüfter angesteuert werden. Der HazeBase „hazer“ pro 
ermöglicht die Voreinstellung der Haze-Dichte sowie zweier 
unterschiedlicher Programme (A/B) deren Parameter die jeweili-
ge Vorlaufzeit, Pumpenaktivität und Lüfterintensität umfassen. 
Sämtliche Werte lassen sich in 1%-Stufen bestimmen. An Be-
hältnissen lassen sich Einheiten mit bis zu 5 Litern verwenden. 
Auf der niedrigsten Betriebsstufe ist so ein Dauerbetrieb von 
über 130 Stunden möglich. Ein 5-Liter Kanister des vorgeschrie-
benen FLuids ist im Lieferumfang des Gerätes bereits enthalten.

Rock´n Roll Clubmate: Der base „hazer“ pro von Hazebase
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JEM – JEM Hazer Pro

Der JEM Hazer Pro ist eines der Verdunster-Modelle aus der 
Sparte des branchenbekannten Lampenherstellers Martin Pro-
fessional. Das auf Basis der Verdunstung von Wasser-Glykol-
Fluid basierende Gerät eignet sich für größere Discotheken, 
Club- und Bühnenproduktionen. 
Der voreingestellte Silent-Mode ermöglicht ebenso den Einsatz 
in TV-Studios und Theatern. Ähnlich dem erfolgreichen Vorgän-
germodell Compact Hazer Pro, so kommt auch der JEM Hazer 
Pro in dem bekannt elegant gestalteten Stahl-Aluminiumge-
häuse mit seitlich liegenden Lüftungsschlitzen. An Signalauf-
nahmen besitzt der JEM Hazer Pro In/Out 3- und 5-Pol belegte 
DIN-Anschlüsse. Das Gerät ermöglicht auf höchster Betriebs-
stufe eine angegebene Abdeckung von bis zu 5500 m³/Stunde. 
Bei voller Betankung mit max. 2,5 Literkanister welcher in der 
Bucht der Geräterückseite eingelassen sitzt, ermöglicht der JEM 
Hazer Pro bei voller Leistung über 10 Stunden Dauerdunst. 
Im absoluten Sparbetrieb sind bis zu 65 Stunden möglich. Ein 
obenliegendes Bedienpanel ermöglicht selbsterklärend die 
Einstellung zweier Presets sowie die individuelle Justierung 
der Pumpen- und Lüfterwerte. Die Steuerung ist Stand Alone 
(am Gerät), via DMX und RDM (Remote Device Management 
Protocol) sowie über eine optionale erhältliche digitale konzep-
tionierte Fernbedienungseinheit möglich. Ein batteriegestütztes 
Kontrollsystem schaltet den Hazer automatisch ab um etwai-
gen Verunreinigungen vorzubeugen. 

Look Solutions – 
Look Unique 2.1

Der „made in germany“ gefertigte Hazer Unique 2.1 aus dem 
Vertriebshause Look Solutions ist häufig als Festinstallation in 
großen Live Clubs und Discotheken anzutreffen wie beispiels-
weise dem Gibson Club oder der legendären Batschkapp in 
Frankfurt / Main, welche beide mit zu den am besten ausge-
statteten Veranstaltungsstätten in Deutschland zählen. Dieser 
prozessorgesteuerte Verdunster mit 1500Watt Leistung zeich-
net sich neben seiner präzisen Performance vor allem durch 
immense Sparsamkeit aus. Mit zwei Litern auf Wasserbasis 
produziertem Fluid werden bis zu 50 Stunden Betrieb möglich. 
Ein Thermostat gesteuerter Heizblock sowie eine mit Tem-
peraturschalter versehene Pumpe sorgen für einen jederzeit 
reibungslosen Betrieb. Die Steuerung funktioniert wahlweise 
über serienmäßiges DMX512, 0-10Volt Analogsteuerung oder 
im Stand Alone-Betrieb. Optional ist eine Funkfernbedienung 
erhältlich. Der Volumenstrom des Lüfters bewerkstelligt bis zu 
6000 l/min was in etwa 360 m³/Stunde entspricht. Der Unique 
2.1 ermöglicht die Programmierung zweier unabhängiger 
Presets welche sich über die integrierte Timer-Funktion ein-
beziehen lassen. Dabei können sowohl die Lüfterleistung als 
auch der Pumpen-, sprich Dunstausstoß voreingestellt als auch 
ferngesteuert reguliert werden.

Elegantes Design & 

Funktionalität: 

Der JEM Hazer Pro von 

Martin Professional

Einzigartig: 

Der Hazer Unique 2.1 

von Look Soulutions
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Smoke Factory – Tour Hazer II

Mit dem Smoke Factory - Tour Hazer II kommen wir zum 
Abschluss dieses Specials zu einem der Klassiker unter den 
Verdunstern welcher „gefühlt“ immer noch in jedem zweiten 
Live Musik-Club anzutreffen ist, aber auch im Verbund meh-
rerer Komponenten auf größeren Bühnenproduktionen und 
Showevents zum Einsatz kommt. In puncto Design ist der seit 
dem Jahre 2000 hergestellte Tour Hazer (seit 2005 Tour Hazer 
II) für viele weitere Modelle im Markt konzeptionelles Vorbild 
gewesen. Das klassische road-ready-Design im Phenol-Look 
sowie die markant charakteristische 45° winkelbare „Metall-
schippe“ ließen den Tour Hazer zum All-Time-Classic unter den 
Verdunstern werden. Die Gestaltung des Bedienpanels findet 
sich bisweilen in angelehnter Form an aktuellen Typen der 
jüngsten Gerätegeneration verschiedenster Hersteller wieder. 
Insbesondere die unverwüstliche Einsatzbereitschaft und Per-
formance, den Tour Hazer quasi in jeder beliebigen Positionie-
rung platzieren zu können, machen das Modell Tour Hazer II 
auch heute noch zu einem der am besten verkauften Geräte 
dieses Genres. Dieser hat in nahezu allen gerätespezifischen 
Belangen Standards gesetzt, wie beispielsweise den riegelbaren 
PowerCon True1 Netzkabelanschluss, das markante Lüftungsgit-
ter mit grobporiger Filtermatte, dem nach unten abgewinkelten 
Anschlusspanel mit 3-Pol Buchse für die Anbindung eines ana-
logen Controllers sowie 5-poliger DMX In/Out-Verbindung, vor-
derseitigem Kanistertankeinschub (5 Liter) mit Kupplungsdeckel 
und Klettlasche sowie last but not least das Layout des Bedien-
panels und den damit verbundenen Parameterebenen.

For Your Haze Only: 

Das Fluid zum Tour 

Hazer II

Der 1500 Watt leistungsstarke Tour Hazer II funktioniert in Ver-
bindung mit auf Wasserbasis hergestelltem Fluid. Das Gerät ist 
nach eine Aufwärmphase von 60 Sekunden betriebsbereit. 
Der Verdunster lässt sich via DMX512, analog verbundenem 
Controller oder Stellpult (0-10Volt) als auch Stand Alone betrei-
ben und belegt dabei zwei aufeinander folgende DMX-Kanäle. 
Hierbei belegt die erste Adressierung Standard gemäß die An-
steuerung der Pumpe und die zweite die des Lüfters. Via HDCS 
(Haze Density Control System) lässt sich ein eigenes Show-
Preset mit wechselnder Performance erstellen, welche sich auf 
zwei frei zu gestaltenden Ebenen (A/B) ablegen lässt. Hierbei 
lassen sich die Parameter von Vorlaufzeit (Pause), Pumpen- und 
Lüfterwert sowie die jeweilige Laufzeit in 1%-Stufen (0-99) 
bestimmen. Dauerbetrieb auf höchster Performancestufe ent-
spricht dem Wert 100. Der Verbrauch an Fluid bemisst sich bei 
maximalem Output auf 8,9ml/min. (Laufzeit > 9 Stunden), bei 
ca. 40% Output liegt der Verbrauch bei 1ml/min. (Laufzeit > 80 
Stunden). Der Tour Hazer II ist in vier verschiedenen Varianten, 
als Flightcase in klassischem Phenolharz-Look, in schwarzem 
Flightcase-Laminat-Design, in einer heavy-duty Amptown-
Ausführung sowie als Multiplex-Boxed-Version mit top-seitigem 
Tragegriff erhältlich.
Zu guter letzt setzt sich der Tour Hazer II gegen die Konkurrenz mit 
einer dreijährigen Garantie ab, die auf alle Geräte bei Smoke Factory 
gegeben wird. Der gute und unkomplizierte Service ist einer der 
Punkte, auf den bei der Smoke Factory von Anfang Wert gelegt wur-
de und durch den sich von der Konkurrenz abgehoben wird.

Text: Ray Finkenberger-Lewin
Fotos: Hersteller / Ray Finkenberger-Lewin

All-Time-Classic: Der Tour Hazer II von Smoke Factory
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In unserem letzten Special hatten 
wir schon ein paar der Akku-LED-
Scheinwerfer vorgestellt – aller-
dings gibt dieses Marktsegment 
noch viel mehr her, als man ahnen 
kann. LED-Technologie ist schon längst 
kein unbekannter Begriff mehr. Sie wird 
bei vielen Veranstaltungen bereits kon-
sequent und kontinuierlich genutzt. 
Viele Hersteller liefern diesbezüglich 
jede Menge großer und kleiner Gerä-
te in dieser Produktgruppe. So auch 
der Hersteller LITECRAFT, welcher seine 
Akku-Scheinwerfer über das deutsche 

Das Thema LED-Technologie ist aktueller denn je – viele rüsten auf LED-Scheinwer-
fer um, manche haben bereits seit längerer Zeit ein Produktportfolio dieser Gerä-
tegruppe vorzuweisen. In diesem Beitrag stellen wir den LITECRAFT-Scheinwerfer 
BX.7 vor, wie auch den Controller CX.1 vor.

Kleine Helferlein mit  
großer Wirkung

Lmp LichttEchnik

Vertriebsunternehmen LMP Lichttechnik 
auf den Markt bringt. Im folgenden Bei-
trag haben wir den Akku-LED-Schein-
werfer BX.7 und den Controller CX.1 für 
Sie genauer unter die Lupe genommen.

LITECRAFT BX.7

Der BX.7 von LITECRAFT ist ein multi-
funktionaler sowie auch outdoorfähiger 
Scheinwerfer, der für eine Vielzahl von 
Applikationen entwickelt wurde. Er ba-
siert auf dem erfolgreichen Konzept des 
BeamX.7 IP und verfügt neben der iden-
tischen Optik und Elektronik zusätzlich 

auch über einen integrierten Lithium-
Ionen-Akku und einen LUMENRADIO 
CRMXchip. Dadurch ist dieser Schein-
werfer für den komplett drahtlosen 
Betrieb sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich geeignet.

Funktionen & Steuerung

Das Gerät verfügt über den gleichen ho-
hen Lichtoutput wie BeamX.7 und Be-
amX.7 IP. Der Abstrahlwinkel ist mit zehn 
Grad eng definiert, was die klassischen 
Einsatzmöglichkeiten als Truss-Toner um 
Beamwork-Effekte erweitert. Für einen 

Der Scheinwerfer BX.7 

von LITECRAFT
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breiteren Abstrahlwinkel lässt sich der 
mitgelieferte Frostfilter schnell und ein-
fach am Gerät montieren und der Beam 
so auf circa 25 Grad erweitern. Wie alle 
LITECRAFT-Produkte verfügt auch der 
BX.7 über einen Y-Bügel, der nicht durch-
rutschen kann. Das hochwertige Alumi-
niumdruckguss-Gehäuse ist formschön, 
robust und thermisch optimiert, sodass 
das Gerät ohne aktive Lüftung auskommt. 
Damit sind auch Einsätze an besonders 
geräuschsensiblen Orten möglich.

Natürlich passt das Gerät mit sei-
nen kompakten Abmessungen auch in 
Standard 290 mm Traversen.  Der BX.7 
verfügt über XLR 5 pol (XLR 3 pol als Zu-
satzoption) in IP-Ausführung sowie pow-
erCON True1 Steckverbinder – jeweils als 
Ein- und Ausgang. So kann das Gerät nicht 
nur kontaktsicher geladen, sondern auch 
für längerfristige Einsätze permanent mit 
Netzstrom versorgt werden. Eine Lade-
standanzeige stellt jederzeit Informationen 
über den Akkuzustand zur Verfügung. Zu-
dem erlaubt eine integrierte „Emergency“-
Schaltung den Betrieb als Notstromlam-
pe. Einmal aktiviert reagiert das Gerät im 
Netzstrom-Betrieb auf entsprechende Sig-
nale oder Einstellungen. Bei einem Strom-
ausfall wird automatisch auf Akku-Betrieb 
mit wählbarer Lichtfarbe umgeschaltet. 
Die Ansteuerung des BX.7 kann je nach 

Anwendung über mehrere Wege erfolgen. 
Die kabelgebundene Ansteuerung über 
DMX 512 gehört natürlich zum Standard. 
Eine weitere Option ist eine professionelle 
drahtlose DMX-Übertragung über den in-
tegrierten CRMXchip von LUMENRADIO. 
Der CRMXchip ist kompatibel zu nahezu 
allen W-DMX-Produkten von Wireless So-
lution. Zudem verfügt das Gerät über in-
terne Festfarben und Programme. Diese 
lassen sich direkt am Gerät oder auch kom-
fortabel und schnell über die mitgelieferte 
Infrarot-Fernbedienung auswählen.

LITECRAFT CX.1

Aufgrund vieler Kundenwünsche nach 
einem „kleinen“ DMX-Controller hat 
LITECRAFT den CX.1 entwickelt – Ziel 
war ein Gerät, das zwar einfach in der 
Anwendung, dabei aber auf die um-
fangreichen Funktionen modernen LED-
Scheinwerfer zugeschnitten ist.

Ein gut ablesbares LC-Display mit 
einem kurzen und übersichtlichen Menü 
steht zur Auswahl von festen Farben, Pro-
grammen oder für die Zusammenstellung 
eigener Farbkombinationen zur Verfü-
gung. Eine handliche Infrarot-Fernbedie-
nung, die in jede Hosentasche passt und 
wirklich jedem Kunden die schnelle Aus-
wahl von Lichtstimmungen ermöglicht, 
ergänzt das anwenderfreundliche Design.

Abstrahlwinkel: 10° (Frostfilter 25° inklusive)
LEDs: 7x Multichip LEDs
Farben: 7x rot, 7x grün, 7x blau, 7x weiß
Lebensdauer LEDs: > 50.000 Stunden
Farbmischung: RGBW
Umgebungstemperatur: -10° / +45°
Steuerungsprotokoll: DMX 512, 
LUMENRADIO CRMX, IR-Fernbedienung
DMX 512-Kanäle: 2/3/4/5/10 (5 Modi)
DMX 512-Anschluss: XLR 5 pol (XLR 3 pol optional)
Interner Speicher: Stand Alone-Programme, Makros, 
Festfarben, Master-/Slave-Steuerung

BESonDERE FEATURES
- RGBW unter einer Linse
- Farbprogramme vorprogrammiert
- Farbmakros vorprogrammiert
- Stand Alone RGBW Programmierung
- Speicher für letzten Betriebszustand
- Default Set Funktion
- Integriertes LUMENRADIO CRMX Modul
- Abwärtskompatibel zu W-DMX von Wireless Solution
- Integrierter Lithium-Ionen Akku
- Schnellladefähig
- Geringe Selbstentladung
- Kein Memory Effekt
- Bis zu 500 Lade-/Entladezyklen
- Integriertes Ladegerät
- Batteriestandsanzeige
- powerCON True1 Ein- & Ausgang

ZUBEHöR InKLUSIvE
- powerCON True1 Anschlusskabel
- Infrarot Fernbedienung
- Frostfilter 25°

LitEcRAFt BX.7
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Der LITECRAFT BX.7 wurde im oktober 2019 

für die Wegbeleuchtung der Gäste vom 

Parkplatz zur Location der "Miss 50ü+"-Wahl 

eingesetzt.
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Der CX.1 – Controller ohne 
Schnickschnack

Der CX.1 ist bewusst einfach gehalten: 
keine WLAN-Verbindung, keine Apps, 
keine Logins. Ein Druck auf die Fernbe-
dienung und alle angeschlossenen Geräte 
leuchten in der gewünschten Farbe. 

Auch wenn viele kompakte LED-
Scheinwerfer heute über interne Pro-
gramme oder mitgelieferte Fernbedie-
nungen verfügen, ist doch die gleich-
zeitige Einstellung aller Geräte nahezu 
unmöglich. Der LITECRAFT CX.1 löst 
dieses Problem.

CX.1 ist kompatibel zu jedem 
Gerät, das einen einfachen 4-Kanal 
DMX-Modus mit RGBW- oder RGBA-Be-
legung anbietet. Dabei werden die Da-
ten nicht nur kabelgebunden, sondern 
auch drahtlos über den professionel-
len CRMX-Standard von LUMENRADIO 
übertragen. Somit erhält der Anwender 
größtmögliche Flexibilität bei der Aus-
wahl der Scheinwerfer und einen sehr 
einfachen Weg, alle verbunden Geräte 
gleichzeitig in einer gewünschten Farb-
stimmung einzustellen. 

Um das Gerät für den Verleih 
möglichst nutzbringend zu gestalten, 
verfügt CX.1 über XLR-Ausgänge in 3- 
und 5-poliger Ausführung. Alle Einstel-
lungen können bei Rückgabe über die 
Default-Set-Funktion auf Werkseinstel-
lungen zurückgesetzt werden. Hierdurch 
werden auch alle drahtlosen CRMX-Ver-
bindungen entkoppelt.

Der kompakte CX.1 ist als Tisch-
gehäuse konzipiert. Ein Gewinde im Ge-
häuse ermöglicht zudem eine Montage 
an einer Traverse über einen Coupler. 
Die Stromversorgung erfolgt über das 
mitgelieferte Netzteil, das über einen 
verriegelbaren Stecker verfügt. Eine 
Infrarot-Fernbedienung ist im Lieferum-
fang enthalten.

www.lmp.de

Text: Lisa Schaft
Fotos: Hersteller

Typ: DMX 512 / CRMX Kontroller
Attribut-Kanäle: 4
Grand Master: via IR-Fernbedienung
Playback-Wiedergabe: via IR-Fernbedienung & 
Menü-Steuerung
Display: LCD 8-stellig, 2-zeilig
DMX-Linien (und Ausgänge): 1 DMX-Linie, 
2 DMX-Ausgänge pro Linie
Speichermedium: intern
netzteil: extern
DMX 512-Anschluss: XLR 3 pol female
DMX 512 In-Anschluss: XLR 5 pol female

BESonDERE FEATURES
- Integrierter LUMENRADIO CRMX Sender
- Infrarot-Fernbedienung
- Farbprogramme vorprogrammiert
- Farbmakros vorprogrammiert
- Stand Alone RGBW Programmierung
- Speicher für letzten Betriebszustand
- Default Set Funktion
- XLR 3 & 5 pol DMX-Ausgang
- XLR-Eingang optional (in Vorbereitung)
- Externes Netzteil mit Stecker-Verriegelung
- Montagemöglichkeit für Coupler/Haken

ZUBEHöR InKLUSIvE
- Steckernetzteil
- Infrarot-Fernbedienung

LitEcRAFt cX.1

Der CX.1 von LITECRAFT
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Der taiwanesische Hersteller UNiKA 
gehört nach über 30 Jahren zu den 
profilierten wie etablierten Herstel-
lern professioneller Audioperipherie, 
die das Unternehmen als OEM-Produzent 
wie auch unter dem eigenen Markenna-
men fertigt. Erst vor wenigen Jahren bau-
te das Unternehmen die eigenen Produk-
tionsstätten erheblich aus.

