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der Salzburger Festspiele 2007 im Haus für Mozart
Thomas Bautenbacher
(Text und Fotos)
Sehr kalt wirkt der Betonraum, den
Bühnenbildner Alex Harb für den
„Freischütz“ der Salzburger Festspiele entworfen hat. Die Betonverschalungen an den Säulen und
am Plafond wirken zusammen mit
den nackten Wänden der Hinterbühne des Hauses für Mozart einsam und verlassen – so wie Max,
der Protagonist des Freischütz.
Der in Silber gehaltene Boden,
der aus Alu-Riffelblechen und
schwarzen Gitterrosten besteht,
sowie der vordere, streng in weiß
gehaltene Raum, der viel Platz für
Videoprojektionen lässt, verstärken diesen Eindruck noch. Dies
alles gibt dem Ganzen den Charakter einer neuen Generation von
Freischütz-Inszenierungen.
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Falk Richter (Regie) und Alex Harb
(Bühnenbild) haben ein komplexes Konzept für den Freischütz
geschaffen, das unter anderem
sehr große Anforderungen an
die Spezialeffekte stellt. Pyrotechnische wie auch thermische
Effekte mussten entworfen werden. Im Folgenden sollen die
hohen Anforderungen, die seitens
der Regie an die Effekte gestellt
wurden, deren Entwicklung mit
den dabei zu bewältigenden Problemen, wie auch die behördliche
Abnahme der Effekte beschrieben
werden.
Schon zu Ende der Saison 2006
der Salzburger Festspiele wurden
erste Pläne und Stücklisten präsentiert, die die gewünschten Effekte
bereits großteils beinhalteten und
beschrieben. Im Rahmen dieses
ersten vorsichtigen Kontakts stand

im Konzept der Inszenierung von
Alex Harb unter anderem folgende Szenen-Beschreibung:
„Auf den mächtigen Impuls in der
Musik steigen an den Enden der
sieben Flammenbahnen riesige,
atompilzartige Feuerbälle auf.
In heller Panik schreit Max auf.
Das Stahlgewitter! Ein Bild des
maximalen Infernos, aber auch
Alex Harbs Fotomontage

größter Intensität. Zwischen den
Flammenbahnen, und erhellt
durch den brennenden Baum,
stehen immer noch die Widergängerinnen Agathes, die Bräute, lodernd erleuchtet, als ob sie
selber brennen würden. In ihrer
Mitte schreitet Samiel durch die
Flammen nach vorne zu Max.
Hinter ihm immer wieder Explo-

theater
sionen. Das Licht wird greller,
im Gegenlicht senken sich die
„Betonwände“. Dunkel. Der Vorhang fällt. Diese Szene, mit ihren
hoffentlich starken, verwirrenden
und beängstigend infernalischen
Motiven sollte den Mittelpunkt all
unserer technischen Bemühungen
bilden!“
Beigefügte Fotomontage sollte
Ausgangspunkt der pyrotechnischen Überlegungen werden.
Alex Harbs Fotomontage war also
der Ausgangspunkt von dem aus
ich an einem trüben, grauen Tag
Ende November 2006 die Detailplanungen zu diesem „Inferno“
begann, einem einzigen, nicht
enden wollenden Spezialeffekt.
Insgesamt sollte der Zuschauer
nicht weniger als 20 Minuten
lang durch folgende aneinander
gereihte Einzeleffekte in Atem
gehalten werden:

sondern es konnten auch unnötige Kosten eingespart werden.
Sämtliche Arbeiten wurden in
den Werkstätten der Salzburger
Festspiele erstellt, wobei die Ausführung nur durch die intensive
Zusammenarbeit zwischen allen
Abteilungen möglich war. Die
Effekte wurden alle mit Hilfe der
Funkzündanlage Galaxis Proﬁ PFS
mit drei 3 Outputs sowie einer
Anlage mit 10 Outputs ausgeführt.

