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Die AIDAprima ist das neue Kreuz-
fahrtschiff von AIDA Cruises. Gebaut 
von Mitsubishi Shipbuilding in Nagasaki, 
Japan, befördert es bis zu 3.300 Passa-
giere. Der Auftrag, das Lichtdesign für 
die Taufzeremonie Anfang Mai zu ent-
wickeln, ist an den Lichtdesigner Björn 
Herrmann gegangen. Mit 342 impression 
X4 Bar 20 verwandelte er die Außenbal-
kons der AIDAprima in eine Lichtmatrix. 
Zudem feierten 50 Hybridlampen vom 
Typ GLP GT-1 Spot/Beam Premiere.

Im Auftrag der East End Commu-
nications GmbH erarbeitete Hermann in 
Zusammenarbeit mit dem Künstlernetz-
werk phase7 performing arts aus Berlin 
und dem Technik-Dienstleister Ambion 
die zur Umsetzung seiner Designidee 
benötigten Lösungen. Beim Lichtdesign 
selbst hatte Hermann laut dem Hersteller 
GLP freie Hand. In Kooperation mit dem 
phase7-Gründer und künstlerischem 
Leiter Sven Beyer war so die Idee ent-

LICHTTECHNIK

AIDAprima: Schiffstaufe in Hamburg

standen, das Schiff in eine Lichtmatrix zu 
verwandeln.

Matrix aus 342 Bars

Hermann erklärte: „Sven und ich ha-
ben im vergangenen Jahr sehr positive 
Erfahrungen mit den impression X4 
Bars gemacht.“ Die Bars, die im Single-
Pixelmodus betrieben wurden, bezeich-
net Hermann als „ein geniales Produkt.“ 
Das Grundkonzept war es, Lichtquellen 
auf den Ebenen des Schiffes zu schaffen 
und die Effektwirkung durch eine Matrix 
aus den impression-X4-Bars zu erzeu-
gen. Diese wurden eingesetzt, um die 
AIDAprima in einen 300 Meter breiten 
niedrig-auflösenden Screen-Effekt zu ver-
wandeln, auf dem Schriftzüge dargestellt 
werden konnten.

Angesprochen auf die Möglich-
keiten, die die X4-Bars als Designwerk-
zeug bei einem Einsatz auf derartige 
Distanzen zum Publikum bieten, sagte 

Hermann: „Zunächst haben wir die In-
nendecke über dem gesamten Balkon 
erleuchtet; mit 342 Bars haben wir es so 
geschafft eine extrem große Leinwand 
zu erzeugen.“ Die X4-Bars hätten als 
Blinder-Effekt funktioniert und durch die 
Einzelansteuerung der Pixel einen Glitzer-
effekt erzeugt.

Erstmals setzte Hermann 50 
Stück der Beam/Spot-Lampen GT-1 ein: 
14 Stück wurden als zentraler Effekt im 
Theatrium der AIDAprima verwendet, 
12 Einheiten fanden auf dem Heck des 
Schiffes auf sechs Etagen mit jeweils 
zwei Lampen ihren Einsatzort. Weitere 
20 Lampen an Land nutzte Hermann 
dazu, das Schiff farbig zu gestalten und 
in Passagen der Show mit Gobos und 
Stroboskop-Effekten zu bespielen.

Design und Planung

„Da die AIDA ja bereits im regulären Be-
trieb war und somit auch mit Passagieren 

Gigantische Matrix mit 342 X4 Bars und eine Premiere mit 50 GT-1 Hybridlampen sowie 
MA, Clay Paky und Robert Juliat für 300-Meter-Koloss.
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besetzt, gab es keine Möglichkeit im 
Vorfeld große Proben durchzuführen. Die 
Bars und Lampen mussten also während 
der Fahrt installiert werden, während die 
Kabinen mit Passagieren besetzt waren.“ 
In Rotterdam hätte aber ein Dry-Run 
stattgefunden. „Es war eine große Her-
ausforderung, weil wir die Show nie im 
Voraus sehen konnten; glücklicherweise 
hatten wir alles in unserem Studio in Ber-
lin mit WYSIWYG vorprogrammiert.“

Zum Lichtteam gehörten neben 
Hermann als Designer Marc Brunkhardt 
als Operator für das Effektlicht und Mar-
kus Ruhnke für das Weißlicht, während 
Martin Mayer verantwortlich für die 
Netzwerktechnik war. Mehrere Millionen 
Menschen verfolgten laut GLP live vor 
Ort, im Fernsehen, im Internet und via 
Facebook das Event.

