Beschallung in die
richtige Richtung
Die Bregenzer Festspiele investierten in den vergangenen vier Jahren rund 3,5 Millionen Euro in die Erneuerung ihrer
„Bregenz Open Acoustics“ (BOA) genannten Beschallungstechnik. Im Sommer 2022 wird die neue Anlage zum ersten Mal bei einer
Neuproduktion zum Einsatz kommen. Einen technischen Überblick über die Herausforderungen und Reize dieses komplexen
Apparates bietet der Leiter der Tonabteilung.
von Clemens Wannemacher
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ie Bregenzer Festspiele sind seit
1946, als das Bühnenbild und das
Orchester noch auf zwei Kieskäh
nen Platz fanden, stets darum
bemüht gewesen, den Besucher:innen der
Seebühne ein unvergessliches Musiktheater
erlebnis unter freiem Himmel zu bescheren.
In den zurückliegenden 75 Jahren wurden die
Produktionen in allen Facetten immer aufwen
diger und spektakulärer. Auch der Bereich der
Tontechnik orientierte sich am Stand der aktu
ellen Technik, um für die wachsenden künstle
rischen Anforderungen und die des Publikums
gewappnet zu sein. Um diesen (Hör-)Erwar
tungen gerecht zu werden, muss ein erhebli
cher technischer und künstlerischer Aufwand
betrieben werden.
Seit 2005 war BOA im Einsatz, ein einfacher
Tausch der gealterten Komponenten gegen
neue erschien aufgrund der großen Weiterent
wicklungen in der Tontechnik, besonders in der
DSP-Technologie, nicht zielführend. Daher wur
de die gesamte Beschallungsanlage von Grund
auf neu konzipiert und in mehreren Schritten
errichtet. Erneuert wurden das Mischpultsys
tem, die Raumsimulation, die Surroundbe
schallung, der Richtungsmischer und es wurde
2021 die Untersitzbeschallung eingeführt.

Hause gewohnte hohe Wiedergabequalität
auch außerhalb einzufordern. Die möglichst
realistische akustische Reproduktion einer
Opernaufführung bei gleichzeitiger Erfüllung
der hohen Ansprüche an Wiedergabequalität
und Ästhetik, kombiniert mit der notwendigen
Portion Spektakel steckt ziemlich genau das

geboten werden, dass sich an den Maßstäben
eines Konzertsaals orientiert. Man soll die Sän
ger:innen akustisch dort orten, wo sie auch
optisch wahrgenommen werden, man soll ei
nen entsprechenden Raumeindruck erhalten
und sich völlig dem akustischen Geschehen
hingeben können, ohne darüber nachdenken

Das Richtungsgebiet „Orchester Mitte“ als 3D-Visualisierung, erstellt in 3ds Max von Autodesk. Die On-Axis der verschiedenen Lautsprecher
werden als farbige Balken dargestellt. Grafik: Simon Wimmer

Ein akustischer Spagat
Die Rahmenbedingungen für die Beschallung
der Seebühne haben sich allerdings nicht ge
ändert. Die erwähnte Hörerwartung des Publi
kums hat zwei Ursprünge: Wer schon einmal
eine musikalische Darbietung in einem Kon
zertsaal oder eine Oper in einem entsprechen
den Theater besucht hat, weiß, worauf man
sich akustisch einstellen kann. Auf der ande
ren Seite haben Kino, Fernsehen, das Radio,
aber auch die Musicaltheater und die immer
besser (und leistbarer) werdenden Lautspre
cher und Kopfhörer für den Heimgebrauch
die Besucher:innen dazu gebracht, die von zu
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Premiere am 20. Juli 2022: das neue Bühnenbild der Bregenzer Festspiele für Giacomo Puccinis Oper
„Madama Butterfly“ im Aufbau. Foto: Bregenzer Festspiele/Lisa Kloos
Aufgabenfeld der Tonabteilung der Bregenzer
Festspiele ab.
Genauer betrachtet geht es darum, das Ge
schehen von einer Bühne, die im Bodensee
steht, zusammen mit dem Klang der Wiener
Symphoniker, die im großen Saal des Fest
spielhauses sitzen, an eine Tribüne mit knapp
7000 Sitzplätzen zu übertragen und dabei eine
möglichst natürliche Klanggestaltung zu erhal
ten. Den Zuhörer:innen soll ein Klangerlebnis
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zu müssen. All dies passiert in einem ge
wöhnlichen Theaterbau natürlich, durch die
architektonischen Begebenheiten wie Boden,
Seitenwände, Rückwände und im Besonderen
die Decke. Der Schall wird, ausgehend von der
Bühne, reflektiert und möglichst sinnvoll im
Zuschauerraum verteilt.
Auf der Seebühne in Bregenz fehlen diese
Begrenzungsflächen. Die von anderen Musik
theatern gewohnte Raumakustik muss also

