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Die Dimensionen der spektakulären 
Bühnenshow stehen den Vorbildern 
in Las Vegas in nichts nach: So katapul-
tieren sich die beiden Brüder Andreas und 
Chris Ehrlich mit einem Quad durch die 
Luft oder es erscheint urplötzlich und wie 
aus dem Nichts ein acht Tonnen schwerer 
und 2.000 PS starker Monstertruck. Ganz 
nebenbei kann auch mal die eine oder 
andere Schwiegermutter von der Bühne 
verschwinden. Es ist diese besondere Mi-
schung aus Charme und Faszination der 
Ehrlich Brothers, die nicht zuletzt dazu 
führte, dass sie mit ihrer vorherigen Show 
ein ganzes Fußballstadion füllten und da-
mit den Guinness Weltrekord knackten.

Um diese enorme Bandbreite an 
Showszenarien abzudecken, die in schnel-

THEMA  Ehrlich Brothers

ler Folge das Publikum in eine magische 
Welt versetzen, sind im Vorfeld und wäh-
rend der Show exakte Planung und feste 
Abläufe unbedingt nötig. So muss sowohl 
die Technik als auch die 50-köpfige Büh-
nencrew perfekt zusammenspielen. Zur 
festen Ausstattung gehören dabei drei 
Christie Boxer 4K30 Projektoren, die im 
Zusammenspiel mit dem Pandoras Box 
Medienserver für die perfekte Illusion der 
atemberaubenden Projection Mappings 
sorgen. Die einfache Kontrolle, sowie das 
Handling erfolgt über den Pandoras Box 
Widget Designer.

Bespielt wird unter anderem ein 
vorderer Bühnenvorhang in der Traverse 
und elf Rollos, die in verschiedenen Ge-
schwindigkeiten von oben nach unten 

abrollen. Die Simulation auf dem Vorhang 
und die Rollos bilden zusammen eine Art 
Bühnenportal. Jannik Tödtmann, Techni-
scher Operator der Show, erläutert: „Das 
oberste Ziel war es, für die Bespielung eine 
4K-Auflösung zu erreichen. Es gibt aktuell 
nicht viele Produkte, die das überzeugend 
wiedergeben können. Wesentlich war in 
diesem Zusammenhang natürlich auch 
die Lichtleistung des Projektors. Zudem 
benötigten wir robuste Geräte, die ein-
fach zu handeln sind und den Tour-Betrieb 
gut mitmachen."

Mit seinen 30.000 ANSI Lumen 
und der nativen 4K-Auflösung (4096 x 
2160 Pixel) erfüllt der 4K30 die Anforde-
rungen für das aufwändige Setup perfekt. 
„Da wir die Geräte täglich auf- und ab-

EHRLICH BROTHERS

Seit Ende Dezember 2016 touren Deutschlands bekannteste Magier seit Siegfried und 
Roy, die Ehrlich Brothers, mit ihrem neuen Programm „FASZINATION“ durch das Land. 
Ein besonderer Mix aus weltweit einmaligen Illusionen und zukunftsweisender Magie. 

Magie aus der Box
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bauen müssen, spielen Größe und Ge-
wicht hier selbstverständlich auch eine 
entscheidende Rolle", ergänzt Tödtmann. 
Der Boxer wiegt bei einer Größe von 959 
x 597 x 305 mm gerade einmal 72 kg und 
eignet sich somit für den mobilen Einsatz. 
Das 6-Lampensystem des Boxer gewährt 
zusätzliche Betriebssicherheit.

Ergänzt wird die Hardware durch 
die Softwarelösung von Pandoras Box, die 
auch für den erfolgreichen Tour-Vorgän-
ger, 'Magie - Träume erleben', bereits ge-
nutzt wurde: „Wir arbeiten schon länger 
mit Pandoras Box, das aufgrund der guten 
Erfahrungen seit Jahren für das Playout, 
Steuerung und das Management der 
kompletten Shows eingesetzt wird. Aktu-
ell haben wir etwa acht Rechner mit dem 
Programm im Einsatz", so Tödtmann. Für 
die praxiserprobte Lösung ist die Verarbei-
tung von 4K-Signalen und auch die Erstel-
lung komplexer Pre-Set-ups kein Problem.

