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Eine Herausforderung für die
Bühnentechnik in Bregenz:

Weils Einakter

„Der Protagonist“
und „Royal Palace“
Die Realisierung der
Einakter im Bregenzer Festspielhaus
Alfred BOSS
Die Bregenzer Festspiele boten
heuer im Festspielhaus eine aus
zwei Einaktern bestehende Opernproduktion. Kurt Weil schrieb diese beiden Werke, die dramaturgisch eng miteinander verbunden
sind – der Komponist bezeichnete
sie einst selbst als Geschwisterpaar, – in den Zwanzigerjahren
des vergangenen Jahrhunderts,
zu einer Zeit also, wo er noch sehr
jung war und in der der Film zum
beherrschenden Medium wurde.
Damals hatten die Filme noch
nicht die heute übliche Länge von
90 Minuten, sondern bestanden
zum überwiegenden Teil aus Kurzfilmen mit einer Spieldauer von 20
bis 30 Minuten. Die breit angelegten Opernwerke konnten mit dem
dort gebotenen Tempo, was den
rasanten Handlungsablauf und
den schnellen Szenenwechsel anbelangt, naturgemäß nicht mithalten und das dürfte Kurt Weil inspiriert haben, sich in Kurzopern zu
versuchen. Schon damals griff
Kurt Weil bei der Inszenierung auf

das Medium Film zurück, um damit die Gedanken der handelnden Personen in das reale Geschehen einbinden und darstellen
zu können. Diese Idee wurde vom
Regisseur des Bregenzer Opernabends, Nicolas Brieger, wieder
aufgegriffen, wobei er noch einen
Schritt weiterging: Durch raffinierte Projektionen lässt er Wirklichkeit und Gedanken sogar verschmelzen.
Zum besseren Verständnis seien
die Inhalte der beiden Stücke
erläutert:
„Der Protagonist“ erzählt, angesiedelt im Rahmen einer Schauspieltruppe, von einem mörderischen Geschwisterkonflikt, der im
Mord an seiner Schwester endet.
Nicolas Brieger verwandelt die
Bühne des Wandertheaters in seiner Inszenierung in einen Kinosaal.
In „Royal Palace“ wird die ihres
Reichtums überdrüssige Dejanira
mit drei Männern konfrontiert, die
sie mit höchst unterschiedlichen
Methoden für sich zu gewinnen
trachten. Die Flucht Dejaniras vor
den Männern endet im Meer, wo
sie den Freitod sucht. Das Ge-

schehen findet hier in einer Hotelhalle statt, die unter anderem
auch den Blick aufs Meer freigibt.
Dazu Regisseur Nicolas Brieger zu
seinem Regiekonzept: „Diese Projektionen sind Teil der äußerst
komplex aus Spiegelungen und
Projektionsflächen aufgebauten
Bühne, auf der die Unterschiede
zwischen dem tatsächlich Dargestellten, dem Projizierten und
dem Reflektierten verwischen und
sogar aufgehoben sind. Es gibt
nicht auf der einen Seite den
Theaterraum und auf der anderen
die hineinprojizierten Aufnahmen,
sondern die Projektionen und
Spiegelungen im Bühnenbild gestalten den Raum immer neu. Die
Figuren und ihre Spiegelungen
verschmelzen zu einer neuen
Welt, in der wir nicht mehr unterscheiden können, was ist und was
nicht. Die Stücke reflektieren die
Illusionsmaschine Theater und
bringen uns damit in unsere eigene Welt, in der jede Information
permanenter bildhafter Verwandlung unterworfen und keines dieser Bilder mehr überprüfbar ist.
Sie weisen in unsere Zeit des totalen Bildes. Das Spiel mit SpiegeSzenenbild aus
„Royal Palace“