mit elektroakustischen Mitteln reproduziert
werden. Erschwerend kommt hinzu, dass ein
reales Opernhaus mit ähnlicher Größe und Zu
schauerkapazität nicht existiert. Wir versuchen
also, ein fiktives akustisches Ereignis in einem
überdimensionierten, nicht realen Opernhaus
zu reproduzieren, um den teilweise kontras
tierenden Hörerwartungen des Publikums zwi
schen Heimkino-Liebhaber und Opernpurist
gerecht zu werden. Ein veritabler akustischer
Spagat.
Die Dimensionen der Seebühne in Bregenz las
sen sich anhand von wenigen Eckdaten veran
schaulichen. Die Tribüne ist ca. 80 m tief, rund
90 m breit, das „Portal“ misst in seiner Breite
um die 40 m, und die geringste Distanz von
Bühnenkante zur ersten Zuschauerreihe be
trägt knapp 20 m. Aufgrund dieser Dimensi
onen und der fehlenden schallreflektierenden
Architektur ergeben sich drei Anforderungen
an die Beschallung der Seebühne: Erstens,
es muss mittels einer Raumsimulation dem
Publikum ein Raumklang präsentiert werden,
der dem Erlebnis in einem echten Musikthe
ater möglichst nahekommt. Zum Zweiten ist
es notwendig, dass die Sänger:innen auf der
Bühne akustisch dort geortet werden können,
wo sie tatsächlich singen. Bewegungen der

Darsteller:innen müssen entsprechend akus
tisch abgebildet werden können, nachvoll
ziehbar für den gesamten Zuschauerbereich.
Als dritte Konsequenz muss das Klangerlebnis
auf der Seebühne entsprechend groß und be
eindruckend wirken, da die Größe der Bühne,
die Bühnentechnik, die Beleuchtung und die
Videotechnik sowie die Naturkulisse des Bo
densees alle um die Aufmerksamkeit des Pu
blikums heischen. Da darf das Klangerlebnis
nicht ins Hintertreffen geraten.

Raumsimulation plus „Tiefe“
Um die erste Anforderung aus vorigem Ab
satz adäquat umsetzen zu können, sind an
den seitlichen und rückwärtigen Kanten der
Zuschauertribüne 29 Masten montiert, die auf
bis zu drei Ebenen mit Lautsprechern bestückt
sind. Die Idee dahinter ist, mit größer wer
dender Höhe der Lautsprecher einen weiter in
Richtung Mitte reichenden Bereich der Tribüne
zu beschallen. Sinngemäß sind in der Gebäu
dehülle des Festspielhauses ebenso auf zwei
Ebenen Lautsprecher untergebracht.
Seit 2021 ist eine zusätzliche Raumachse in
der Raumsimulation in Bregenz im Einsatz.
Die mittleren Blöcke der Tribüne wurden mit
270 Lautsprechern bestückt, die unter den
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Sitzen platziert wurden. In dieser Spezialanfer
tigung von Kling & Freitag sind vier Treiber auf
zwei Wegen verbaut, um zwei unterschiedliche
Raumsignale über ein Lautsprechergehäuse
wiedergeben zu können. Insgesamt werden
die 270 Lautsprecher über 96 separate Kanäle
angesteuert.
Diese Lautsprecher übernehmen zwei Aufga
ben: Einerseits werden darüber Raumsignale
wiedergegeben, andererseits werden darüber
auch Erstreflexionen der Sänger:innen und der
Orchestermischung, erzeugt im Richtungsmi
scher, ausgespielt – doch dazu später mehr.
Die Beschränkung der Untersitzbeschallung
auf die mittleren Tribünenbereiche hatte meh
rere Gründe: Zum einen war es finanziell nicht
umsetzbar, die gesamte Tribüne damit auszu
statten, zum anderen sind diese Bereiche am
weitesten von den Raumsimulationsmasten
entfernt und damit in Bezug auf Pegel und
Zeitversatz unterversorgt.
Klanglich äußert sich die Untersitzbeschallung
zunächst durch ihre Unaufdringlichkeit und

