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Textteil b 

Projektorraum 

Oftmals ist die Lichtregie unmittelbar in der Nähe des Projektorraumes, manchmal ist 

es derselbe Raum. Der Projektorraum beinhaltet einen Projektor bzw. Videobeamer 

oder auch Verfolger. Der Raum ist so platziert, dass die Lichtachse des Projektors 

senkrecht mittig auf den Horizont fällt, damit möglichst keine Verzerrungen der 

Projektion auftreten. Zwar kann man bei Videoprojektoren mit Keystone-

Einstellungen eine Verzerrung durch schrägen Einfall ausgleichen, was aber bei 

elektronischem Keystone auf Kosten einiger Pixel geht. Vom Projektorraum kann der 

Verfolger in der Regel auch jede Person auf der Bühne erreichen. Wenn der 

Projektorraum einen eigenen Brandabschnitt zum Zuschauerraum bildet, ist die 

Glasscheibe, die zur Abtrennung dient, immer für Lichtverlust verantwortlich. Auf der 

anderen Seite werden die Betriebsgeräusche vom Projektor zum Publikum hin 

unterdrückt. Je nach Leuchtmittel und Temperaturentwicklung werden in 

Projektorräumen noch Klimaanlagen und Abluft benötigt. Der Projektorraum dient 

dem Frontallicht. 

Rang 

Der Rang ist eine der zentralen Frontallicht-Positionen. Auch hier können die 

Scheinwerfer mittig und senkrecht auf den Horizont fallen. Durch die frontale Lage 

wird der Rang oft auch mit Effekten wie Wolken und Wasser-Projektionen bestückt. 

Man benutzt diese 

Positionen auch, 

um das Portal zu 

beleuchten oder im 

Vorbühnenbereich 

das Licht als 

Vorderlicht zu 

nutzen. Da der 

Rang in 

unmittelbarer Nähe Rang oder 1. Balkon (Bild: Herbert Bernstädt) 
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zum Zuschauer liegt, dürfen in der Regel nur lüfterlose bzw. geräuscharme 

Scheinwerfer benutzt werden. Gerade bei klassischen Theatern geht man oft sehr 

sparsam mit dieser Beleuchtungsposition um, da hier die Technik in der Regel für 

den Zuschauer sichtbar wird und so der Theater-Atmosphäre abträglich ist. Bei 

einigen Theatern, Musicals oder Opern werden im Rang Fernsehmonitore platziert 

damit der Künstler in das Publikum und gleichzeitig auf den Monitor schauen kann. 

Das ist z. B. dann notwendig, wenn der Künstler den im Orchestergraben stehenden 

Dirigenten nicht von der Bühne aus nicht sehen kann.  

Z (Zuschauer) Brücke 

Für das Vorderlicht sind die Bücken eine der wichtigsten Positionen. Meist kann man 

oberhalb der Zuschauerraumdecke über einen Gang die dort positionierten 

Scheinwerfer erreichen, um sie einzurichten. Hier gilt natürlich äußerste Vorsicht, 

damit keine Gegenstände in das Publikum herunterfallen können. Durch die größere 

Entfernung zum Zuschauer sind hier auch leise Lüfter anzutreffen. Sind mehrere Z-

Brücken vorhanden werden sie meist einfach durchgezählt. Oftmals befindet sich die 

erste Brücke auch in Höhe der Lichtregie – dann wird auch diese Position gerne für 

den Einsatz von Verfolgern eingesetzt. 