Fotos: Gerhard Rezac

Szenenbild aus
„Der Protagonist“
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lung und Projektion, von dem die
Stücke handeln, findet sich auf
der Bühne wieder. Es werden
nicht zur Inszenierung Videos
gezeigt, sondern die Projektion ist
die Inszenierung selbst“.
So einleuchten sich das anhörte
und so einfach das Bühnenbild vom
Bühnenbildner Raimund Bauer anfänglich wirkte, so schwierig war
die Umsetzung. Neben dem allseits bekannten Problem, dass
sich natürlich alle Lichtquellen,
seien es Scheinwerfer oder Projektoren, auch gerne in einer spiegelnden Umgebung wiederspiegeln, lag unser Hauptaugenmerk
auf der großen zentralen „Scheibe“, wie wir das Projekt nannten.
Eine 15 m x 10 m große Scheibe,
die je nach geforderter Situation
einerseits für dahinter stattfindende Aktionen und Projektionen
transparent sein sollte, andererseits als Spiegel wirken sollte, um
das davor stattfindende Geschehen wiederzuspiegeln und darüber hinaus auch selbst als Projektionsfläche zu fungieren hatte,
gab es jedenfalls nicht von der
Stange zu kaufen. Hilfreiche Erfahrungswerte anderer Theater konn-

p0404_05bregenzerOper

06.12.2004

18:47 Uhr

Seite 5

theater

Die „Scheibe“
Gerhard Gridling
Wie schon erwähnt, musste die
Scheibe sowohl als Projektionsfläche dienen, als auch eine klare
Durchsicht auf die im hinteren
Bühnenbereich befindliche Projektionsfolie erlauben. Zusätzlich
sollte sie aber auch noch die
Geschehnisse im vorderen Bühnenbereich spiegeln können.
In Anbetracht dieser Anforderungen war die Auswahl an Materialien begrenzt und am Ende blieb
nach Ausscheiden von Glas, Polycarbonat und verschiedenen Foli-

en nur jenes Material
Projektion des durch Hochhausschluchten fliegenden Flugzeuges
übrig, welches man
in diesem Ausmaß
eigentlich am wenigsten auf der Bühne
haben möchte, nämlich „Acrylglas“.
Die Scheibe mit
einer Gesamtabmessung von 15 x 10 m
spielte in beiden
Kurzopern eine zentrale Rolle und hing
35 Grad nach vorne
geneigt in der Bühnenmitte.
Wir machten zunächst Versuche mit
einem 3 x 10 m großen Musterelement,
das teilweise mit einer Spezialfolie beklebt war. Bei diesen
Versuchen
stellte
sich heraus, dass
schwarzer Tüll hinter
dem Acrylglas die
Anforderungen am besten erfüllLösung gefunden, um trotz ververmeiden. Wir entschlossen uns
te.
schiedener Neigungswinkel eine
daher, die Seile an unserer KonDie Ausführung war dann ein Zumöglichst gleichmäßige Krafteinzertmuschel zu befestigen und
sammenbau von elf durch Acrylleitung in das Acrylglas zu gedas Schrägziehen der Scheibe
glasstege ausgesteifte Acrylglaswährleisten. Der Übergang vom
durch das Wegziehen der Konplatten mit über die Hinterkanten
Stahlrundrohr zum horizontal darzertmuschel zu bewerkstelligen.
der Stege gespanntem Tüll. Die
über hängenden Alu-Rigg konnte
Damit war ein gleichmäßiger Zug
Stege waren mit der Fläche verdann mit gewöhnlichen Lastsichergestellt, da die Konzertklebt. Große Aufmerksamkeit erschlaufen erfolgen. Das Rigg war
muschel sich schienengeführt beforderte dann die Lösung des Prozur Aussteifung und Lastverteiwegt.
blems der geeigneten Aufhänlung notwendig, sowie zur AufDie Aufgabe, eine so spezielle
gung der Elemente. Entlang der
nahme zusätzlicher Hilfsseile
Scheibe in der erforderlichen Dioberen und unteren Kante wurden
(3 mm), die ein zu starkes Durchmension herzustellen, war sicher
schließlich in die Stege Löcher gehängen in der Scheibenmitte vereine große Herausforderung.
bohrt und Kunststoffhülsen eingehinderten. Beim täglichen Umbau,
Nicht minder groß jedoch waren
setzt, durch die dann ein 50 mm
bei dem die Scheibe jeweils in die
die Herausforderungen, denen
Stahlrundrohr geführt wurde. Da35°-Neigung gebracht und gesich Licht und Projektion zu stellen
mit war sowohl den verschiedespannt werden musste, galt es,
hatten, um mit dieser Scheibe
nen Materialausdehnungen Rechungleichmäßiges Ziehen und abdann auch die gewünschten Effeknung getragen als auch eine
rupte Lastwechsel unbedingt zu
te zu realisieren.
Foto: Gerhard Rezac