English version available:
www.der-theaterverlag.de
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ihre scheinbare In-Existenz. Erst wenn man die
Lautsprecher unter den Sitzen stummschaltet,
wird die beeindruckende Wirkung bemerkbar:
Das zuvor wahrgenommene Klangbild rutscht
deutlich vom Zuhörer weg und die scheinbare
Distanz zur Bühne vergrößert sich erheblich.
Die Raumsimulation selbst stammt von dem
Raumakustiksystem Vivace der Firma Mül
ler-BBM. Die zwölf sogenannten Acoustic
Engines errechnen für definierte Schallquel
len, die im hinterlegten 3D-Modell platziert
wurden, ein Schallfeld, das einer realistischen
Schallausbreitung mit der angegebenen Laut
sprecheranordnung entspricht. Umfangreiche
Editiermöglichkeiten lassen der Tonmeisterin
oder dem Tonmeister keinen Wunsch offen,
in den errechneten Vorschlag künstlerisch
eingreifen zu können. Intelligente Funktionen
in der Bediensoftware lassen Adaptionen der
192 Ausspielwege in kurzer Zeit von der Hand
gehen.

Zentraler Baustein in der Tonanlage: die Spatial Sound Stage und ihre zwei touchfähigen Haupt
bedienelemente. Fotos: Johannes Müller (2)

Die erste Welle zählt
Der zweite Punkt der eingangs gesetzten An
forderungen fordert eine exakte akustische
Platzierung der Sänger:innen und des Orches
ters über den gesamten Tribünenbereich. Der
Präzedenzeffekt, auch das Gesetz der ersten
Wellenfront genannt, beschreibt, dass Schall
quellen aus jener Richtung geortet werden,
aus der die erste Schallwelle an das Ohr dringt.
Um also sicherzustellen, dass möglichst alle
Spielpositionen auf der Bühne abgedeckt wer
den können, müssen an diesen Positionen
Lautsprecher installiert sein, die besagte erste
Wellenfront für den Zuschauerraum erzeugen.
Eine Gesamtanzahl von 76 Lautsprechern auf
62 Kanälen verteilt, in und um das Bühnenbild,
ist die praktische Umsetzung dieser Anforde
rung (siehe Kasten Seite 26).

FOH in der Tonregie der Seebühne: Tonmeister Clemens Wannemacher 2021 im Einsatz bei der damaligen Produktion der Bregenzer Festspiele,
Verdis „Rigoletto“. Foto: Jan Bruhnke

Insgesamt 270 Stück Linus von Kling & Freitag kommen als Untersitzbeschallung in den mittleren
Tribünenbereichen zum Einsatz

Richtungsmischer Spatial Sound Stage
Viele Lautsprecher an den richtigen Positionen
sind die Grundvoraussetzung für das Rich
tungshören. Um aber all die verschiedenen

Richtungen über das vorhandene Lautspre
cher-Set-up „richtig“ wiedergeben zu können,
bedarf es eines weiteren Geräts. Die „Spatial

Sound Stage“ ist ein zentraler Baustein in der
Tonanlage der Bregenzer Festspiele – bei ihr
handelt es sich im Grunde um eine große

Audiomatrix, mit 64 Ein- und 256 Ausgangs
kanälen, mit Pegel, Delay und EQ an jedem
Koppelpunkt. Die intern „Richtungsmischer“
(oder RiMi) genannte Maschine ist seit 2006 in
mehreren Ausbaustufen im Einsatz. Daher war
es im Zuge des Generationenwechsels in der
Beschallungstechnik in Bregenz Zeit für eine
Generalüberholung: In enger Kooperation mit
den Mitarbeitern der Tonabteilung in Bregenz
haben die Entwickler des Fraunhofer IDMT an
der Neuentwicklung des RiMi gearbeitet.
Die Neuerungen können sich sehen (und hö
ren) lassen: Die Verdopplung der Ausgangs
kanäle auf bis zu 256 Kanäle ist dem gestei
gerten Bedarf an separaten Ausspielwegen

geschuldet, darüber hinaus wurde die kom
plette GUI neu entwickelt und ist nun rein
touch-basiert. Die Architektur ist vollständig
redundant aufgebaut und über Tablets fern
steuerbar, eine gleichzeitige Bedienung von
mehreren Benutzern problemlos möglich.
Darüber hinaus lässt sich das gesamte Büh
nenbild als 3D-Modell darstellen; auch eine
Schnittstelle für Tracking-Systeme zur auto
matisierten Panoramisierung von Darsteller
bewegungen wurde integriert.