Damit die Umsetzung auf der Büh-
ne so spielerisch leicht aussieht, müssen 
im Hintergrund alle Fäden richtig zusam-
menlaufen - ein schwieriges Unterfangen 
für alle Beteiligten. So wurden im Vorfeld 
der Tour am Standort Rehda-Wiedenbrück 

umfangreiche Test-Setups gemacht. Ein 
Aufwand der sich gelohnt hat, denn „der 
gesamte technische Ablauf was Projektion 
und Zuspielung anbelangt, lief reibungs-
los,“ so Tödtmann.

Allein im Vorfeld der Tour waren 
über 250.000 Tickets bestellt worden, so 
dass die Erwartungen an die bevorstehen-
den Shows nicht nur aus Zuschauersicht 
sehr hoch waren. Seit der erfolgreichen 

Premiere in der Frankfurter Fraport-Arena, 
folgten zahlreiche Shows mit unzähligen 
begeisterten Zuschauern. Bereits jetzt 
steht fest, dass die ursprünglich bis Ende 
Mai 2017 geplant Tour, nach der Sommer-
pause fortgesetzt wird. Bis Mai 2018 kön-
nen Fans die beiden Magier-Brüder auf 
ihrer Tour durch Deutschland, Österreich 
und die Schweiz live erleben.

www.christiedigital.com

Playout, Steuerung und Management der projizierten Medien übernimmt Christies Pandoras Box

Für die Show sind Christie Boxer 4K30 Projektoren im Einsatz
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AEROMITH

Mit einer Show wie ein Feuerwerk verabschieden sich 
Aerosmith nach fast 50 Jahren Bandgeschichte von 
der Bühne. Wir haben uns das Konzert in der Kölner 
Lanxess Arena angesehen und mit dem Lichtdesigner 
der Tour, Cosmo Wilson gesprochen.

Aero Vederci, Baby

THEMA  Aeromith – Das Licht der Abschiedstour
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Auf einer Fläche von 150.000 Quad-
ratmetern tanzten sich die Besucher 
des PAROOKAVILLE 2017 bis in die 
Morgenstunden die Füße wund. Doch 
nicht nur die Weltklasse-DJs waren Grund 
dafür, dass es die Zuschauer wieder in die 
Madness-City zog, um ausgelassen zu fei-
ern. Auch die Erweiterung der City um den 
neuen Stadtteil für die Main-Stage und das 
beliebte Desert Valley mit Deutschlands ein-

THEMA  Parookaville

ziger Festival-Achterbahn kam sehr gut an 
– nicht zuletzt auch weil der Platz für die 
Feierwütigen mit der aufwendig umgebau-
ten und begrünten Kiesgrube auf 150.000 
Quadratmeter gewachsen ist.

Bernd Dicks, Mit-Organisator 
von der Parookaville GmbH, zieht sein 
Resümee:

„Hightlight für die Gäste und uns als 
Veranstalter waren besonders die ungeplan-

ten Momente. So zum Beispiel der Tribute 
für Chester Bennington von Showtek, der 
aus Weeze in die Welt ging und inzwischen 
über 50 Millionen Menschen erreicht hat.“

Verschiedene Attraktionen 
auf dem Gelände

Norbert Bergers, einer der Geschäftsfüh-
rer der Parookaville GmbH, freut sich auch 
dieses Jahr wieder über die Kooperation 

PAROOKAVILLE

Ein weiteres Kapitel in der Geschichte eines der größten Dance-Festivals in Deutschland ist 
abgeschlossen. Nach bereits zwei ausverkauften Festivals mit 25.000 und 50.000 Besuchern 
sprengte das Parookaville dieses Jahr den Rahmen: 80.000 feierten in der Party-Stadt auf 
dem Airport Weeze, zusammen mit Weltklasse-DJs auf einer 110 Meter breiten Main-Stage 
und neun weiteren Bühnen mit hunderten witzigen, liebevollen und verrückten Details.

