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 EDITORIAL

Liebe Leser,
so einiges hat sich seit der letzten Ausgabe der pma getan, was Perspektiven 
und Aktivitäten in der Veranstaltungsbranche anbelangt.

Da ist zunächst einmal die betrübliche Absage wichtiger Branchentref-
fen wie der CES und der NAMM Show 2021. Trotz aller Verordnungen und 
Beschränkungen gibt es aber auch erste Lichtblicke. So haben im Verlauf der 
letzten Wochen einige Veranstaltungskonzepte ihren Spielbetrieb aufgenom-
men, wie beispielsweise am Tanzbrunnen in Köln, der Batschkapp als auch 
dem Open Air-Gelände des Bett-Club in Frankfurt. Über die Hintergründe 
dazu sowie weitere genehmigte Veranstaltungsstätten, werden wir ab dieser 
Ausgabe ausgiebig wie regelmäßig berichten. 

Die Bassins de Lumiéres beherbergen die aktuell größte multimediale di-
gitale Kunstinstallation weltweit. Ein Projekt von wahrhaft einmaligem wie histo-
rischem Ausmaß, installiert in der Bunkerstätte der 1941 erbauten U-Boot-Basis 
der Nazis, am Ufer der Garonne im französischen Bordeaux. Ein Kunsterlebnis in 
faszinierender Dimension.

Und noch ein Lichtblick: Das Berliner Olympiastadion präsentiert sich in 
neu erschaffener Architekturillumination, technisch konzipiert im Design einer 
Membranbeleuchtung in der Dachkonstruktion, dem Effekt „Ring of Fire“ so-
wie der weltweit ersten Installation einer vollfarbigen LED-Flutlichtanlage. Und 
wie immer bildlich einmalig in Szene gesetzt von unserem Fotografen Ralph 
Larmann. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Erkunden.

Bleiben Sie zuversichtlich – bleiben Sie gesund,
Ihre pma-Redaktion,

P.S.: Schreiben Sie uns Ihre Meinung unter red@pma-magazin.de

Lisa Schaft
Ray Finkenberger-Lewin www.facebook.com/pmamagazin

pma bei facebook!

… und am Ende alles gut?!
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Ein neues Licht in Berlin: 

Die neue LED-Flutlichtanlage 

lässt das Olympiastadion Berlin 

aussehen, wie ein riesiges UFO.

TOP-STORY  Neues Lichtdach im Olympiastadion Berlin
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NETWORKING

Inmitten einer globalen Pandemie fin-
det Thomas Rex Beverly Trost in sei-
nem Beruf als Field Recorder. Die Natur 
blühe auf, während die menschliche Bevöl-
kerung sich zeitweise zurückzieht. Im ver-
gangenen Februar wagte er sich hinaus in 
die östlichen Kaskaden von Washington – 
eine abgelegene Region umgeben von rau-
en Bergen und üppigen Wäldern. Während 
der dreiwöchigen Tour nutzte Beverly sein 
Sortiment an Sennheiser Mikrofonen, um 
ein umfangreiches Bild der dortigen Klang-
landschaften einzufangen, darunter Auf-
nahmen von Schneelawinen, flüsternden 
Ponderosa Kiefern, Winden in den Laubdä-
chern der Kaskaden und vielen weiteren au-
dio-sensorischen Eindrücken. Beverly, des-
sen Soundbibliotheken schon oft in der 
Welt des Films und Fernsehens verwendet 
wurden – unter anderem bei renommierten 

SENNHEISER

Klangforscher Thomas Rex Beverly fängt 
Klanglandschaften mit Sennheiser ein 
Zur Kundschaft von Klangforscher Thomas Rex Beverly gehören Emmy- & Oscar-prä-
mierte Tonmeister und Tonmeisterinnen. Seine Arbeit als Field Recorder beginnt Beverly 
immer damit, die freie Natur zu erleben – und sich Zeit zum Zuhören zu nehmen.