Die Richtung muss stimmen
Über die Spielfläche der Bühne werden Po
sitionen definiert, die als akustische Anker-

punkte funktionieren und als „Richtungsge
biete“ bezeichnet werden. Ein sogenanntes
Richtungsgebiet liegt zum Beispiel mittig
an der Bühnenkante. Diese Position soll
nun mithilfe der Lautsprecher akustisch so
dargestellt werden, dass die Zuhörer:innen
im gesamten Publikumsbereich – also un
abhängig von der jeweiligen relativen Nähe
oder Distanz zu den Lautsprechern – die
Schallquelle auch tatsächlich mittig an der
Bühnenkante orten.
Dazu wird mit Messtechnik und viel Hör
erfahrung und Feingefühl jeder Lautsprecher
in Pegel, Verzögerungszeit und Klang so lan
ge angepasst, bis die Illusion perfekt ist. Hat
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man die Einstellungen für ein Richtungsge
biet abgeschlossen, beginnen die Einstellun
gen für das nächste. Ist dieser langwierige
Prozess beendet und sind für alle relevanten
Spielpositionen Richtungsgebiete definiert,
kann man im Richtungsmischer Pfade pro
grammieren, um Überblendungen von einem
Richtungsgebiet ins nächste zu realisieren.
Der Richtungsmischer übernimmt neben der
Panoramisierung noch eine andere wichtige
Aufgabe: Die Signale der Sänger:innen, die di
rekt als separate Kanäle (post-fade) aus dem
Mischpult zum Richtungsmischer geschickt
werden, werden dort szenenbasiert stummoder angeschaltet.

und unhörbar auf das jeweilige Back-up-Sys
tem gewechselt werden.

Fazit
BOA 2.0 ist nicht nur eine Weiterentwick
lung der Beschallungsanlage, sondern eine
Neuinstallation von Grund auf. Der Grad
der Detaillierung, die Summe an qualitativ
hochwertigen Komponenten sowie die große
Mühe, die in der Einrichtung dieser komple
xen Anlage steckt, macht diesen Arbeitsplatz
zu einer großen Herausforderung, der sich
das Team der Bregenzer Festspiele mit gro
ßer Freude jedes Jahr stellt. Mit der Neupro
duktion von Giacomo Puccinis „Madama But
terfly“ im Rahmen der Bregenzer Festspiele
2022 – Premiere ist am 20. Juli – wird BOA 2.0
erstmals vollständig bei einer Neuproduktion
zum Einsatz kommen. •

Mischpult und Aufnahmesituation/
Mikrofonierung
Als Mischpult kommt ein Lawo mc²96 mit dem
neuen A__UHD Core zum Einsatz. Dort laufen
sämtliche Mikrofonsignale der Sänger:innen,
des Chores und des Orchesters sowie die Zu
spielungen zusammen und werden von den
Mischtonmeistern klanglich bearbeitet und
verwaltet. Die Mikrofonierung des Orchesters
ähnelt vergleichbaren Aufbauten für klassi
sche Orchesteraufnahmen mit einem Decca-
Tree samt Outtrigger sowie Stützmikrofonie
rung der Stimmgruppen und Raummikrofo
nierung. Der Chor ist hinter dem Orchester
platziert und wird ebenso gestützt. Insgesamt
sind rund 40 Mikrofone im großen Saal des
Festspielhauses im Einsatz.
Der Mischtonmeister ist verantwortlich für
die Gesamtlautstärke der Veranstaltung, die
Klangregelung der Signale, mit besonderem
Augenmerk auf die Balance zwischen den
Sängern und dem Orchester sowie auf die
Dynamik der gesamten Show. Gerade die
Dynamik trägt stark zu eingangs genanntem
Spektakel bei. Folgt einem Streicher-Tremolo
im flüsterndem pianissimo ein Tutti-Einsatz
mit voller Energie, dann ist es genau jene
Dynamik, die den Zuhörern im Idealfall ein
Lächeln auf die Lippen zaubert. Solch eine
Bandbreite in der Dynamik ist weder im