Wahnsinn, Liebe und Glückseligkeit: 
die dritte Edition vom PAROOKAVILLE
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Parookaville  THEMA 

mit den Partnern Deichmann, Penny und 
die Warsteiner Brauerei, welche sich das 
Konzept seit der ersten Stunde zu eigen 
machten und sich die Bedürfnisse der 
Parookaville-Bürger zur Aufgabe machten. 
„Mit ihren Engagements und viel Liebe 
zum Detail haben unsere Partner sich per-
fekt auf die Story der Stadt angepasst.“, so 
Bergers erfreut.

In der Warsteiner Parooka Chur-
ch, einer hölzernen Kirche im Las Vegas-
Style, besiegelten tausende Parookaville-
Bürger ihre Freundschaft oder Liebe über 
das Festival-Wochenende hinweg. Aber 
nicht nur das ist eine Attraktion in der 
Madness-City PAROOKAVILLE: die Veran-
stalter haben das Stadt-Konzept vom 
vorherigen Jahr mit viel Kreativität und 
Leidenschaft weiter verfeinert. Vom 
Swimming-Pool über einem „Knast“ mit 
Tätowieren bis hin zum Postoffice mit 
echtem Post-Stempel vom Parookaville. 
Der City Forest mit Hängematten und 
Ambient Beschallung war für das Ent-
spannen zwischen den Auftritten ideal 
und als kleinen Geheimtipp gab es unter 

den Dancefloors den Brainwash-Wasch-
salon – mit Schaumparty und Dekoration 
komplett aus Waschmaschinen wurde 
hier gefeiert und getanzt.

Erleuchtung auf dem  
PAROOKAVILLE

Für die Beleuchtung in der Madness-City 
war der Lichtdesigner Robert Sommer 
zuständig und sorgte für eine grandiose 
Lightshow. Er war bereits in den letzten 
Jahren mit dabei und weis genau, was er 
will – und auch mit welchem Material er 
arbeiten möchte, um eine gute Lightshow 
abzuliefern. 

Wir haben ein kurzes Gespräch mit 
ihm geführt, in dem er uns einige Fragen 
zur Lichttechnik beantwortet hat.

pma: Im letzten Jahr wurde das PA-
ROOKAVILLE größer und aufwändiger 
gestaltet, als in den Vorjahren. Was 
wurde dieses Jahr verändert?
Robert Sommer: Wir haben dieses Jahr 
viel Energie in die Umgebung der Bühnen 
gesteckt, um den Zuschauern nicht nur ein-

zigartige Bühnendesigns zu bieten sondern 
auch das Festival als Gesamtmarke zu prä-
sentieren. Es entstanden diverse, durch Tech-
nik unterstütze, Attraktionen wie z.B. das 
inszenierte Rathaus oder die kilometerlange 
Illumination der Wälder. Aber auch die Büh-
nen wurden weiterentwickelt und mit allen 
nutzbaren und uns zugänglichen Medien 
bespielt. Ein besonderes Highlight stellte in 
diesem Jahr, aufgrund der großen techni-
schen Herausforderung, die Mainstage dar.
 
pma: Eine der Attraktionen der PAROO-
KAVILLE-Bühnen sind die spektakulä-
ren Bühnenbilder. Wie werden diese 
durch die installierte Lichttechnik in 

Die beeindruckende Lichttechnik war neben den Musik-Acts ein faszinierendes Erlebnis

PERSONAL

Project Lead: Nico Düsing
Design: Robert Sommer
Lighting: Marius Thume
SFX: Ulf Werner
Laser: Marco Stümpel
Video / LED: Andreas Weller
Camera / TV: Constantijn van Duren
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