Um die Dramatik zu erhöhen, wurden die Effekte an verschiedenen
Stellen noch gezielt durch Nebel
unterstützt, auf den im folgenden
jedoch nicht näher eingegangen
werden soll.

Wichtig war es aber zunächst, die
nötige Sicherheit für alle Anwesenden, ob auf der Bühne oder im
Zuschauerraum, zu garantieren.
Das Untergerüst des Bühnenbildes bildete ein Stahlbauwagen,
der extra geerdet wurde. Mehrere pyrotechnische Sonderproben
und Vorführungen wurden angesetzt, um sicherzustellen, dass
alle Beteiligten detailliert über
das Geschehen auf der Bühne
informiert waren und alle diesbezüglichen Fragen beantwortet
werden konnten. Daneben wurden spezielle Einschulungen für
all jene Personen angesetzt, die in
direktem Kontakt mit den Effekten
standen. Der mit der Zündung vertraute Pyrotechniker hatte darüber
hinaus zu jeder Zeit Sichtkontakt
zu den Effekten. Somit konnten
die Sicherheitsabstände zu den
gefährdeten Personen bei jeder
Zündung neu überprüft werden
und ein Einschreiten war jederzeit
möglich.

Bereits während der Entwicklungsphase der einzelnen Effekte wurde
enger Kontakt mit Baubehörde und Feuerwehr gehalten.
Durch die detaillierte Information
bereits und die Einbindung in
Tests von Anfang an, konnte nicht
nur die nötige Sicherheit gewährt,

Für die meisten Effekte wurde
Nitrocellulose, ein Salpetersäureester der Cellulose, verwendet.
Nitrocellulose wird aufgrund des
Stickstoffgehaltes in hoch nitrierte
Nitrocellulose (Schießbaumwolle)
oder niedrig nitrierte Nitrocellulose (technische Nitrocellulose)

1. Der Magische 7-ﬂammige Kreis
2. Die Explosion der 9 Schießstandﬁguren
3. Sieben 8 Meter lange Flammenbahnen, die in Feuertöpfe
übergehen und mit Atompilzexplosionen enden
4. Ein brennender Baum

Der Magische Kreis mit den 7 Flammentöpfen

Der Schuber-Mechanismus bei den Flammentöpfen
unterteilt. Nitrocellulose wird aufgrund seiner Reaktionsfreude nur
angefeuchtet geliefert (mindestens 25 % Wasser) und muss am
Einsatzort zunächst sachgerecht
getrocknet werden. Trocken ist
Nitrocellulose ein hoch feuergefährlicher, sehr schlag- und reibungsempﬁndlicher Explosivstoff.
Nitrocellulose selbst ist nicht
gesundheitsgefährlich. Geeignetes Löschmittel ist Wasser.

Deckels der Sauerstoff entzogen,
und so das Feuer gelöscht werden
konnte. Für die Sicherheit garantierte ferner, dass in der Unterbühne immer zwei Mann Dienst bei
diesen Seilzügen hatten. Ferner
wurde ein Monitor vor Ort installiert, um freien Blick auf die Szene
zu garantieren.
Als Brennmedium entschied ich
mich für eine sehr reine Alkohollösung, da diese fast rauchfrei und
mit sehr schönem Flammenbild
abbrennt. Die einzelnen Töpfe
wurden mit Keramikfasern ausgelegt, die es ermöglichen, die
Alkohollösung aufzunehmen und
zu binden. Als Zünder kamen AAnzünder zum Einsatz. Neben den

