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CASPER

Zur Veröffentlichung seines aktuellen Albums „Lang lebe der Tod“ begab sich Deutsch-
lands derzeit populärster Hip Hopper Casper im Herbst 2016 auf eine kurze Tour durch 
acht ausgesuchte Veranstaltungshäuser. Die Beschallung wurde zu dieser Tour jeweils 
lokal gestellt. Im ehrwürdigen Capitol Theater Offenbach kam zu diesem Zweck ein d&b 
V System zum Einsatz, welches vom beauftragten technischen Dienstleister Freaksound 
installiert wie auch systemtechnisch betreut wurde.

Bereich zwischen Sprache und Gesang. 
Und all das will erst einmal flächende-
ckend bis in die letzte Reihe übertragen 
werden. 

Dafür braucht es in punkto Be-
schallung ein System welches sich in sei-
ner Performance neben ausreichendem 
Headroom vor allem durch ein hohes Maß 
an Impulsgenauigkeit unter andauernder 
Volllast auszeichnet. „Warum dann nicht 
gleich ein d&b J-Array?“, stellt sich folge-
richtig die Frage. Das wiederum liegt in der 
Spezialität des Venues begründet. Diese 
wohl einzigartige Event-Location im Rhein 
Main-Gebiet wurde nach aufwendigen 

Der HipHop hat in jeder Hinsicht eine 
musikalische Ausnahmestellung. Und 
das gilt unbestritten auch was die klangli-
chen Anforderungen betrifft. Wohl kaum 
eine musikalische Stilistik bricht derart mit 
Konventionen und ist dabei so unbere-
chenbar.

Das Klanggerüst an Beats, Samples 
und Sounds reicht von fragil gebrochenen 
Fragmenten bis hin zu brachial kompri-
mierten Sound-Konstrukten welche dabei 
in die extremsten Frequenzbereiche vor-
dringen. Darüber nicht enden wollende 
Sprechkaskaden mit bisweilen naiv anmu-
tender Melodik, vorgetragen irgendwo im 

THEMA  Casper – Live im Capitol Offenbach

Flying V 

wie kostspieligen Umbauarbeiten 1998 
eigens für die Premiere und mehrjährige 
Spielzeit des seinerzeit neugeschaffenen 
Musicals „The Who´s Tommy“ eröffnet. 

Ein auch heute noch postmodern 
anmutender  Theaterbetrieb mit bis zu 16 
Metern Bühnentiefe, klassisch konzipier-
tem Innenraum und hochliegenden bal-
konartigen Rängen. Hinzu kommt, dass 
die statische Deckenkonzeption des Baus 
den Hängepunkten enge Grenzen setzt. 
Mit einer J-Serie wären maximal bis zu 6 
Komponenten pro Seite möglich. Hinzu 
kommt, dass hierdurch die Sichtlinie in die 
tiefgeschnittene Bühne für einige der auf 
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Casper – Live im Capitol Offenbach  THEMA 

dem Rang befindlichen Zuschauer stark 
eingeschränkt würde. Es war somit ein Be-
schallungskonzept gefordert welches ne-
ben seiner technischen Performance auch 
den installationsspezifischen Anforderun-
gen des Capitol Theaters genüge tut. 

IM INTERVIEW ERKLÄRT GESCHÄFTS-
FÜHRER STEFAN NIEMEYER, vom be-
auftragten Technik-Dienstleister Freak-
sound aus Hanau, was es hinsichtlich der 
technischen Anforderungen im Capitol 
Theater zu beachten gilt:

pma: Was zeichnet die d&b V-Serie 
für sie im Allgemeinen als auch hin-
sichtlich des Einsatzes dieses Systems 
bei der Produktion von Casper im Ca-
pitol Offenbach aus?
Stefan Niemeyer: Im Capitol sind die Mög-
lichkeiten, ein dem Venue entsprechendes 
Beschallungssystem zu installieren erheblich 
eingeschränkt: eine geringe Punktlast pro PA 
Seite bei extrem hohen und steilem Rang im 
Zuschauerbereich. Das bedeutet, dass man 
ein leichtes System benötigt, welches aber 
trotz allem den gewünschten Schalldruck 
erzeugen kann. Hier ist die V-Serie von d&b 
für uns das optimale System. 

pma: Welchen Umfang hatte das Line 
Array sowie die Anzahl an Bässen bei 
der Produktion von Caspar?
Stefan Niemeyer: Jeweils 10 Kompo-
nenten d&b V8/12 pro Seite im Verbund 
mit 8 Einheiten d&b J-Sub sowie 4 d&b Q7 
für den Nahfeldbereich.

