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Textteil a 

Allgemein: 

Auf der einen Seite sollen Scheinwerfer aufgrund der notwendigen 

Wirkrichtung platziert werden. Auf der anderen Seite muss dafür auch die 

Möglichkeit vorhanden sein den Scheinwerfer zu hängen und oftmals soll er 

zudem nicht sichtbar sein. Aus diesem Grunde haben sich einige Positionen 

etabliert, die wir hier vorstellen wollen. 

Zuschauerraum von Bühne gesehen – zu sehen sind die Z-Brücken (Bild: Herbert 

Bernstädt) 

Je nach Erscheinungsbild des Raumes oder den Stil, den die Inszenierung verlangt, 

kann es sinnvoll sein, dass man die Technik sieht, dass die Technik dem Raum 

Tiefe, Skulptur und Begrenzungen verleiht. Insbesondere bei Rockkonzerten wird die 

Technik genutzt, um dem Raum eine Note zu geben, denkt man z. B. an die 

beleuchteten Traversen oder die als Rücksetzer kunstvoll angeordneten 

Scheinwerferbatterien. Auf der anderen Seite findet man die Anforderung, dass man 
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keine Technik sieht. Nicht nur im Theater ist diese Anforderung die Regel, oft sind es 

auch die Industriepräsentationen, welche die Leichtigkeit des Produktes 

herausstellen wollen, ohne dass das Hilfsmittel Technik in Erscheinung tritt. In einer 

leeren Halle ist man sehr frei in der Gestaltung, soweit das Budget es erlaubt. In 

einem Theaterbau mit festgelegter Zuschauerrichtung und Bühnenposition dagegen 

haben sich auf Grund der langen Entwicklung des Theaters bestimmte Positionen für 

Scheinwerfer etabliert. Wir wollen diese nun anhand eines Theaterbaus bezeichnen. 

Doch zunächst gehen wir darauf ein wie man sicherstellt, dass die Scheinwerfer 

selbst nicht zu sehen sind. 

Sichtlinien im Theater 

In der Planungsphase bedient man sich der Sichtlinien, um zu überprüfen ob alle 

Geräte dem Zuschauer verborgen bleiben. Dazu benötigt man die Extrempositionen 

der Zuschauer einmal in der Aufsicht und einmal im Schnitt. Es ist selbstverständlich, 

dass bei den im Plan eingezeichneten Stühlen nicht die Sitzfläche, sondern die 

Kopfhöhe einer sitzenden Person als Ausgangspunkt der Sichtlinie genommen 

werden soll. Bei Simulations-CAD Software kann man auch einzelne Kameras auf 

die neuralgischen Positionen platzieren und ebenfalls sehr plastisch feststellen, ob 

die Technik sichtbar wird oder nicht. Man nutzt aber auch die Sichtlinien, um 

festzustellen wie hoch die Bühnenkante sein muss oder darf. Auch wenn eine 

Bühnenschräge angewendet wird, bietet die Sichtlinie das Planungstool, um 

festzustellen, ob jener Künstler, der ins rückseitige Off geht, auf einmal ab dem Knie 

abwärts nicht mehr zu sehen ist. Von den Extrempositionen wird dann eine gerade 

Linie zu allen sichtbaren Kanten gezogen. Die Scheinwerfer müssen sich demnach 

hinter diesen Nischen befinden, sonst sind sie eben sichtbar. Oftmals werden jedoch 

nicht die Extrempositionen genommen, sondern man rückt einige Sitze in die 

Saalmitte hinein, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Denn gerade in den 

Randgebieten ist es manchmal durch den immer spitzeren Winkel beinahe 

unmöglich, dass die Technik völlig verschwindet. Oftmals kann man dann auch nicht 

in die Bühnentiefe hineinblicken, sodass einige Handlungen gar nicht mit dem Auge 

zu verfolgen sind. Aus diesem Grunde werden dann diese Randgebiete oftmals vom 

Ticketpreis in eine andere, günstigere Preisstaffel gesetzt. Zum Zeitpunkt des 

Einleuchtens sollte man sich ruhig in die erste Reihe setzen, um zu überprüfen ob die 
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Rücksetzer und Oberlichter nicht blenden. Das ist bei Rockkonzerten oder 

Diskoveranstaltungen beinahe überflüssig, denn dort wird bewusst in das Publikum 

geleuchtet. Deswegen beinahe überflüssig, weil mit den neuen eng bündelnden 

Scheinwerfern eine so hohe Lichtdichte erreicht wird, dass in der 

Bedienungsanleitung und am Gerät selbst darauf hingewiesen wird, dass man 

Personen erst nach 15 m Abstand mit dem Lichtstrahl beaufschlagen dürfte. So sind 

die Pläne hierzu auch zu überprüfen, ob der Scheinwerfer Personen trifft bzw. wie 

man es wirksam verhindern kann. Beispielsweise indem man manuelles Verfahren 

nicht zulässt und diese Scheinwerfer nur mit Presets gefahren werden dürfen, wo 

sichergestellt ist, dass diese egal von welchem Vorpreset das Zielpreset angefahren 

wird, die „verbotenen“ Zonen nicht durchfahren werden. 

Bild: Herbert Bernstädt Sichtlinien Bilder! 

Bild: Herbert Bernstädt 
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Richtungsangaben im Theater 

Die gemischte Anwendung verschiedener Terminologien ist bei englisch geprägten 

Kollegen und deutschen Theaterleuten Grundlage zu mancher Verwechselung. So 

ist man als Deutscher, der die Grundlagen der englischen Sprache beherrscht, zwar 

in der Lage rechte Bühnenseite mit Stage Right zu übersetzen. Was jedoch nicht 

heißt, dass der Engländer auch die gleiche rechte Seite meint, wie sein deutscher 

Kollege. Denn der eine betrachtet die Seite aus der Sicht des Zuschauers (deutsche 

Sichtweise) und der andere aus Sicht des Schauspielers (englische Sichtweise). So 

verwundert es nicht, dass sich in manchen Häusern auch gerne eindeutige 

Ortsangaben eingebürgert haben wie z. B. zur Flussseite oder zur Stadtseite. 

Nullpunkt / Nulllinie 

Alle Bühnenaufbauten und die weitere Festlegung von Positionen auf der Bühne 

benötigen einen Ausgangspunkt, einen Nullpunkt von dem aus die Maße festgelegt 

werden. Dazu hat sich in der Praxis im Theater die Mitte der Aufschlagskante vom 

eisernen Vorhang auf dem Bühnenboden etabliert. Man darf unterhalb des 

„Eisernen“ keine 

Aufbauten, welche 

die Funktionsweise 

beeinträchtigen, 

platzieren und so 

bleibt der 

Bezugspunkt immer 

frei zugänglich für 

Messungen. Dazu 

ist diese Nulllinie 

parallel zur 

Bühnenkante und 

relativ gut am 

Anfang der 

Bühnenfläche gelegen. [….]  

Zuschauerraum – zu sehen sind die Rinnen und der 

Vorbühnenzug (Bild: Herbert Bernstädt) 
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