Madama Butterfly in 360°
Der Opern-Klassiker von Giacomo Puccini nach dem Text von Belascos Schauspiel „Madame
Butterfly" wurde im August 2009 auf dem Burgplatz in Braunschweig als Open-AirVeranstaltung vom Staatstheater aufgefiihrt. Und das nicht nur auf klinstlerisch hohem
Niveau: Die anspruchsvolle 360-Grad-Beschallung und der Einsatz eines automatischen
Audio-Trackings sind nur zwei Themen, die den technischen Aufwand verdeutlichen.
Die Veranstaltung wurde an insgesamt 16
Spieltagen (mit einem bis zwei freien
Tagen in einer Woche) aufgeftihrt. Die
Shows waren erfreulicherweise alle ausverkauft, und so lief3en sich die Kosten fur die
Veranstaltung fiber die Besucher-Tickets
finanzieren.
Utz Rtischer vom Rockservice (www.rockservice.de) aus Salzgitter war fur das
Sounddesign und die Einrichtung der Veranstaltungstechnik verantwortlich. Als
FOH-Operator fungierte Michael Hula, Julian Thum ilbernahm das Operating des
Stagetrackers und die Mikrofonierung wur-
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de von Tobias Klein vom Staatstheater
Braunschweig durchgeftihrt.

Beschallungskonzept

Das Besondere an der Veranstaltung war
die runde Tribune von Ntissli, die die Spielflache komplett — also mit 36o Grad —
umschloss. Die Hauptbeschallung bestand
aus acht Kling & Freitag CA roof, die hangend fiber die Mitte der Spielflache an
Stahlseilen angebracht waren. An den
Lichttiirmen waren weitere acht CA 1215 im
Einsatz. Rundherum, z. B. neben den Senn-

heiser-Antennen, platzierte man acht
CA 205 fiir Effektbeschallung. Auf der Spielflache (z. B. im Kies) waren noch acht Nahfeldlautsprecher Meyer Sound MMP4 XP
positioniert. Auch auf erhalb des Biihnenbereichs waren noch Lautsprecher vorhanden, um z. B. den Summchor abzubilden,
der akustisch abgesetzt war. Hier wurden
vier Kling & Freitag CPA-FR benutzt. Fur das
Monitoring kamen sechs Kling & Freitag
CA 106 zum Einsatz. 16 Carver-Endstufen
PM 1400 steuerten die Lautsprecher an.
Im Regiecontainer tat ein InnovasonMischpult SY72 semen Dienst, fur das gauze
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Audiosystemmanagement und Routing wurde eine Yamaha
DME64 verwendet. Das Tracking selbst erfolgte mit dem Stagetracker FX des norwegischen Herstellers TTA, in Deutschland im
Vertrieb von Mega Audio. Hier kam eine Version mit acht Ein- und
32 Ausgangen zum Einsatz. In der Regie gab es neben dem PC fiir
den Stagetracker noch zwei weitere PCs: Einmal far Sennheisers
WSM-Software zum Uberwachen der 20 Mikrofon-Sendestrecken
mit Empfangern EM55oG2 und den Taschensendern samt MKE2Mikros, aufkrdem einen zweiten PC fur das Controlling und die
Konfiguration des vorhandenen EtherSound-Netzwerks, denn dieses Jahr wurde wegen der hohen Systemkomplexitat erstmalig
alles mit einem digitalen Audionetzwerk realisiert.
Die Mikrofonierung des Orchesters war in Gruppen realisiert. Fiir
das Orchester wurden im Wesentlichen Neumann KM184, KM185
und TLM1o3 sowie noch Sennheiser MD-421 und 509 eingesetzt.
Die Gruppen des Orchesters lagen alle direkt ohne Vormischung
auf dem Pult auf. Dadurch waren die Eingangskanale des Pults
auch voE belegt. Alleine far das Orchester kamen 5o Karlale zusammen. Vier Beyerdynamic-Chormikrofone MC 93o hingen fiber der
Spielflache. Weiter wurden auch noch ein paar BeyerdynamicRichtrohrmikrofone MCE 86 eingesetzt, die in den Pflanzen und am
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basierende Effekte (Panorama, Fades, BO,
Pitch Change etc.). Beide Engines lassen
sich auf einem Rechner oder separiert auf
zwei Rechnern betreiben. Die Tracker-Software steuert dann die Verteilung der Einund Ausgange. Das System gibt es in verschiedenen Varianten und Grof3en, und
zwar mit einem (Stagetracker FX) oder zwei
(Stragetracker FXR) Tracking-Empfanger
und Sektorantennen („RadioEye" genannt).
Es sind weiter Versionen fiir 8, 16 und 32
so genannter „Tags" verfiigbar. Diese Tags
sind kleine Sender, die an dem Korper der
akustisch nachzufiihrenden Person befestigt werden. Ober die Laufzeit und Einfallswinkel wird die Position berechnet. Der
Biihnenbereich wird in der Software in
Zonen aufgeteilt. Fiir jede Zone werden entsprechende Pegel und Laufzeiten fiir die
Wiedergabe der Lautsprecher, sprich Tracker-Audioausgange, definiert. Dies erfolgt
in der Software Ober eine Art Mischpult,
dem so genanntem Point Mixer, fiir jede
Zone pro Schauspieler.
Die besonders wichtigen Schauspieler
bekamen bei Madama Butterfly zwei dieser
Tags und zwar einen vorne und einen hinten (oder auf der Schulter), um moglichen
Abschattungen entgegenzuwirken. Fiir
jeden Schauspieler wurde ein Aux-Weg am
Pult benutzt. Das Orchester ging an dem
Stagetracker FX vorbei und wurde direkt in
die Yamaha DME eingespeist und hatte da
ein eigenes Setup, urn eine virtuelle Flache
zu schaffen. Weiter gab es noch einen Havarieweg, der auch fur Schauspieler genutzt
wurde, die sehr selten auftreten und auch
nicht -Ober den Stagetracker gefiihrt werden sollten und so ebenfalls akustisch in
der Mitte platziert waren. Dann gab es noch
ein paar Wege fiir Effekte wie die Basslautsprecher und die Au8enlautsprecher, die
auch direkt aus dem Pult gingen.