pma: Wie viele Techniker waren für 
die Installation, Rigging und Betreu-
ung vor?
Stefan Niemeyer: Hierfür waren ledig-
lich zwei Techniker mit vor Ort, da im Ve-
nue bereits eine Fronttruss existiert und 
somit kein zusätzlicher Rigger für das An-
schlagen von Motoren benötigt wird.

pma: Freaksound ist mit den Ge-
gebenheiten im Capitol Offenbach 
bestens vertraut. Bedeutet das beim 
System SetUp vor Ort dann einfach 
nur copy / paste oder gibt es da noch 
so etwas wie eine Feinabstimmung, 
auch im Hinblick auf die jeweils zu 
erwartende Besucherzahl?
Stefan Niemeyer: In der Tat, verwen-
den wir zunächst ein Array Calc-File einer 
im Capitol durchgeführten Produktion, 
ähnlich einem Preset. Allerdings wird je 

nach Anforderung der Veranstaltung das 
System entsprechend angepasst, was die 
tatsächliche Auslastung des Venue anbe-
langt oder beispielsweise die Anzahl der 
Subs differiert.

pma: Wie bewerten sie den system-
technischen Umgang was die Einmes-
sung dieses Line Arrays anbelangt.
Stefan Niemeyer: Wir messen mit 
Smaart 7 ein und benutzen bei solchen 
Tagesveranstaltungen, bei denen meistens 
wenig Zeit ist, einen Systemcontroller wie 
beispielsweise Meyersound Galileo 616 
oder Lake LM44. Mit den D80/D20 Amps 
jedoch ist die Fernbedienung der Endstu-
fen schon deutlich schneller geworden im 
Vergleich zum R70 Interface.

pma: Wie sieht der d&b-Komponenten-
Bestand in ihrem Unternehmen aus?

BESCHALLUNG

20x d&b V8/12 Line Array 
12 x d&b Q7 Near- und Outfills 
08 x d&b J-Sub  
d&b D12 System Amping 
02 x Techniker @ Installation & Support

Bild oben: Auszug aus der Array-Calc-Berechnung des V-Serie Line Array 

Bild links: Stefan Niemeyer, Geschäftsführer Freaksound
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Virtual Reality (VR)  SPECIAL

Die Analysten von Goldman Sachs sind überzeugt, dass Augmented Reality und Virtual 
Reality ab 2025 jährlich einen höheren Umsatz generieren als die TV-Branche. Was be-
deuten die Möglichkeiten dieser Technologien für den Eventbereich und eine Vielzahl 
weiterer Wirtschaftszweige?

Neue Realitäten
VIRTUAL REALITY (VR)

Nach der Einschätzung von Experten 
soll bis 2020 das weltweite Umsatz-
volumen mit Augmented Reality (AR) 
– und Virtual-Reality (VR)-Anwendun-
gen auf 120 Milliarden US-Dollar klet-
tern. Deutsche Firmen wollen bis dahin 
knapp 850 Millionen Euro in innovative An-
wendungen in VR und MR (Mixed Reality) 
investieren. Bereits im nächsten Jahr, so eine 
Prognose von Statista, setzen rund 170 Mil-
lionen Menschen auf dem Globus VR ein. 

Nach einer aktuellen Hype-Analy-
se von Gartner (2016) befindet sich die 
AR-Technologie gerade im Stadium des 
„Trough of Disillusionment“, nach dieser 
Phase wird erwartet, dass wieder ein „ge-
sundes Plateau“ erreicht wird.

Noch sind die Technologien nicht 
ausgereift, es fehlt beispielsweise noch an 
gutem VR-Content und für die Übertra-
gung der riesigen Datenmengen an Band-
breite. Denn der aktuelle 4G-Standard 
kann AR oder VR nicht verarbeiten, und 
5G kommt wohl frühestens im Jahr 2020. 
Die wichtigen Akteure bemühen sich der-
zeit, das Wachstum dieser jungen Indus-
trie voranzutreiben und haben deshalb 
Allianzen gebildet wie die Global Virtuality 
Association“ (GVRA) im Headset-Bereich 
oder das im Rahmen der CES in Las Vegas 
geschmiedete Bündnis „Virtual Reality In-
dustry Forum“ (VRIF), dem namhafte Un-
ternehmen und Forschungsinstitute wie 
Sony Pictures, Sky, Ericsson, Huawei, Intel 
oder Fraunhofer angehören.

Für dieses Jahr werden einige 
technische Neuerungen erwartet, AR und 
VR werden Thema auf wichtigen Messen 

wie demnächst auf der ISE in Amsterdam 
(dort gibt es mit der „Immersive Techno-
logy Zone“ einen Sonderausstellungsbe-
reich im Park Foyer auf der Rückseite von 
Halle 8) oder der CeBIT  in Hannover sein. 

