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Textteil c 

Beleuchtungsbrücke 

Ist die Bühne sehr tief, wird es oft notwendig, dass für eine gute Ausleuchtung, 

ähnlich der Portalbrücke, eine weitere Brücke meist mittig in der Bühne vorhanden 

ist. Durch die Begehbarkeit können in den Szenenumbaupausen die Scheinwerfer z. 

B. mit anderen Farbfolien ausgestattet werden, weil sie bequem von der Brücke aus 

zu erreichen sind. Eine in der Höhe verfahrbare Beleuchtungsbrücke, die sich mitten 

im Bühnenturm befindet, ist hingegen oftmals nur von bestimmten Galeriepositionen 

zu erreichen. Deshalb verzichtet man nach dem Einleuchten meist das Verfahren der 

Brücke aus der Befürchtung heraus, dass sich durch das Verfahren ein Scheinwerfer 

verstellen könnte. Deshalb gibt es auch größere Beleuchtungsbrücken, die zwar nicht 

begehbar sind, allerdings eine massive Anzahl Scheinwerfer aufnehmen können und 

zusätzlich die Möglichkeit bieten, auch Rücksetzer für den vorderen Bühnenbereich 

zu setzen. 

Beleuchtungszug 

Zugstangen werden möglichst dicht aneinander im Bühnenturm angeordnet, damit 

man die größtmögliche Flexibilität der Positionen und Verwandlungen genießen 

kann. Die Züge dienen in erster Linie der Aufnahme von Prospekten oder Schals 

bzw. Soffitten. Die Soffitten sind über die Bühnenbreite gezogene Stoffe, im 

einfachsten Fall aus Bühnenmolton. Sie hängen auch nicht sehr tief von der 

Zugstange herunter, denn ihre erste Aufgabe ist die Sicht des Zuschauers auf die 

Technik im Bühnenturm zu verdecken, damit er sich voll auf die Handlung auf der 

Bühne konzentrieren kann. Benötigt man aber gerade aus dieser Position bzw. der 

benachbarten Position einen Scheinwerferhängepunkt, so kann man natürlich an 

diese Laststange einen Scheinwerfer hängen. Der Versatz, also die gedimmte 

Stromversorgung bzw. Feststrom und DMX, kann dann von der Galerie mittels Kabel 

auf die Zugstange geführt werden. Meist lässt man einen Kabelbauch hängen, damit 

man die Zugstange zum Bedienen auch einmal zum Bühnenboden hin absenken 

kann. Jedoch kann die Kabelschleife auch stören, weil sie dann in einer 

Auftrittsgasse hineinragt oder vom Zuschauer gesehen werden kann. Die so 
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genutzten Züge für Beleuchtung sind also Prospektzüge und keine 

Beleuchtungszüge. Ein Beleuchtungszug ist für den Anschluss von Scheinwerfern 

vorgesehen und weist eine Strom- und Datenzuführung auf, welche meist vom 

Rollenboden heruntergeführt wird. Dies kann primitiv in einem Korb eingefangen 

werden oder geführt über eine Zickzack-Kabelführung, wobei dort oft viele Kabel in 

einen flachen Kabelsack eingenäht werden oder über federgespannte 

Kabeltrommeln. Je nach Höhe der Kabelstrecke bzw. Bühnenturm, muss darauf 

geachtet werden, dass durch das Eigengewicht des Kabels ein erheblicher Zug auf 

das Kabel wirken kann. Der Zug ist dann verantwortlich dafür, dass sich das Kupfer 

im Kabel längt, wodurch der Querschnitt reduziert wird. Dummerweise wird genau 

dann diese Schachstelle am stärksten belastet und der Effekt wird sich dann weiter 

auf diese Schwachstelle konzentrieren, sodass an dieser Stelle eine Überhitzung des 

Kabels und damit eine Brandquelle befürchtet werden muss. Aus diesem Grund 

werden die Kabel oft entweder abgefangen, oder es werden Spezialkabel, wie z. B. 