Produktionen wie “Star Trek: Picard” und 
“Frozen II” – wollte ursprünglich Orchester-, 
Chor- und Ensemble-Stücke schreiben. In 
das Field Recording verliebte er sich erst, 
nachdem er „The Great Animal Orchestra” 
von Bernie Krause gelesen hatte. Das Buch 
beschäftigt sich mit natürlichen Klangland-
schaften – oder “der Musik der Wildnis“ – 
und bringt gleichzeitig die Notwendigkeit 
zum Ausdruck, die Umwelt zu erhalten und 
zu schützen. 

Der Werkzeugkasten 
des Zuhörenden

„Die Sennheiser Mikrofone wurden mir von 
vielen Field Recordern empfohlen, da sie 
den Ruf haben, sehr gut in feuchten Umge-
bungen und unter extremen Temperaturen 
zu funktionieren“, meint Beverly. „Wenn ich 
ein Mikrofon zwei Wochen lang draußen in 
der Wildnis lassen muss, ist es sehr wichtig 
für mich, dass das Mikrofon den Tempera-
turschwankungen und der hohen Feuchtig-
keit standhalten kann.“ Beverly arbeitet der-
zeit mit einer Doppel-MS Mikrofonierung 
bestehend aus zwei Sennheiser MKH 8040 
und einem MKH 30, verbunden mit einem 
Sound Devices MixPre-3 II oder MixPre 6.  

„Mein Rig hat sich über die Jahre 
entwickelt”, sagt Beverly weiter. „Angefan-
gen habe ich mit einem Mid-/Side Rig mit 
einem Mikrofon MKH 50 und MKH 30. 
Dann bekam ich zwei MKH 8040 und be-
gann, mit der Doppel-MS Aufnahmetech-
nik in Surround aufzunehmen, weil ich ein-
fach die Flexibilität liebe. Ich kann damit 
Spot-Effekte fürs Sounddesign oder Sur-
round-Umgebungen in einem Blimp auf-

nehmen.“ Mit einem wendigen und effek-
tiven Drei-Mikrofon Set-Up, hat Beverly die 
ultimative Bewegungsfreiheit – ganz zu 
schweigen vom leichteren Tragen, wenn er 
sich auf einem seiner Abenteuer in den 
tiefsten Wald aufmacht. „Generell versuche 
ich immer, mehr Klänge mit einem einzigen 
Mikrofonset aufzuzeichnen, anstatt alle 
möglichen Mikrofone mitzubringen und 
verschiedene Perspektiven zu erfassen.“ 

Wild ist der Wind

Wer sich in die unermessliche Weite der 
Wildnis begibt, benötigt Fokus. “Auf die-
sem Trip in die Kaskaden habe ich nach ru-
higen Winteratmosphären und Windge-
räuschen gesucht. Wenn ein Sounddesig-
ner Windgeräusche will, will er keine 
Geräusche mit Vögeln oder Insekten ha-
ben – er will nur Wind”, erklärt Beverly. 
„Deshalb muss man Windgeräusche im 
Winter aufnehmen. Es kann sich recht 
schwierig gestalten, mitten ins Nirgendwo 
zu gelangen, wo es keine Lärmbelastung 
gibt und es außerdem möglich ist, eine 
Basis aufzubauen, um Batterien zu laden 
und sich aufzuwärmen.“ 

Für seine Expedition in die Kaska-
den hatte er sich unter anderem vorgenom-
men, Wind zwischen abgebrannten Nadel-
holzbäumen für seine Soundbibliothek auf-
zunehmen. „Die Tonhöhe des Windes 
variiert abhängig von der Länge des Laub-
werks. Nimmt man einen Wald mit sehr 
kurz benadelten Bäumen auf – wie Fichten 
oder Douglas-Tannen – geben diese einen 
höheren Ton ab als beispielsweise eine Pon-
derosa Kiefer, die 15 cm lange Nadeln hat 
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Bei seiner Aufnahme der Klanglandschaften in freier 

Wildbahn setzt Thomas Rex Beverly auf Sennheiser.



