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Die Firmen AV Active und Burmester 
sind unter anderem im Bereich Pro-
jection Mapping tätig. Sie zeichnen sich 
verantwortlich für die beeindruckenden 
Mappings beim Festival of Lights in Berlin 
oder erst kürzlich bei den Schlosslichtspie-
len in Karlsruhe. Wir haben mit Benjamin 
Brostian von AV Active und Nik Burmester 
über über das Thema Projection Mapping 
gesprochen.  

pma: Sie sind vor allem technischer 
Dienstleister. Sind Sie beim Projection 

THEMA  Projection Mapping

Mapping auch an der inhaltlichen 
beziehungsweise kreativen Seite be-
teiligt, also bei der Ideenentwicklung 
oder beim Storytelling?
Benjamin Brostian: Im generellen sind 
wir in der Planung und Entwicklung von 
komplexen Mediensystemen verankert. 
Da sich das Thema Projection Mapping 
seit mehreren Jahren in der Branche hält, 
die Anwendungen immer komplexer wer-
den (z.B. Projektionen auf sich bewegen-
de Objekte und Skulpturen) ist das ein 
eigener „Fachbereich" in der AV-Branche.

Beginnend bei der Projektionsplanung, 
3D-Scan der Objekte, Simulation von Hel-
ligkeiten, Verzerrungen und Pixelgröße bis 
hin zur Erstellung der Produktionsvorlagen 
für Künstler und Content-Erstellung, all 
diese Schritte umfassen unseren speziellen 
Arbeitsbereich. 

Seit zwei Jahren ungefähr, wer-
den wir immer wieder auch für die Me-
dienproduktion mit an Bord geholt, um 
sowohl beratend als auch umsetzend 
dahingehend zu wirken. Letztes Ergebnis 
dieser inhouse Medienproduktion war 

PROJECTION MAPPING

Bereits seit einigen Jahren ist das Projection Mapping auf Gebäudefassaden ein Trend. 
Durch die immer ausgefeilteren Mediaserver- und Projektor-Technologien sind dem Map-
ping inzwischen kaum mehr Grenzen gesetzt. 

Gebäudefassaden als Leinwand
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Projection Mapping  THEMA 

während der Schlosslichtspiele 2017 in 
Karlsruhe zu sehen.

pma: Welche Mappings von welchen 
Künstlern betreuen Sie beim Berliner 
Festival?
Benjamin Brostian: Beim Festival of Lights 
betreuen und planen wir seitdem FoL 2016 
den Berliner Fernsehturm, der 2016 zum 
ersten mal projiziert und bespielt wurde.

pma: Wie groß ist der Anteil Ihrer 
Kunden im Bereich Projection Map-
ping im Vergleich zu Ihren anderen 
Tätigkeitsfeldern wie zum Beispiel 
Digital Signage, Augmented und 
Virtual Reality, 3D oder 360 Grad 
Projektionen?
Benjamin Brostian: Diese Bereiche sind 
fließend und können nicht dediziert von-
einander getrennt werden. Projection 
Mappings werden sowohl temporär, als 
auch in festen Installationen eingesetzt. 

pma: Was waren Mitte des Jahres, 
die Beweggründe, sich zusammen-
zuschließen und Kompetenzen am 
Standort Berlin zu bündeln?
Benjamin Brostian: Videoinhalte und 
Medienserver sind heute ein elementarer 
Bestandteil von Live-Produktionen und 
Festinstallationen. Dementsprechend stei-
gen die Anforderungen von Kunden und 
Agenturen stetig. Kurzfristige Entscheidun-
gen und Änderungen am technischen oder 
auch inhaltlichen Konzept bleiben trotz ste-
tig wachsender Komplexität der Installatio-
nen nicht aus und sind das Nadelöhr jeder 
Veranstaltung.

Das führt oft dazu, dass sich Pro-
grammierer unter Zeitdruck mit einer Viel-
zahl von variablen Faktoren auseinander 
setzen müssen: mit falschen Auflösungen, 
falschen Codecs, nicht passenden Formaten, 
nicht eingehaltenen Fristen und natürlich 
Änderungen von Inhalten und der Program-
mierung. Ein gut eingespieltes Team, das sich 

von Anfang an mit der Produktion von Inhal-
ten, deren Handling und allen angrenzenden 
planerischen Aspekten beschäftigt, ist ein 
elementarer Faktor für reibungslose Produk-
tionsabläufe und für erfolgreiche Projekte 
sowie zufriedene Kunden.

Die aus der Zusammenarbeit beider 
Unternehmen resultierenden Vorteile be-
treffen die personelle Ebene und das einge-
setzte Material gleichermaßen. 
Nik Burmester: Gut gepflegtes und gewar-

Leistungsschau internationaler Lichtdesigner: Die Schlosslichtspiele in Karlsruhe finden seit 2015 jeden Sommer statt

Kompetenzen gebündelt: Benjamin Brostian und 

Nik Burmester (v. l.)
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Metallica

Metallica ist eine der erfolgreichsten 
Metal-Bands der Welt und hat längst 
Kultstatus erreicht. Ihre Shows sind 
mehr als reine Rockshows. Sie verei-
nen den harten und puren Metal- 
Sound der Band mit beeindruckenden 
Showelementen und dem Besten was 
die modernen Event-Technologien zu 
bieten haben. Wir haben mit dem Pro-
duction Co-Ordinator Dan Braun und 
dem Lichtdesigner Rob Koenig über 
das Lichtdesign der Show gesprochen.