Hersteller UNiKA, den Insidern der 
Branche vorwiegend durch die Entwicklung 
des DANTE-zertifizierten Audio Stage Racks 
NBB-1616 bekannt sein dürfte (ausführ-
licher Bericht in der Ausgabe pma07_19), 
hat ein ausnahmslos auf Audio spezialisier-
tes Portfolio vorzuweisen, zu denen auch 
eine Vielzahl an nützlichen Signalwandlern 
zählt, welche in puncto Haptik und Design 
sehr ansprechend daherkommen.

UNiKA ist eine der aktuell aufstrebenden Marken, deren Entwicklungen durch an-
sprechendes Produktdesign, Haptik und Konzeption überzeugen. Aus der Baureihe 
einer Vielzahl an Audio Tools stellen wir drei der nützlichen Helferlein vor.

Signalassistenten
UNiKA SDI-2, ISO-2 & SPT-3rt

UNiKA SDI-2

Hierbei handelt es sich um eine passiv 
konzipierte, stereo (dual-mono) ausgeleg-
te DI-Box mit guten Übertragungseigen-
schaften, welche, wie auch sämtliche üb-
rigen Komponenten aus dieser Baureihe, 
durchaus an die Modelle eines bekannten 
kanadischen Herstellers erinnern. 

Mit einem halben Kilogramm an 
Gewicht vermittelt die SDI-2 das Gefühl 
von großer Robustheit und wertiger Auf-
machung.

Die eingangsseitig  beschalteten 
Anschlüsse und zugehörigen Bedienele-
mente sitzen versenkt im Stahlblechchas-
sis des Gehäuserahmens. Die Eingangs-
buchsen sind in Combo-Ausführung für 
6,35mm Klinke als auch für XLR-Stecker 

vorhanden. Der Entriegelungsmechanis-
mus für den XLR-Betrieb ragt hierbei et-
was unglücklich ausgeführt, eine Nuance 
zu weit über das Gehäuseniveau heraus, 
sodass im „worst case“ ein von oben ein-
wirkender Gegenstand diesen verbiegen 
könnte, was bei einer im Regelfall am Bo-
den platzierten DI-Box schon mal vorkom-
men kann. Ein Dämpfungsglied ermög-
licht Pegelabsenkungen um -20db und 
-40db. Da diese „eine“ Schaltung nur für 
beide Eingänge gleichzeitig funktioniert, 
eignet sich die Verwendung dieser DI-Box 
nur eingeschränkt für einen dualen Mo-
nobetrieb mit zwei unterschiedlich anlie-
genden Signalquellen. Darunter platziert 
finden sich die obligatorischen Link-thru-
Abzweige zur Weiterleitung an Verstärker, 
Mischpult, Endstufe etc. .
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Auf der Rückseite befinden sich die 
beiden Ausgänge des DI-symmetrierten 
Signals, daneben angeordnet die Ground 
Lift-Option je Kanal, ausgeführt als Mini-
Toggle-Switch. 

UNiKA ISO-2

Beim UNiKA Modell ISO-2 handelt es sich 
um eine zweikanalige Line Isolation Box, 
die überall dort zum Einsatz kommt, wo es 
darum geht Brummschleifen zu eliminieren 
und / oder eine trafo-symmetrierte Signa-
lumsetzung vorzunehmen. Die optische 
Aufmachung, Haptik und Materialausfüh-
rung entspricht der bereits oben erwähnten 
Stage Series des taiwanesischen Herstellers.

Ebenso wie beim DI-Box-Modell 
SDI-2 so besitzt auch das Modell ISO-
2 im Eingangsbereich Combo-Buchsen, 
welche den Anschluss von Klinkenver-
kabelung und XLR-Steckern vorsieht. An 
weiteren Features besitzt der Line Isolator 
Trenntrafo eine Ground Lift-Schaltung pro 
Kanal sowie eine Phasenumkehrschaltung 
auf Kanal 2. Ausgangsseitig liefern zwei 
XLR-beschaltete Pfade das entsprechend 
ausgerichtete Signal. 

UNiKA SPT-3rt

Dieses nicht nur äußerlich extravagant 
gestaltete 2-in-1 Modell ist ein komplett 
ausgestattetes Phasenprüfgerät, dessen 
messtechnisches Potential sich erst er-
schließt, sobald man die über einen Ma-
gnetmechanismus verbundenen Kompo-
nenten voneinander trennt. Sodann erhält 
man die abgesetzten Apparaturen eines 
Senders und Empfängers. Beide Einheiten 
müssen für den Betrieb mit jeweils einem 
9-Volt bestückt werden und verfügen über 
einen Netzschalter mit LED-Signalindika-
tor. Das System ist sowohl für die Über-
prüfung von Kabelwegen geeignet als 
auch den Test von Lautsprechersystemen.

Der SPT-3rt Transmitter besitzt 
einen Impulsgenerator dessen Signal so-
wohl via XLR Out als auch Treiber senden 
kann. Ein Level-Regler bestimmt dabei die 
Intensität des Ausgangspegels. Der so be-
zeichnete Hot Pin-Schalter ermöglicht das 
Umschalten zwischen den Punkten der 
XLR-Belegung 2 und 3. Beim Empfangsteil 
des SPT-3rt verhalten sich die technischen 
Spezifikationen entsprechend. Eingangs-

seitig besitzt der Phasenprüfer zusätzlich 
eine Mic-/Line-/Extern-Mic-Schaltung mit 
der das anliegende Signal je nach Anwen-
dung geroutet werden kann.

Über die integrierte XLR-Ein-
gangsbuchse lassen sich wahlweise ein 
Line-Signal oder in Anbindung eines dy-
namischen Mikrofones ein Mic-Pegel zu-
weisen. Inwieweit ein Signal in Phase oder 
gegenläufig liegt wird über eine duale 
LED-Anzeige (grün = in Phase / rot = out 
of Phase) kommuniziert.

 
Text: Ray Finkenberger-Lewin

Fotos: Ray Finkenberger-Lewin /  
Hersteller

Optisch ansprechendes Design & Haptik: Die Stereo DI Box SDI-2.

Nützliches Helferlein gegen Brummschleifen – der ISO-2 Line Isolator.

Ausgefallener Look mit zweigeteiltem Kompo-

nentenprinzip. Das Phasenprüfsystem SPT-3rt 

von UNiKA
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Der Trend zum Akku-Scheinwerfer 
fing vor nicht allzu langer Zeit bei 
Geräten zum sogenannten Upligh-
ting an; inzwischen sind die flexiblen 
Spots aber auch in anderen Bereichen der 
Veranstaltungstechnik vertreten.

So bietet die Marke Eurolite ei-
ne breite Auswahl an akku-betriebenen 
Scheinwerfern an, in der sich neben Spots 
und Leisten zum Uplighting auch Theater-
Spots, Lichteffekte und PAR-Scheinwerfer 
befinden. Teilweise sind die Geräte wetter-
fest, sodass sie auch bei Outdoor-Events 
problemlos eingesetzt werden können. 
Entsprechend groß sind die Anwendungs-
möglichkeiten der Scheinwerfer: Von der 

Die Vorteile von Akku-betriebenen Scheinwerfer liegen auf der Hand: Sie sind ortsunabhän-
gig und flexibel einsetzbar und dank ihres kabellosen Betriebs schnell auf- und abgebaut. 
In unserer letzten Ausgabe hatten wir bereits eine kleine Auswahl an Akku-LEDs, allerdings 
war das noch nicht alles.

Völlig losgelöst:  
Akku-Scheinwerfer von Eurolite

Steinigke Showtechnic

Architekturbeleuchtung über den Einsatz 
in Bars und Restaurants bis zur Verwen-
dung auf Messen ist alles möglich. 

Die Akku-Scheinwerfer  
von Eurolite

Was den Umgang mit Akku-betriebenen 
Spots noch komfortabler macht, ist ein 
passendes und durchdachtes Case mit 
Ladefunktion. So lassen sich im Case 
des wetterfesten „Eurolite AKKU IP UP-4 
Plus“ nicht nur bis zu vier Spots sicher 
aufbewahren, sondern gleichzeitig bis 
zu acht Akkus aufladen. Mit nur weni-
gen Handgriffen wird der Akku am Gerät 
getauscht – der Scheinwerfer ist also in 

wenigen Sekunden wieder einsatzbereit. 
Bei der Indoor-Version des Spots wird der 
Akku des Scheinwerfers geladen, sobald 
dieser in das am Strom angeschlossene 
Case gestellt wird. 

Um das Konzept des kabellosen 
Scheinwerfers sinnvoll weiterzuführen, 
sind natürlich alle Geräte der Akku-Serie 
kabellos ansteuerbar. Während bei kleinen 
Lichteffekten eine Infrarot-Fernbedienung 
beiliegt, sind die meisten Spots und Leis-
ten mit QuickDMX ausgestattet und kön-
nen kabellos über DMX gesteuert werden.

Text & Fotos: 
Steinigke Showtechnic

Der AKKU IP UP-4 Plus von Eurolite

new technology  Steinigke Showtechnic

AKKU IP UP-4 Plus – Technische Daten
- herausnehmbarer Akku zum Aufladen und Batteriewechsel
- für Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- integrierter Drahtlos-Transceiver für WDMX-Betrieb  
 (Wireless Solution – made in Sweden)
- 4 leistungsstarke 10-W-RGBAW + UV-LEDs (6in1)
- Betrieb über eingebauten Lithium-Ionen-Akku mit 9,5 Stunden  
 Betriebszeit
- integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- direkte Farbwahl für 63 Farben
- Gesamtanschlusswert: 35 W
- Schutzart: IP65
- Stromanschluss: Stromeinspeisung Hohlstecker (M) Einbauversion  
 Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (im Lieferumfang dabei) 
- Akku & Akkutyp: 1x Lithium-Ion 11.1 V, 13.000 mAh, 144,3 Wh //  
 Akku werkzeuglos austauschbar
- LED: 4x high-power 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene  
 Farbmischung)
- DMX-Kanäle: 6, 8, 12
- Ansteuerung: IR-Fernbedienung (im Lieferumfang dabei), W-DMX by  
 Wireless Solution eingebaut, Stand-alone, Master/Slave-Funktion
- Abstrahlwinkel: 16°
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Eurolite AKKU THA-20PC TRC Theater-Spot

TECHnISCHE DATEn:
- Perfektes Weißlicht für Messen, Ausstellungen und  
 Ladenbeleuchtung
- Ausgestattet mit einer 17-W-WW-LED
- CRI von >90
- Farbtemperatur: 3000K
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebautem Lithium- 
 Ionen-Akku mit bis zu 2 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Ladeautomatik
- 2 Frostfilter (19° und 26°) für einen weicheren Beam im  
 Lieferumfang enthalten
- Neuartige LED Technologie, die beim Dimmen die Farb- 
 temperaturkurve einer Halogenlampe simuliert
- Helligkeit über Drehregler direkt am Gerät einstellbar
- Metallgehäuse
- Montagebügel zur Installation auf einem Stativ oder an  
 einer Traverse

AKKU IP PAR-7 QCL WDMX

TECHnISCHE DATEn:
- integrierter Drahtlos-Transceiver für WDMX-Betrieb  
 (Wireless Solution – made in Sweden)
- 7 leistungsstarke 8-W-RGBW-LEDs (4in1)
- Zwei zusätzliche Frostfilter für ein homogenes und  
 weiches Licht
- 8° Abstrahlwinkel; 2 Frostfilter (15° und 19°) im  
 Lieferumfang enthalten
- Betrieb über eingebauten Lithium-Ionen-Akku mit bis zu  
 9 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Für den Gebrauch im Freien geeignet (IP65)
- Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-/WDMX-Modus
- 36 professionell entwickelte integrierte Showprogramme,  
 nach Farben und Themen sortiert
- Direkte Farbwahl für 15 Farben
- Stufenlose RGBW-Farbmischung, Farbwechsel, Farbüber- 
 blendung, Dimmer, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindig- 
 keit, Weißabgleich
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit  
 berührungsempfindlichen Tasten und OLED-Anzeige
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung 
 EUROLITE IR-35
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit einstellbarer 
 Mikrofonempfindlichkeit
- 3, 4, 6, 8 oder 11 DMX-Kanäle wählbar

Neben dem Eurolite AKKU IP UP-4 Plus hat Steinigke Showtechnic noch weitere Akku-Scheinwerfer von Eurolite mit im Portfolio. Wir freuen uns sehr, in 
diesem Beitrag die Möglichkeit zu haben, zwei (zum Zeitpunkt der Drucksetzung dieser Ausgabe) noch unveröffentlichte Geräte vorstellen zu dürfen.
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„EiSlErmaTErial“ in dEr ElbphilharmoniE hamburg

Eine musikalische 
Hommage
Im „Eislermaterial“ verarbeitete der deutsche Komponist 
und Regisseur Heiner Goebbels einige der berühmtesten 
Stücke von Hanns Eisler. In der Elbphilharmonie wurde 
die liebevoll Hommage durch Heiner Goebbels und dem 
Ensemble Modern mithilfe von Klangregisseur Norbert 
Ommer aufgeführt.
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Hanns Eisler, der österreichische 
Komponist, hinterließ nebst seiner 
musikalischen Werke auch eine Reihe 
musiktheoretischer sowie einfluss-
reicher politischer Schriften und ein 
Libretto. Politisch wie auch künstlerisch 
gesehen war er der engste Wegbeglei-
ter des Dramatikers und Lyrikes Berthold 
Brecht, mit dem er von Ende der 1920er 
Jahre bis zu dessen Tod persönlich und 
musikalisch verbunden war.

1998 wäre Hanns Eisler 100 Jahre 
alt geworden – aus diesem Anlass schuf 
der deutsche Komponist, Professor für 
Angewandte Theaterwissenschaften 
und Regisseur Heiner Goebbels mit dem 
„Eislermaterial“ eine Hommage an ihn 
und zugleich auch eine sanfte Dekon-
struktion, die in ihrer Komplexität an 
Eislers widersprüchliche und hochpo-
litische Kunst anknüpft. Begleitet wird 
er bei diesem Projekt vom Ensemble 
Modern wie auch vom Klangregisseur 
Norbert Ommer und dem deutschen 
Schauspieler Josef Bierbichler, der dieser 
Aufführung eine Stimme verlieh.

In diesem Jahr feiert das Ensemble 
Modern sein 40-jähriges Bestehen mit ei-
nem ganzjährigen Jubiläumszyklus sowie 
zahlreichen Konzerten im In- und Ausland. 
Damit zeigt dieses Ensemble erneut die 
Vielfalt seines musikalischen Wirkens. Ne-
ben seinen vielfältigen Aktivitäten auf dem 
Podium präsentiert das Ensemble Modern 
die Ergebnisse seiner Arbeit auch auf Ton-
trägern, die vielfach ausgezeichnet wurden 
– fast 40 der insgesamt über 150 Produktio-
nen erschienen im eigenen, 1999 initiierten 
Label Ensemble Modern Medien.

Die Hommage in der  
Elbphilharmonie

Der deutsche Komponist, Regisseur und 
Professor für Angewandte Theaterwis-
senschaft, Heiner Goebbels, ist bereits 
seit Jahrzehnten mit der musikalischen 
Arbeit von Hanns Eisler vertraut. Ihm ge-
lingt mit dem „Eislermaterial“ eine ganz 
persönliche Hommage an den großen di-
alektischen Denker und Komponisten. Als 
Klangregisseur für diese atemberaubende 
Aufführung fungiert Norbert Ommer, der 

Heiner Goebbels schuf mit dem Eislermaterial eine musikalische Hommage an den deutschen Komponisten Hanns Eisler.
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Am 04. Februar 2020 wurde 
dann die Elbphilharmonie in Hamburg 
zum Schauplatz dieser musikalischen 
Besonderheit.

Das Ensemble Modern

Seit der Gründung im Jahr 1980 zählt 
das Ensemble Modern (EM) zu den füh-
renden Ensembles für Neue Musik. Es 
vereint rund 20 Solistinnen und Solisten 
aus Belgien, Bulgarien, Deutschland, 
Griechenland, Indien, Israel, Japan, den 
USA und der Schweiz – die Herkunft der 
Mitglieder bildet den kulturellen Hinter-
grund des Ensembles.

Das in Frankfurt am Main behei-
matete Ensemble Modern ist bekannt für 
seine einzigartige Arbeits- und basisde-
mokratische Organisationsweise – Künst-
lerische Projekte, Partnerschaften und 
finanzielle Belange werden gemeinsam 
entschieden und getragen. Seine unver-
wechselbare programmatische Bandbrei-
te umfasst Musiktheater, Tanz- und Vi-
deoprojekte sowie auch Kammermusik, 
Ensemble- und Orchesterkonzerte.
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außerdem als Dozent für Klangregie bei 
der Internationalen Ensemble Modern 
Akademie tätig ist.

Wir haben uns mit ihm über die 
Inszenierung des „Eislermaterial“ in der 
Elbphilharmonie Hamburg unterhalten.

Die Aufführung vom Eislermaterial in der Elbphilharmonie Hamburg wurde von Heiner Goebbels und dem Ensemble Modern durchgeführt.

Schauspieler und Schriftsteller Josef "Sepp" Bierbichler leiht dem Eislermaterial seine Stimme.Die Figur von Hanns Eisler in der Mitte der Bühne.
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Vom FOH in der Elbphilharmonie hat Klangregisseur Norbert Ommer einen guten Überblick.
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Das Mischpult als  
Instrument

Norbert Ommer studierte Klavier und Klari-
nette in Köln und im Anschluss daran Musik 
und Nachrichtentechnik an der Robert Schu-
mann Hochschule in Düsseldorf, wo er sein 
Examen als Diplom Bild- und Toningenieur 
abschloss. Er ist einer der wenigen Klangre-
gisseure in der Szene und hat sich durch 
sein Schaffen bei den Inszenierungen von 
Frank Zappa ("The Yellow Shark", "Greggory 
Pecary & other persuasions"), Heiner Goeb-
bels ("Surrogate Cities", "Schwarz auf Weiss", 
"Landschaft mit entfernten Ver- wandten"), 
Helmut Lachenmann ("Schwankungen am 
Rande", "Das Mädchen mit den Schwefelhöl-
zern") und Ryuichi Sakamoto & Carsten Ni-
colai “utp“ weltweit einen Namen gemacht. 
Darüber hinaus wirkte bei zahlreichen in-
ternationalen Festivals und Inszenierungen 
mit, wie dem Wien Modern, Festival d' Au-
tomne á Paris, Ars Musica Brüssel, Holland 
Festival, Salzburger Festspiele, Montreux 
Jazzfestival, Lincoln Center Festival, North 

Sea Jazzfestival Amsterdam und dem Tels-
tra Adelaide Festival um nur einige wenige 
zu nennen. Erwähnenswert vor allem auch 
die Zusammenarbeit von Norbert Ommer 
mit den Berliner Philharmonikern unter der 
Leitung von Sir Simon Rattle. Darüber hin-
aus ist er seit Dezember 2003 als Dozent für 
Klangregie bei der Internationalen Ensemble 
Modern Akademie und der Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt 
am Main tätig und leitet seit 2005 Seminare 
für Sounddesign bei Tokyo Wonder Site und 
den Klangspuren in Schwaz.

pma: Eislermaterial geht sowohl musi-
kalisch in seiner Inszenierung wie auch 
in der technischen Umsetzung über je-
de Grenze des Konventionellen hinaus. 
Können sie uns etwas zur Entstehung 
dieses szenischen Konzertes erzählen?
Norbert Ommer: Der Regisseur und 
Komponist Heiner Goebbels hat sich 
schon sehr früh in seinem Leben mit 
dem Komponisten Hanns Eisler beschäf-
tigt und so entstand damals die Idee mit 

Ihm und  dem Ensemble Modern, einen 
Abend mit der Musik von Hanns Eisler 
zu entwickeln.  Wir haben gleich daran 
gedacht, diesen Abend szenisch zu ge-
stalten. EISLERMATERIAL (1998) ist so-
zusagen aber auch eine Folge der sehr 
schönen Zusammenarbeit mit Heiner 
Goebbels und seinem Werk BLACK ON 

INtERvIEW MIt NORBERt OMMER

Norbert Ommer war für die Klangregie bei der 

Aufführung des Eislermaterial zuständig.
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Das Ensemble Modern in der Elbphilharmonie Hamburg – Sprecher Josef Bierbichler und Heiner Goebbels sind ebenfalls mit dabei und danken dem 

Publikum nach einer gelungenen Aufführung.