18 pma  07/20

COLOSSAL ist ein lebhaftes, dynamisches und erfin- 
derisches Straßentheater- und Performing Arts-Unter-
nehmen mit Sitz in Wellington, Neuseeland, das von drei 
hoch kreativen Persönlichkeiten, den Brüdern Zane und De-
gge Jarvie und Imogen Stone, gegründet wurde, die in den 
Bereichen Zirkus, Architektur und Design tätig sind.In den 
letzten drei Jahren hat COLOSSAL damit begonnen, Licht in 
verschiedenen Formen in ihre Stücke einzubauen, die auf 
Lichtfestivals populär geworden sind – ein Weg, der ihre  
Leidenschaft für Details und Innovation in Verbindung mit 
Spaß und Publikumsverbindung, die im Mittelpunkt aller  
ihrer Aufführungskonzepte steht, unterstreicht.

Für den Lichterkarneval 2019 in Lower Hutt kaufte 
das Unternehmen acht Astera Titanröhren, um eine Lösung 
für ihre belebende "Metronome"-Installation zu finden.  
Seitdem haben sie zahlreiche Möglichkeiten gefunden, die 
äußerst praktischen und tragbaren Asteras in andere Ideen 
und Aktivitäten zu integrieren.

Für ein großes Publikum

Entwickelt für ein großes Publikum, basierten die "Metronome" 
auf den Themen Raum und Zeit und jonglierten diese in einer 
massiven physischen Arbeit, wofür sie Lichter brauchten, die 

ASTERA

Astera gets COLOSSAL
Das erfinderische Straßentheater- & Performing Arts-Unternehmen COLOSSAL aus 
Neuseeland setzt bei der "Metronome"-Installation auf Licht-Equipment von Astera. 

am Ende von 8x vier Meter langen Metallröhren-Metronomen 
angebracht werden mussten. Diese wurden über Schwenkach-
sen ausbalanciert und in quadratischen Stahlfüßen montiert – 
mit Ballast beladen und gesichert –, die, einmal von Hand ma-
nipuliert, hin und her schwenkten, um die zwei Dimensionen 
zu jonglieren und ein Gefühl für Rhythmus zu erzeugen. Als es 
darum ging, eine geeignete Lichtquelle zu finden, wollten sie 
etwas Helles mit schönen Farben, und offensichtlich war alles 
mit Kabeln völlig out, erklärte Zane.

Die Lichtquelle musste leicht und stark genug sein, 
um am Ende der Metallstangen befestigt zu werden, wobei 
ihr Gewicht durch die Achse richtig ausbalanciert werden 
musste, damit die Bewegung eine Trägheit erzeugen konnte, 
da Zane und Degge das Schwingen manuell auslösten und 
sie in verschiedene Muster jonglierten.

Astera als perfekte Lösung

Degge war Asteras zum ersten Mal während der Recherche 
für ein Videoprojekt begegnet, und er wandte sich an Asteras 
australischen und neuseeländischen Vertriebspartner – ULA 
Group – für weitere Details und eine Demo, nach der sie die 
Investition tätigten. "Sie waren eine perfekte Lösung", sagt 
Zane, "komplett drahtlos, zuverlässig, mit einer langen und 
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Es ist eine faszinierende Mischung aus 
Kunst, Wasser, Stahlbeton und kom-
plexer digitaler Projektion – die Bassins 
de Lumières, in den ehemaligen U-Boot 
Bunkern im französischen Bordeaux gelten 
aktuell als weltgrößte Installation dieser 
Art. Das kreative Kunstkollektiv der Culture-
spaces, über die Kunstszene hinaus hin-
länglich bekannt durch die geschaffenen 
Kunstzentren in Paris und der Provence, 
fühlten sich von diesem schwermütig ge-
schichtsträchtigen Ort unmittelbar in sei-
nen Bann gezogen. Der Veranstaltungsort 
am Ufer der Garonne, gefertigt aus 600000 
Kubikmetern Stahlbeton und ursprünglich 
1941 für die deutsche U-Boot-Flotte ge-
baut, hat eine Grundfläche von annähernd 
14000qm und besitzt vier je 110 Meter 

Es ist die wohl spektakulärste Installation ihrer Art der vergangenen Jahre. Bassins de 
Lumières ist ein digitales Kunstprojekt im französischen Bordeaux, beherbergt in den 
U-Boot Bunkern aus der Nazizeit. Die Redaktion der pma begab sich dafür in der Phase 
des Lockdowns auf virtuelle Erkundungsreise.