Heavy Metal 
Lighting

theMa  Metallica – Heavy Metal Lighting
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Musik muss perfekt intoniert sein, 
auf den Punkt kommen und grooven. 
Das ist nur möglich, wenn der Musiker 
sich auch hört. Vor Allem Sänger brau-
chen die eigene Stimme klar und deutlich 
im Zusammenspiel mit den anderen Ins-
trumenten. Aber auch Instrumentalisten 
müssen sich und den Rest der Band auf 
dem Schirm, bzw. im Ohr haben. Eine 
Band ist schließlich ein Team, das perfekt 
zusammenarbeiten muss.

THEMA  pma Basics – Monitoring auf der Bühne

Aus diesem Grund ist das Büh-
nenmonitoring ein entscheidender Faktor 
für eine gute Performance. Bei großen 
Produktionen sorgt ein eigener Monitor-
Techniker für den Sound auf der Bühne. 
Um den Sound richtig beurteilen zu kön-
nen und um eine bessere Kommunikation 
mit den Musikern zu gewährleisten, steht 
der Monitormann mit seiner Konsole bei 
den Künstlern auf der Bühne. Jedoch au-
ßerhalb des Sichtbereichs des Publikums.

Das ist der Idealfall. Bei kleineren 
Gigs kann man auch an der FoH-Konsole 
einen mehr als brauchbaren Monitor-Mix 
erstellen. Wichtig ist in beiden Fällen, dass 
man sich die Zeit nimmt, ein passendes 
Monitoring-Konzept zu erarbeiten und 
gewissenhaft auszuführen.

Möglichkeiten für ein gutes Moni-
toring gibt es viele. Für jede Anforderung, 
alle Vorlieben der Bands und auch für je-
des Budget.

PMA BASICS

Musiker können nur dann eine perfekte Show abliefern, wenn sie die perfekte Kontrolle 
über ihre musikalische Performance haben. Ohne das passende Monitoring ist das nicht 
möglich. Welche Möglichkeiten es gibt, einen perfekten Monitorsound zu kreieren, ha-
ben wir in diesem Beitrag zusammengestellt. 

Monitoring auf der Bühne
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Konventionelles  
Monitoring

Die am weitesten verbreitete und meist 
auch günstigste Variante ist die Verwen-
dung von Monitorlautsprechern. Oft sind 
sie in Wedge-Form konstruiert, damit sie 
platzsparend und im idealen Abstrahlwin-
kel hin zum Musiker auf dem Bühnenboden 
platziert werden können. Das Standard-
Setup ist ein Monitor-Wedge pro Musiker.

Für mehr Power oder eine besse-
re Flächenbeschallung können auch zwei 
oder mehrere Wedges pro Künstler aufge-
stellt werden. Allerdings sollte man dabei 
auf die vertikalen Abstrahlwinkel der Laut-
sprecher achten, um keine Auslöschun-
gen oder Phasenprobleme an dem Punkt 
zu riskieren, an dem sich die Schallwellen 
beider Lautsprecher kreuzen.

Sind die Musiker auf größeren 
Bühnen viel in Bewegung, können extra 

Wedges oder Side-Fills dabei helfen, die 
komplette Bühne relativ gleichmäßig zu 
beschallen. Side-Fills sind entweder PA-Tops 
im Fullrange Modus oder komplette kleine 
PA-Anlagen mit Basslautsprechern – je nach 
Bühnengröße und benötigtem Sound.

An Monitore für Schlagzeuger 
werden andere Ansprüche gestellt. Der 
eigene Drum-Sound eines akustischen 
Schlagzeugs ist sehr laut – gerade bei 
härteren und rockigeren Musikrichtun-
gen. Auch benötigt der Drummer oft den 
Bass-Schub der Kickdrum um ein richtiges 
Gefühl für sein Spiel zu bekommen.

Die sitzende Position, umgeben 
von Drum-Hardware, erfordert oft eine 
andere Form von Monitor als den Wedge. 
Auch hier sind kleine PA-Stacks, bestehend 
aus Top und Bass meist die beste Wahl. 
Nicht selten sieht man sogar zwei Stacks, 
z.B. je eines pro Seite, an den Drums ste-
hen. Manche multifunktionale PA-Topteile 

sind an einer Seite bereits passend ange-
schrägt um auch sitzende Musiker perfekt 
zu beschallen.

Konventionelles Monitoring benö-
tigt also jede Menge Lautsprecher auf der 
Bühne, die mit der passenden Leistung 
für de Bühnengröße und den Musikstil 
ausgestattet sind. Ein Nachteil dieser Va-
riante ist also leicht zu erkennen: Es wird 
laut. Die Monitore müssen schließlich die 
Backline übertönen. Das erhöht auch die 
Gefahr pfeifende Feedbacks zu generieren 
und treibt bei kleineren Locations auch die 
Lautstärke des FoH-Sounds in die Höhe.

Konventioneller  
Monitor-Mix

Sauberes Arbeiten ist natürlich die Voraus-
setzung für jeden Mix. Doch besonders 
der Monitor-Mix für die Bühnenlautspre-
cher erfordert eine strukturierte Arbeits-
weise. 

Klassische Monitor-Anwendung mit zwei Wedges pro Musiker
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