WHITE, welches wir im Jahr 1996 ge-
meinsam produziert haben. Beide Werke 
wurden bisher weltweit aufgeführt. Bei 
BLACK ON WHITE sprechen wir da von 
ca. 80 Aufführungen rund um den Glo-
bus und bei EISERMATERIAL von ca. 60 
Konzerten. 

pma: Das Bühnen- und Beschallungs-
konzept ist nicht veranstaltungstech-
nisch konzipiert, sondern teil des Klang-
körpers, der Symbiose von Raumklang 
und dem Ensemble Modern. Wie sind 
sie und Heiner Goebbels konzeptionell 
an die Umsetzung heran gegangen und 
gab es im vorfeld eine Art Klangideal?
Norbert Ommer: Das wunderbare an 
der Zusammenarbeit mit Heiner Goebbels 
ist u.a. auch, dass wir ein gegenseitiges 
Vertrauen zueinander entwickelt haben. 
Das heißt, ich habe die Möglichkeit unter-
schiedliche Ideen in meinem Sounddesign 
zu entwickeln. Bei EISLERMATERIAL war es 
für mich definiert in der Bestimmung zum 
Komponisten Hanns Eisler. Bei der Musik von 
Hanns Eisler handelt es sich um Ensemble 

Musik zwischen ca. 1930 bis 1960. Das Ide-
al, nach dem ich suchte, war also zunächst 
ein sehr akustischer Klang, den ich aber in 
alle Konzerthäuser und Theater der Welt 
transponieren kann. Wichtig hierbei zu be-
achten ist natürlich die Instrumentierung 
und Aufstellung des Ensembles. Hierbei fällt 
zunächst auf, dass ein Schauspieler (Josef 
Bierbichler) den Gesangspart übernimmt. 
Auch gibt es einen Sampler (elektronische 
Sounds) auf der Bühne im Ensemble und 
Soundcollagen (original Sprache von Hanns 
Eisler aus Interviews, aber als Soundcollage 
gearbeitet und mehrkanalig im Raum proje-
ziert). Das Klangideal welches ich anstrebte 
war also zunächst ein akustisches, mit der 
Möglichkeit der Transposition (also in einen 
X-beliebigen Raum), mit der Möglichkeit 
den Klang von der Bühne auch in das Audi-
torium zu bewegen (Surround Anordnung 
der Sampler Zuspielungen und Tonbandcol-
lagen sowie einiger Spezial Sound Effekte) 
und dem akustischen Spiel zwischen Nähe 
und Entfernung. Hiermit war dann auch 
sofort klar, dass eine Mikrofonierung aller 
Instrumente vorzusehen war.

pma: Was hat es mit der U-Form als 
Bühnenrahmen auf sich?
Norbert Ommer: Ich denke, hier geht es 
dem Komponisten Heiner Goebbels um 
die bildliche Wiedergabe der Haltung zur 
Musik von Hanns Eisler. Dies Haltung sollte 
nicht aus Nostalgie geprägt sein, hierzu hät-
te man dann einen gewöhnlich klassischen 
Ensemble Aufbau gesucht. Es geht Heiner 
Goebbels um die Aneignung des Materials 
durch die Musiker. Dies geschieht durch den 
Verzicht auf einen Dirigenten (was im Übri-
gen bestimmt auch Hanns Eisler gefreut hät-
te). Das bedeutet aber auch das alle Musiker 
eine Übersicht über die verschiedenen musi-
kalischen Stimmen haben. Dieser Überblick 
wird aber gerade durch die Sitzordnung er-
schwert. So entsteht ein ständiges Bemühen 
um ein gutes Zusammenspiel und wird so 
auch transparent für die Zuhörer / Zuschau-
er. Hier kann sich niemand verstecken, alles 
liegt offen. Daraus entsteht aber immer wie-
der, bei jeder Aufführung, eine erfrischende 
Reibung bzw. Spannung sowie eine kon-
zentrierte Haltung, welche sich natürlich 
auf den Zuhörer überträgt. Ich denke hierin 
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liegt auch ein Teil des Erfolges dieses Abends 
begründet. Und ganz nebenbei ist dieser 
Aufbau auch licht- und bühnentechnisch in 
Szene gesetzt, was den visuellen Charakter 
des Abends sehr verfeinert.

pma: Die Art und Weise der Mischung 
und Funktionalität des Mischpults mu-
tet in der Handhabung fast schon in-
strumental an. Wie unterscheidet sich 
ihre Arbeit hierbei von der eines kon-
ventionellen toningenieurs?
Norbert Ommer: Ich betrachte das Misch-
pult als mein Instrument. Gerne möchte 
ich diese Idee des instrumentalen Gedan-
kens aber noch weiter fassen. Zu meinem 
Instrument gehören auch die Mikrofone 
und Lautsprecher, welche ich verwende. 
Auch möchte ich mich von den eingeübten 
Funktionen des Tontechnikers, Sounddesig-
ners, Toningenieurs und Tonmeister lösen. 
Ich betrachte meine Aufgabe als die eines 
Klangregisseurs. Das bedeutet für mich, 
dass ich Sounddesigner, Toningenieur und 
Tonmeister in einer Person bin. Das macht 
mir sehr viel mehr Spaß und ist auch für alle 
mit denen ich zusammenarbeite wunder-
bar. Als Sounddesigner ist man schon sehr 

früh mit dem Projekt in Berührung und kann 
wichtige Weichen für die Zukunft des Klan-
ges schaffen. Als Toningenieur beschäftige 
ich mich dann sehr technisch mit dem was 
dazu gehört einen guten Klang zu schaffen. 
Als Tonmeister kann ich dann mit Partitur 
und Gehör alles Zusammenbringen um ein 
erfolgreiches Ergebnis zu zeigen.

pma: Sie mischen als Klangregisseur 
zur Partitur. Arbeiten sie hierbei ange-
lehnt an das Eislermaterial in Szenen?
Norbert Ommer: Ja genau, ich arbeite mit 
der Partitur, verwende aber verschiedene 
Szenen, da auch die Aufführung szenisch 
ist. Auch möchte ich verschiedene Prozesse 
in Szenen festhalten, damit ich schnell neue 
elektroakustische Zustände umsetzten kann. 
Die Programmierung der Szenen ist aber flie-
ßend gestaltet, sodass ich in allen Prozessen 
Live mischen kann. Gerade dieser Umstand 
des live Mischens macht mir enormen Spaß 
und setzt vor allem eine direkte Umsetzung 
voraus, von dem was man hört und hören 
möchte. Hierzu ist es natürlich auch wichtig 
zu wissen, was ich überhaupt hören möch-
te, also eine Klangvorstellung zu haben. 
Diese sollte so gestaltet sein, dass ich eine 

Anpassung von Projekt zu Projekt geschehen 
kann. So suche ich also immer nach einem 
idealen Klang in Bezug auf den Content!

pma: Wie sind die Signale des Ensem-
bles am Mischpult angelegt, mischen 
sie hierbei in Instrumentengruppen 
(Stems)?
Norbert Ommer: Ja das geschieht, ich füh-
re die Instrumente in Gruppen zusammen, 
um sie dann zu matrizieren. So erschaffe ich 
mir ein Höchstmaß an Flexibilität von unter-
schiedlichen Mixen in verschiedenen Hörzo-
nen des Auditoriums. Auch bietet sich so die 
Möglichkeit verschiedene Gruppen unter-
schiedlich im Mix zu platzieren (PANORAMA 
und DELAY) und einzuordnen (COMPRES-
SOR/LIMITER). Durch die Verwendung von 
Gruppen und Matrix kann eine zusätzliche 
Mischebene für unterschiedliche Hörzonen 
gestaltet werden.

pma: Welche Präferenzen galten bei 
der Auswahl der Mikrofonierung 
unter der Prämisse, diese möglichst 
unsichtbar positionieren zu können 
und welche Modelle kamen hierbei 
zum Einsatz?

Während der Aufführung wurden nebst der Tonaufnahmen von Hanns Eisler selbst auch Ausschnitte seiner Kammermusik gespielt.
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Klangregisseur Norbert Ommer am Mischpult während der Aufführung des Eislermaterial.

Norbert Ommer: Richtig, zu meinem 
ursprünglichen Sounddesign gehörte 
auch, das man keine Mikrofone sieht, 
um also das akustische Spiel von Nähe 
und Entfernung noch spannender zu ma-
chen. Den gleichen Ansatz vertrete ich im 
Übrigen auch bei allen verwendeten Laut-
sprechern im Auditorium und der Bühne. 
Leider funktioniert das in Orten wie der 
Elbphilharmonie nur sehr bedingt, da al-
les in so hellem Holz erstrahlt und sich die 
Lautsprecher in keiner Weise verstecken 
lassen. In Theaterräumen funktioniert 
dieses Konzept aber wunderbar. Als Mik-
rofonierung verwende ich viele DPA 4061 
mit speziellen Halterungen, Schoeps 
Colett mit unterschiedlichen Chrakteristi-
ken sowie unterschiedliche Grenzflächen 
und Richtrohre.

pma: Eine Besonderheit zum Konzert 
in der Elbphilharmonie war die mit-
tige Anordnung der Bühne. Wie sind 
sie systemtechnisch an diese Aufgabe 
heran gegangen, zumal auch das Mo-
nitoring konventionell in Gestalt von 
Lautsprechern funktioniert?
Norbert Ommer: Ja die normale Auf-
führungspraxis von EISLERMATERIAL 
ist die Theaterbühne mit U-förmigem 
Aushang, in welcher dann der Ensem-
bleaufbau in U-Form eingegeben wird. 
Bei der Aufführung in der Elbphilharmo-
nie kann man aber von einer 360°-Versi-
on sprechen. Auch ist dies eine Auffüh-
rung in einem Konzert- und nicht The-
aterraum. Durch die Auslegung meines 
Sounddesigns, in welchem ich schon 
die möglichen Erweiterungen vorgese-
hen habe, musste im Bühnenraum kein 
zusätzliches Monitoring erstellt wer-
den. Allerdings war das Sounddesign 
für den Saal natürlich 360° anzulegen. 
Auch speziell für die Surround-Anord-
nung musste ich neue Wege finden. 
Hier half mir aber, dass ich eine erste 
Surround-Anordnung schon erfolgreich 
bei METROPOLIS mit der Musik von 
Martin Matalon designt habe (dies ist 
auf der Homepage von Norbert Ommer 
nachzulesen).

pma: Es gibt bei Eislermaterial keinen 
Dirigenten. Wie funktionieren Ablauf, 
Metrum und Zusammenspiel wäh-
rend des Konzertes?
Norbert Ommer: Dies ist immer wieder 
ein sehr interessant zu beobachtender 
musikalischer Prozess des aufeinander 
Hörens und der Verlagerung von Verant-
wortungen im Ensemble. Durch ein ausba-
lanciertes Bühnenmonitoring, welches ich 
ebenso vom FOH mische, schaffe ich gute 
Hörbarkeiten auf der Bühne, auch bei den 
zum Teil großen Abständen der Musiker 
zueinander. Trotzdem muss natürlich auch 
die Bereitschaft der Musiker bestehen, bei-
spielsweise den Rhythmus vom Sampler, 
Klavier und Schlagzeug abzunehmen. Das 
gleiche gilt auch für die Intonation unter-
einander. Hier gilt es Verantwortung zu 
übernehmen.

pma: Wie aufwändig ist die An-
passung an die Akustik der stetig 
wechselnden Konzerthäuser und 
wie viele Aufführungen von Eisler-
material sind noch geplant?
Norbert Ommer: Ich hoffe es werden 
noch viele Aufführungen von EISLER-

MATERIAL kommen. Es macht so einen 
Spaß, immer wieder im Jahr auch Wer-
ke aufzunehmen, welche mich schon so 
lange begleiten. Und EISLERMATERIAL 
ist immer noch zeitgemäß in seinem 
Klang. Auch wenn ich z.B. kein analoges 
Mischpult wie 1998 einsetze, sondern 
an dem Punkt vollkommen digital arbei-
te. Auch kommen die Zuspielungen und 
Samples nicht mehr von einem Sampler 
oder einer CD, sondern von Computern. 
Die Anpassung an verschiedene Spiel-
stätten ist ja quasi schon in meinem 
Sounddesign angelegt. Das heißt, es 
gilt dieses dann zu interpretieren und 
wie in der Elbphilharmonie neue Aus-
drucksformen zu finden. So kann man 
das Werk u.U. auch in einem anderen 
Klang erscheinen lassen. Im Fall von 
EISLERMATERIAL bedeutet das, dass ich 
meinem Klangideal für diese Werk folge 
und einen sehr intimen Klang versuche 
zu erschaffen, was in Räumen wie der 
Elbphilharmonie sehr gut gelungen ist.
   

Text: Lisa Schaft
Interview: Ray Finkenberger-Lewin

Fotos: Ralph Larmann
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Ein nachhaltiges Handeln ist längst 
zu einem wesentlichen Teil der un-
ternehmerischen Verantwortung ge-
worden. Das gilt übergreifend für sämt-
liche Branchen, jedoch insbesondere für 
die Veranstaltungswirtschaft mit ihrem 
relativ hohen Verbrauch an Ressourcen. 
Einige Firmen haben hier bereits massive 
Maßnahmen ergriffen. Andere wiederum 
wissen immer noch nicht, wie sie an die-
ses komplexe Thema herangehen sollen. 
Und genau diese Problemstellung und 

In der letzten Ausgabe hatten wir uns mit Nachhaltigkeit in der Eventbranche beschäftigt. 
Wir hatten die Empfehlungen einer Beratungsagentur für Nachhaltigkeit und die Maßnah-
men eines Unternehmens für Veranstaltungstechnik aufgezeigt. Nach dem großen Interesse 
wollen wir noch tiefgreifender in dieses Thema einsteigen. In den nächsten drei Ausgaben 
werden wir die Ursprünge in der Vergangenheit beleuchten, den aktuellen Standard der Ge-
genwart analysieren und mögliche Maßnahmen für die Zukunft aufzeigen.

„Wer die Vergangenheit nicht kennt, 
kann die Zukunft nicht gestalten“

Herausforderung hat sich Martin Erhardt 
zur Aufgabe gemacht. Er wurde hierfür 
im Oktober 2019 als wissenschaftlicher 
Projektleiter Sustainable Event Manage-
ment ins Steinbeis Transferzentrum An-
gewandtes Management an der Hoch-
schule Aalen berufen.

Gemeinsam mit Prof. Dr. Ulrich 
Holzbaur ist er dabei, die Möglichkeiten und 
Maßnahmen für ein nachhaltiges Eventma-
nagement zu erforschen. Also die generellen 
Grundlagen und die wirklichen Wurzeln zu 

analysieren und die erzielten Ergebnisse in 
konkrete Handlungsempfehlungen umzu-
wandeln. Der Fokus von Martin Erhardt liegt 
hauptsächlich auf der Implementierung der 
Nachhaltigkeit bei Unternehmen in den Be-
reichen Messe, Kongress und Event. Schließ-
lich gibt es für ihn keine einzige Branche, die 
so viele Menschen erreicht, wie die Livekom-
munikation und wissenschaftlich sei dies 
einfach hoch interessant für das Vermitteln 
von Botschaften. Informieren. Inspirieren. In-
tegrieren. Das ist sein Ansatz und Anspruch. 

Nachhaltigkeit iN der eveNtbraNche
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Durch seine umfangreiche Erfahrung weiß 
er, dass Nachhaltigkeit aber eben nicht nur 
aus einem Denken und Handeln besteht. 
Gleichzeitig gilt es, nicht nur Gutes zu tun, 
sondern auch darüber zu reden. In den letz-
ten Jahren hat er sich deshalb auch eine re-
spektvolle Reputation in der bundesweiten 
Eventbranche geschaffen. Innerhalb kurzer 
Zeit ist es ihm als Marketingdirektor und 
Nachhaltigkeitsmanager bei zwei Anbietern 
für Veranstaltungstechnik, Messebau und 
Mietmobiliar gelungen, alle drei Bereiche 
der Nachhaltigkeit zu implementieren und 
zu kommunizieren.