ten nur in geringem Maße aufgetrieben werden. Somit blieb nur
der Weg der Eigenentwicklung
übrig. Angefangen bei Stoffen,
Folien, Wasservorhängen über
echtes Glas bis hin zu Kunststoffen wurde von uns alles in Erwägung gezogen und geprüft. Wenn
nicht technische oder finanzielle
Gründe dagegen sprachen, waren
es die Anforderungen an die
Wand selbst, nämlich als transparente Scheibe, als Spiegel und
auch als Projektionsfläche verwendbar zu sein, die nicht unter
einen Hut zu bringen waren. Zwei
der drei Anforderungen zu erfüllen erwies sich als kein Problem,
aber eben jeweils die dritte wurde
durch eine der ersten beiden
immer ausgeschlossen oder in
einem derartigen Maße behindert, dass das Ergebnis nicht
akzeptabel war.
Unsere Kompromisslösung zwischen den drei Anforderungen
war letztlich eine Konstruktion aus
Acrylglas. Diese Lösung des Problems beschreibt nachfolgend
Herr Gerhard Gridling.
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VideoProjektoren

Operafolie

geneigte Acrylglas-Scheibe

Die Projektionen
Alfred Hager, Peter Heidegger
und Gerhard Rezac
Folgende Projektionen waren zu
bewerkstelligen:
Rückprojektionen auf die Operafolie (20 x 12 m), die sich im Hintergrund der Bühne befand und
die durch die halbtransparente
Acryglas-Scheibe hindurch sichtbar war. Als Projektionsequipment
wurden zwei Hochleistungsprojektoren Pigi-DDRA 6 kW Xenon
mit rotierendem Doppelscroller
von der Firma Rezac High Power
Projection und ein Videobeamer
Christie LX 65 mit 6.500 ANSILumen verwendet. Wegen der
kurzen Projektionsdistanz waren
die Pigi-Projektoren mit 0,9 : 1
Barco-Objektiven bestückt.
Rückprojektionen auf die Acrylglas-Scheibe (10 x 15 m), die in
Bühnenmitte unter 30 Grad nach
vorne geneigt war. Sie erfolgten
durch zwei gestackte PanasonicProjektoren PT-D9600 mit je
12.000 ANSI-Lumen (mit Weitwinkelobjektiv 1,5 – 2,5 : 1).
Effektprojektionen für das „Kellnerprojekt“ und auf das „Aquarium“. Dazu wurden ein weiterer
Christie LX 65 (Standardobjektiv
2,0 – 2,6 : 1) und ein Sanyo XF10E
mit 3000 ANSI-Lumen ( Teleobjektiv 4,6 – 6,0 : 1) eingesetzt.

„Der Protagonist“
Der Protagonist spielte in einem
Kinosaal. In die Leinwand dieses
Kinosaales wurden Live-Videobilder eingespielt.
Der Kinosaal wurde von den zwei
Pigi-Projektoren durch Rückprojektion auf die Operafolie generiert. Die vom Christie LX 65-Beamer eingespielten Videobilder ka-
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men per Funk von einer MiniaturVideokamera, die die Sängerin
am Kopf trug, wobei die Kamera
mit einem Ohrbügel befestigt war.
Die Videobilder zeigten also die
Dinge aus der Sicht der Sängerin.
Schwierigkeiten bereitete dabei
der Bühnenboden aus Chromstahl, der die Funkwellen des bei
1,3 GHz arbeitenden Senders reflektierte, was zu massiven Interferenzstörungen beim Kamerabild
führte. Die Beseitigung dieser Störungen brachte der Einsatz eines
digitalen Systems, welches – einfach ausgedrückt – die Reflexionen des Bodens rechnerisch eliminierte. Ein weiteres Problem entstand durch die Erwärmung des
am Rücken der Sängerin montierten Senders. Er wurde unerträglich
heiß und musste entsprechend
gut thermisch isoliert werden.