für Aufzüge, verwendet, die ein Stahlseil integriert haben, das die Zugbelastung 

aufnimmt. Ein weiterer Unterschied vom Beleuchtungszug zum Prospektzug ist, dass 

der Abstand zu benachbarten Zügen bei einem Beleuchtungszug größer ist. Dies ist 

verständlich, weil ein ausgerichteter Scheinwerfer gerade mit Torklappen sehr leicht 

mit benachbarten Zügen kollidieren kann. Spätestens jetzt müsste jedem auch klar 

sein, weshalb es so wichtig ist, dass z. B. auch die Torklappen bei einem 

Scheinwerfer, wenn sie nicht speziell mechanisch abgesichert sind mittels 

Zubehörsicherungsseil gesichert sein müssen. Denn selbst wenn man den 

Beleuchtungszug nicht verfährt, kann ein Techniker von der Bühne aus z. B. seinen 

Prospektzug verfahren und dabei gegen die Torklappe stoßen. Bei den vielen Kilos, 

die der Zug mit seinen Gegengewichten als Masse aufweist, ist die anstoßende Kraft 

sehr erheblich und meist gibt dann doch die Torklappe nach. 
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Gassen 

Die Gassen werden meist aus einem Schal aus Molton oder Bühnensamt gebildet, 

indem sie von den Prospektzügen an den Seitenrändern links und rechts 

herunterhängen. Damit begrenzen diese Schals genauso wie die Soffitten die Sicht 

in die Seiten hinein. Durch die so gewonnenen sichtgeschützten Nischen können die 

Akteure auf- und abtreten. Wenn man den Schauspielern eine Freude machen will, 

stellt man sich in die Gasse und leuchtet mit seiner Taschenlampe zum 

Schauspieler, damit er weiß in welche Richtung er gehen muss. Wenn man nämlich 

mit aufgerissenen Augen in die Zuschauer geblickt hatte, während alle Scheinwerfer 

und Verfolger einen frontal beleuchteten, so sind die Gassen meist so dunkel, dass 

der geblendete Schauspieler sehr oft Schwierigkeiten hat, den dunklen Weg richtig 

einzuschlagen. Auf der anderen Seite dienen die Gassen als Standort der 

Gassenlichtscheinwerfer. Oftmals werden dafür extra kleine Türme gebaut, damit 

man eine sehr hohe Anzahl von Scheinwerfern in einer Gasse unterbringen kann. 

Diese Türme können auch mehrstöckig ausgeführt sein, insbesondere wenn keine 

Galerien vorhanden sind. Durch Verwenden mehrerer Scheinwerfer zu einer Gasse 

ist es nicht uninteressant, einen Scheinwerfer nur für die rechte Bühnenseite 

einzurichten, während ein darüber liegender Scheinwerfer nur in die linke 
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Bühnenseite innerhalb der Gasse leuchtet. Ein bodennaher Scheinwerfer leuchtet 

dagegen nur den Raum oberhalb des Bodens aus. Durch das getrennte Regeln der 

Scheinwerfer kann nun z. B. im Ballett der Bühnenboden mit den Akteuren 

plastifiziert werden, oder nur die Beine und aufwärts, ohne dass man angestrahlt wird 

und somit weniger sichtbar ist. 

Gassen, der seitliche Sichtschutz mit voller Bestückung (Bild: Herbert Bernstädt) 
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Galerien 

So wie die Gassen der Ort für die Gassenlichtscheinwerfer sind, so sind die Galerien 

die Aufnahme der Seitenlicht-Scheinwerfer. Die dort im Einsatz befindlichen 

Scheinwerfer sind gut zu erreichen und haben auch zum Akteur eine gewisse 

Entfernung, sodass hier meist stärkere Geräte, die auch schon mal einen Lüfter 

aufweisen können, zum Einsatz kommen. Von der Galerie scheint der Scheinwerfer 

durch die Gassenschals auf die Bühne. Insbesondere wenn man die Schals nicht 

anleuchten will haben sich auch hier die Blendenschieber eines Profilscheinwerfers 

bewährt. Entsprechend den Portalturmscheinwerfern, die für das Seitenlicht die 

Plastizität im Portalbereich sorgen, kann man von den Galerien auch zur Bühnentiefe 

hin diese Anforderung weiterführen. 
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