Nach seiner Ansicht können sich 
im nachhaltigen Handeln und Wirtschaf-
ten auch sehr spannende, wie motivie-
rende Erlebnisse und Ergebnisse auftun. 
Denn bei Events würden Impressionen 
geschaffen und Emotionen erzeugt. Kur-
ze Zeit später sei jedoch alles wieder weg. 
Besonders für junge Menschen aus der 
Branche könne Nachhaltigkeit deshalb 
eine maßgebende Orientierung bieten. 
Eine Art Leitplanke bei der Vergäng-
lichkeit von Produktionen. Für Martin 
Erhardt ist es also wichtig, an der Basis 
zu beginnen. Und zwar nicht im Unter-

Prof. Dr. Ulrich Holzbaur, Leiter Steinbeis Transferzentrum Angewandtes Management

Martin Erhardt
Im vergangenen Jahr wurde Martin Er-
hardt als Projektleiter Sustainable Event 
Management ins Steinbeis Transferzen-
trum Angewandtes Management an der 
Hochschule Aalen berufen. Ein Fokus 
seiner Aufgabe liegt im Consulting und 
Marketing für Firmen in den Bereichen 
Messe, Kongress und Event mit realisier-
baren Lösungsansätzen. Dies wird durch 
eine Dozententätigkeit für konkrete Hand-
lungsempfehlungen ergänzt. Davor hat er 
sich eine respektvolle Reputation in der 
bundesweiten Eventbranche geschaffen. 
Innerhalb kurzer Zeit ist es ihm als Marke-
tingdirektor und Nachhaltigkeitsmanager 
bei zwei Anbietern für Veranstaltungstech-
nik, Messebau und Mietmobiliar gelungen, 
alle drei Bereiche der Nachhaltigkeit zu 
implementieren und zu kommunizieren. 
Als Sprecher der Projektgruppe Nach-
haltigkeit des FAMAB Kommunikations-
verband e.V. war seine Stimme auch 
in der Jury des International Festival of 
Brand Experience (BrandEx) gefragt. 
Zugleich ist er in der Wirtschaftsinitiative 
Nachhaltigkeit (WIN) von dem Ministerium 
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg im Rahmen der Nach-
haltigkeitsstrategie Baden-Württemberg 
engagiert. Hierfür hat er bei der Agentur 
ÖkoMedia GmbH ein Mentoring.

nehmen, sondern bei den Menschen. 
Er appelliert an die Bereitschaft jedes 
Einzelnen, die Verantwortung für sein 
eigenes Handeln zur Nachhaltigkeit zu 
übernehmen. Wenn dies dann auch noch 
kreativ und kommunikativ abläuft, wür-
de ein sogenanntes „virales Marketing“ 
mit Multiplikatoren wie bei einem Virus 
entstehen. Genau dort will er beginnen. 
Wir haben mit Martin Erhardt lange und 
ausführlich gesprochen. Über die Nachhal-
tigkeit in der Vergangenheit im Allgemeinen 
ebenso, wie über die Gegenwart und die Zu-
kunft der Nachhaltigkeit in der Eventbranche 
im Besonderen. Wir beginnen im ersten Teil 
unseres Interviews mit einem Rückblick auf 
die Grundlagen.

pma: Eine wissenschaftliche Erfor-
schung von Nachhaltigkeit in der Event-
branche ist einzigartig. Wie genau sieht 
dabei die Herangehensweise aus?
Martin Erhardt: Gemeinsam mit Prof. 
Dr. Ulrich Holzbaur erforsche ich das 
Sustainable Event Management in ei-
nem Projektauftrag grundlegend und 
wir wollen daraus effizente Maßnahmen 
für Unternehmen ableiten. Wir schauen 

Martin Erhardt spricht mit uns über Nachhaltig-

keit im Bereich Events.
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also erst mal, wo die wirklichen Wur-
zeln zu diesem Thema liegen. Danach 
verknüpfen wir die theoretischen An-
forderungen mit den realistischen Mög-
lichkeiten. Und schließlich versuchen 
wir, diese Ergebnisse über eine Brücke 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
zu transportieren. Wir vermitteln die 
Notwendigkeit mit einer klaren Positi-
onierung und liefern konkrete Hand-
lungsempfehlungen.

pma: Das hört sich äußerst fundiert 
und gleichzeitig pragmatisch an. Wo 
liegen demnach die Grundlagen der 
Nachhaltigkeit?
Martin Erhardt: Hier unterscheiden 
wir vereinfacht zwischen drei vermeint-
lich unterschiedlichen Entwicklungen. 
In Deutschland. In Europa. Weltweit. 
Bei genauerer Betrachtung jedoch zeigt 
sich, dass alle drei Strömungen eigentlich 
eine einzige gemeinsame Ursache haben. 
Nämlich die Sehnsucht des Individuums, 
etwas zu erschaffen, was nicht vergäng-
lich ist, sondern einen bestehenden Wert 
hat. Also der wirkliche Wunsch, nach-
haltig und langfristig zu handeln. Leider 
kommt dieses menschliche Merkmal in 
einem ständig schnelleren und zuneh-
mend digitalisierten Alltag immer mehr 
zu kurz. Aber das grundlegende Bedürf-
nis bleibt bestehen und wird lediglich 
unterdrückt.

pma: Also eine Art zusammenfüh-
ren von Entwicklungen und Sehn-

süchten. Wie sehen diese Strömun-
gen konkret aus?
Martin Erhardt: Nach der Gründung 
der Bundesrepublik wurde von Ludwig 
Erhard die soziale Marktwirtschaft ein-
geführt. Dies geschah im Gegensatz und 
als Gleichgewicht zu einem stark zent-
ralisierten Kommunismus im Osten und 
einem eher ungezügelten Kapitalismus 
im Westen. Wenn man weiter zurück-
blickt, ist in Deutschland einer von vie-
len Ursprüngen auf der Schwäbischen 
Alb zu finden. Vor Beginn der indust-
riellen Revolution Anfang des 20sten 
Jahrhunderts hatte jeder Landwirt auch 
ein Waldgrundstück. In Jahren mit einer 
schlechten Ernte auf den Feldern wurde 
Holz geschlagen und durch den Verkauf 
konnten die Verluste kompensiert wer-
den. Gleichzeitig hat man jedoch immer 
wieder aufgeforstet und neue Bäume 

gepflanzt. Das Prinzip war also so et-
was wie eine Spardose. Aktuell sehen 
wir diese Problemstellung bei der Krise 
mit dem Coronavirus, die viele Unter-
nehmen sehr schnell in existenzielle Pro-
bleme gebracht hat. Ein solches Ereignis 
kann zumindest ansatzweise gemildert 
werden, wenn in guten wirtschaftlichen 
Zeiten regelmäßig Rücklagen gebildet 
werden. Sowas ist übrigens auch ein 
wesentliches Merkmal von ökonomisch 
nachhaltigem Wirtschaften.

pma: Diese Betrachtung hört sich 
nach einem sehr sinnvollen Prinzip 
an. Und welche Entwicklung hat die 
Nachhaltigkeit in Europa genommen?
Martin Erhardt: Nach dem Fall des 
Eisernen Vorhangs und im Zuge der 
zunehmenden Globalisierung schwapp-
te ab den Jahren der 1990er ein wirt-
schaftliches Maximierungsprinzip von 
Unternehmen über Europa herein. Der 
Mensch spielte dabei immer weniger ei-
ne Rolle. Verstärkt wurde diese Tendenz 
durch die Bankenkrise vor einigen Jahren. 
Insbesondere Deutschland mit seiner so-
zialen Marktwirtschaft hat sich danach 
dafür eingesetzt, dass in Europa einheit-
lich konkrete Maßnahmen beschlossen 
werden, um dieser Entwicklung entge-
genzusteuern. Dabei ist im Jahre 2017 
die sogenannte Berichtspflicht nach 
der Richtlinie Corporate Social Respon-
sibility (CSR) der Europäischen Union 
(EU) herausgekommen, die bereits drei 
Monate später auch als geltendes Bun-
desgesetz in Deutschland verabschie-
det wurde. Demnach müssen Groß-
konzerne, Aktiengesellschaften, Ban-
ken und Versicherungen neben ihrer Bi-
lanz auch jährlich einen Bericht über ihre 
nachhaltigen Maßnahmen veröffentli-
chen. Spannend wird diese Berichts-
pflicht dadurch, dass diese Unternehmen 
auch die Nachhaltigkeit ihrer Lieferanten 
im sogenannten Supply Chain Manage-
ment nachweisen und dokumentieren 
müssen. Folglich wird das eher früher, als 
später jeden Lieferanten für Waren und 
Dienstleistungen betreffen.

Martin Erhardt, Projektleiter Sustainable Event Management

CSr-BEriChtSPFLiCht
Mit Wirkung ab Januar 2017 hat die Eu-
ropäische Union (EU) eine Berichtspflicht 
nach der Richtlinie Corporate Social 
Responsibility (CSR) für Unternehmen 
vorgeschrieben. Demnach sind Großkon-
zerne, Aktiengesellschaften, Banken und 
Versicherungen verpflichtet, neben der 
jährlichen Bilanz einen umfangreichen 
Bericht zur Nachhaltigkeit zu veröffent-
lichen. Darin müssen unter dem Supply 
Chain Management auch die nachhaltigen 
Maßnahmen der Lieferketten dokumen-
tiert werden. Im April gleichen Jahres 
wurde diese Richtlinie in Deutschland als 
Bundesgesetz verabschiedet.
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pma: Also kommen wir an diesem 
Thema eigentlich gar nicht mehr 
vorbei. Wie sieht die weltweite Ent-
wicklung hierzu aus?
Martin Erhardt: Unter Führung des 
ehemaligen norwegischen Ministerprä-
sidenten Gro Harlem Brundtland hat die 
Weltkommission für Umwelt und Ent-
wicklung bereits 1987 den sogenannten 
Brundtland-Bericht ausgearbeitet und 
veröffentlicht. Hier geht es zentral dar-
um, so zu handeln und zu wirtschaften, 
dass auch für zukünftige Generationen 
noch ein lebenswertes Dasein auf dieser 
Erde möglich ist. Vereinfacht wird dabei 
von einer Generationengerechtigkeit 
gesprochen. Der Bericht fand dann im 
Jahre 2015 mit der Definition und dem 
Beschluss der Sustainable Development 
Goals (SDG) durch die Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen (UN) seine 
Weiterentwicklung. Mit diesen 17 Zie-
len für eine weltweit nachhaltige Ent-
wicklung wird die Möglichkeit gegeben, 
sämtliche Strategien zur Nachhaltigkeit 
zu ordnen und klare Standards für die 
Zukunft zu definieren. Gleichzeitig ist 
das ein bildlicher Rahmen für konkrete 
Maßnahmen, den wir als gute Grundla-
ge bei der Implementierung des Themas 
in Unternehmen verwenden.

pma: Das hört sich tatsächlich sehr 
substanziell und sogar spannend an. 
Aber was bedeutet das konkret für 
Unternehmen in der Eventbranche?
Martin Erhardt: Insbesondere in Zeiten 
einer Greta Thunberg müssen wir vor-
sichtig sein, dass Nachhaltigkeit nicht 
allzu populistisch und inflationär the-
matisiert wird und daraus irgendwann 
eine Abwehrhaltung entsteht. Die Nach-
haltigkeit darf nicht zu einem Strohfeu-
er werden. Und wichtig ist immer eine 
professionelle Herangehensweise mit 
einer gemeinsamen und ganzheitlichen 

Im Jahr 2017 hat die Europäische Union die Berichtspflicht nach der Richtlinie Corporate Social Res-

ponsibility (CSR) für Unternehmen vorgeschrieben.

Betrachtungsweise unter ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Gesichts-
punkten. Oder um es mit den weisen 
Worten des großen Gelehrten Wilhelm 
von Humboldt vor rund 200 Jahren in 
leicht modifizierter Variante zu sagen: 
"Wer die Vergangenheit nicht kennt, 
kann die Gegenwart nicht verstehen und 
wer die Gegenwart nicht versteht, kann 
die Zukunft nicht gestalten".

Text & Interview: Lisa Schaft
Fotos: ©UN / ©EU / ©STEINBEIS                 
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Die Weiterbildungsangebote des büh-
nenwerks in Hamburg werden nach 
den höchsten Qualitätsstandards ver-
mittelt – so wurde im Jahr 2006 ein vom 
bühnenwerk entwickeltes Weiterbildungs-
konzept durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Sozial ausgezeichnet und für den 
Innovationspreis des Wettbewerbs „Deut-
scher Förderpreis Jugend in Arbeit“ nomi-
niert. Die Seminarleiter vermitteln die Inhalte 
des gültigen Rahmenplanes klart strukturiert 
und mit dem Ziel, die Handlungskompetenz 
der Lehrgangsteilnehmer/innen zielorientiert 
weiter zu entwickeln. 

Inmitten dieser Kurse und Semi-
nare ist Sebastian Hellwig, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der bühnenwerk 
GmbH. Was genau seine Aufgaben sind 
und wie es zu seiner Position kam, erzählt 
er uns im folgenden Interview.

Das bühnenwerk in Hamburg bietet Theater- & Kulturbetrieben Beratungsleistungen so-
wie ein Fort- & Weiterbildungsprogramm an. Sebastian Hellwig, neben Christian Berghoff, 
ist als geschäftsführender Gesellschafter bei der bühnenwerk GmbH tätig. 

Auf dem richtigen Kurs
GescHÄfTsfÜHReNDeR GeseLLscHafTeR seBasTIaN HeLLWIG (BÜHNeNWeRK GMBH)

Raum auf Tournee. Hier gab es keinerlei 
Trennung der Gewerke – man fuhr den 
LKW, leitete den Aufbau der Dekoration an, 
leuchtete die Stücke ein und fuhr die Vor-
stellung. Und das jeden Abend in einem 
anderen Theater mit einer anderen Mann-
schaft. Eine bessere Schule konnte ich mir 
nicht vorstellen. Es folgte der Zivildienst als 
Rettungssanitäter, dann noch einige Tourne-
en und schließlich ein Engagement im Ernst 
Deutsch Theater in Hamburg. Dort besuchte 
ich in der Seilerstasse bei Franz Münzebrock 
das Theatertechnische Seminar und legte 
1994 vor der Hamburger Innenbehörde die 
Prüfung zum Theatermeister und 1996 die 
Prüfung zum Beleuchtungsmeister ab. Die 
erste Meisterstelle trat ich 1994, gleich nach 
der Prüfung, bei der Neue Metropol Theater-
produktion an. Dort war ich für den Aufbau 
der Produktion „BUDDY das Musical“ zu-

pma: Herr Hellwig, auf welchen be-
ruflichen Werdegang können Sie 
zurückblicken?
Sebastian Hellwig: Als ich mich für das 
Theater entschied, gab es keine Möglich-
keiten, einen technischen Theaterberuf zu 
erlernen. So habe ich, wie alle damals, den 
Umweg über ein Handwerk genommen. 
Ende der achtziger Jahre absolvierte ich eine 
Ausbildung zum Gießereimechaniker und 
arbeitete parallel als Bühnenhandwerker im 
Stadttheater Lippstadt. Von 6:00 Uhr mor-
gens bis 14:00 Uhr war ich in der Gießerei 
und um 15:00 Uhr begann der Dienst im 
Theater. Nach Abschluss der dreijährigen 
Ausbildung kündigte ich in der Gießerei 
und heuerte bei der Konzertdirektion Land-
graf an. Für diese war ich mit verschiedenen 
Produktionen (Schauspiel, Oper, Ballett) als 
Techniker im gesamten deutschsprachigen 
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Inhouse Seminar Anschlagmittel, Anschauungsmaterial – zulässig / unzulässig.

ständig und wurde wenig später als Techni-
scher Direktor bestellt. Das war eine irre Zeit, 
voller Herausforderungen und Chancen und 
ich griff beherzt zu. Als das Theater stand 
und die Produktion lief, begann ich mich 
freiberuflich als Dozent in der Hanseatischen 
Akademie für Medien und Marketing und 
im Theatertechnischen Seminar zu enga-
gieren. Ehrenamtlich war ich in der DTHG, 
erst in der Regionalgruppe Nord und später 
im Vorstand aktiv. Im Jahr 2000 gründete 
ich die bühnenwerk gmbh, für die ich auch 
noch heute als geschäftsführender Gesell-
schafter arbeite.

pma: Wie kamen Sie zur Entscheidung 
für das bühnenwerk?
Sebastian Hellwig: Einen sehr großen Ein-
fluss darauf hatte der damalige Geschäfts-
führer der Buddy KG, Egbert Miebach. Der 
sagte mir immer: „Hellwig, sie sind doch 
kein Angestellter, machen sie was, grün-
den Sie ein Unternehmen.“. Damals war 
gerade der Ausbildungsberuf „Fachkraft 
für Veranstaltungstechnik“ ins Leben ge-
rufen worden. So entschied ich mich eine 
Lehrwerkstatt für Veranstaltungstechnik zu 
gründen. Ich lieh mir einen Haufen Geld, 

auch Miebach beteiligte sich, und gründete 
die bühnenwerk gmbh. Eine alte Lagerhalle 
wurde in ein Theater umgebaut und wir gin-
gen mit einem breit gefächerten Angebot 
an Workshops und Seminaren an den Start. 

pma: Wie sieht Ihre Arbeit für das büh-
nenwerk aus?
Sebastian Hellwig: Heute, 20 Jahre nach 
der Gründung, hat das bühnenwerk sich 
stark gewandelt. Die Bühne haben wir an 
das Hamburger Sprechwerk übergeben. 
Dort wird seit vielen Jahren erfolgreich 
Theater gespielt. Auch die Gesellschafter-
struktur hat sich geändert. Vor zehn Jahren 
ist Christian Berghoff als Gesellschafter mit 
eingestiegen. Christian und ich führen das 
Unternehmen seither gemeinsam. Mein Part 
ist das Technisch-fachliche und er kümmert 
sich um das Kaufmännische und die Orga-
nisation.  Das Angebot des bühnenwerks 
hat sich weiterentwickelt. Wir haben mit 
der Einführung des Unterrichtskonzeptes 

„LiveKurs“ bei der Fortbildung der Meister 
für Veranstaltungstechnik neue Maßstäbe 
gesetzt. Über zwei Drittel unserer Schülerin-
nen und Schüler nehmen online teil. Sie sind 
über ganz Deutschland verteilt, auch einige 

Schweizer sind jedes Jahr dabei, und dann 
auch Deutsche, die im Ausland arbeiten. Da-
rüber hinaus haben wir uns als Berater für 
Kultureinrichtungen und den Eventbereich 
etabliert. Zu unseren Kunden gehören die 
großen Opernhäuser und Theater in ganz 
Deutschland. Wir beraten Veranstalter von 
großen internationalen Sportevents im Ar-
beits- und Gesundheitsschutz und sind als 
Gutachter für verschiedene Behörden tätig. 

pma: Was ist Ihnen besonders wichtig 
bei Ihrer Arbeit für das bühnenwerk?
Sebastian Hellwig: Wir bilden die Füh-
rungskräfte von morgen aus. Besonders 
im Hinblick auf die Meisterausbildung ist 
das ein wichtiger Aspekt. Wir sind sicher, 

„Wir bilden im bühnenwerk die  
Führungskräfte von morgen aus.“
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dass die angehenden Meister in den ver-
schiedenen Bereichen heute vor großen 
Veränderungen stehen. Sie werden als Füh-
rungskräfte diese Veränderungen gestalten 
und dabei alteingesessene Strukturen auf-
brechen müssen. Dabei gilt es, sich gegen 
Besitzstandbewahrer durchzusetzen und die 
Mitarbeiter mitzunehmen. Erfolgreiche Ver-
änderungen sind nur mit den Mitarbeitern 
möglich. Ihnen wertschätzend zu begeg-
nen, sie einzubinden und zu überzeugen, ist 
entscheidend für den Erfolg. Und genau hier 
sehen wir eine große Verantwortung. Dieser 
gerecht zu werden ist weit mehr als nur die 
Vorbereitung auf eine Prüfung. Wir pflegen 
ein sehr persönliches Verhältnis zu unseren 
Schülerinnen und Schülern und stehen mit 
sehr vielen von ihnen noch über Jahre in 
Kontakt. Teil dieses Netzwerkes zu sein und 
die Meister auf ihrem Weg begleiten zu dür-
fen empfinde ich als ein großes Privileg. Ein 
weiterer Punkt, der uns wichtig ist, ist die 
Zweigleisigkeit, die wir seit Jahren pflegen. 
Auf der einen Seite steht der Schulbetrieb, 
auf der anderen der Einsatz als Berater im 
operativen Geschäft. Im Schulbetrieb ist es 
unerlässlich, in der Theorie und im Bereich 
der Verordnungen immer auf Stand zu sein. 
Davon profitieren die Betriebe, für die wir Be-
ratungsleistungen erbringen. Diese wieder-

um geben uns tiefen Einblick in ihre tägliche 
Arbeitspraxis, so dass auch wir in der Schule 
immer auf dem neuesten Praxisstand sind. 

pma: Die Novellierung der Prüfungs-
verordnung für den Geprüften Meis-
ter für Veranstaltungstechnik ist ein 
großes Thema, welches wir bereits in 
den vorangegangenen Ausgaben be-
handelt haben. Wie äußert sich diese 
Änderung in den Kursen, die Sie hier-
für beim bühnenwerk anbieten?
Sebastian Hellwig: Die Neuerungen erfor-
dern von den Bildungsträgern ein komplet-
tes Umdenken. Bisher wurden sechs einzel-
ne Fächer unterrichtet, klar voneinander ge-
trennt. Der Einstieg war so konzipiert, dass 
auch Quereinsteiger aus anderen Berufen 
gut folgen konnten. Für die Fachkräfte für 
Veranstaltungstechnik war vieles eine Wie-
derholung, die nur im technischen Bereich 
noch vertieft wurde. Nur die kaufmänni-
schen Belange und der Bereich der Mitarbei-
terführung war neu. In der Prüfung wurde 
im Wesentlichen Fachwissen verlangt. 