„Royal Palace“
Bei dieser Oper waren die Projektionen wesentlich komplizierter, da
hier von den Pigi-Projektoren auch
bewegte Szenen projiziert wurden.
Die Ansteuerung der Projektoren
erfolgte über einen PC und die Spezialsoftware Pigi-ONLYCUE der
Firma Rezac. Die Projektionssysteme wurden bei den Proben von
einem eigenen Operator von Rezac
programmiert und bedient, während der Hauptproben und Vorstellungen wurde über ein DMX-Signal
vom Lichtsteuerpult Phoenix 10 von
ADB getriggert.
Ein Wort noch zu den Pigi-Projektoren: In jedem dieser Projektoren
laufen zwei 18,5 cm breite HMI
Dia-Filmstreifen in einer Ebene,
nur durch den kühlenden Luftstrom getrennt. Beide Filmscroller
sind in einer endlos rotierenden,
kompakten Einheit montiert. Die
Filme sind bis zu 20 Meter lang
und werden unabhängig voneinander bewegt. Die Länge der ein-

Die beiden von oben herabprojizierenden,
gestackten Panasonic Videoprojektoren
zelnen Bilder ist abhängig von
Geschwindigkeit und Dauer der
Bewegung. Kombiniert mit den
Rotationen entstehen animierte
Szenen wie im speziellen Fall des
über dem Meer aufgehenden
Mondes oder des Versinkens der
unglücklichen Dejanira im Wasser.
Sehr oft wurden die Bewegungen
der Großbildprojektion auch mit
Video-Elementen kombiniert, wie
beispielsweise das durch Hochhaus-Schluchten fliegende Flugzeug. Eine Verknüpfung der PigiProjektoren mit Videoprojektionen über EBU-Timecode ist durchaus möglich.
Die Videoprojektion auf die Acrylglas-Scheibe wurde mit zwei gestackten Panasonic-Projektoren
bewerkstelligt, die hoch oben an
der Bühnenrückwand montiert
waren und schräg nach unten
strahlten. Wegen der doch großen Lichtdämpfung durch den
schwarzen Tüll musste mit 2 x
12.000 ANSI-Lumen gearbeitet
werde. Eine schwarz verkleidete
Acrylglas-Scheibe ist nun einmal
keine optimale Projektionsfläche.
Für das so genannte Kellner-

ballett, bei dem Effekt-Projektionen auf die Tabletts der tanzenden Kellner erfolgten, wurde ein
Christie LX 65 eingesetzt, der in
einer Loge positioniert war. Die
Kellnertabletts hatten einen Durchmesser von nur 50 Zentimeter. Die
für die Projektion vorgesehenen
Filme mussten also so produziert
und das Ballett so choreographiert werden, dass der gewünschte Effekt auch tatsächlich
zum Tragen kam!
Für eine Projektion auf das „Aquarium“ wurde ein Sanyo XF10E verwendet.
Für die diversen Projektionen wurden auch vier Pioneer DVD-Player
V 7300P mit Player-Steuerung
ISMaster Pro als Videoquellen verwendet. Darüber hinaus war auch
noch eine weitere Livekamera des
Typs Sony DXC 327 im Einsatz.
Gemischt wurde mit einem Panasonic Videomischer WJ-MX50.
Die Verteilung erfolgte über eine
Extron Videomatrix. Bewegungssequenzen wurden im PC abgespeichert. Da alle Geräte, Projektoren und Scheinwerfer DMX-getriggert waren, konnten sie vom

Foto: Gerhard Rezc

PigiProjektoren

Die beiden Pigi-Projektoren und der Videobeamer
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Lichtpult aus gesteuert werden.
Wegen der Projektionen mussten
die Scheinwerfer fast ausnahmslos
seitlich gesetzt werden, also als
„Gassenlicht“.