Leuchtende Kunst an düsterer Stätte
BASSINS DE LUMIÈRES

lange, 22 Meter breite und 12 Meter tiefe 
Beckenschleusen, welche eine Projektions-
fläche von bis zu 12000qm in 360° ermög-
lichen und dabei auch die Wasseroberflä-
che der gefüllten Bassins mit einbeziehen. 
Zur Premiere im Juni dieses Jahres, eröffne-
ten die Bassins de Lumières mit digitalisier-
ten Projektionen der Werke von Gustav 
Klimt und Paul Klee. 

Die Technik

Hierfür wurden bis zu 95 Barco Video-
projektore und 80 aktiv betriebene, 
netzwerkgesteuerte Column Array 
Loudspeaker (CAL 32) von Meyer Sound, 
in der ehemaligen U-Boot-Basis ver-
baut. Die Lautsprechersysteme von 
Meyer Sound ermöglichen dabei ein via 

Netzwerk kontrolliertes Abstrahlverhal-
ten der CAL 32 Säulenkomponenten, 
welche aufgrund ihrer hohen Anzahl im 
Installationsfeld, jeweils in einem 5° en-
gen Beam konfiguriert wurden, um den 
Besuchern so ein möglichst richtungs-
orientiertes Klangerlebnis ohne jegliche 
Diffusität zu ermöglichen.  

Bis zu 30 Modulo Kinetic Medien-
server von Modulo Pi sorgen für die Aus-
spielung des malerischen Contents. Das 
eingesetzte Modulo Kinetic-System berech-
net und steuert dabei die Analyse, Simulati-
on sowie Verwaltung des Kantenüberblen-
dungs- und Verzerrungsprozesses, um eine 
harmonisch nahtlose Bespielung auf die 
monumentalen architektonischen Projekti-
onsflächen zu ermöglichen.

SHORT-REPORT  Bassins de Lumières
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Die Sonne scheint, ein wolkenloser 
blauer Himmel und es herrscht Som-
mer-Laune. Allerdings hat die dies-
jährige Sommerzeit einen bitteren 
Beigeschmack: Durch die Pandemie gibt 
es keine Festivals und Konzerte. Vor allem 
die kleineren Clubs in den Städten sind 
von der derzeitigen Situation und den 
ausbleibenden Events betroffen und be-
finden sich am Rande der Existenz.

Momentan gibt es keine Konzerte, keine Festivals, keine Messen – die Hallen bleiben 
leer. Der Musikclub „DAS BETT“ wollte das aber nicht so stehen lassen. Am letzten Juli-
Wochenende fand auf dem Gelände des Clubs das "KOMM"-Open-Air statt.

Ein kleines bisschen Normalität
OPEN-AIR-FESTIVAL „DAS BETT“ IN FRANKFURT

Ein bisschen Normalität  
in Frankfurt

Ein Frankfurter Musikclub lässt diesen 
Umstand allerdings nicht zu. Im Juli wur-
de auf dem Gelände das "KOMM"-Open-
Air-Festival mit lokalen Bands und Musi-
kern veranstaltet. Ausgestattet mit tech-
nischem Equipment – teils aus dem Club 
selbst und teils von lokalen Verleihunter-

nehmen & Veranstaltungstechnikdienst-
leistern – legte der Musikclub „DAS 
BETT“ aus Frankfurt am Main ein speziell 
für dieses Event zusammengestelltes Hy-
gienekonzept vor.

Das Ergebnis: Ein wundervolles 
Open-Air-Festival im „kleinen Kreis“, ei-
ne Bühne, Sitzmöglichkeiten in Form 
von Biertischgarnituren, die außerdem 
zur Einhaltung des Sicherheitsabstands 
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Als erster Veranstaltungsort bekam das 
von der KölnKongress GmbH verwalte-
te Außengelände des unmittelbar am 
Rheinufer gelegenen Tanzbrunnens in 
Köln, unter Vorlage des eigens erarbeiteten 
Maßnahmenkonzeptes, inmitten des im Juni 
erweiterten Veranstaltungs-Lockdowns, die 
Genehmigung für bestuhlte Events bis 1500 
Besucher. Die Grundlagen dafür finden sich  
in einem umfangreichen Sicherheits-, Hygie-
ne- und Infektionsschutzkonzept, welches in 
enger Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Gesundheitsbehörden der Stadt Köln abge-
stimmt wurden.