Beispielsweise dürften 2017 kom-
merzielle VR-Geräte mit Eye-Tracking-
Technologie auf den Markt kommen. 
Eine Reihe von Firmen will ein Inside-Out 
Tracking-Verfahren in ihre Headsets in-
tegrieren, eine Technologie, welche den 
Raum erfassen kann. Die taiwanesische 
Firma HTC will die Drahtlostechnologie 
für VR vorantreiben und sucht aktiv nach 
Partnern, geplant ist beispielsweise eine 
Zusammenarbeit mit Intel.

Der Chipgigant präsentierte wäh-
rend der CES in Las Vegas kürzlich mit 
HypeVR eine Technologie, die es möglich 
macht, dass sich Menschen in einem Vi-
deo aus in Echtzeit gerenderten 3D Mo-
dellen bewegen und die Umgebung aus 

verschiedenen Perspektiven betrachten 
können. Auch andere Unternehmen ar-
beiten an dem Thema, die Firma Lytro 
beispielsweise will Videos mithilfe von 
Lichtfeld-Technologie begehbar machen. 

Um für eine nachhaltige Erfahrung 
zu sorgen, spielt der Sound bei VR-Anwen-
dungen eine ganz wesentliche Rolle. Senn-
heiser hat für diesen Bereich mit Ambeo 
VR ein Mikrofon entwickelt, das Klänge im 
Raum so aufzeichnen kann, dass sie sich 
sauber in ein 360 Grad Video beziehungs-
weise eine VR-Anwendung einfügen. Im 
virtuellen 360 Grad-Raum lässt sich die 
Aufmerksamkeit des Publikums gerade 
auch akustisch mit dreidimensionalen Ge-
räusch- und Klangquellen lenken.

Hohe Erwartungen gehegt werden 
hinsichtlich der Mixed-Reality-Brillen, denn 
davon versprechen sich immer mehr Unter-
nehmen, ihre Produktivität zu steigern und 
Kosten einsparen zu können.

Virtuelle-Dekore-App von der virtual-reality-agentur.com
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KÖPFE  Martin „Merten“ Wagnitz 

Wohl kaum eine Branche weist der-
art viele Quereinsteiger und weit-
verzweigte Karriereverläufe auf wie 
diese speziell bei den Gewerkeschaf-
fenden in der Veranstaltungstechnik 
und Eventbranche anzutreffen sind. 
Dennoch, so scheint es einem, ist der Per-
sonenkreis – die Szene – recht überschau-
bar, gehört man zu denen, die aufgrund 
ihres Tätigkeitsbereiches viel herum kom-

men. Und dabei trifft man über die Jahre 
immer wieder auf Kollegen(-innen), auf 
die man sich besonders freut, wieder zu-
sammen arbeiten zu dürfen. 

Und zu diesen Typen gehört auch 
Martin „Merten“ Wagnitz, den man un-
terbewusst wie stichwortartig irgendwie 
immer mit dem Veranstaltungsdienstleis-
ter Ambion aus Kaufungen in Verbindung 
bringt – obgleich Wagnitz stets Freelan-

cer gewesen ist. Das liegt wahrscheinlich 
nicht zuletzt auch daran, dass er neben 
seinen häufigen Einsätzen für dieses Un-
ternehmen, genau in das Personalprofil 
von Ambion passt – eine Besetzung aus 
kompetenten wie unaufgeregt souverän 
agierenden spezialisierten Generalisten. 

Merten Wagnitz ist ein Teamplay-
er, dem es neben der Tatsache, eine soli-
de Anzahl an guten Jobs zu haben, auch 

stets auf ein harmonisches Umfeld an-
kommt. Und das wiederum wirkt sich po-
sitiv auf sein jeweiliges Arbeitsumfeld aus. 
Ob nun auf industriellen Großbaustellen 
wie den 150 Jahre SPD Jubiläum am Bran-
denburger Tor, der Tourneeproduktionen 
von Sunrise Avenue, dem alljährlich wie-
derkehrenden NDR2 Neue Musik Festival 
oder international mit den Toy Dolls – der 
Spaß an dem was man tut muss darf nicht 

verloren gehen. Zwischen den Jahren hat-
ten wir Gelegenheit mit Martin „Merten“ 
Wagnitz einen Blick hinter die Kulissen 
seines Schaffens zu werfen und seine pro-
funde Sicht der Dinge über Themen zu 
erfahren, die alle beruflich Aktiven dieser 
Branche etwas angehen:

pma: Man kennt sie als Produk-
tions-& Projektleiter, System Opera-
tor und Medienspezialist von zahl-
reichen Großprojekten, zumeist im 
Auftrag der Firma Ambion. In wel-
chem Verhältnis stehen sie zu die-
sem Technikdienstleister, dem sie 
seit vielen Jahren auch geografisch 
nahe stehen?
Martin Wagnitz: Das muss daran lie-
gen, dass die Firma Ambion viele inter-
essante Großprojekte produziert, die ein 
entsprechendes öffentliches Interesse 
hervorrufen.

