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INTEGRATED SYSTEMS EUROPE (ISE) 2017

Große Show in Amsterdam
Mit großen Versprechungen lockte die internationale Leitmesse für AV und Systemintegration die Branche nach Amsterdam – und sie hielt Wort. Geboten wurde eine hervorragende Trade-Show, die alle Rekorde des Vorjahres brechen konnte.
Bereits am ersten Tag, am 07. Februar
2017, strömten unzählige Besucher
in die Hallen des RAI Amsterdam und
sorgten sofort nach dem Startschuss der
Integrated Systems Europe (ISE) für ordentlich Stimmung. Die großteils beeindruckende Ausstellungen und Produktpräsentationen im Bereich der Systemintegration und Professional AV erzeugten
sichtbare Begeisterung unter den Gästen.
Mit 1.129 Ausstellern, verteilt auf
14 Hallen, war die Messe im Vergleich
zum Vorjahr deutlich gewachsen. 202
Aussteller nahmen zum ersten Mal an
der ISE teil. Hunderte neuer Produkte und
Dienstleistungen wurden auf der Messe
vorgestellt.
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Gut besuchte Messe: Lange Taxi-Schlangen vor dem Eingang des RAI Amsterdam

Nachbericht ISE 2017 MESSE

Wichtig auf der ISE: Raum für Gespräche und Wissentransfer

Der zweite Messetag bestätigte
den Wachstumstrend der ISE mit einem
deutlich sichtbaren Zuwachs von Gästen
– es wurde richtig voll im RAI Amsterdam.
Insgesamt um über elf Prozent konnten
die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Der Veranstalter,
die Integrated Systems Events LLC, bestehend aus der CEDIA und InfoComm,
verzeichnete 73.413 registrierte Besucher.

Die Trends 2017
Netzwerktechnik und Automationssysteme werden künftig intelligenter und
sicherer. Im Bereich der Audionetzwerke
hat sich das DANTE Netzwerkprotokoll als
Standard durchgesetzt – was jedoch andere Netzwerke als Speziallösungen nicht
ausschließt.
Im klassischen Audio-Bereich
ging es hauptsächlich um neue digitale
Mixing- und Distributionssysteme, sowie
neue Line-Arrays und flexible Einbaulautsprecher – oft mit direkter Netzwerkanbindung der Endstufen.
LED-Technik
und
klassische
Leuchtmittel gehen im Licht-Bereich nach
wie vor Hand in Hand. Neuigkeiten waren
hauptsächlich neue und mächtigere LichtSteuerungen und flexible Funktionen bei
Scheinwerfern und Movingheads.

Im Bereich der Projektionstechnik
geht der Trend in Richtung kompakter
Bauformen und hoher Lichtleistung. 4K
und Laser-Phosphor-Technik sind weiter
auf dem Vormarsch. Auch 8K ist hier und
da bereits ein Thema. Christie wagte einen
Blick in die Zukunft und zeigte unter anderem einen Prototypen eines RGB-LaserProjektors in Roadtauglicher Größe.
Flexible Displaylösungen dominierten die Bereiche LED-Displays und Digital
Signage. Ebenso wie hohe Kontrastwerte,
lebendige Farben und skalierbarkeit, auch
in ungewöhnliche Formate. Auch 3D-Displays, die ohne den Einsatz von speziellen
Brillen funktionieren waren zu bestaunen.
Ein deutlicher Trend geht in vielen
Bereichen hin zu interaktiven Systemen.
Auch immersive Erlebnisse werden in Zukunft wichtige Bestandteile von Events
und im Marketing. Das zeigten auch die
rasanten Entwicklungsschritte in den Bereiche Virtual- und Augmented-Reality.

Positive Stimmung
Nach dieser erfolgreichen ISE zeigen sich
alle Seiten höchst zufrieden. Das Feedback
von Besuchern und Ausstellern ist durchweg positiv. Lediglich der Wunsch einiger
Aussteller, sich in den kommenden Jahren
zu vergrößern, scheint schwierig umzuset-

Die Branche setzt vermehrt auf Interaktivität

zen, denn der ISE geht offensichtlich der
Platz aus – einige unserer Gesprächspartner beklagten, keinen größeren Standplatz
für das nächste Jahr bekommen zu haben.
Bereits jetzt ist ein Großteil der Messefläche
für das kommende Jahr vergeben.
Auch die Veranstalter sind vom Ergebnis der vier Messetage begeistert und
zeigen sich bestrebt, den Erfolg in den
kommenden Jahren weiter zu führen.
Für Mike Blackman, den Managing Director der Integrated Systems Events, ist
der Schlüssel zum Erfolg der ISE die gute
Kommunikation und Zusammenarbeit aller Beteiligten. „Wir hören auf die Industrie und unsere Aussteller. Wir investieren
in die Show und wir haben die richtigen
Leute um die Art von Ausstellung zu bieten, die sie brauchen. Es ist wirklich eine
gemeinschaftliche Leistung und ich möchte jedem danken, der daran beteiligt war”,
so Blackman.

