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Über den Gästen wurden im
Zuschauerraum Lasereffekte
generiert
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Szenen aus der Lichtshow

Produktpräsentation auf
der Hinterbühne bei Speis‘
und Trank
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Unter dieser Devise
lud das Burgtheater am
28. Oktober 2011 –
vorstellungs- und
probenbedingt zu
mitternächtlicher Stunde –
zu einer Präsentation ein,
in deren Rahmen die
neuen Lichtregelanlagen
des Hauses präsentiert
wurden.
Gleichzeitig nutzte die
Firma Werning die
Gelegenheit, neue
Produkte aus den
Bereichen LED, Halogen
und HMI der Firmen
ETC, Martin Professional
und Limax vorzustellen.

Friedrich Rom, Leiter der Beleuch
tung Burgtheater und Akademie
theater, erläuterte voller Stolz die
nun am technischen Letztstand
befindliche neue Lichtregie und
führte an Hand einer Licht- und
Lasershow die nun gegebenen
lichttechnischen
Möglichkeiten
vor.
Einleitend hob Friedrich Rom
hervor: „Diese Veranstaltung war
mir und meinem Team ein echtes
Bedürfnis, um uns damit für die
wirklich hervorragende Zusam
menarbeit mit den am Projekt
beteiligten Firmen bei diesen
bedanken zu können. Mein Dank
gilt gleichzeitig aber auch der
Direktion des Burgtheaters, die uns
diesen Anlagentausch ermöglicht
hat. Sie hat damit dem Umstand
Rechnung getragen, dass die
künstlerischen Anforderungen an
die Technik immer größer werden.
Nun aber sind wir für die Zukunft
bestens gerüstet und können den
vielfältigen Ansprüchen im Licht
design voll entsprechen.“
Danach konnten die zu diesem
Treffen eingeladenen Fachleute
den perfekten Umstieg auf das
neue Anlagensystem mit einer
kleinen Lichtshow bestaunen.
Gestartet wurde mit einer Laser
show, bei der über den Zuschau

ern die verschiedensten Laser
effekte projiziert wurden. (Equip
ment und Design: CONSORTIUM
EVENTTECHNIK).
Daran anschließend wurden vier
Musiktitel eingespielt, die mit
einer choreografierten Lichtshow
unterlegt waren.
Nach diesem Showteil hatte die
Firma ETC noch eine kleine Über
raschung parat: Es wurde eine
Videobotschaft von ETC-Chief
Executive Officer Fred Foster aus
Middleton, dem Sitz der Firma
ETC, eingespielt. Fred Foster wäre
gerne persönlich bei der Vorstel
lung der neuen Pulte dabei gewe
sen, jedoch ließ der enge Termin
kalender einen Kurztrip nach Wien
nicht zu. Daher sandte er auf die
sem Weg Grüße ins Burgtheater
und wünschte viel Freude mit den
neuen Lichtstell-Anlagen.
Im Anschluss konnten sich die Teil
nehmer noch mit den ausgestell
ten Neuigkeiten an Movinglights
und modernsten LED-Scheinwer
fern der Firmen ETC, Martin Pro
fessional und Limax befassen.
Beendet wurde der Abend mit
kulinarischen Köstlichkeiten und
einem kleinen Umtrunk auf der
Hinterbühne, für welche das Cate
ring der Kantine des Burgtheaters
sorgte.