Steuerung mit MA

Hermann setzte in Summe auf ein Licht-
netzwerk, das 48.317 Parameter benö-
tigte. Daher hatte er sich erneut für ein 
MA-System entschieden, das in diesem 
Fall aus 3 x grandMA2 full-size, 4 x grand-
MA2 light, 9 x MA NPU (Network Proces-
sing Unit), 2 x MA VPU plus MK2 (Video 
Processing Unit), 3 x MA 8Port Node und 
1 x MA 4Port Node bestand und über das 
unter anderem 100 x Clay Paky Mythos, 

8 x Clay Paky Scenius Spot und 8 x Robert 
Juliat Cyrano gesteuert wurden. Die Ambi-
on GmbH lieferte das Licht-Equipment.

Hermann erläuterte, dass „das 
stabile Netzwerk von MA alternativlos 
war. Bei einer Show dieser Größenord-
nung ist das MA-Net einfach nicht zu 
übertreffen. Alle Bestandteile des MA-
Net haben bestens miteinander zusam-
mengearbeitet und uns alle Möglichkei-
ten geboten, die wir nutzen wollten und 
mussten. Unter anderem haben wir über 
die MA VPU die komplette Matrix aus 
rund 350 LED-Fixtures angesteuert, die 
wir auf den Schiffsbalkonen platziert hat-
ten. So konnten wir zum Beispiel Schrift 
über das ganze Schiff laufen lassen.“

Beams und Spots

Auch möchte ich bei einer Show dieser 
Größenordnung nicht mehr auf den Clay 
Paky Mythos verzichten, der mich mit 
seiner Performance sowohl als Beam als 
auch als Spotlight vollständig überzeugt. 
Gleiches gilt für den Clay Paky Scenius 
Spot. Er bietet unfassbar gute Farben und 
einen richtig genialen Output. Wir hatten 
unsere Scenius an Land positioniert und 
dann mit ihnen das 200 Meter entfernte 
Schiff angeleuchtet. Wenn ich ein Go-
bo auf das Schiff gelegt habe und den 
Zoom vollständig aufzog, konnte ich das 

gesamte Schiff damit abdecken. Außer-
dem finde ich es klasse, dass der Scenius 
beim Gehäuse dem Hepikos und auch 
Mythos ähnelt. So habe ich eine schön 
einheitliche Optik im Rigg. Ein Klassiker 
ist der Robert Juliat Cyrano, der für solche 
Anwendungen einfach die beste Wahl ist. 
Zudem war der tolle Support von Light-
power und MA Lighting eine große Hilfe 
und ein wichtiges Argument für mich, die 
Zusammenarbeit weiterzuführen.“

„Beim Lichtdesign stand für mich 
im Vordergrund, das Schiff in den Mittel-
punkt zu stellen und daher Lichtquellen 
auf allen Ebenen zu schaffen“, ergänzte 
Hermann. „Wir haben die Lichtanlage 
des Schiffs in unsere Show eingebunden 
und dessen Silhouette mit den Beams 
nachgezeichnet. Mit dem Frontlicht von 
Land und dem Licht auf den Balkonen des 
Schiffs haben wir alles zu einer Lichtmatrix 
verbunden. Die Zielvorgabe seitens unse-
res Auftraggebers war, eine Lichtinszenie-
rung von 30 Minuten zu entwerfen und 
immer wieder in dieser Zeit neue Bilder 
zu erschaffen. Zusätzlich mussten wir 
für 15 Minuten Feuerwerk ein perfektes 
Zusammenspiel mit dem Licht und der 
Musik bauen. Hier haben wir uns mit 
Potsdamer Feuerwerk an die Cue-Liste 
der einzelnen Schüsse gehalten.“ 

www.lightpower.de

Die Lichtshow zur 
Schiffstaufe der AIDA-
prima 
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THEMA  Audi Late Light Show

Am 25. Mai 2016 ist der Startschuss für die „Audi Late Light Show“ gefallen.  
Die Finalisten des Xbox-Rennwettbewerbs rasten ebenso über die 2.300 Quadrat-
meter große Projektionsfläche wie die Bilder des anschließenden Mappings.  
Größte Schikane: die Nähe zum Publikum.