Das Opernprojekt
aus der Sicht einer
mitgestaltenden
Videofirma
fettFilm
Der erste Kontakt entstand im
August 2003, als uns Regisseur
Nicolas Brieger von dem Projekt
erzählte. Nach einigen kurzen
Treffen fand dann im November
2003 die Bauprobe statt, die uns
alle zunächst ernüchterte, da sich
die Projektionen auf eine große
Glasplatte als äußerst schwierig
und kostenintensiv erwiesen.
Aufgrund dieser Erfahrungen und
der daraus geschlossenen Erkenntnissen begannen im Dezember 2003 die ersten Konzeptionsproben mit Regie, Bühnenbild,
Dramaturgie und uns. Im Jänner
2004 entstanden die ersten Storyboards, im Februar 2004 gab es
erste Testvideos und Projektionsproben im Bühnenbildmodell, immer mit Rücksicht auf die zwei
Ebenen: Rezac- und Video-Projektionen.
Das Ergebnis dieser Test- und Probenphase, die bis Mitte April
2004 andauerte, war eher die Erkenntnis vom Nichtfunktionieren,
als die eines fertigen Konzeptes.

Musikalische Leitung:
Yankov Kreizberg
Inszenierung:
Nicolas Brieger
Bühnenbild:
Raimund Bauer
Kostüme:
Margit Koppendorfer
Light Design:
Alexander Koppelmann
Choreographie:
Thomas Stache
Dramaturgie:
Andreas Marber
Chorleitung:
Vladimir Minin
Video: fettFilm
Projektion: Rezac High
Power Projektion
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Die Art der Projektion war doch
allzu neu und allzu umfangreich,
um in der Theorie funktionieren zu
können.
Mit Arbeitsbeginn in Bregenz,
Anfang Juni 2004, wurde die konzeptionelle Arbeit dann kontinuierlich fortgesetzt. Eine weitere
Projektionsprobe zu Beginn der
Probenzeit gab neue Erkenntnisse
in die Möglichkeiten des Projektions-Settings. Mit diesem Ergebnis wurden dann rasch die nötigen
Drehs entwickelt und geplant,
Projektionskonzept und Technik
ausgefeilt und innerhalb von vier
Wochen das Material gedreht,
bearbeitet und geschnitten, um
dann in den Endproben den
Feinschliff und das Timing durchzuführen.
Der hauptsächliche Drehort war
eine 8 m x 8 m x 5 m große Blue
Box auf der Seitenbühne der Bregenzer Festspiele, in der binnen
zehn Drehtagen ungefähr fünf
Stunden Material, auf frei schwebenden Glasscheiben, Trampolins
und vielem mehr entstand.
Die künstlerische Zusammenarbeit mit Regie, Bühnenbild und
Dramaturgie erwies sich einmal
mehr als besonders fruchtbar. Die
Möglichkeiten der von der Firma
Rezac zur Verfügung gestellten
Technik veranlasste sowohl uns als
auch den Bühnenbildner, in ganz
neuen und faszinierenden Dimensionen zu denken. Die Möglichkeit in ein derart starkes Motiv zu
projizieren, das uns, dem Video,
eine ideale Kulisse zur Interaktion
bot, ließ unser aller Phantasie
schweifen und führte zu einer Vielzahl von Ideen, die Regisseur
Nicolas Brieger schließlich in Einklang mit seinem Konzept brachte.
Durch die hervorragende Zusammenarbeit aller an diesem Projekt
Beteiligten – das Team handelte
immer als gemeinsames Ganzes
und jeder kümmerte sich auch um
die Belange des anderen – ist es
gelungen, die sehr hochgesteckten Vorstellungen von Regisseur
und Bühnenbildner zu realisieren
und – wie das Echo beweist – den
beiden Kurzopern einen im wahrsten Sinne des Wortes effektvollen
Rahmen zu geben.
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