Nach der neuen Verordnung wer-
den übergreifende Situationsaufgaben ge-
stellt. Geprüft wird meisterliche Handlungs-
kompetenz. Da sind keine nach Fächern un-
terteilte Grenzen gezogen. Die angehenden 

Bachelor Professional - an die neue Bezeich-
nung muss ich mich noch gewöhnen - müs-
sen Dokumente erstellen und bearbeiten, 
die der beruflichen Praxis entsprechen. Dies 
erfordert eine andere Art des Unterrichts, 
in dem die Dozenten eine ganz andere Po-
sition einnehmen als bisher. Das Konzept 
des bühnenwerks sieht vor, die Schülerin-
nen und Schüler von Beginn an in mehrere 
Lernfirmen einzuteilen. Der Unterricht ist in 
verschiedene Phasen gegliedert. Zu Beginn 
gibt es so genannte Input Phasen. In diesen 
Phasen wird, nach Sachgebieten unterteilt, 
Fachwissen vermittelt. Dem folgen dann 
Projektphasen, in denen die Lernfirmen pra-
xisnahe Aufgaben erledigen. Auch an die-
sen Unterrichtstagen sind die Dozenten vor 
Ort, ggf. auch mehrere aus verschiedenen 
Fachgebieten gleichzeitig. Die Anwesenheit 
der unterschiedlichen Dozentinnen und 
Dozenten, z.B. Ingenieure, Bühnenbildner, 
Meister, Betriebswirte, Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit, Naturwissenschaftler oder 
Anwälte, ist den Schülern bekannt. Die 
Lernfirmen können Beratungszeiten ver-
einbaren, Fragen stellen und Feedbacks zu 
den jeweiligen Arbeitsständen bekommen. 
Dieser Art des Unterrichtes kommt das vom 
bühnenwerk entwickelte Konzept des Live-
kurs zugute. Die Schüler arbeiten mit ihren 
eigenen Werkzeugen, sie sitzen an ihrem 
Arbeitsplatz, haben Zugriff auf ihre CAD 
Programme und auf die Dokumente, die 
sie in ihrer täglichen Arbeit benutzen. Über 
unser Livekurs System sind sie miteinander 
verbunden, sehen und hören sich, können 
gleichzeitig in Dokumenten arbeiten und 
natürlich auch mit den Dozenten kommu-
nizieren. Um die „analogen“ Schüler, die 
in Hamburg in den Seminarräumen sitzen, 
nicht zu benachteiligen, halten wir dort 
komplett eingerichtete Arbeitsplätze mit 
entsprechend ausgerüsteten Laptops bereit. 
An der Möglichkeit den Unterricht auch vor 
Ort in Hamburg besuchen zu können, wer-
den wir weiterhin festhalten. 

Nach Ablauf der ersten Projektphase 
werden die Arbeitsergebnisse besprochen 
und es folgt die zweite Inputphase, der 
wiederum eine Projektphase mit erhöhten 
Anforderungen folgt, bevor der Ablauf sich 

Unterricht im bühnenwerk.
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Jeder Rigger hat sich schon einmal mindestens eine 
dieser Fragen gestellt: 
Ist das Tragwerk für die Show optimal geplant?  
Sind die Deckenhaltepunkte sicher?  
Und nicht zuletzt: Tue ich wirklich alles, um meine 
eigene Sicherheit zu gewährleisten? 
In „Praxis des Riggings“ erklären der Statiker  
Michael Lück und der Rigger Chris Böttger alles,  
was man über das Handwerk  
des Riggers wissen muss!
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ein drittes Mal wiederholt. Die Rolle der Do-
zenten ändert sich allmählich. Sie beginnen 
als Vermittler von Fachwissen wechseln mit 
Fortschreiten des Kurses langsam in die Rolle 
eines Coaches. 

An dieser Stelle war für uns als 
Meisterschule natürlich der sehr lange 
Vorlauf von großem Vorteil. Die neue 
Verordnung kam ja alles andere als über-
raschend, so dass die Bildungsträger aus-
reichend Zeit hatten, die unterschiedli-
chen Konzepte vorzubereiten, mit denen 
sie nun in den Wettbewerb gehen.

Eine weitere Neuerung, die zu-
mindest indirekt durch die neue Prü-
fungsverordnung angestoßen wurde, 
ist die Notwendigkeit, Angebote für den 
Berufsspezialisten zu etablieren. 

Das bühnenwerk macht in diesem 
Jahr den nächsten großen Schritt und be-
zieht im Juni neue Geschäftsräume auf dem 
Campus von Studio Hamburg. Wir freuen 

uns sehr darauf, im September den ersten 
neuen Meisterkurs mit neuer Technik in neu-
en Räumen zu beginnen.

Text & Interview: Lisa Schaft
Fotos: bühnenwerk GmbH, 

Sebastian Hellwig

Sebastian Hellwig & Christian Berghoff vom bühnenwerk.
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50 Jahre peter Maffay

Ein halbes Jahrhundert 
Peter Maffay
Zwei Jahre nach seiner gefeierten „MTV Unplugged“-Tour star-
tete Peter Maffay im Februar 2020 seine neue Tour – nicht nur, 
weil er damit sein 50-jähriges Bühnenjubiläum möchte, sondern 
auch, weil er in diesem Jahr auch seinen 70. Geburtstag feiert.

Zwei Jahre nach seiner gefeierten „MTV Unplugged“-Tour star-
tete Peter Maffay im Februar 2020 seine neue Tour – nicht nur, 
weil er damit sein 50-jähriges Bühnenjubiläum möchte, sondern 
auch, weil er in diesem Jahr auch seinen 70. Geburtstag feiert.

Ein halbes Jahrhundert 
Peter Maffay

50 Jahre peter Maffay
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Sein 70. Geburtstag und gleichzeitig 
das 50-jährige Bühnenjubiläum – Pe-
ter Maffay hat guten Grund, in diesem 
Jahr mit einer neuen Tour aufzufahren 
und diese zwei Daten mit seinen Fans ge-
meinsam zu feiern. Die Nachricht von der 
Jubiläumstour 2020 ist allerdings nicht die 
einzige Neuigkeit aus dem Hause Maffay: 
Noch in diesem Jahr soll ein neues Album 
veröffentlicht werden.

Karrieremensch  
Peter Maffay

Peter Maffay - 1949 in der Volksrepublik 
Rumänien geboren – ist der wohl erfolg-
reichste Rockmusiker in Deutschland, aber 
auch Komponist und Musikproduzent. 
Mit 19 Nummer-Eins-Alben führt er die 
deutschen Album-Charts an.

Außerdem kann er sich als Miter-
finder der Märchen- und Zeichentrickfigur 
Tabaluga, neben Rolf Zuckowski und Gre-
gor Rottschalk, verantwortlich zeichnen. 
Mit der Tabaluga-Reihe kreierte Maffay 

ein Märchen, das sechs Alben umfasst, 
das dazugehörige Musical wurde als 
Tourneetheater von 1999 bis 2001 fest 
in Oberhausen aufgeführt. Im Jahr 2015 
erschien das bisher letzte Album der Reihe 
„Tabaluga – Es lebe die Freundschaft“.

Neben seiner Arbeit als Künstler 
ist Peter Maffay politisch und gesell-
schaftlich engagiert, verleiht seinen An-
sichten teils auch in seinen Songs Aus-
druck – beispielsweise im Song Eiszeit, 
in dem er Kriege und Umweltprobleme 
thematisiert. Bereits seit den 1980er 
Jahren engagiert er sich intensiv für so-
ziale Projekte, die Umwelt, den Frieden, 
gegen Gewalt sowie Diktatur und Rassis-
mus – im Jahr 2000 gründete er die Peter 
Maffay Stiftung, die jährlich rund 1.800 
benachteiligten, kranken und traumati-
sierten Kindern in vier Ferieneinrichtun-
gen (Deutschland, Spanien und Rumäni-
en) einlädt und ihnen somit eine Auszeit 
inmitten der Natur anbietet. Außerdem 
ist er Schirmherr der Tabaluga-Kinder-

stiftung und stellte ihr den Drachen Ta-
baluga als Stiftungslogo zur Verfügung. 
Neben diesem Engagement betreut Peter 
Maffay noch viele weitere soziale Projek-
te, ist Botschafter vieler Stiftungen und 
zeigt seinen Mitmenschen, wie viel ihm 
an der Umwelt und den Menschen liegt.

Das neue Rockalbum

„Diesmal wird es laut!“, verspricht Maffay 
im Vorfeld seiner spektakulären Rockkon-
zerte. Die Jubiläumstour mit 22 geplanten 
Shows startete im Februar 2020. Und auch 
bezüglich seines neuen Albums verspricht 
der deutsche Musiker was für die Ohren: Er 
hat mit seiner Band ein Rockalbum einge-
spielt, mit dem er einmal mehr neue Wege 
in seiner langjährigen Karriere beschreiten 
will. „Wir blicken nicht zurück, wir konzen-
trieren uns auf das, was uns heute beschäf-
tigt“, so Deutschlands erfolgreichster Rock-
musiker und kündigt so sein frisches neues 
Album an. Das Release-Datum ist allerdings 
noch nicht bekannt.
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Das Cover des neuen Rock-Albums von Peter Maffay: Ein schlichtes Ausrufezeichen in Rot und Weiß gehalten.
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Konzerte für die  
Gemeinschaft

Seit Anbeginn seiner Karriere war es Peter 
Maffay stets wichtig, dass seine Konzer-
te nicht nur als musikalisches Erlebnis zu 
deuten sind, sondern auch die Bindung zu 
ihm und seinen Fans noch mehr zu festi-
gen. Ihn und seine Fans verbindet ohne-
hin ein ganz besonderes Band, so Maffay. 
„Uns bedeutet diese Gemeinschaft sehr 
viel. Das Jubiläum wollen wir ausgiebig 
mit einem Album und einer Tour feiern!“

Auf die persönliche Begegnung 
mit seinen Fans im Rahmen seiner Live-
Shows freut sich Peter Maffay wie immer 
ganz besonders: „Wir sind dankbar, dass 
es so viele Menschen gab und gibt, die 
uns begleitet, gefordert und motiviert 
haben – und die immer noch an unserer 
Seite sind. Auch wenn es vielleicht ein 
bisschen abgedroschen klingt, aber es ist 
wahr, und man kann es nicht oft genug 
sagen: Das Publikum ist das Wichtigste, 
ohne das Publikum ist alles nichts.“

Die Show in der Barclay 
Arena Hamburg

Am 28.02.2020 fand in der Barclay Are-
na Hamburg eine der 22 Shows der Tour 
statt, ein atemberaubendes Erlebnis für 
das Publikum. Die Bühne ist inmitten der 
Arena aufgebaut, Peter Maffay möchte, 
dass von allen Rängen ein guter Blick 
auf das Geschehen gewährleistet wird. 
Von oben betrachtet ist die Bühne ei-
ne Gitarre – passend zum Rock-Stil des 
neuen Albums. Zwischen dem Publikum 
und Peter Maffay auf der Bühne ist nicht 
viel Platz – das zeigt einmal mehr, wie 
wichtig dem Musiker die Nähe zu sei-
nem Publikum und seinen Fans ist, dass 
er seine Shows nicht nur als musikali-
sches Event sieht, sondern als gemein-
schaftliches Erlebnis.Von den oberen 
Rängen bis hinunter zur Bühne feiert 
das Publikum mit Maffay gemeinsam 

Bei den Shows von Peter Maffay ist alles "handmade" – auch die Musik.

sein neues Rock-Album – und seinen 
70. Geburtstag. Ein doppelter Grund 
zum Feiern! Während der Show haut 
Peter Maffay dann noch in die Saiten, 
sowohl auf der E-Gitarre als auch auf 
der Akustik-Gitarre zeigt er sein Talent.. 
Der Musiker zelebriert auf der Bühne 
seine Liebe zur Musik, bezieht das Pub-
likum mit ein und liefert eine grandio-
se Show in der Barclay Arena Hamburg 
ab. Unterstrichen wird die Performance 
von Peter Maffay und Band nicht zuletzt 
auch durch die Lightshow, welche vom 
Lichtdesigner Günter Jäckle konzipiert 
und gesteuert wurde.

Nach dem letzten Song verab-
schiedet sich Peter Maffay mit seiner Band 
von den Fans, auf den Videoleinwänden 
über der Bühne wird ein Gruß von ihm ge-
zeigt, in dem er sich bei seinem Publikum 
bedankt, ihnen eine gute Nacht und eine 
gute Heimfahrt wünscht. 

Auszeichnungen Peter Maffay 
1975 – Deutscher Schallplattenpreis
1980 – Bambi
1985 – Deutscher Musikpreis
2001 – Goldene Akustikus
2001 – World Music Award  
 (meistverkaufte Tonträger)
2003 – Handabdruck auf der  
 Mall of Fame in Bremen
2005 – Goldene Stimmgabel
2006 – World Vision Charity Award
2006 – DIVA – Deutscher Entertain- 
 ment Preis (Artist of the Year)
2009 – Ehrenpreis der Hans-Rosenthal- 
 Stiftung für großes soziales &  
 humanitäre Engagement
2010 – Echo (Kategorie Lebenswerk)
2012 – Toleranzpreis der Evangeli- 
 schen Akademie Tutzing
2013 – LEA Live Entertainment Award 
 (Kategorie Show des Jahres)
2014 – Bayerische Staatsmedaille  
 für soziale Verdienste
2016 – Karl-Kübel-Preis
2018 – Europäischer Kulturpreis Taurus
uvm.



74 pma  03/20

Hautnah erleben: Peter Maffay ist die Nähe zu seinen Fans und die Verbindung mit ihnen sehr wichtig – daher gibt es kaum Abstand zwischen ihm und 

dem Publikum während seines Konzertes in der Barclay Arena Hamburg.
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Günter Jäckle ist bereits seit 1985 für und 
mit Peter Maffay auf Tour und als sein 
Lichtdesigner tätig. In einem kurzen In-
terview erklärt er uns das Licht-Konzept, 
erzählt uns wie die Bühnendesign ent-
stand und was er an dem Künstler Peter 
Maffay im Bezug auf die Zusammenar-
beit wertschätzt.

pma: Herr Jäckle, die Bühne für die 
Peter Maffay-Tour ist als Gitarre konzi-
piert. Wie funktionierte die Gestaltung 
des Lichtdesigns auf dieser Bühne, 
wenn man auch die Tatsache bedenkt, 
dass das Bühnen- sowie Lichtdesign 
für eine Tour konzipiert sein muss? Wie 
wurde die Lichtshow vorbereitet?
Günter Jäckle: Die Gitarre an sich ist 
selbst schon das "Lichtdesign", unter der 
Bühne ist Lichtequipment positioniert 
und die Bühne selbst besteht aus Gittern. 
Mit der Umrandung, dem Neon-Flex, 
besteht die Bühne quasi hauptsächlich 
aus Licht. Über der Bühne ist ein Spiegel 
angebracht, dadurch gibt es eine zweite 
Ebene, die mit den Scheinwerfern bespielt 

wird und zusätzlich Effekte widergibt. Im 
Endeffekt ist die Form der Bühne selber ein 
Lichtdesign-Vorschlag gewesen, so wie sie 
jetzt ist. Zu der Bühne: Es gab ja bereits 
1996 schon einmal eine Tour von Peter 
Maffay, mit genau dieser Bühne in Gitar-
ren-Form. Für die Jubiläums-Tour war das 
dann auch die Bühne, die Peter selbst am 
besten gefallen hat. So haben wir dieses 
Bühnendesign in dieser Form wieder auf-
leben lassen, ohne dass wir übertreiben 
wollten - also keine lackierte Gibson mit 
Pick-Ups, sondern einfach diese stilisierte 
Form. Man erkennt, dass es eine Gitarre ist 
und das hat auch ausgereicht.

Und durch das Licht unter der 
Bühne kann man natürlich variieren, da 
die Show auch in drei Teilen konzipiert 
ist. Teil Eins ist die neue Platte, mit dem 
relativ starken Logo - dem Ausrufezeichen 
-  und alles ist in Rot und Weiß gehalten. 
Darum ist auch das erste Drittel der Show, 
also mindestens fünf Nummern von Peter, 
konsequent in Rot und Weiß gehalten, 
was die Lichtshow angeht. Also haben wir 
hier nicht gleich am Anfang das komplet-

te Farbenmeer ausgebreitet. Dann haben 
wir den Mittelteil, mit den Peter Maffay 
Best Of-Songs, bei dem er in der Mitte 
der Bühne sitzt. Durch den Spiegel über 
der Bühne wird mithilfe der Beams eine 
Lichtpyramide "gebaut" in der Peter wäh-
rend seiner Best Of-Songs performt. Für 
den dritten Teil, in dem die großen Hits 
gespielt werden, dann wird nochmal von 
uns in die Vollen gegangen: Regenbogen-
Lichter, Lichteffekte usw. Wie das halt da-
mals bei der Tour "Du" von ihm war, da 
haben wir uns an den Platten-Covern ori-
entiert. Da wird es ein bisschen der Zeit 
angepasst, von damals.

Das waren die Aufgaben, die wir 
für die Shows der Tour hatten.

pma: Wie haben Sie das Lichtdesign 
vorab entwickelt? Und hatte Peter 
Maffay Einfluss darauf, wie die 
Show aussehen wird?
Günter Jäckle: In erster Linie haben wir 
die Show durch das Ton-Design bestimmt, 
denn bei Peter Maffay ist das Wichtigste: 
Es muss gut klingen! Darum haben wir 

INTERVIEW MIT GÜNTER JÄCKLE, LICHTDESIGNER FÜR PETER MAFFAY LIVE 2020
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auch die vielen Lautsprecher-Boxen im 
Bühnendesign integriert, drumherum sind 
dann die acht Video-Screens positioniert 
worden, die zwischen den Boxen hängen. 
Das ist ja eigentlich das, was man, neben 
den Lautsprecher-Boxen, am meisten auf 
der Bühne sieht. Durch die Problematik, 
dass der Innenraum bestuhlt ist und die 
Zeit ein großer Faktor ist, brauchten wir 
ein System, das schnell auf- und abge-
baut ist. Schließlich müssen wir die Bühne 
aufbauen, Soundcheck und Show durch-
ziehen, wieder abbauen und dann 300 
Kilometer weiter zur nächsten Location in 
der nächsten Stadt fahren. Deswegen sind 
auch die Container-Traversen möglichst 
weit von der Bühne weg positioniert. Das 
Wichtigste ist, dass außer der Bühne das 
Publikum mehr oder weniger mit ange-
leuchtet wird - da ist Peter Maffay einer 
der Künstler, der sein Publikum und die 
Reaktionen selbst sehen möchte. Das Pu-
blikum ist also praktisch immer ein großer 
Teil der Show - das ist etwas Besonderes!