Audiovisuelles Sechstagerennen
3D-VIDEOMAPPING IM AUDI FORUM INGOLSTADT

Ein Techniker hangelt sich entlang 
der Traverse, ein anderer befestigt 
den Scheinwerfer im Inneren des 
Technikturms links der Piazza. Ein 
dritter schaut, mit den Armen auf die 
Brüstung gestützt, in Richtung der Fassa-
de gegenüber – genauso, wie neben ihm 
die drei Projektoren. Diese und 32 weitere 
mit je 40.000 ANSI-Lumen sollen in etwa 
vier Stunden das Audi Forum Ingolstadt 
für dessen Besucher in eine spektakuläre 
3D-Mapping-Welt verwandeln. Um 16.50 
Uhr beschränkt sich der Zugang aber zu-
nächst noch auf die Techniker und Planer.

Etwa 30 Mitarbeiter der Berliner 
NIYU media projects GmbH bereiten das 
Event vor. Zum ersten Mal findet heu-
te die Audi Late Light Show statt. Das 
3D-Videomapping bildet einen Teil des 
Begleitprogramms für die Weltpremiere 
des neuen A5-Coupé-Modells. Sechs Mal 
will Audi die Veranstaltung ausrichten, 
ehe am 2. Juni 2016 das Automobil über 
die Piazza rollt. Die ungarische Künstler-
gruppe Maxin10sity kümmert sich um die 
Audi Late Light Show und das Mapping 
der Weltpremiere, NIYU zeichnet für die 
Planung und Realisation verantwortlich.

Georg Wehle, Fachplaner und Pro-
jektleiter von NIYU, blickt auf die ande-
re Seite des Geländes und sagt: „Gleich 
fängt die After-Work-Party an.“ Diese 
begleitet mit einem Münchner DJ auf der 
Piazzetta neben dem Kundencenter den 
Auftakt der Audi Late Light Show. Wehle 
trägt unter seinem weißen Strickpullover 
ein Walkie-Talkie, womit er sich mit sei-
nen Kollegen immer wieder abstimmt: 
Die Crew sei noch nicht ganz fertig mit 
dem Aufbau. Seit beinahe zwei Wochen 
kümmert sich NIYU um die Realisation der 
Veranstaltungsreihe.
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Audi Late Light Show  THEMA 

Party, Kunst und Technik
Audi will mit einer Symbiose aus Party, 
Kunst und Technik Besucher auf das Ge-
lände locken. Um sie entsprechend be-
schallen zu können, haben sich Wehle 
und sein Team auch um den Ton geküm-
mert: Für die 7.1-Beschallung installierten 
sie 46 Meyer-Sound-MINA-Line-Array-
Module und 11 700-HP-Bässe. Zudem 
kommen 6 Linienstrahler des Typs Fohhn 
Linea LF-220 sowie 3 LF-120 zum Einsatz. 
Insgesamt verstärken also knapp 80.000 
Watt die Musik auf der Piazza.

Rundherum bieten bunte Food-
trucks Gerichte wie Curry oder Crêpes an. 
Während die Techniker in den vier Projek-
tionstürmen die graue Plane hochrollen 
und so je zwei Projektoren-Fenster auf drei 
Etagen öffnen, füllt sich die Piazza mit Be-
suchern jeden Alters – der Eintritt ist frei. 
Audi will sich nach eigenen Angaben mit 
dem Event bei der Stadt Ingolstadt und 
deren Einwohnern bedanken.

Darüber hinaus können sich Gäste 
des Forums an den Coupé-Exponaten im 
museum mobile erfreuen: Seit dem 3. Mai 

findet hier die Sonderausstellung „Dyna-
mic Sculptures“ statt. Besucher erleben 
die Geschichte des Fahrzeugtyps Coupé 
in Form eines Rundgangs durch die Auto-
Reihe, die Audi in den vergangenen Jah-
ren baute – ebenfalls ein Teil des Begleit-
programms für die Premiere.