Vorbühnenzug 

Der Vorbühnenzug ist meist nicht so verdeckt wie eine Z-Brücke und auch dann nicht 

begehbar. Der Unterschied zwischen Scheinwerferzug und Scheinwerferbrücke ist 

zum einem, dass man die Brücke begehen kann. Züge und Brücken liegen parallel 

zur Bühnenkante. Die Scheinwerferbrücken im Zuschauerraum sind meist fest, das 

heißt sie können ihre Höhe nicht ändern. Bei den Brücken im Bühnenturm dagegen 

können oftmals die Brücken, ob Portalbrücke oder Beleuchtungsbrücke, in der Höhe 

verfahren werden, um so eine optimale Beleuchtungsplattform zu bilden. Da sich 

eine Vorbühnenbrücke mit viel Technik bestückt direkt in der Sichtlinie des 

Zuschauers befinden würde, wird bei notwendiger Hängeposition dann wenigstens 

ein Zug eingesetzt. Hier werden gerade bei Mehrzweckhallen stangenbedienbare 

Scheinwerfer positioniert, um schnell den Redner am gerade versetzten Rednerpult 

einzuleuchten, ohne dass man die Bestuhlung verrücken muss. Im Musical werden 
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die Vorbühnenzüge als Vorderlicht für die Vorbühne bzw. genau für die Positionen im 

Portal benötigt, wo das an der Portalbrücke positionierte Licht noch nicht oder zu steil 

hineinleuchtet. 

Rinnenscheinwerfer 

Um auf der Vorbühne die optimalen 45° von oben und 45° von der Seite als 

Lichtrichtung liefern zu können, werden sogenannte Rinnen oder Schlitze in die 

Seitenwände des Zuschauerraumes eingelassen. Werden diese Scheinwerfer so 

eingerichtet, dass sie überkreuz strahlen, erscheint dies dem Akteur relativ blendfrei, 

ergänzt die Vorderlichtscheinwerfer und gibt die notwendige Plastizität auf der 

Vorbühne. Bei historischen Gebäuden hat man oft einige Logen dafür geopfert, um 

diese mit Scheinwerfern zu bestücken. Dies sind die einzigen Positionen, die eine 

optimale Beleuchtung zur Vorbühne leisten können. Da der Platz dort meist gering 

ist, aber die Position für die Vorbühne so wichtig ist, sind diese Scheinwerfer in einer 

sehr hohen Bestückungsdichte wiederzufinden. Ideal ist diese Position auch um die 

gegenüber liegenden Portalseiten zu beleuchten. 

Protalbrücke/ Portalturm 

Das Portal ist eigentlich der Guckkasten – die Umrandung auf der Bühne. Je nach 

Erfordernissen des Bühnenbildes wird oft gewünscht, dass man die Höhe und die 

Breite des Bühnenportals verändern kann. So wird bei einem kleinen Bühnenbild das 

Portal eng gestellt, während es für die großen Produktionen so weit wie möglich 

aufgemacht wird. Hier erkennt man auch schon die Priorität der Portaleinstellung. 

Der Gesamteindruck des Bühnenbildes für den Zuschauer ist in erster Linie das 

Kriterium wie hoch die Portalbrücke gefahren wird und die Portaltürme links und 

rechts platziert werden, und nicht die Bedürfnisse der Beleuchtung. Das Portal ist der 

Eintritt auf die Bühne und dementsprechend ist das Portal mit seinen Türmen auch 

eine der wichtigsten Scheinwerfer-Positionen überhaupt im Theater. Nur kann das 

Portal nicht als Rücksetzer für die Vorbühne dienen, da das Portal zum Zuschauer 

hin meist für direkte Ansicht verkleidet ist. So wie die Portalbrücke begehbar ist, so 

sind die Portaltürme meist mehrstöckig aufgebaut und ebenfalls begehbar. 

Manchmal findet man auch einen Maschinenstand (Steuerung der 
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Bühnenmaschinerie) in einem der oberen Stockwerke, da man von dieser Position 

meist auch optimale Sicht auf die Bühne hat und damit ebenfalls sehr gut die 

Maschinenbewegungen überwachen kann. Durch das Ausleuchten mit Stufenlinsen 

mit ihrem weich auslaufenden Rand kann man sehr gut die Scheinwerfer zur 

Flächenausleuchtung aneinanderreihen und somit die Bühne homogen ausleuchten. 

Blick auf eine Z-Brücke (Bild: Herbert Bernstädt) 
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