Ich bin und war immer selbstän-
dig tätig und Ambion ist einer von mei-
nen vielen Kunden. Allerdings einer, mit 
dem mich, neben der reinen Geschäfts-

MARTIN „MERTEN“ WAGNITZ 

Als Produktions-/Projektleiter wie auch Pult- 
und Audio-System-Operator ist Martin „Mer-
ten“ Wagnitz ein gefragter und sehr geschätz-
ter Kollege. Darüber hinaus ist er aber auch seit 
vielen Jahren in diversen Berufsverbänden der 
Veranstaltungsbranche engagiert.

Überm Tellerrand 
gehts weiter

„Jeder in unserer Branche sollte zumindest 
in einem Verband Mitglied sein.“
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Sunrise Avenue „Unholy Ground“ Tour 2014

beziehung, auch eine langjährige Freund-
schaft verbindet. Der Grund dafür liegt 
sicher auch an der oben angesprochenen 
geografischen Nähe. Ich kenne die drei 
Geschäftsführer und etliche der festange-
stellten Mitarbeiter schon sehr lange und 
habe die Entwicklung der Firma, damals 
noch unter dem Namen Ultraschall, bis 
heute mitverfolgt und eben auch beruf-
lich begleitet. 

pma: Was verbirgt sich hinter dem 
Firmensynonym audioland.org?
Martin Wagnitz: Das ist der Name mei-
ner Firma. Ich komme ursprünglich vom 
Ton. Begonnen habe ich ganz klassisch, 
als Gitarrist in einer Schülerband, der sich 
irgendwann von seinem Ersparten einen 
Fostex 4-Spur Recorder gekauft und an-
gefangen hat Demotapes aufzunehmen. 
Irgendwann kam dann die Erkenntnis, 
doch nur ein bestenfalls mittelmäßiger 
Musiker zu sein und viel mehr Spaß am 
Mischen und Technik zu haben. Also 
wurde aus dem 4-Spur Recorder eine 
8-Spur, dann eine 16-Spur und immer so 

weiter, bis ich mich dann in den Neunzi-
gern in einem professionellen Tonstudio, 
mit 24-Spur 2“, 32-Spuren Tascam DA88 
und ADT 5MT Konsole wieder fand. 

Glücklicherweise bin ich auch da-
mals schon immer zweigleisig gefahren 
und habe immer, neben der Studioarbeit, 
auch als Live Sound Engineer gearbeitet. 
Gegen Ende der Neunziger konnte ich 
dann nämlich den Niedergang der Musik-
industrie, besonders den der großen Labels 
und auch der großen Aufnahmestudios, 
direkt mitverfolgen. Innerhalb von ein paar 
Jahren waren die Vorschüsse für Platten-
produktionen auf einen Bruchteil zusam-
mengeschrumpft. Keine Band hatte mehr 
Geld für teure und aufwändige Studiopro-
duktionen. Mit der immer professioneller 
werdenden Computertechnik, kam der 
Trend, weg vom großen Studio, hin zum 
kleinen, eigenen Projektstudio. Spätestens 
das war das Aus für viele Profistudios.

Ich habe mich also um die Jahrtau-
sendwende entschlossen, die Studioarbeit 
aufzugeben und mich fortan nur noch um 
Live Events zu kümmern.

Ein neuer Name musste her und 
Audioland fand ich gut. Da die Domain-
Endung .de schon vergeben war, habe ich 
den Namen eben unter Audioland.org 
registriert.

Mittlerweile passt das Kürzel für 
Organisation ganz gut, da ich mir beson-
ders im Bereich Production Management 
ein gutes Netzwerk an Leuten aufgebaut 
habe, um auch mehrere Produktionen, 
besonders im Tourneebereich gleichzeitig 
bedienen zu können. 

pma: Als Meister der Veranstal-
tungstechnik und praktizierender 
Audio System Operator verfügen sie 
über bestmögliche Qualifikationen 
für alle erdenklichen Einsatzgebiete. 
Wo fühlen sie sich dabei am ehesten 
zuhause?
Martin Wagnitz: Zuhause fühle ich 
mich da, wo mich Herausforderung und 
Abwechslung erwarten. Wobei das nicht 
heißen soll, dass ich am liebsten das gan-
ze Jahr über auf Hochspannung laufen 
muss. Wenn ich ein sehr forderndes und 
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