Der Magische Kreis:
Anforderung für diesen Effekt war,
dass sieben Flammen in kreisrunder Anordnung über eine Dauer
von 15 Minuten hinweg konstant
und gleichmäßig ca. 30 cm hoch
brennen. Um dies zu
gewährleisten, wurde
im vorderen Bühnenbereich eine 2 x 2 m große
Fläche der Unterkonstruktion ausgespart,
die genügend Platz
bieten musste, um die
sieben Flammentöpfe
kreisförmig einbauen
zu können. Als Sicherungssystem
wurde
ein
mechanisches
Deckelschubsystem
mit Federzug gewählt.
... wir rücken Sie ins beste LICHT
Für jeden der sieben
... und achten auf den guten TON
Flammentöpfe gab es
einen eigenen Schuber,
der mittels eines Stahlseiles geöffnet wurde,
welches in die Unterbühne umgelenkt war.
Bei Gefahr musste nur
das Seil freigegeben
Konzeption, Handel und Betreuung
werden, worauf zwei
von LICHT- und TONanlagen
Federn den Schuber
Videotechnik | Rigging | Messebau
selbsttätig schlossen.
So konnte einerseits
die geforderte Brenndauer garantiert werden, andererseits war
sichergestellt, dass dem
Brennmedium jederzeit
www.eventtechnik.com
durch Schließen des

MACHEN SIE
WAS SIE WOLLEN
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Die brennenden Flammenbahnen

Die Schießstandﬁguren:
Die Vorgabe des Bühnenbildners war es, dem Zuschauer das
Innere eines Schießstandes zu
zeigen. Hierfür wurden an einem
der hinteren Schnürbodenzüge an
Stahlseilen 9 Metallrahmen aufgehängt, deren Gestaltung den Eindruck ergeben sollte, dass es sich
hierbei um Schießﬁguren handelte. Für die Ausführung wurde
bemaltes Pyropapier 70 cm x 148
cm (Anm.: Pyropapier ist ein Nitrocelluloseprodukt) verwendet, das
in der Form einer Schießscheibe

Der realisierte „Schießstand“

sieben Flammentöpfen musste in
der Bodenaussparung auch noch
Platz für den 10-Kanal-Funkempfänger vorgesehen werden. Jeder
Flammentopf wurde von einem
eigenen Kanal angesteuert.
Nach dem Befüllen der Töpfe mit
Der Stahlbauwagen
mit den 7 Flammenbahnen
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der beschriebenen Alkohollösung
wurde die Aussparung mit einer
metallenen Gitterrostkiste abgedeckt, die mit dem Boden des
Bühnenbildes eben abschloss.
Detailansicht einer Flammenbahn mit dem Schamotttopf am
publikumsseitigen Ende und
den Gitterrost-Abdeckungen

beklebt war. Um den gewünschten Effekt zu erzielen, wurde auf
jeder Schießﬁgur mittig ein AAnzünder platziert, der über ein
Kabel mit einer 3 Output-Zündanlage von Galaxis verbunden
war. Alle Effekte wurden gleichzeitig gezündet und ergaben so den
gewünschten Abbrand von innen
nach außen.

7 Flammenbahnen mit
je 8 Meter Länge:
Den hinteren Teil des Bühnenbildes bildete ein Stahlbauwagen

Die Schamottkiste am Ende einer Flammenbahn mit dem davor
beﬁndlichen, runden Lykopodiumbooster
Die Lykopodium-Explosionen simulierten Atomblitze

sion des Lykopodiums auslöste (Lykopodium ist ein Bärlapp-Blütenstaub,
der praktisch ohne Rückstände verbrennt). Durch Verwirbelung des Lykopodiums über einer Hitzequelle wurde
eine kleine Staubexplosion ausgelöst,
die am Ende jeder Bahn einen Feuerball erzeugte.