Die zum Zeitpunkt der Entscheidung 
gültigen Verordnungen in Nordrheinwestfa-
len ermöglichten ein Bestuhlungsraster für 

Der Tanzbrunnen in Köln ist eine hinlänglich bekannte Veranstaltungsstätte der Köln-
Kongress GmbH im Herzen der Domstadt. Aufgrund eines eigens entwickelten Maß-
nahmenkonzeptes erhielt man inmitten des Veranstaltungs-Lockdowns die behördli-
che Genehmigung für den Spielbetrieb. Wir sprachen dazu mit Veranstaltungsexperte 
Falco Zanini, einem der Verantwortlichen im Team um die Betreiber der Location.

Großevents & Veranstaltungs- 
konzept in Zeiten von Corona 

TANZBRUNNEN KÖLN

10 Personen aus bis zu 10 Haushalten. Eine 
Tatsache, welche zweifelsohne Konzepte er-
möglicht, welche so in anderen Bundeslän-
dern wie beispielsweise Bayern oder Hessen 
nicht ohne weiteres machbar gewesen wä-
ren. Somit kann ein Großteil des Spielbetrie-
bes am Tanzbrunnen über den Sommer auf-
rechterhalten werden. Ein vertrauensvolles 
Zeichen für die Branche, welches es nun zu 
bestätigen gilt. 

Aber auch im vorliegenden Falle sind 
die Umstände hinsichtlich der Durchführung 
einer solchen Veranstaltung alles andere als 
normal und Veranstalter, Crew wie auch die 
Besucher, haben sich an restriktive Maßnah-
men zu halten, die einer strengen Kontrolle 
unterliegen. Die Besucherdatenerfassung 

erfolgt als Bedingung, einhergehend mit 
dem personalisierten Ticketerwerb. Die Sitz-
reihen hat man in einem Mindestabstand 
von 1,50 Meter angeordnet, Durchgänge 
und Schleusen sind entsprechend dem Besu-

Seit Juni 1998 wird das Kölner Traditionsgelände 
„Tanzbrunnen“ von der KölnKongress GmbH, als 
größtem Anbieter für Veranstaltungsstätten, be- 
trieben, welches neben dem charakteristischen 
Brunnen ein 30.000 qm großes Parkareal mit Open- 
Air-Bühne, die gastronomisch genutzten Rhein- 
terrassen als auch das 1994 erbaute Theater am 
Tanzbrunnen umfasst. KölnKongress betreut ins- 
gesamt 8 Veranstaltungs-Locations mit mehr  
als über 60 Räumlichkeiten und einem Auftrags- 
volumen von 2.000 Veranstaltungen pro Jahr.

KÖLNKONGRESS GMBH
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Ein nachhaltiges Handeln ist längst 
zu einem wesentlichen Teil der unter-
nehmerischen Verantwortung ge-
worden. Das gilt übergreifend für sämt-
liche Branchen, jedoch insbesondere für 
die Veranstaltungswirtschaft. Einige Fir-
men haben hier bereits massive Maßnah-
men ergriffen. Andere wiederum wissen 
immer noch nicht, wie sie an dieses kom-
plexe Thema herangehen sollen.

Genau diese Problemstellung und 
Herausforderung hat sich Martin Erhardt 
zur Aufgabe gemacht. Er wurde hierfür im 
Oktober 2019 als wissenschaftlicher Pro-
jektleiter Sustainable Event Management 
ins Steinbeis Transferzentrum Angewand-
tes Management an der Hochschule Aalen 

In unserer dreiteiligen Serie haben wir bereits über die Vergangenheit und Gegenwart von 
Nachhaltigkeit in der Eventbranche unter einem akademischen Ansatz berichtet. Bei dem 
Blick in die Zukunft verändert die Situation mit Corona aktuell auch die wissenschaftliche 
Betrachtung. Wir fassen die beiden bisherigen Veröffentlichungen nochmals zusammen und 
lenken diesmal den Blick auf die momentan sehr dynamische Entwicklung.