An der gläsernen Fassade des 
Museums sowie des Restaurants und 
Empfangs ist eine spezielle Projektions-
folie angebracht: Restaurant- und Mu-
seumsbesucher können dadurch – auch 
während der Zeit, in der die Wände nicht 
bespielt werden – barrierefrei aus den Ge-
bäuden blicken. NIYU vermeidet so den 
Auf- und Abbau zusätzlicher Hebezeuge 
und dergleichen. Die Herausforderung für 
die Firma bestand darin, „die Projektoren-
Position zu finden, um auf diese Gebäude-
struktur projizieren zu können, mit all den 
Rundungen, Ecken, Winkeln und dieser 
schrägen Fassade – und das Ganze dann 
auch noch für den Mapping-Besucher 
hübsch aussehen zu lassen“, erklärt Weh-
le. Um auch im Notfall handlungsfähig 
zu sein, machen die Planer von doppelter 

Technik Gebrauch und „mehrere Projekto-
ren ein Stück Bildinhalt“, ergänzt er.

Zocken auf 2.300 m²

Auf der Piazza steht, vor den Projektions-
türmen und Foodtrucks, eine fünfstufige 
schwarze Tribüne für die Zuschauer. Einige 
sitzen auf den schwarzen, roten oder wei-
ßen Sitzwürfeln, trinken und essen. Man-
che schauen den vier Xbox-Rennfahrern 
zu, die es sich auf den Sportsitzen vor der 
Tribüne mit Controllern bequem gemacht 
haben, um sich für das Finale zu qualifizie-
ren: Audi will den Finalisten ein Xbox-Ren-

- 2.300 m² bespielte Projektionsfläche

- Fläche entspricht ca. 4.600 40“-Fernsehgeräten 

- 35 x Barco HDQ 2K40 mit je 40.000 ANSI-Lumen

- 4 Projektionstürme mit 25 Tonnen Technik

- Kontrolle der Türme durch Windmessgeräte 

- 25,5 km Strom- und Signalkabel 

- Videoformat: 11 x HD 

- 6 Terabyte Content-Zuspielung über Medienserver 

- 8-Kanal-Surround-Beschallung

TECHNISCHE DATEN

Oben: Georg Wehle, Projektleiter bei NIYU

Rechts: Insgesamt bespielte die Technik-Crew 

2.300 Quadratmeter der Fassade im Audi Forum 

Ingolstadt
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THEMA  Silbermond Licht & Video

Der Titel des aktuellen Silbermond Albums „Leichtes Gepäck” ist auch Thema der 
aktuellen Arena-Tour. Aus diesem Grund setzt die Produktion auf eine vergleichswei-
se kleine Bühne. Welches Konzept und welche Technik dahinter stecken, verrät uns 
der Lichtdesigner Stephan Aue.  

Leichtes Gepäck
SILBERMOND LICHT & VIDEO
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Silbermond Licht & Video  THEMA 

Nur 10 x 10 Meter misst die aktuel-
le Silbermond-Bühne. Für eine Arena-
Show wirkt diese Maßangabe eher zierlich. 
Und genau das will die Produktion auch 
erreichen, heißt das aktuelle Album der 
Bautzener Band doch „Leichtes Gepäck”.

Ganz so leicht war das Gepäck für 
die beeindruckende Show, die wir in der 
Frankfurter Festhalle erleben durften, al-
lerdings nicht. Wir haben mit dem Licht-

designer Stephan Aue gesprochen, der 
uns einige spannende Hintergrundinfor-
mationen zur Produktion gab und sprich-
wörtlich „Licht ins Dunkel“ brachte.

pma: Wie kam es zur Entscheidung 
eine vergleichbar kleine Bühne für 
eine Arena-Show zu konzipieren?
Stephan Aue: Nachdem der Titel für 
den neuen Longplayer der Band „Leichtes 

Gepäck“ feststand und wir angefangen 
haben erste Showcases zu spielen gingen 
alle unsere Überlegungen in diese Rich-
tung. Wir hatten bei Clubshows im Rah-
men der Veröffentlichung vor allen Din-
gen gemerkt das man auch auf sehr klei-
nen Bühnen zurechtkommen muss und 
das es auch gut funktioniert. Als wir den 
„Kopfmässig“ auf Arena Mode umschal-
ten mussten und wollten hatten wir dieses 
Fazit in unsere Überlegungen einbezogen.

pma: Trotz der geringen Ausmaße 
erlebte das Publikum trotzdem eine 
„große Show“. Mit welchen Tricks 
haben Sie das umgesetzt?
Stephan Aue: Das Bühnenmaß von gera-
de Mal 10 m x 10 m hat vor allen Dingen 
nochmal Platz im Innenraum generiert. Wir 
waren bei Buchung der Tour noch von einer 
klassischen Kopfbühne ausgegangen die 
eher 18 m x 12 m gewesen wäre. Den ge-
wonnen Platz haben wir in den Verkauf ge-
geben und die Bühne eben so genutzt das 
auch neben der Bühne Publikum steht und 
die Band quasi in drei Richtungen spielt. 