Peter ist in das Bühnen- und Licht-
design immer involviert, das schätze ich 
auch sehr an ihm. Ich habe selbst ein 
Studio, in der Nähe von Heidelberg, das 

"Show-Labor". Im Januar 2019 haben wir 
angefangen, das Design der Bühne und 
das Licht zu planen, nachdem Peter die 
Vorgabe mit der Gitarren-Form gegeben 
hatte. Im Show-Labor haben wir dann 
das Modell gebaut, wir können das per 
Video simulieren und haben das Licht 
mit integriert. Peter hat sich dann einen 
Tag lang die Zeit genommen, sich das 
alles anzuschauen und mit uns durch zu 
sprechen, was natürlich von unschätz-
barem Wert ist. Da ging es nicht nur um 
das Licht, sondern um die ganze Show. 
So ist Peter immer über jeden Schritt 
informiert, was wir planen und wie wir 
das dann auch in der Praxis umsetzen. Er 
ist also voll mit im Designkonzept invol-
viert, wir haben das innerhalb eines hal-
ben Jahres in Verbindung mit dem Pro-
duktionsleiter Bernie Haefner und dem 
Regisseur Hans Pannecoucke konzipiert 
und entwickelt. Letztendlich ist Peter 
Maffay grundsätzlich immer mit bei den 
Vorschlägen, Ideen und letztendlichen 
Entscheidungen für seine Shows dabei. 
Das ist ein optimaler Zustand, denn er 
nimmt sich wirklich die Zeit, um mit uns 
alles so perfekt wie möglich zu gestalten 

- ich kenne das bei wenigen Künstlern 
und schätze das an ihm wirklich sehr. 
Auch durch die Tatsache, dass wir vorab 
alles in dem Studio vorbereiten können, 
hat Peter eine ganz andere Sicherheit, 
weil er weiß, was da alles passiert. Ein 
alter Spruch von mir greift da ganz gut: 
Rockstars können viel, aber sie werden 
sich selbst niemals auf der Bühne stehen 
sehen, außer in Form eines Fotos. Da ist 
es natürlich auch wichtig, dass wir Leu-
te wie den Fotografen Ralph Larmann 
haben, die wirklich ein realistisches Bild 
zeigen - wie alles aussieht, die Bühne, 
das Licht und vor allem der Künstler, der 
performt. Je mehr sich dieser Künstler 
mit der Design-Geschichte beschäftigt, 
umso mehr hat er eine gewisse Sicher-
heit für die Shows und ob alles so funk-
tioniert, wie es geplant ist.

Trotzdem können immer wieder 
Dinge passieren, die man nicht vorher-
sehen oder verhindern kann - wie jetzt 
mit den verschobenen Konzerten der 
Tour. Es sei aber gesagt: Die Tour wurde 
nicht wegen dem Virus verschoben. Die 
Tour wird stattfinden, allerdings etwas 
später und sie fällt auch nicht wegen der 

Die Bühne ist konzipiert wie eine Gitarre – dieses Bühnendesign wurde bereits bei der vergangenen Tour "DU" von Peter Maffay genutzt.
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jetzigen Pandemie aus. Natürlich wurde 
versucht, zwei weitere Konzerte zu spie-
len, bei denen der Keyboarder den Bass 
gespielt hätte, wie in Hamburg.

pma: Wie funktioniert die Zusammen-
arbeit mit Peter Maffay an sich, ob für 
ein Konzert oder eine gesamte Tour?
Günter Jäckle: Ich bin mit Peter seit 
1985 unterwegs und für das Lichtdesign 
zuständig. Was ich sehr an ihm schätze 
ist, dass er sich wirklich Zeit nimmt, um 
jedes Detail durch zu sprechen und eige-
ne Ideen und Vorschläge mit einbringt. Es 
ist mittlerweile selten geworden, dass die 
Künstler sich Zeit nehmen, um auch selbst 
zu sehen, was ihnen in Bezug auf Technik 
geboten wird und was geplant ist bzw. 
welche Ideen im Raum stehen.

pma: Gab es denn spezielle Hinder-
nisse, beispielsweise was die räumli-
chen Gegebenheiten für die Tour an-
geht, die Sie bewältigen mussten?
Günter Jäckle: Es gehört immer zu ei-
nem guten Design dazu, auch mögliche 
Hindernisse oder Anforderungen mit ein-
zuberechnen. Natürlich kann ich irgendet-
was spektakuläres machen, aber es muss 

dann auch funktionieren. Und darum ist 
immer die Grundvorgabe der Tourplan. 
Aber natürlich wollen wir auch Sachen 
machen, die im Gedächtnis bleiben - die 
Gitarre zum Beispiel wird immer, bei je-
dem Konzert der Tour, da stehen wie sie 
ist. Das muss in allen Hallen gehen, auch 
wenn man dafür mal ein paar Meter Tra-
versen weglässt, aber der Charakter muss 
immer da sein. Das Design wird nicht da-
durch bestimmt. Bei Peter Maffay geht es 
nicht darum, die spektakulärste Lichtshow 
zu machen, sondern auch eine gewisse 
Sachdienlichkeit zu haben. Es gibt Künst-
ler, wie Peter Maffay, die immer ihr Publi-
kum sehen wollen - also die Reaktion der 
Zuschauer. Das heißt, es geht für mich in 
erster Linie darum, wenn ich für Peter das 
Licht mache, dass ich diese Anforderung 
für ihn erfülle. Im Mittelpunkt steht daher 
immer, dass die Leute ihn sehen wollen, er 
aber im Gegensatz auch die Leute. Mein 
Lichtdesign ist da nur eine Unterstützung, 
ein kleiner Teil davon. Es gibt natürlich ein 
paar Stellen, wo man auch zeigen kann, 
dass wir up to date sind und es eine reine 
Lichtshow ist - aber immer im Aspekt der 
Sachdienlichkeit. Das ist meine Grundla-
ge, mit der ich an jedes Lichtdesign her-

angehe, auch was die eventuellen Hinder-
nisse bzw. räumlichen Anforderungen an-
geht. Und das Ganze dann natürlich auch 
mit einem niedrigen Aufwand verbunden, 
denn das Schwierige ist immer die Zeit. 
Vor allem mit einer so großen Bühne. Hier 
steckt eine ausgeklügelte Logistik mit da-
hinter, sonst wäre das gar nicht möglich - 
auch wenn wir diese Bühne in dieser Form 
schon mal mit auf einer Tour hatten.

Der Aspekt mit dem Spiegel über 
der Bühne, den Peter gut fand, ist bei-
spielsweise simpel in Einsatz und auch im 
Aufbau. Aber man muss sich dann schon 
den Gegebenheiten unterordnen, wie ge-
sagt vor allem, was die Zeitplanung an-
geht. Im Vergleich zu anderen Künstlern 
in dieser Größenordnung ist das Bühnen- 
und Lichtdesign hier sehr effektiv und 
zeiteffizent, es wird quasi nichts mit auf 
Tour genommen, was nicht unbedingt 
benötigt wird.

pma: Lief die gesamte Show Time-
Code-basiert oder haben Sie alles 
von Hand per Konsole gesteuert?
Günter Jäckle: Generell geht es bei Peter 
Maffay zu 90 Prozent nur per Hand. Zum 
einen ist eine Maffay-Show keine Time-
Code-Show, weil die Songs immer variieren: 
Mal ist ein Solo länger, mal kürzer oder es 
kommt ein Gastkünstler mit dazu. Maffay 
ist immer hauptsächlich live, da kann man 
ihn auch keine Sekunde aus den Augen las-
sen. Und das ist natürlich auch eine Kunst 
für sich, denn das Licht reagiert auf ihn in 
dem Sinne. Es ist eine Verstärkung seiner 
Ansicht, was die Reaktion des Publikums 
betrifft. Natürlich haben wir trotzdem die 
Mittel, um eine Show mit Time-Code laufen 
zu lassen. Beispielsweise beim Opening, wo 
ja wirklich eine Click-Track-Spur läuft - da 
gibt es einen Sound-Einspieler einer Drum-
Sequenz, da wäre das Licht auch auf den 
ersten Beat getriggert. Wir haben schon al-
le Möglichkeiten und nutzen das, was am 
besten ist - Fakt ist allerdings, dass bei den 
meisten Songs keine Chance besteht, einen 
Time-Code anzulegen, weil die Nummern 
auch live gespielt werden. Es handelt sich 
um eine Live-Band und die Nummern wer-

FOH-Soundingenieur Werner Schmidl – Sound und Licht gehen bei den Shows von Peter Maffay 

Hand in Hand.
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den mal etwas schneller oder langsamer 
gespielt, mal kürzer, mal länger. Manch-
mal wird ein Solo ausgedehnter gespielt, 
manchmal etwas gekürzt. Also funktio-
niert eine Peter Maffay-Show eigentlich nur 
"handmade".

Natürlich bin ich da auch nicht 
alleine, durch die Tatsache, dass alles live 
passiert, ist gutes Teamwork hier das A 
und O. Wir haben hier zum Beispiel den 
Jonas Hart, der macht die "Ausleuchtung" 
mit den Remote Follow-Spots, ich mach 
mehr oder weniger die Lichteffekte. Ste-
fan Sieber ist für Video zuständig, das ge-
hört im Prinzip ja auch zum Lichtdesign 
dazu. In der Verbindung dazu ist unser 
FOH technisch auch up to date, wir könn-
ten zwar mit Time-Code arbeiten - wenn 
es sinnvoll ist, machen wir das auch. Bei 
vielen Nummern ist es allerdings, auch 
wenn man will, nicht möglich.

pma: Die Termine für die Live-Tour von 
Peter Maffay wurden auf später in die-
sem Jahr verschoben. Planen Sie den-
noch weiterhin die Shows vorab? Auch 
was die geplante Open-Air-Tour von 
Peter Maffay im nächsten Jahr angeht?
Günter Jäckle: Die Termine sind ja auch 
schon veröffentlicht, also wir machen die 
Shows von Juli bis August. Da finden die 
Konzerte 1:1 statt, die jetzt verlegt wur-
den. Konzerte kann man, im Gegensatz 
zu einer Messe beispielsweise, einfach 
verschieben bzw. terminlich verlegen. 
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Günter Jäckle, Lichtdesigner von Peter Maffay, an seinem Arbeitsplatz – einer grandMA2-Konsole.

70x PRG Best Boy HP
114x GLP impression X4l
50x PRG Icon Beam
8x PRG Best Boy GroundControl
1x CyberCAM
6x Orca Fanfogger 9kW

Lichttechnik

Kein Konzert wird abgesagt werden, dafür 
steckt zu viel Arbeit drin. Bei uns gilt die 
Devise: Wir machen ganz normal weiter, 
mit den Planungen für die Touren. Das 
müssen wir auch so beibehalten. So bit-
ter wie alles ist, ob nun die Verschiebung 
der Termine oder die zwei Ausfälle in der 
Band, die nicht vorherzusehen waren, 
muss man optimistisch bleiben.

Text & Interview: Lisa Schaft
Fotos: Ralph Larmann

Während seiner Show greift Peter Maffay auch selbst zur Gitarre.

50 Jahre Peter Maffay  production-report



Die Show Art on Ice feiert dieses 

Jahr 25-jähriges Jubiläum.
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Wer Art on Ice schon einmal gesehen 
hat, für den wird die alljährlich statt-
findende Show zum Pflichttermin im 
persönlichen Veranstaltungskalen-
der. Hier wird das Venue zur Bühne. Die 
Show ist eine brillante Mischung aus Kon-
zert, Entertainment, Tanz- und Akrobatik-
show sowie dem Besten was das Eiskunst-
laufen zu bieten hat. Dieselbe Wertigkeit 
gilt auch was den technischen Aufwand 
an Audiokonzeption, Bühnen-, Projek-
tions- und Lichtdesign anbelangt. An die 
50 Akteure auf der Bühne und noch ein-
mal so viele Spezialisten hinter und in den 

Art on Ice ist die weltweit aufwändigste Show ihrer Art und feiert in diesem Jahr das 25- 
jährige Bestehen. Wir waren für die pma zur Premiere im Hallenstadion Zürich vor Ort und 
haben hinter die Kulissen des spektakulären Designs schauen dürfen.

25 Years Show at it’s best 

Kulissen sorgen für die Perfektion dieses 
außergewöhnlichen Showereignisses. Für 
die visuelle Inszenierung kommen bis zu 
500 Lampen des Besten was die Licht-
technik zu bieten hat zum Einsatz. Die Be-
schallung funktioniert über mehr als 100 
Lautsprecherkomponenten des Herstellers 
d&b der Serien J, Y und E.

Im Laufe der Jahre haben hier 
u.a. Stars wie Seal, Robin Gibb, Jessie J., 
The Jacksons, James Blunt, Nelli Furtado, 
James Morrison, Emely Sandée, Chaka 
Khan und last but not least die Jubiläums-
besetzung Rebecca Fergusson und Aloe 

Blacc den musikalischen Rahmen von Art 
on Ice geprägt. Auch was das Bühnen-
design anbelangt, so kommt bei Art on 
Ice nichts von der Stange. In diesem Jahr 
war es das ausgefeilte Laufstegkonzept 
aus der Konzeptschmiede Cue Design 
von Gunther Hecker, mit einer ausladend 
weitläufig breiten Showtreppe hinab bis 
auf die Eisfläche. Das Zentrum der Spiel-
fläche bildete eine ferngesteuerte Rund-
bühne mit einem Durchmesser von 6 Me-
tern, welche Stars, Akrobaten und Tänzer 
bisweilen bis an das gegenüberliegende 
Ende der Eisfläche beförderte. 

25 Jahre art on ice
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Beeindruckender Einsatz an Technik bei Art on ice. Der Licht- & Showdesigner Marcus Bossdorf.

Marcus Bossdorf ist einer der führenden 
Licht- und Showdesigner in Europa und hat 
sich im Laufe seiner über 30 Jahre andau-
ernden Tätigkeit auf die Inszenierung von 
multimedialen Großereignissen speziali-
siert. Unter dem eigenen Brand COLD. zäh-
len Projekte wie die das Red Bull BC One, 
die IOC Sessions in Rio und Lima, diverse 
Messestände von Panasonic und Samsung 
in Barcelona und Berlin, die Weltpremieren 
des BMW i3 in London oder des VW T-Cross 
in Amsterdam, der FIFA Congress Zürich, TV 
Formate wie Ninja Warrior Switzerland und 
die Double 11 Show von Hunan TV in Chi-
na sowie das NRJ Air in Bern, die NRJ Star 
Night in Zürich und nicht zuletzt die in 2020 
veranstalteten Youth Olympic Games in Lau-
sanne zu seinen Referenzen, um nur einige 
Projekte zu benennen.

pma: Art on Ice ist eine sehr komplexe 
Show mit vielen Facetten, deren kre-
ative Gestaltung eine lange Vorberei-
tung notwendig macht. Ab welchem 
Zeitpunkt sind sie in die Produktion 
eingebunden?
Marcus Bossdorf: Meistens habe ich im 
Sommer ein erstes Treffen mit den Pro-
duzenten. Da diskutieren wir dann sehr 
offen unser gegenseitiges Feedback zur 

letzten Produktion, um zu schauen, wo 
wir eventuell für das neue Projekt andere 
Prioritäten setzen wollen.

Dann geht es darum die ersten Ide-
en zur neuen Show zu skizzieren und da-
bei zu schauen in welche Richtung sich die 
nächste Produktion entwickeln wird und wo 
die Schwerpunkte der Produzenten liegen. 
Wirklich los geht die Arbeit dann im Ok-
tober. In der Regel ist zu diesem Zeitpunkt 
ein Bühnenbildentwurf erarbeitet und die 
Struktur der Show Acts steht nahezu final 
fest. Ebenfalls sind zu diesem Zeitpunkt be-
reits die erforderlichen Spezifikationen für 
die einzelnen Acts definiert. Ziel ist es fort-
an bis Weihnachten ein Lichtdesign für die 
Shows im Hallenstadion Zürich zu finalisie-
ren welches gleichermaßen baulich geprüft 
ist und ins Budget passt. Bis Mitte Januar 
erfolgen dann die Anpassungen an die wei-
teren Locations der Tour.

pma: Nehmen sie als verantwortlicher 
Lichtdesigner ebenso Einfluss auf die 
szenische Gestaltung der Kulisse?
Marcus Bossdorf: Das Bühnenbild gibt 
natürlich vieles vor. Ich versuche die gestal-
terischen Grundansätze der Formgebung 
der Bühne auch im Lichtdesign abzubilden. 
Wo sind die einzelnen Auftrittsflächen, wie 

sind diese verbunden, haben wir eher eine 
runde oder eckige Formensprache, gibt es 
Elemente, die es im Lichtdesign abzubilden 
gilt oder die man visuell fortführen kann. Das 
können auch inhaltliche Themen der Show 
sein die darauf Einfluss nehmen. Zudem 
gibt es natürlich auch immer wieder Teile 
des Bühnenbildes die ich beleuchten muss 
oder Materialien, die es zu prüfen gilt und 
die ebenso Einfluss auf die Lichtgestaltung 
haben. Die generelle Entscheidung liegt am 
Ende aber immer bei den Produzenten.

pma: Wie gehen sie an ein derartiges 
Projekt heran, welche visuellen Vorla-
gen und thematische Vorgaben stehen 
ihnen als Grundlage zur Verfügung?
Marcus Bossdorf: Wenn es gegen Okto-
ber an die Ausarbeitung des Lichtdesigns 
geht, gibt es bereits zahlreiche Mood-
boards zu den einzelnen Nummern sei-
tens der Produktion. Diese zusammen mit 
dem Skript und dem Bühnenbild schaffen 
schon einen guten Überblick über die 
Grundthematik der Show. 

Wenn wir das mal beispielhaft ver-
anschaulichen, so gab es in einem Jahr das 
Thema Kunst. Wir haben da ausschließlich 
Bilder von Wolfgang Beltracchi zur visuel-
len Gestaltung der LED Wände verwendet. 