„Die Versäumnisse der Vergangen-
heit sind die Last der Gegenwart“

EINE NACHHALTIGE VERÄNDERUNG IN DER BRANCHE

berufen. Gemeinsam mit Prof. Dr. Ulrich 
Holzbaur ist er dabei, die Möglichkeiten 
und Maßnahmen für ein nachhaltiges 
Eventmanagement zu erforschen. Also die 
generellen Grundlagen und die wirklichen 
Wurzeln zu analysieren und die erzielten 
Ergebnisse in konkrete Handlungsempfeh-
lungen umzuwandeln.

Ansatz und Anspruch

Der Fokus von Martin Erhardt liegt haupt-
sächlich auf der Implementierung der 
Nachhaltigkeit bei Unternehmen in den Be-
reichen Messe, Kongress und Event. 
Schließlich gibt es für ihn keine einzige 
Branche, die so viele Menschen erreicht, wie 
die Livekommunikation und wissenschaft-

lich sei dies hoch interessant für das Vermit-
teln von Botschaften. Informieren. Inspirie-
ren. Integrieren. Das ist der Ansatz und 
Anspruch. Durch seine umfangreiche Er-
fahrung weiß er, dass Nachhaltigkeit eben 
nicht nur aus einem Denken und Handeln 
besteht. Gleichzeitig gilt es, nicht nur Gutes 
zu tun, sondern auch darüber zu reden. In 
den letzten Jahren hat er sich deshalb auch 
eine respektvolle Reputation in der bundes-
weiten Eventbranche geschaffen.

Innerhalb kurzer Zeit ist es ihm als 
Marketingdirektor und Nachhaltigkeitsma-
nager bei zwei Anbietern für Veranstal-
tungstechnik, Messebau und Mietmobiliar 
gelungen, alle drei Bereiche der Nachhal-
tigkeit zu implementieren und zu kommu-

GREEN
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Das Tomorrowland-Festival findet 

jährlich in Belgien statt – so auch in 

2020, allerdings als digitale Version 

auf den heimischen PC-Bildschirmen 

sowie Smartphones und Tablets.

Tomorrowland – Around the World  PRODUCTION-REPORT 
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Dem Showdown einer Großveranstaltung wie beispielsweise einem Konzert, Corporate- 
oder Show Event geht zumeist eine aufwendige Planungs- und Vorproduktionsphase  
voraus. Das Design wie auch sämtliche Spezifikationen werden zuvor in einer technischen 
Zeichnung und realistischen Visualisierung am Rechner definiert. Die dafür verwendeten, 
als CAD (Computer Aided Design) bezeichneten Applikationen, sind in dieser Ausgabe das 
Thema unseres Specials.

Perfektion am virtuellen  
Reißbrett

CAD & VISUALISIERUNG IN DER VERANSTALTUNGSBRANCHE

Nicht jede Veranstaltung bedarf 
zwingend einer Planung am Rechner. 
Sobald jedoch Einbauten, technische Ab-
läufe und Verbindungen, Publikumsarea-
le, Bestuhlungsformen als auch Sichtlini-
en, relevanten Bezug für die Umsetzung 
eines Produktionsdesigns und somit auch 
auf den Veranstaltungsort nehmen, ist 

eine Skizzierung in Gestalt einer techni-
schen Zeichnung und einer sich daraus 
ableitenden Visualisierung unerlässlich. 
Zumal auch der Kunde bereits im Vorfeld 
wissen möchte, wie sich sein Event in ei-
ner realistischen Ansicht darstellt. Noch 
wichtiger jedoch ist, ein solches Compu-
ter Aided Design (CAD) zu Deutsch, rech-

nergestütztes Gestalten, für sämtliche am 
Produktionsprozess beteiligten Gewerke, 
sodass entsprechend der räumlichen, ver-
bindungstechnisch wie auch statischen 
Spezifikationen des Veranstaltungsortes, 
im Hinblick auf das benötigte Material 
wie auch die technische Umsetzung vor 
Ort, vorbereitet werden kann.

SPECIAL CAD & Visualisierung in der Veranstaltungsbranche
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