ISE 2018
Die Integrated Systems Europe 2018 wird
wieder im RAI Amsterdam stattfinden,
vom 06. bis 09. Februar 2018. Wir sind
gespannt was uns die ISE im kommenden
Jahr bieten wird.
Text: Steffen Sauer
Fotos: Integrated Systems Events

pma 02/17

41

© Ralph Larmann

THEMA Eröffnung der Elbphilharmonie Hamburg
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Eröffnung der Elbphilharmonie Hamburg THEMA

ERÖFFNUNG DER ELBPHILHARMONIE HAMBURG

Große Show für Hamburgs
neues Wahrzeichen
Hamburg hat ein neues Wahrzeichen – und
die Welt ein neues Konzerthaus der Superlative: Am 11. Januar 2017 wurde die Elbphilharmonie feierlich eröffnet. Um dem besonderen Bauwerk dabei gerecht zu werden,
wurde es mit einer überwältigenden Show,
einer live zum Musikprogramm generierten
Kombination aus Lichtshow und Videoprojektion bespielt.
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Thema „The One“ im Friedrichstadtpalast

„The One“ im Friedrichstadtpalast

Zwischen Extravaganz
und Megaspektakel

Noch bis 2018 soll die aktuelle Show „The One“ im
Friedrichstadt-Palast laufen. Die spektakuläre und technisch wie gewohnt aufwändige Show hat bereits nach
drei Monaten die rund elf Millionen Euro an Produk
tionskosten wieder eingespielt. Allein die Herstellung
der rund 500 Kostüme nach den Entwürfen des Pariser
Modeschöpfers Jean Paul Gaultier hat rund 1,5 Millionen Euro gekostet.
56
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„The One“ im Friedrichstadtpalast THEMA

Inhaltlich wie technisch haben die
Showmacher an der Friedrichstraße
auch diesmal wieder nichts dem Zufall überlassen. „Wir werden von mal zu
mal größer und besser“, unterstreicht der
Technische Leiter des Palastes, Franz-Josef
Münzebrock. Mehr als 100 Künstler aus
26 Nationen wirken an dem Megaspektakel mit – einem bunten und schrillen Reigen, der mal munter, mal melancholisch,
rockig wie romantisch, temperamentvoll
oder träumerisch daherkommt, eine Hommage an die Vielfalt und laut Intendant
Berndt Schmidt in diesen Zeiten vor allem
ein Bekenntnis zu Freiheit und Offenheit.
Regisseur Roland Welke setzt
in der neuen Grand Show auf eine verschwenderische Opulenz und lieferte
eine extravagante Inszenierung ab, die
bis jetzt viel Lob und Bewunderung einheimste – eine „revolutionäre Show“, jubelte die Presse.
Lichtdesigner Peter Morse zaubert
einen einzigen Farbenrausch aus Leuchtbögen, fluoreszierendem Wasser, grünen
Fluten, glutroten Gestalten oder neonfarbenen Fächern und sorgt für ruhige,
schattige, märchenhafte Lichtstimmungen, wie man sie sonst eher von klassischem Theaterlicht gewohnt ist.
Olaf Eichler, Head of Department
Friedrichstadtpalast, zeigt sich sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit
Peter Morse: „Das lief alles problemlos
und hat uns sehr viel Spaß gemacht und
begeistert.“
Peter Morse kann dank nahezu
täglicher Skype-Konferenzen zwischen
ihm und Andy Stübler (Assistenz Lichtdesign) seine Besuche vor Ort auf das
notwendige Minimum beschränken.
„Wir haben dann die am Tage aus den
Meetings resultierenden Ergebnisse und
Änderungen abends mit Peter in Kalifornien besprochen“, erläuterte Eichler. Das
Showfile wurde von Birger Krause erstellt,
das Licht programmierten Benny Kirkham
und Gertjan Houben. Für das Videodesign
sorgte Marc Vidal und Martin Wagner erledigte die Videoprogrammierung.
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ABBEY-ROAD-INSTITUTE