INtErVIEW LIcHt- & SHOWDESIGNEr MArcuS „BOSSI“ BOSSDOrF
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Zur Fortführung dieser Bildwelt haben wir 
dann links und rechts neben der Bühne 
einen Wald aus Schnick-Schnack-Streifen 
die senkrecht am Boden standen entwi-
ckelt. Oder zum Thema Steampunk der 
Show 2019, galt es Lampen zu finden die 
dekorativ den industriellen Look von Props 
und Bühnenbild im Lichtsetup erweitern. 
Ein Thema kann aber auch Einfluss auf die 
Ausgestaltung der einzelnen Nummern 
haben. So spielte in diesem Jahr vom Skript 
her die gesamte erste Hälfte der Show in 
einer vereisten Welt. Timo und ich haben 
daher unsere Farbwelten für diesen Teil 
auch komplett in diverse Abwandlungen 
von Weißtönen angelegt.

pma: Visueller content über LED-
Flächen und Projektion sind großer 
Bestandteil der Produktion zu Art on 
Ice. Wie funktioniert das Zusammen-
spiel dieser Bestandteile mit ihrem 
Lichtdesign, wenn es darum geht die 
Show zu konzipieren? 
Marcus Bossdorf: Da Timo Martens und 
ich in dieser Form nun schon seit einigen 
Jahren bei diversen Projekten zusammenar-
beiten, ist unser Workflow tatsächlich recht 
reibungslos. In der Regel gibt es von ihm 
vorbereitete Moodboards zu den einzelnen 
Nummern. Bevor ich diese dann tatsächlich 
in der Vorprogrammierung umsetze, spre-

chen wir jeweils über die einzelne Nummer 
und stimmen uns bezüglich Farben und der 
Grundaussage des Songs ab. Zudem gilt es 
immer zu klären, ob eine Eisprojektion an-
gedacht ist. Da nicht in allen Arenen eine 
Eisprojektion zum Einsatz kommt, bereiten 
wir für diese Songs bereits im Preprogram-
ming Cuelisten vor. So können wir bei den 
Proben in Zürich auch immer schon Details 
im Licht vorbereiten, die wir erst im weite-
ren Verlauf der Tour benötigen, wenn die 
Eisfeldprojektion nicht mehr vorhanden ist.

pma: Die Show zu Art on Ice ist time 
code-basiert. In welcher Phase der 
Vorbereitung wird Programmierung 
von Licht und Video dazu angelegt?
Marcus Bossdorf: Erstmal muss man 
festhalten, dass der Timecode dir viel mehr 
Optionen bietet auf das Geschehen ein-
zugehen, es musikalisch zu betonen und 
den Showablauf bei der Menge an Cues 
sicher zu gestalten. Auf der anderen Seite 
ist dies auch immer abhängig von den Live 
Acts. Da alle Musiken komplett live gespielt 
werden, hängt es stets auch von den Bands 
ab, die bei uns gastieren. So kann es dann 
eben auch passieren, dass Teile der Show 
nach wie vor live gedrückt werden müssen, 
weil eine Band schlicht nicht nach Klicktrack 
spielen kann oder möchte. Generell steigt 
die Cue-Anzahl durch die Verwendung von 

Timecode erst einmal, weil man viel detail-
lierter auf das Geschehen eingeht. Wir ha-
ben schließlich 135 Minuten Liveprogramm 
bei nur 2,5 Produktionsprobetagen. Da 
bekommt man ohne Timecode schlicht 
nicht alle Cues sicher in Echtzeit gedrückt, 
dazu passiert einfach zu viel gleichzeitig auf 
das man achten muss. Der Timecode wird 
bereits während der Vorprogrammierung 
angelegt. Und zwar noch bevor der erste 
Lichtcue programmiert ist. Ich zerlege die 
Stücke zunächst in ihre musikalischen und 
szenischen Cues und erzeuge dazu passend 
eine Timeline und eine leere Cueliste. Diese 
Cueliste wird dann beim konkreten Erstellen 
einer Nummer mit Inhalten gefüllt.

pma: Wie relevant ist das Storyboard 
für die Entstehung des Licht Designs?
Marcus Bossdorf: Es ist ein Teil der Kom-
ponenten die Einfluss auf meine Arbeit 
nehmen. Auf das Lichtdesign selbst nimmt 
allerdings weniger das Storyboard, sondern 
eher das übergeordnete Thema der Show 
sowie das Bühnenbild an sich Einfluss. Das 
Storyboard beeinflusst dann eher die kon-
krete Ausgestaltung der einzelnen Num-
mern – wie ist ein Stück thematisch ange-
legt, welche Parts sind dem Produzenten 
wichtig, welche Szenen sollen besonders 
hervorgehoben werden. 

pma: Das Showkonzept von Art on 
Ice vereint die künstlerische Perfor-
mance weltbekannter Musik Acts, 
tänzer, Akrobaten sowie prominen-
ter Eiskunstläufer. Gibt es innerhalb 
des Lichtdesigns zur Show einen un-
terschied zwischen der Ausleuchtung 
der Künstler und der des übrigen 
Showgeschehens sowie der Inszenie-
rung der Akteure auf dem Eis? 
Marcus Bossdorf: Nein, eigentlich ganz 
im Gegenteil. Wir sprechen ja genau nicht 
von einem Konzert des Künstlers XY, zu 
dem irgendwer mal dekorativ über Eis läuft. 
Und genau nicht von den Olympiasiegern 
auf dem Eis, die zur Ergänzung ihrer Per-
formance einen Live Act auf einer kleinen 
Bühnen als Add on beigestellt bekommen. 
Generell ist das Bestreben, Bühne, Eisfläche 

Der visuelle Content über die LED-Flächen sowie Projektionen sind ein großer Bestandteil der 

Produktion zu Art on Ice.
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und den Videocontent wie aus einem Guss, 
als thematische und gestalterische Einheit zu 
betrachten. Natürlich ist die Verlockung oft 
groß, insbesondere das Bühnengeschehen 
wie eine klassische Rock Show zu gestalten. 
Das würde aber das Geschehen auf der Büh-
ne stärker betonen als das auf dem Eis. Auf 
dem Eis sind wir gleichzeitig limitierter, da 
wir keine aus der Tiefe kommenden Beam-
Effekte haben. Der Aufwand und die Kosten 
dafür dies in allen Arenen umsetzen wären 
zu groß. Zudem arbeiten wir am Eis mit ei-
ner LED Bande. Uns fehlt die Möglichkeit mit 
Bodenlampen noch eine weitere Ebene von 
unten einzubinden. Als Konsequenz müssen 
die Looks der Bühnenlampen weitestgehend 
so gesetzt sein, das ganz klassische Beam-
Looks eben nicht das Eis treffen oder unsere 
Zuschauer blenden. Da fehlt also ein wich-
tiges Stilelement, welches man vorwiegend 
im Touring gerne einsetzt um die Bühne 
optisch groß zu machen. Was nicht heißt, 
dass es keine großen Beam Looks gibt. Die 
sind dann aber so gesetzt, dass sie weit 
oben stattfinden ohne Eis oder Zuschauer 
zu treffen. Generell gibt es immer 3 Ebenen 
im Licht, und zwar übergreifend auf Eis und 
Bühne. Zum einen wird ein grundsätzliches 
Bild für eine Nummer geschaffen. Mit den 
Lampen, die ich für diese szenische Gestal-
tung nutze, wird auch die Musik betont. 
Zudem gibt es weitere Lampen im Design, 
welche der Beleuchtung der einzelnen 
Szenenflächen dienen und die Bereiche 
betonen, wo gerade das Hauptgeschehen 
stattfindet. Mit diesem Setup werden dann 
auch die vielen Tänzer auf der Bühne und 
dem Eis betont. Für die Hauptakteure einer 
Szene gibt es dann jeweils Follow Spots. Von 
der Herangehensweise alles vergleichbar mit 
einem Musical, nur eben im offenen Raum 
ohne Proscenium, verdeckte Gassen oder 
Soffitten. Und stets skalierbar über die ver-
schiedenen Hallengrößen.

pma: Auffällig bei Art on Ice, der hohe 
Standard und Aufwand an Lampen. 
Wonach orientieren sie sich was die 
Auswahl das Materials und deren 
Menge anbelangt?
Marcus Bossdorf: Für das Eis ist das recht 

einfach. Abstrahlwinkel und Lichtoutput 
sind hier wichtig. Da wir überwiegend ak-
tive Wettkampfläufer auf dem Eis haben, 
geht es im Dialog mit diesen häufig darum 
für Sprünge und besonders schwierige Ele-
mente ausreichend Helligkeit auf dem Eis 
zu haben. Da hilft es, wenn du auch in den 
dunklen Farben immer noch Reserven hast. 
Mit den Läufern ist dies der häufigste Korrek-
turpunkt während der Proben.

Ich mag mir selbst auch nicht vor-
stellen wie es ist, wenn du von den Follows 
geblendet von deinem Partner in einen wei-
ten und hoch geworfenen Sprung abhebst 
und nach der dritten Rotation keine Idee 
hast, wo denn eigentlich der Boden zum 
Landen unter dir auftaucht.

Für die Bühne gilt es dann eher zu 
schauen, welche Akzente durch das Thema 
der Show zu setzen sind oder wo sich aus 
einzelnen Nummern spezielle Anforderun-
gen ergeben. Essentiell steht aber am Ende 
auch der finanzielle Aspekt. Die Bestandteile 
des Lichtdesigns – nicht zu vergessen auch 
das notwendige Trussing samt Motoren - 
müssen für den Zeitraum auch verfügbar 
sein und ins Budget passen. Und gleicher-
maßen relevant: das Design muss auf die 
Hallengrößen skalierbar sein und sich eben 
auch im „worst case“ als Back-to-Back-Vari-
ante auf- und abbauen lassen. Diese Gren-
zen sind gesetzt und die gilt es einzuhalten. 

Mein Werk dient ja nicht meiner persönli-
chen Belustigung, sondern ist Teil eines Pu-
blic Events das privat finanziert ist. Der wirt-
schaftliche Aspekt ist also extrem wichtig.  
Es gilt sich am lichttechnischen Optimum 
zu orientieren und von dort ausgehend zu 
schauen, welche Produkte diesem Wunsch 
aktuell am Markt mit ihrem Verfügbarkeiten 
und Preisen am nächsten kommen.

Generell kann ich im Prozess der De-
signentwicklung gar nicht sagen, wie viele 
Lampen sich da gerade so im Design tum-
meln. Bis es an die Anpassungen im Bud-
get geht. Ich denke da eher in szenischen 
Einheiten. Die müssen ins sich funktionie-
ren. Wenn ich dann hier und dort mal ein 
Paar Lampen einfach weg nehme, sind die-
se Einheiten unter Umständen nicht mehr 
wirksam genug. Dann entfällt eher die kon-
zeptionelle Idee komplett und ich muss neu 
ansetzen, als dass ich eine einzelne Kompo-
nente des Designs in ihrer Wirkungsweise so 
weit einschränke, dass sie nicht mehr den 
Effekt erzielt, den ich im Kopf habe.

pma: Wie gestaltet sich die Zusammen-
arbeit zwischen ihnen und content-
Designer timo Martens und welchen 
Einfluss nehmen dessen Entwürfe auf 
das Licht Design?
Marcus Bossdorf: Wir diskutieren im 
Vorfeld miteinander, welche grundsätzli-

Sascha Kohl vor seinem Arbeitsplatz am FOH: Einer Allen&Heath dLive S7000.
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chen Ansätze jeder von uns verfolgt und 
wie jeder von uns die Storyline und das 
Bühnenbild interpretiert. Dann macht 
erstmal jeder seinen Teil bis es an die 
konkrete Ausarbeitung im Preprogram-
ming geht. Hier gleichen wir dann un-
sere Ideen für jedes Stück miteinander 
ab. Da gibt es dann oftmals noch Anpas-
sungen der Farbwelten oder der Timings. 
Wo setzen wir welche Übergänge, ha-
ben wir beide die Grundstimmung eines 
Stücks gleich interpretiert?

In den wenigen Probentagen 
ist Timo dann samt Equipment vor Ort 
um Anpassungen vorzunehmen. Das 
ist dann wie ein kleines Ping Pong zwi-
schen uns. Wir sitzen dann auch in der 
Regie nebeneinander. Mal hat der eine, 
mal der andere noch eine Idee oder eine 
Anmerkung. Die diskutieren wir dann 
im Probenverlauf und so nähern wir 
uns bis zur Premiere dann immer weiter 
aneinander an. 

pma: Können sie den zeitlichen Ar-
beitsaufwand benennen den eine 
Show wie Art on Ice vom ersten 
Entwurf bis hin zur Premiere ab-
verlangt und wie viele cues hierfür 
generiert werden?
Marcus Bossdorf: Der Gesamtauf-
wand variiert natürlich von Jahr zu Jahr, 

liegt aber in Summe konstant zwischen 
550 und 600 Stunden. Allerdings be-
zogen auf die gesamte Tour. Die Cue-
anzahl liegt in den letzten Jahren recht 
konstant zwischen 1800 und 2100 
Cues, verteilt auf die 2 Konsolen.

pma: Sie gelten selbst als GrandMa-
Spezialist und haben mit thomas 
Krautscheid einen kompetenten Licht 
Operator an ihrer Seite. Wie wird die 
Show am Licht-FOH gefahren und wer 
übernimmt dabei welchen Part? 
Marcus Bossdorf: Wir teilen uns die Show 
grob nach Szenenflächen. Thomas betreut 
das Eis und das Publikum. Ich kümmere 
mich um die Bühne, die B-Stage und diver-
se Specials wie Madmapper, Madrix oder 
andere Sondersteuerungen.

Diese Aufteilung ist notwendig, da 
schlicht zu viel und gleichzeitig auf den di-
versen Szenenflächen passiert auf das man 
achten muss und dieses in den jeweiligen 
Arenen der Tour dann adaptiert werden 
muss. Die Show ändert sich ja entsprechend 
der örtlichen Gegebenheiten an jedem 
Spielort etwas.

Bei der Erstellung der einzelnen 
Nummern haben wir folgenden Work-
flow. Zunächst zerlege ich mit dem Regie-
buch und dem Detailplan der Stage Car-
Fahrten (ferngesteuertes Rundbühnen-

element) eine Nummer in ihre einzelnen 
Segmente und schaue mir deren zeitliche 
Abfolge an. Dann gleiche ich dies mit den 
Probenvideos der Tänzer, der Läufer und 
der Akrobaten ab und schaue mit Timo 
wie die bildliche Gestaltung der Video-
flächen aussieht. Dann zerlege ich die 
Stücke anhand der Proben-Files der Band 
in der Software „Reaper“ sowohl musika-
lisch als auch szenisch und setze für alles 
Marker, inklusive der potentiellen Cues 
für Thomas. Sowohl die Songstruktur als 
auch die Auftritte der diversen Künstler, 
Choreographien der Skater und Tänzer, 
sprich alles was für uns relevant ist, wird 
mit einem Cuepunkt in der Timeline ab-
gebildet. Das geschieht auch für die Teile 
der Show, die in einzelnen Spielstätten 
eine Videoprojektion auf dem Eis haben, 
welche an anderen Spielstätten dann oh-
ne Projektion durch das Licht umgesetzt 
werden muss. 

Mit „Markers to Cuelists“ werden 
leere Cuelisten und die passenden Time-
codelisten für die Grand MA erzeugt. 
Danach mache ich mich daran, das je-
weilige Stück für meinen Teil der Lampen 
am Grand MA 3D zu erstellen. 

Thomas kommt in der Regel spä-
ter zum Preprogramming dazu. Ziel muss 
es sein, zu diesem Zeitpunkt die erste 
Hälfte der Show fertig zu haben. Tho-
mas kopiert sich meine leeren Cuelisten 
sowie die zugehörigen Timecodelisten 
und strukturiert sich die Show auf seinen 
Pages. Wir besprechen dann immer 2 bis 
3 Nummern im Block und er kann wie-
der eine Weile autark arbeiten, während 
ich mit der zweiten Showhälfte weiter 
mache. Am Ende gehen wir die Show 
2 Tage lang zusammen Stück für Stück 
durch und korrigieren direkt die Dinge, 
die möglicherweise noch nicht stimmig 
sind. Mit dem System nutzen wir die Zeit 
effektiv, da Thomas nie auf Input von 
mir warten muss. Zudem arbeiten wir 
beide mit der gleichen Cuestruktur und 
den gleichen Timecodewerten im identi-
schen Showfile. Das macht das Anpas-
sen der Show während der Proben und 
an den einzelnen Spielorten wesentlich 

Atemberaubende Show – Art on Ice feiert in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum.



85pma  03/20  

25 Jahre Art on Ice  production-report

Eine Übersicht vom kompletten Rigging im Hallenstadion Zürich für Art on Ice.

einfacher. Bei den Proben kümmert sich 
Thomas zudem immer um die Videoauf-
zeichnung mit Timecode und schreibt 
die diversen Notizen für uns. Damit kön-
nen wir recht effizient nach Probenende 
die Stücke gemeinsam durchgehen und 
unsere jeweiligen Anpassungen machen. 

pma: Die tickets für 2021 sind be-
reits jetzt im Verkauf erhältlich. Ab 
wann geht es denn für Sie zur Vor-
produktion für die nächsten Shows 
von Art on Ice?
Marcus Bossdorf: Gehen wir zurück 
zur ersten Frage: ich denke im Juli oder 

August werde ich mein erstes Treffen 
mit den Produzenten haben, gegen Ok-
tober geht dann die Designentwicklung 
im CAD los. Irgendwann Mitte Januar 
2021 verbringe ich dann meine Zeit 
wieder vor einem Grand MA 3D System 
und die neue Show entsteht.
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AUDIO
24x d&b J-Top
16x d&B J-Sub
74x d&b Y-Top
8x d&b E8
12x d&b D80 Touring Rack
4x d&b D20 Single Amp
1x Allen&Heath S7000 FoH
1x Yamaha CL-5 Monitor
1x Yamaha QL-1 Timecode
14x Shure PSM1000 In-Ear
16x Shure Axient-D mit KSM-9 Handsendern
1x Riedel Artist Intercom System, 16 Sprechstellen
1x Riedel Bolero Wireless Intercom System, 18 Beltpacks 
LIGHTS
76x Martin Mac Viper Spot
18x Clay Paky Scenius Spot
48x Clay Paky ALedA K20 B-Eye
45x CLF Stinger
16x Ayrton Magic Panel R
99x Elation ACL Bar 360
69x CLF Beam 6
18x Robe Spikie
16x GLP X4L
100 SGM Stick LC 100 und LC 200 (Steuerung via 
"Mad Mapper")
44x Robe Robin 800
48x Robe Spiider (Festinstallation Hallenstadion Zürich)
1x Robe Ground Control System mit BMFL Spot
6x Robert Juliat Merlin
10x ShowLED Chamaeleon Starcurtain
2x MDG Athmosphere Hazer
2x MA Lighting GrandMA3 Fullsize FOH
1x MA Lighting GrandMA2 Light System 
VIDEO
174x infiLED ER-Series 5.95mm
231x infiLED L10
3x Panasonic DZ-13K
2x Watchout 6 Medienserver 
BÜHNE
Komplett aus Bütec Standardelementen & Elementen in 
Kreisform, Verkleidung aus Showtex Alushape Cretonne 
Material, Auflage der 10m langen Showtreppe: aus 
Kunsteisplatten gestaltet.

technik @ art on ice 2020 André Strebel ist Project Manager der 
Habegger AG und im Hause des schwei-
zer All Service Dienstleisters federfüh-
rend für Planung, Vorbereitung und 
Durchführung von Art on Ice.

Mit ihm konnten wir nach Ab-
schluss der Nachbereitung zur diesjährigen 
Produktion über die besonderen Herausfor-
derungen der aktuell aufwändigsten Show 
dieses Genres sprechen. 

pma: Das unternehmen der Habegger 
AG zeichnet seit vielen Jahren als Gene-
raldienstleister für das Showkonzept 
Art on Ice verantwortlich. Gibt es da so 
etwas eine routine oder stellt sich die 
Herausforderung jedes Mal aufs Neue?
André Strebel: Habegger darf die Produk-
tion bereits seit über 20 Jahren begleiten 
und natürlich gibt es da eine gewisse Rou-
tine. Dies zeichnet sich aber primär durch 
sehr viel gesammelte Erfahrung hinsichtlich 
der verschiedenen Herausforderungen aus, 
welche zum Beispiel eine Produktion auf 
dem offenen Eis mit sich bringt.

Betrachtet man jedoch die Inszenie-
rung der Show, dann starten wir mit dem 
Kunden jedes Jahr von Neuem. Jede neue 
Idee und jedes Design bringen neue Her-
ausforderungen, welche es Jahr für Jahr zu 
bewältigen gibt.

pma: Ab wann sind sie verantwort-
licher Projektleiter in die Vorberei-
tung eingebunden und wie lässt 
sich der immense technische Be-

darf, insbesondere an Lampen, LED 
Panels und Projektion vorausschau-
end abdecken?
André Strebel: “After the show is before 
the show” wie es so schön heißt. Effektiv 
versuchen wir bereits in der Nachbespre-
chung die Anpassungen für ein weiteres 
Jahr zu treffen. Spätestens ab Mitte des 
Jahres sind wir dann bereits wieder im Desi-
gnprozess für Bühne und Technik involviert. 
Diese Tatsache, gepaart mit der langjährigen 
Kenntnis der jeweiligen Veranstaltungsstät-
ten, macht es natürlich möglich zumindest 
die Grundplanung für jeden Standort be-
reits weit im Voraus angehen zu können, 
sodass dann auch nichts vergessen geht.

pma: Können sie uns einige Infor-
mationen zum Personal-, transport- 
und Logistikaufwand  geben um 
den umfang dieser Produktion zu 
verdeutlichen?
André Strebel: Die gesamte Produktion 
summiert sich bei uns auf rund 750 Mann-
tage wobei wir davon rund 350 Tage allein 
im Hallenstadion Zürich benötigen. Die Lo-
gistik teilt sich in jeweils drei bis vier lokale 
Trucks, welche die Infrastruktur sowie das 
Rigging liefern sowie in diesem Jahr zehn 
Tourtrucks welche Technik, Bühne, Props 
und Backline transportieren.