Wir haben mit Quadratischen LED-
Flächen für Content und Livebilder arbei-
ten wollen – begrenzendes Element nach 
hinten war eine 10m x 10m LED Wand. 
Um im Verlauf der Show größer werden 
zu können war diese an einer 24m brei-
ten Tracling Schiene installiert und konnte 
somit in zwei Hälften a 5 m x 10 m zerteilt 

Im Interview: Lichtdesigner Stephan Aue
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Rigging, der Aufbauprozess für das Hängen von Lasten, ist längst kein Arbeitsfeld mehr, 
das nur großen Veranstaltungen vorbehalten ist. Auch auf kleinen Bühnen hängen Heu-
te Lampen, Movingheads oder Lautsprecher. Mit den Grundlagen des Riggins muss also 
nahezu jeder Veranstaltungstechniker vertraut sein.

Traumjob in luftigen Höhen
RIGGING

SPECIAL  Rigging



Lampen, die von oben auf die Musiker 
strahlen eignen sich deutlich besser 
für eine ausgewogene Beleuchtung, 
Movingheads bieten am Rig befestigt mehr 
Spielraum für beeindruckendes Show-Licht 
und Projektoren belichten die Projektions-
flächen sicherer, wenn sie über den Köpfen 
von Publikum und Akteuren aufgehängt 
sind. Lautsprecher-Systeme, vor Allem 
Line-Arrays, sorgen für eine homogenere 
Beschallung des Publikums, wenn sie ge-
flogen werden. Der Begriff „geflogen“ be-
zeichnet dabei, dass die Art des Aufbaus 
hängend und nicht fest stehend ist.

Rigging ist bei nahezu jeder Ver-
anstaltung ein Thema. Selbst wenn nur 
eine einzelne Traverse mit beispielsweise 
Beleuchtungsequipment verbaut wird. 
Nur von unten beleuchtet, sorgt der un-
gewohnte Schattenwurf für eine eher selt-
sam anmutende Beleuchtung von Perso-
nen, vor allem ihrer Gesichter. Der Mensch 
ist es schließlich gewohnt, dass die Sonne 
von oben auf ihn herab scheint.

Auch die kleine Verleih- oder Full-
Service-Firma muss sich mit dem Thema 
Rigging beschäftigen. Wie tief dabei in die 
Materie eingetaucht wird, hängt natürlich 
von der Komplexität der Aufbauten ab. Es 
stellt sich die Frage: Geht es nur um eine 

Traverse mit ein paar leichten Lampen oder 
wird ein komplexes Bühnenbild mit meh-
reren Ebenen und kinetischen Anlagen 
gebaut?

Sobald Aufbauten nicht fest auf 
dem Boden stehen und dort verankert 
sind, kommt auch der rechtliche Aspekt 
immer mehr zum tragen. Fliegende Bau-
ten, vor Allem wenn sie über den Köp-
fen von Menschen fliegen, unterliegen 
einer hohen Sorgfaltspflicht und einigen 
gesetzlichen Auflagen um Verletzungen 
oder schlimmeres zu vermeiden. Ein Laut-
sprecher richtet wenn er umfällt weniger 
Schaden an, als wenn er aus fünf Metern 
Höhe herunterfällt. 

Es ist also unbedingt erforderlich, 
dass sich der Rigger mit den Gesetzlichen 
Vorschriften, versicherungstechnischen 
Auflagen sowie der grundlegenden Physik 
genauestens auskennt. 

Sachkunde für Veranstal-
tungs-Rigging SQ Q2

Um ein erforderliches Qualitätsniveau von 
Dienstleistungen in der Veranstaltungs-
wirtschaft zu definieren, wurden die SQ 
Standards definiert. Erarbeitet wurden 
diese Standards vom zuständigen Arbeits-
kreis der igvw (Interessensgemeinschaft 

Klassische Bühnen-Traversenkonstruktion mit Front- und Back-Truss
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