Der Sound der Legenden
Bis heute erlernen viele Tour-Audio-Techniker ihre Basics im Studiobereich – vor allem
vor dem Hintergrund dass komplexe Live-Recordings und vorproduzierte MultimedialeInhalte immer beliebter werden. Das Abbey-Road-Institute verfolgt bei der Ausbildung
einen neuen Ansatz: Trotz der vielen Technik wieder näher an der Musik zu arbeiten.
Die Abbey-Road-Studios in London
zählen zu den wenigen TonstudioLocations die selbst Otto-Normalverbrauchern ein Begriff sind. Kein
Wunder, schließlich nahmen hier schon
so bekannte Künstler wie Pink Floyd,
Radiohead, Michael Jackson oder Oasis
auf – und allen voran selbstredend die
Beatles, die sogar eines ihrer Alben nach
diesem Studio benannten. Jetzt betreibt
Abbey Road (mittlerweile Teil von Universal Music) auch eigene Ausbildungsstätten, unter anderem in Berlin, Frankfurt
und München.
Die Abbey-Road-Institute bieten
ein in Deutschland bislang einmaliges
Ausbildungskonzept. Zwar gab es hierzulande schon seit Längerem Bildungs-
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angebote für Tontechniker, das AbbeyRoad-Konzept zielt aber konkret auf den
Musikproduzenten.
Trotzdem haben natürlich auch
technische Aspekte einen wichtigen Platz
im Curriculum des Instituts. Der Lehrplan
soll sich direkt aus der „Praxis und Historie“ der Abbey-Road-Studios in London
herleiten. Oder wie es die deutsche Geschäftsführerin Barbara Skoda-Busch ausdrückt: „Der Praxisbezug ist Teil der Abbey-Road-Philosophie: Früher, als es noch
keine richtigen Ausbildungen gab, ist man
ja als Runner ins Studio gekommen. Am
ersten Tag musste man dann ein VinylMaster schneiden, also gleich praktisch
loslegen. Bei Abbey Road ist alles auf das
Endprodukt ausgerichtet. Das fertige Mu-

sikstück zählt – und auf dem Weg dorthin verwendet man eben alles, was man
braucht. Und wenn du etwas benötigst,
das es noch nicht gibt, erfindest du es.“
Drei Themenschwerpunkte will
das Abbey Road Institute vor allem vermitteln: Musik, Studiotechnik und Musikbusiness. Dabei setzt man auf das Prinzip
des „Progressive Continuous Learning“:
Verschiedene Themenblöcke werden innerhalb einer Unterrichtswoche gelehrt.
Konkret heißt dies, dass jeder Wochentag
einem bestimmten Thema gewidmet ist.
Der Lehrstoff reicht dann etwa von Musiktheorie und Produktionstechniken, die
am „Production-Day“ unterrichtet werden, über Produktionsmittel wie Mischpulte oder Software (Pro Tools, Logic,

Abbey-Road-Institute THEMA

Ableton) bis zu Praxis-Workshops und
Studien-Trips, die am Ende der Woche
stattfinden. Alle Themen sind über die
Woche miteinander verknüpft und beziehen sich direkt aufeinander.
Ein Fachlehrer betreut im Anschluss eines Theorie-Unterricht-Blocks
die jeweils dazugehörende Praxisübung.
Jedem Studenten steht ein mac-basierter
Arbeitsplatz mit DAW zur Verfügung.
„Die Arbeit mit dem Rechner wird sich ja
später auch im Berufsleben der Studenten fortführen“, erläutert Malik Al-Badri,
Schulleiter des Berliner Instituts. „Selbst
altgediente Tontechniker haben ihre Sideracks mittlerweile im Laptop. Deswegen gibt es bei uns in den Studios auch
gar nicht so viel technisches Outboard.
Wir legen sogar Wert darauf, dass, wenn
ein Student dort arbeitet, die Effekte wie
Reverbs und dergleichen über den Rechner generiert werden. Bei der Klangbearbeitung selbst wäre es aber schön blöd,
wenn man zum Beispiel die Möglichkeiten
unserer API-Konsole oder des Sideboards
nicht nutzt. Die Arbeit am Rechner ist aber
sehr komfortabel, weil die Studenten auch
zwischen den Studios wechseln sollen.“
Was sich dann an Hardware in den
Studios findet, ist vom Feinsten. So können
die Studenten neben der erwähnten APIKonsole etwa auf Kompressor-Klassiker
wie den Urei 1176LN oder Vintage-EQs
wie einen Pultec EQP-1A zurückgreifen.
„Es gibt schon Sachen, die man den Leu-

Das Foyer des Instituts in Frankfurt

ten am Anfang austreiben muss“, sagt AlBadri. „Zum Beispiel, dass es nicht wichtig
ist, dass man ein Sonnox-Plugin besitzt,
sondern, dass es darauf ankommt, dieses
Tool zu verstehen.“
So ist es auch kein tiefgehendes
technisches Fachwissen, das bei der Aufnahmeprüfung gefordert wird. Vielmehr
kommt es darauf an, dass die künftigen
Studenten ein gewisses musikalisches

Grundwissen mitbringen – was dann auch
nicht stichfest theoretisch ausgeprägt sein
muss. Dazu Al-Badri: „Alle sollen bei der
Aufnahmeprüfung etwas vorspielen. Dabei geht es nicht darum, dass man Profiqualitäten hat, sondern darum, dass man
eine Passion für Musik zeigt – auch wenn
der Bewerber erst seit einem halben Jahr
Musik macht. Was gespielt wird, darf nicht
so klingen, als wäre es statisch auswendig
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