Der brennende Baum
mit Plafond und Säulen. In diesem waren
nebeneinander über die Bühnenbreite verteilt
sieben Flammenbahnen mit je 8 m Länge eingelassen, die im vorderen Bereich in Schamotttöpfe mündeten.
Diese Flammenbahnen bestanden aus
U-Schienen, die in durchgehende Blechkästen
eingelassen waren. Dies war vonnöten, um zu
gewährleisten, dass bei jeder der sieben Flammenbahnen ein in sich geschlossenes System
gegeben war. Nur so konnte garantiert werden,
dass kein Funkenﬂug auf den original Bühnenboden und/oder in die Unterbühne gelangen
konnte. Die Schienen und Blechkästen wurden
jeweils mit Gitterrosten, ähnlich denen des
Magischen Kreises, bedeckt. Der Boden der
Konstruktion war mit Riffelblech ausgelegt.
Befüllt wurden die Schienen erneut mit einem
Produkt aus dem Nitrocellulose-Bereich. In
diesem Fall entschied ich mich jedoch für eine
Variante, die durch eine festere Konsistenz ein
aggressiveres Abbrennverhalten hervorruft.
Nur so war es möglich, einen von hinten nach
vorne immer wieder auﬂodernden Abbrand mit
Stichﬂammen bis zu 7 Meter Höhe zu gewährleisten.
Gezündet wurde jede Schiene wieder mit dem
bereits bekannten A-Anzünder.
Die sich im vorderen Bereich vor jeder Schiene beﬁndliche Schamottkiste wurde mit demselben Nitrocelluloseprodukt – allerdings in
größerer Menge – befüllt, um einen nochmaligen, stärkeren Abbrand zu gewährleisten.
Zusätzlich wurde vor jeder Schamottkiste ein
Lykopodiumbooster installiert, der eine Explo-

All diese Effekte wurden mit Gitterrosten
abgedeckt und waren so für den Zuseher nicht erkennbar. Wichtig für die
Sicherheit war ein funktionierendes
Löschsystem. Hierfür wurde an jeder
Schiene ein Wasseranschluss installiert,
der an das örtliche Wassernetz angeschlossen und jeweils einzeln regelbar
war. Von Vorteil für das Löschen war
in diesem Fall die leichte Schräge im
Bühnenbild. Durch diese verteilte sich
das eingeleitete Wasser sehr schnell
über die ganze Schiene und verlöschte
die Nitrocellulose wirksam, ohne dass
zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen
vonnöten gewesen wären.

Brennender Baum:
Um die gewaltige Stichﬂamme, die entlang
dem Stamm und den verdörrten Ästen emporrast, umsetzten zu können, musste der Baum
zur Gänze aus Metall erstellt werden. Die
„Nebenwirkungen“ dieses Effektes – intensive
Hitze – war bis in den Zuschauerraum spürbar.
Für den Abbrand wurde um den Baum eine
metallene Manschette mit ca. 15 cm Tiefe
gebaut, in die wieder ein Nitrocelluloseprodukt gefüllt wurde. Ebenso wurde ein
Wasseranschluss installiert, der ein schnelles
Löschen des Effektes sicherstellte. Zusätzlich
mussten am Plafond oberhalb des Baumes
aufgrund der Hitzeentwicklung die Deckenelemente unbrennbar gestaltet werden. Nach
Zündung – erneut mit Hilfe eines A-Anzünders – entwickelte sich eine meterhohe, ca. 15
bis 20 Sekunden brennende Stichﬂamme.

30.000
ANSI Lumen –
Kaufen oder
einfach mieten

Nur durch die hervorragende Arbeit der Werkstätten und der Technik der Salzburger Festspiele war es möglich, Effekte in dieser Form
auf die Bühne zu bringen.
.
Zum Autor: Thomas Bautenbacher, ein
geborener Salzburger, ist seit sieben Jahren
bei den Salzburger Festspielen unter anderem für die pyrotechnischen und mechanischen Spezialeffekte verantwortlich. Er
arbeitet europaweit im Bereich Spezialeffekte und Technische Leitung für Theater,
Oper, Film und Fernsehen. Seine aktuelle
Effekte-Realisierung ist in der Produktion „Verbrennungen“ zu erleben, die am
28. September 2007 am Akademietheater
in Wien Premiere hatte.

OKTOBER 2007

21