Vor allem die Fahrten nach Davos 
stellen uns hierbei natürlich auch jedes 
Jahr vor ein gewisses Risiko, da man den 
Winter nun mal nicht beeinflussen kann. 
Durch den konsequenten Einsatz von 4x4 

INtErVIEW ANDré StrEBEL (PrOJEKtLEItuNG Art ON IcE @ HABEGGEr AG)

Blick auf den FOH-Platz der Produktion Art on ice.

André Strebel (Habegger AG) - 

Project Manager Art on Ice
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Lichttechnik auf den  
Punkt gebracht

Grundlagenwissen rund  
um das Thema Licht

Das Feld der Lichttechnik bietet 
heute eine Fülle von Informatio-
nen, die der Einzelne kaum noch 
überblicken kann. Das Handbuch 
Lichttechnik soll deshalb all den-
jenigen eine Hilfe sein, die beim 
Film oder Fernsehen, im Theater 
oder bei Veranstaltungen und 
Events mit Licht arbeiten oder 
die sich allgemein für Licht und 
Lichttechnik interessieren. 

 Jetzt gleich bestellen 
www.ppvmedien.de
+49 8131 565568 
bestellung@ppvmedien.de

ISBN 978-3-95512-062-7
53,00 EUR

Zugmaschinen und äußerst erfahrenen 
Fahrern, können wir aber auch dies wei-
testgehend reduzieren.

pma: Welche Herausforderungen 
bringt es mit sich eine komplexe 
Bühnenproduktion in eine Eis Arena 
zu integrieren?
André Strebel: Eishockeyhallen wie die 
Vaudoise Aréna in Lausanne oder die 
Vaillant in Davos sind grundsätzlich mal 
nicht für die Durchführung einer Tournee-
produktion ausgelegt. Das beginnt beim 
Load In und zieht sich durch die ganze 
Produktion hindurch. Dies bedeutet für 
uns dann natürlich lange Ladewege, en-
ge Ladeverhältnisse, Eishockeybanden, 
welche meist nicht komplett demontiert 
werden können, fehlende Garderoben-
infrastruktur, fehlende Verfolgernester 
usw. Die Liste der Herausforderungen 
im Vergleich zur Durchführung in einer 

Konzerthalle scheint manchmal ewig 
lang. Und hat man alles bewältigt, ist da 
dann natürlich immer noch das Eis, für 
welches wir auch verantwortlich zeich-
nen. Die Anforderungen, welche eine 
Eiskunstlauf-Show an das Eis stellt, un-
terscheiden sich maßgeblich von denen 
im Eishockey.

pma: Wie schwierig ist für sie der 
Spagat zwischen Vision und Wirklich-
keit, wenn es um die umsetzung des 
Showkonzeptes Art und Ice geht?
André Strebel: Die Herausforderung be-
schränkt sich in den meisten Fällen auf die 
Tatsache, dass man eine Show auf Eis pro-
duziert. Man kann also keine Props aus Me-
tall einfach unbedacht auf dem Eis absetzen 
oder den klassischen Flitterregen mitten in 
der Show einsetzen. Mit der langjährigen 
Erfahrung seitens der Produktion weiß man 
bereits um diese Einschränkungen.

pma: Gibt es für sie ein persönliches 
Show-Highlight was die zurückliegen-
den Jahre mit Art on Ice anbelangt?
André Strebel: Die Steampunk-Show von 
2019 mit fliegendem Zeppelin ist, so denke 
ich, nicht nur für mich ein klares Highlight.

Infos: www.habegger.ch 
mail@habegger.ch, www.livematters.net

Text und Interviews: 
Ray Finkenberger-Lewin

Fotos: Art on Ice Production AG / 
Marcus Bossdorf / André Strebel / 

Ray Finkenberger-Lewin 

Blick in die Back-Truss der Hauptbühne.



88 pma  03/20

Im Berufsbildungsgesetz (BBiG) sind die Ziele der Berufsausbildung und der beruf-
lichen Fortbildung formuliert. Die berufliche Fortbildung, so heißt es dort, soll es 
ermöglichen, die berufliche Handlungsfähigkeit durch eine Fortbildung der höher-
qualifizierten Berufsbildung zu erweitern und beruflich aufzusteigen.

Der „Berufsspezialist“ – eine  
Chance für die Theater- und  
Veranstaltungsbranche

BerufsBildungsgesetzt in der theater- & VeranstaltungsBranche

Grundlage ist hier also immer der Aus-
bildungsberuf, in den technischen 
Bereichen z.B. der Beruf „Fachkraft 
für Veranstaltungstechnik“. Ausge-
hend von dem Ausbildungsberuf gibt es 
nun zwei Möglichkeiten für die Fortbil-
dung: den „Berufsspezialisten“ oder den 
„Bachelor Professional“ (dies ist die neue 
Bezeichnung für den Meister). Im BBIG 
gilt der Berufsspezialist als sogenannte 
erste Fortbildungsstufe und der Bachelor 
Professional als zweite Fortbildungsstu-

beit und betrieblichem Lernen. Üblicher-
weise geht man von mindestens zwei 
Dritteln reinem Unterricht aus, so dass 
für die Fortbildungen für den Bachelor 
mit 800 bis 900 Unterrichtsstunden zu 
rechnen ist und die Berufsspezialisten 
mindestens 270 bis 330 Stunden Unter-
richt erwarten sollten. 

Die Voraussetzung dafür, dass die 
Kammern eine Prüfung abnehmen und 
der Absolvent die entsprechende Ab-
schlussbezeichnung führen darf, ist die 

fe. Beide Fortbildungen sind jedoch von 
dem Ausbildungsberuf aus zugänglich. 
Das heißt, es ist kein sich aufbauendes 
System, in dem die Fortbildungsstufen 
nacheinander belegt werden müssen. Als 
Lernumfang sind im BBIG für den Berufs-
spezialisten 400 Stunden empfohlen, für 
den Bachelor Professional 1.200. Diese 
Stunden beziehen sich auf den gesamten 
Aufwand zum Erwerb der notwendigen 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, 
also die Summe aus Unterricht, Eigenar-

know-how  Berufsbildungsgesetzt in der Theater- & Veranstaltungsbranche
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jeweilige Fortbildungsordnung. Für den 
Bachelor Professional bzw. Meister für 
Veranstaltungstechnik liegt diese vor. Für 
den Berufsspezialisten bisher noch nicht. 
Hier wird aller Voraussicht nach, die Bran-
che vorangehen. Die igvw hat bereits da-
mit begonnen, einen Prozess zu starten, 
der Vorschläge für Spezialisten auf den 
Weg bringen soll. Genau an dieser Stelle 
setzen wir nun auch als bühnenwerk an 
und entwickeln Angebote. 

Unser Ansatz ist es, die durch die 
Neuordnung der Meisterfortbildung ent-
stehenden inhaltlichen Lücken zu schlie-
ßen. In einem ersten Schritt werden wir 
für die erste Fortbildungsstufe für Fach-
kräfte für Veranstaltungstechnik verschie-
dene Berufsspezialisten anbieten. Der 
nachfolgend beschriebene Berufsspezia-
list Theatertechnik ist hier ein erster Ent-
wurf, weitere werden sicher folgen.

Berufsspezialist  
Theatertechnik

Ziel dieser Fortbildung ist die Vermittlung 
von Kompetenzen, die in der Funktion eines 
„Bühnenmeisters“ in Repertoiretheatern 
benötigt werden und die nicht mehr voll-
ständig Inhalt der Fortbildung zum Meister 

für Veranstaltungstechnik sind. Schwer-
punkt Ihrer Tätigkeit ist die technische 
Umsetzung, die Bedienung der Maschinen 
und die Entwicklung technischer Konzepte 
zur Umsetzung von Dekorationen in Ab-
stimmung mit den Werkstätten. So kann 
diese Fortbildung als theatertechnische 
Zusatzqualifikation für die Meister für Ver-

anstaltungstechnik genutzt werden oder 
als Qualifikation von Fachkräften, die als 
Spezialisten unter der Führung und Verant-
wortung von Meistern arbeiten. Die Qualifi-
kation erweitert die Handlungsfähigkeit der 
Fachkräfte im technischen Bereich. 

Kaufmännische Aspekte, Pro-
jektmanagement, Führung von Mitar-

In-House-Seminar im Theater.

Vorpremiere der Udo Lindenberg-Tour 2019 in der ÖVB Arena.
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In-House-Seminar in Zürich.
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Traversen-Tragwerke, Bühnenüberdachungen, Podien und 
bewegte Konstruktionen spielen bei Veranstaltungen eine  
unverzichtbare Rolle. Dieses Buch hat sich als Standardwerk 
für die Ausbildungen der Fachkraft für Veranstaltungstechnik 
und des geprüften Meisters für Veranstaltungstechnik eta-
bliert. Mit Excel-Berechnungstabellen auf CD.

Das Standardwerk für Veranstaltungstechnik

 Jetzt gleich bestellen 
www.ppvmedien.de +49 8131 565568 bestellung@ppvmedien.de

beitern und erweiterte Kompetenzen 
im Arbeits- und Gesundheitsschutz sind 
explizit nicht Gegenstand dieser Fortbil-
dung. An dem Curriculum arbeiten wir 

derzeit. In Planung sind Inhalte zu den 
folgenden Themen:

Text: Sebastian Hellwig
Fotos: bühnenwerk

Rigging in Bukarest.

Inhalte
Grundlagen CAD
Lesen und Erstellen von
Technische Zeichnungen
Bühnenpläne
Blockschaltbilder
Elektrotechnische Schaltpläne
Hydraulische Schaltbilder
Werkstattzeichnungen

Aufbau von Dekorationen
Verwendung von Standardelementen
Schienensysteme
Vorhänge und Bühnentextilien
Auswahl und Verwendung von Anschlag-
mitteln

Theatermaschinerie
Obermaschinerie
Untermaschinerie
Szenische Antriebe
Antriebstechnik
Steuerung von Maschinentechnik

Grundlagen der Statik
Materialkunde
Festigkeitslehre
Dekorationsbau
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Traversen-Tragwerke, Bühnenüberdachungen, Podien und 
bewegte Konstruktionen spielen bei Veranstaltungen eine  
unverzichtbare Rolle. Dieses Buch hat sich als Standardwerk 
für die Ausbildungen der Fachkraft für Veranstaltungstechnik 
und des geprüften Meisters für Veranstaltungstechnik eta-
bliert. Mit Excel-Berechnungstabellen auf CD.

Das Standardwerk für Veranstaltungstechnik

 Jetzt gleich bestellen 
www.ppvmedien.de +49 8131 565568 bestellung@ppvmedien.de

Elektrofachkraft, mobile Stromerzeuger.
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production-report  50 Jahre Peter Maffay

Peter Maffay präsentiert nicht  

nur sein neues Rock-Album auf 

seiner Live-Tour, sondern feierte 

außerdem sein 50-jähriges  

Bühnenjubiläum.
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Hansen GmbH 
 
Norderstr. 1, D-25855 Haselund 
Tel. 04843 – 2009 0, Fax. 04843 – 2009 33 
Mail: info@hansen-neon.de, Web: www.hansen-led.de

 
Seit über 30 Jahren steht die Firma Hansen für innovative Produkte 
im Bereich der Lichtwerbung. Mit einem Team von über 80 Mitarbei-
tern findet die komplette Wertschöpfung und Produktion in Nord-
friesland statt. Das Produktportfolio erstreckt sich über Licht- und 
Steuerungssysteme für ein breites Kundenspektrum. 

Hansen ist der Spezialist für kundenspezifische Lösungen
Die eigene Entwicklungsabteilung entwirft maßgeschneiderte LED-
Produkte für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Speziell 
das Hansen Flächenlicht und die LED-Profile sind durch die kunden-
spezifische Bauweise in den unterschiedlichsten Bereichen - wie in 
Hotel und Gastronomie - sehr erfolgreich.

Qualitätsmerkmal „Made in Germany“
Entwickelt und produziert wird seit 1984 ausschließlich in Deutsch-
land am Hauptsitz in Haselund. 

HerSteLLer & Vertrieb

Look Solutions 
 
Bünteweg 33 
30989 Gehrden 
Tel:  +49 (0) 5108 - 91 22 10 
Fax: +49 (0) 5108 - 91 22 111 
Mail: info@looksolutions.com  
Web: www.looksolutions.com 

 
„Nebel ist unsere Sache“ – unter diesem Motto vertreiben wir 
erfolgreich Nebel- und Dunstgeräte „made in Germany“ für den 
Profibereich – und das weltweit. Unser Label steht für Geräte, die 
sich durch hohe Qualität zu guten Preisen auszeichnen.  
Die Produktpalette umfasst Geräte, die die gesamte Bandbreite des 
Marktes abdecken:  Nebelgeräte wie die Viper-Serie, Geräte für spe-
zielle Anforderungen wie die 9kW-Maschine Orka oder die weltweit 
einzigartige Tiny-Serie –  akkubetriebene Nebelgeräte, die im The-
ater- und Bühnenbereich ihren Einsatz finden. Bei den Dunsterzeu-
gern setzt die Unique2.1 nach wie vor Standards. Mit der Cryo-Fog 
ist auch der Bereich der Bodennebel-Erzeugung abgedeckt.

HerSteLLer & Vertrieb

Ultralite Deutschland 
 
Härle Lichttechnik 
Marie-Curie-Straße 4 
89584 Ehingen 
Tel.: +49 7391 7747 - 0 
Mail: info@ultralite.eu 
Web: www.ultralite.eu

 
Ultralite Deutschland ist der Großhandel für professionelle Beleuch-
tungstechnik in Ehingen an der Donau im schönen Schwabenländle. 
Unser Vertriebsprogramm erstreckt sich in erster Linie auf Quali-
tätsprodukte der professionellen Beleuchtungstechnik und auch 
ausgewählte DJ- Produkte. Wir sind autorisierter Vertrieb zahlreicher 
namhafter Hersteller, wie z.B. ARRI, Avenger, Fantek, Interactive 
Technologies, Lee-Filters, Manfrotto, Litec, Zero88 und v. a.

Wir sind autorisiertes ARRI-Servicecenter und führen auch anfallen-
de Garantiereparaturen für ARRI aus. Wir halten hier ein umfangrei-
ches Lager der Artikel aus unserem Vertriebsprogramm bereit, um 
für Sie eine kurzfristige Verfügbarkeit derselben zu gewährleisten.

HerSteLLer & Vertrieb

SMOKe FACtOrY 
 
Fog, Smoke & Haze Factory 
Schulze- Delitzsch-Straße 8a 
30938 Burgwedel – Deutschland 
tel: +49 (0) 511 – 51 51 02 0   
Fax: +49 (0) 511 – 51 51 02 22   
Mail: info@smoke-factory.de
Web: www.smoke-factory.de

 
Robust, zuverlässig und langlebig. Dafür stehen Smoke Factory 
Nebelmaschinen seit 1990. Wir haben uns voll und ganz der Her-
stellung von qualitativ hochwertigen Nebelmaschinen verschieben. 
Einsatzgebiet unserer Maschinen ist überall da, wo ein hoher 
Anspruch an das Equipment gestellt wird, um eine reibungslose 
und stressfreie Veranstaltung durchführen zu können. Um ein 
jahrelanges Arbeiten mit unseren Geräten zu garantieren, halten wir 
alle Ersatzteile lange Zeit auf Vorrat und bieten ein ausgebildetes 
Service Team um schnell und unkompliziert helfen zu können. Bei 
einem Ausfall helfen wir gern mit Ersatzgeräten aus, denn gute 
Beratung und After Sales Service steht bei uns seit 25 Jahren an 
vorderster Stelle. 

HerSteLLer & Vertrieb SerViCe & DienStLeiStUnG

KLinG & FreitAG GmbH 
 
Junkersstraße 14 
30179 Hannover 
Tel.: 0511 969970 
Fax.:  0511 673794 
Mail: info@kling-freitag.de 
Web: www.kling-freitag.de

 
Als deutscher Hersteller bieten wir hochwertige Lautsprechersyste-
me für professionelle Anwendungen in allen Bereichen. Wir haben 
für jede Aufgabe die passende Lösung: Egal ob mobile Anwendun-
gen (K&F pro.Rental), Installation & Integration in Architektur (K&F 
pro.Install) oder klassische Beschallung (K&F pro.Classics)¬- KLING 
& FREITAG Sound Systems steht für höchste Klangqualität in allen 
Dimensionen.

Wir unterstützen Sie als Anwender, Veranstalter, Fachplaner oder 
Architekt gerne in allen Bereichen mit unserem großen Produktport-
folio und unseren Serviceleistungen.

HerSteLLer & Vertrieb

ingenieurbüro runtemund 
 
Ingenieurbüro Runtemund 
Dpl.-Ing. Uwe Runtemund 
Jöhlinger Straße 118 
73656 Weingarten 
Telefon: +49 (0) 7244 946 109 0 
Mail: info@runtemund.de 
Web: www.runtemund.de

 
Als spezialisiertes Fachbüro für Fliegende Bauten und Veran-
staltungstechnik findet hier jede statische Herausforderung die 
passende Lösung. Erfahrung, Kreativität und Herzblut sind die 
Hauptzutaten für ein erfolgreiches Projekt. Fordern Sie uns heraus: 
Mit den statischen Berechnungen oder der Konstruktion Ihrer Ideen. 
Selbstverständlich Deutschlandweit und international, dabei er-
stellen wir unsere technische Dokumentation auf Deutsch, Englisch 
oder Spanisch ohne externe Übersetzer.

Portfolio: Rigs, Bühnen, Tribünen, PA-Tower, LED-Tragwerke, Zelte, 
Gerüstbauwerke, Membranstrukturen, Seilwerke, Messestände usw. 
Unterstützung bei Gebrauchsanleitungen, Konformitätserklärungen 
oder Prüfbüchern.

Das pma branchenverzeichnis liefert die wichtigsten Adressen 

des Markts auf einen Blick. Unterteilt in die Bereiche „hersteller & 
vertrieb“ und „service & Dienstleistung” finden Sie den richtigen 

Ansprechpartner in der Branche. 

Das Branchenverzeichnis finden Sie auch online unter 
www.pma-magazin.de

InserIeren sIe Im BranchenverzeIchnIs des  
pma magazIns
Der Eintrag umfasst ein Logo in Farbe, die Firmenanschrift und Platz 

für Ihr Portfolio oder eine kurze Beschreibung Ihres Unternehmens 

(maximal 700 Anschläge inkl. Leerzeichen) auf 1/9 Seite im Heft  

und / oder auf unserer Homepage www.pma-magazin.de.  

eintrag Print: 135 EUR pro Ausgabe 

eintrag Online: 135 EUR pro Laufzeit der Ausgabe 

eintrag Print & Online: 260 EUR pro Ausgabe   

Jahresbuchung (8 ausgaben) Print & Online: 1.999 EUR

Unser Anzeigenleiter Jürgen auselt 
berät Sie gerne. 

Telefon: +49 (0) 8131/56 55-64

juergen.auselt@pma-magazin.de

Das pma branchenverzeichnis vernetzt die branche  
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Alle News zu den spannendsten Technologien der Veranstaltungsbranche finden Sie auch online unter 
www.pma-magazin.de oder auf www.facebook.com/PMAmagazin
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