Das Raumsimulationssystem Vivace errechnet ein Schallfeld, das einer realistischen Schallausbreitung
mit der angegebenen Lautsprecheranordnung entspricht. Screenshot: Clemens Wannemacher
Die Raumsimulationslautsprecher im linken Tribünenbereich, verteilt auf mehrere Höhenebenen.
Foto: Johannes Müller
unverstärkten Musiktheater noch im Rund
funk möglich und somit ein hervorragendes
Alleinstellungsmerkmal für Livebeschallung
von klassischer Musik.
Bei all der Freude über die mögliche Dynamik
darf allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass
dies nur unter idealen äußeren Bedingungen
zu erreichen ist. Sobald also der Wind die Wel
len vom Bodensee gegen die Ufermauer treibt,
es regnet und das Publikum sich in raschelnde
Plastikhüllen kleidet oder paarungswillige En
ten ins Duett auf der Bühne munter einsteigen,
ist von der möglichen Dynamik recht schnell
nur mehr wenig übrig.

Summierung und Redundanz
Der im Mischpult generierte 7.1-Mix des Or
chesters sowie die Einzelstimmen und die Ef
fektzuspielungen werden an den Richtungs
mischer weitergereicht, von dem aus die Si
gnale entsprechend ihren Richtungsgebieten
auf die gesamte Beschallungsanlage verteilt

Verwendete Hard- und Software
Mischpult: mc²96 mit A_UHD Core von Lawo
Summiermatrix: Nova73 HD von Lawo
Raumsimulation: Vivace von Müller-BBM
Signalverteilung, Multiformatwandler:
Prodigy.MP von DirectOut
Zuspielsoftware:
Live von Ableton sowie Qlab von Figure 53
Lautsprecher: verschiedene Typen der Marken
Kling & Freitag, JBL, KV 2, Adamson sowie
Neumann
Endstufen: verschiedene Typen der Marke
Crown und KV 2
Funkmikrofone: Axient Digital von Shure
Funkmikrofonüberwachung:
Wireless Workbench 6 und Wavetool
Orchestermikrofone: verschiedene Typen
der Marken Schoeps, Neumann, AKG Harman,
DPA Microphones und Josephson

werden. Die Raumsimulation wird ebenso
mit Summensignalen aus dem Mischpult ver
sorgt, um beispielsweise für das Orchester ei
nen passenden virtuellen Raum zu erzeugen.
Auch die Raumsimulation sendet die Signale
über 192 Ausspielwege auf die Beschallungs
anlage, der Richtungsmischer bis zu 256 Ka
näle. Darüber hinaus ist es notwendig, ver
einzelte Lautsprecher auch direkt, also ohne
Richtungsmischer oder Raumsimulation zu
bespielen. Deshalb ist den Verstärkern als
Summierungsmatrix noch die Kreuzschiene
Lawo Nova73 HD vorgeschaltet, wo bis zu

drei Eingangssignale auf ein Ausgangssignal
zusammengeführt werden.
Der Ausfallsicherheit wird große Aufmerk
samkeit geschenkt, denn es muss unter al
len Umständen vermieden werden, dass auf
grund eines technischen Gebrechens der Ton
anlage die Vorstellung abgebrochen werden
muss, und 7000 enttäuschte Besucher:innen
nach Hause geschickt werden. Daher sind
entscheidende Elemente der Anlage wie
Misch
pult-Core, Richtungsmischer, Raumsi
mulation und Summierungsmatrix voll re
dundant ausgelegt. So kann auf Knopfdruck

Clemens Wannemacher leitet seit Oktober 2020 die
Tonabteilung der Bregenzer Festspiele. Zuvor arbeitete
der diplomierte Tonmeister beim Volkstheater Wien,
der Staatsoperette Dresden, der ISRW Dr.-Ing. Klapdor
GmbH und den Seefestspielen Mörbisch.

Projektbeteiligte
Spatial Sound Stage: Fraunhofer IDMT,
Christoph Sladeczek und Mario Seideneck
sowie Tonabteilung Bregenz
Akustikplanung: Gunter Engel, Müller-BBM

Das Line Array,
auf das ihr gewartet habt –
nur noch besser.
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