interview mit Utz Riischer
vom Rockservice
Production Partner: Vorweg vielleicht etAnordnung der Lautsprecher von oben gesehen

LOwen unsichtbar platziert waren. Weiter
gab es noch Mikrofone in der Handwerkskammer (wo z. B. auch die Schminkraume
waren), weil der Chor hier auch einmal im
Innenhof sang.
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Stagetracker FX

Der Stagetracker FX von TTA (www.ttasound.com) besteht aus zwei SoftwareEngines, und zwar der Echtzeit-TrackingEngine und einer Effect Engine fiir szenen-

was zum zeitlichen Aufwand fiir die Durchfiihrung der Produktion?
Utz Riischer: Fiir die Vorbereitung haben
wir hier eine Woche benotigt, dann haben
wir zwei Tage aufgebaut. Es waren weitere
Tage fur das Einmessen erforderlich, dann
wurde zehn Tage lang geprobt.
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Funktionsdiagramm der analogen and digitalen Audiowege
PP: Die 36o-Grad-Beschallung stellt ja wohl
ohne Frage eine besondere Herausforderung dar?
Utz Riischer: Seit fiinf Jahren wird hier die
runde TribUne fur die Auffuhrungen eingesetzt. Es hat sich gezeigt, dass es am besten

FOH-Platz mit dem Innovason-Mischer SY72
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ist, wenn die Beschallung mit den Hauptlautsprechern von oben fiber die Spielflache erfolgt, damit wir ilberhaupt einen
akustischen Bezug zur Mitte haben. Eine
Beschallung ausschlieUlich von auSen hatte nicht funktioniert. Daher haben wir uns

Utz Riischer vom Rockservice war unter anderem fur das Sounddesign verantwortlich.

schon im ersten Jahr fiir die hangende Konstruktion mit den Stahlseilen entschieden.
Dazu haben wir eine Zusatzstatik benotigt.
Die Hauptlautsprecher dienen primar zur
Ubertragung der Schauspielerdialoge. Urn
dann noch mehr ein Raumgefiihl zu ver-

mitteln und auch far die Ubertragung des
Orchesters, gibt es noch die Lautsprecher
auf den Seitentiirmen. Die Zuhorer sitzen
immer in „Rechts/Links-Feldern". So hat
jeder Zuhorer ein Stereobild, auch wenn es
keine feste Zuordnung gibt, da die wahrgenommene Richtung der Instrumente sich
auch mal umdrehen kann. Aber wichtig ist
der raumliche Eindruck und nicht eine vorgegebene Lokalisierung der einzelnen
Instrumente. Dieser Eindruck wird noch
mit den kleinen Lautsprechern, die auf den
Pfosten rundherum stehen, aus denen ausschliefnich ein Raum/Hall wiedergegeben
wird, verstarkt.
Was wir schon im letzten Jahr gemacht
haben war, dass wir bestimmte Positionen
auf der Biihne festgelegt hatten und alle
Lautsprecher auf diese Position verzogerten. Damit wurde dann akustisch simuliert,
wo der Schauspieler steht. Das haben wir
bisher mit der Yamaha DME realisiert. Das
erforderte aber, dass bei jedem Szenen-

wechsel die Zuordnung angepasst werden
musste. Diesen Vorgang wollten wir nun
automatisieren und haben dafiir den
Stagetracker FX eingesetzt. Mit dem Stagetracker konnten wir das Ganze auch feiner
auflosen. Wir haben insgesamt zo Positionen definiert. Die Zoneneinteilung haben
wir wahrend der Proben festgelegt und
auch noch zusatzliche Punkte definiert. Wir
haben da einige Extrempunkte, wie z. B.
einen Schauspieler, der mit einer Hebevorrichtung an der Seite hochfahrt. Der soil
auch von ganz auSen zu horen sein. Allerdings wird in diesem speziellen Fall nicht
automatisch getrackt, sondern manuell
positioniert.
PP: Wie aufwandig sind die Vorbereitungen
far den Einsatz des Stagetrackers?
Utz Rilscher: Wir haben die Einmessungen
mit SysTune durchgefiihrt, und zwar jeden
Lautsprecher zu jeder Position und haben
anschlieSend noch umfangreiche Hortests
vorgenommen, urn das System fein abzu-

Ein oder zwei dieser Tags pro Person dienen
dem System zur Standortbestimmung des
Kiinstlers.

gleichen. Dies- ist gerade bei einem so
umfangreichen System notig. Wir haben
zwei Tage far die Messungen und auch
noch zwei Tage fur das Fein-Tuning tither
das Abhoren ben6tigt. Als nachstes iiberpraften wir die Empfangsqualitat der Tags.

Nagelneu und schon hier
16 x
VPU
LIGHTING

Ein weiteres Medienserver-Flaggschiff bei publitec - die
neuen MA Lighting VPU plus.
Als Erster europaweit haben wir sie! 16 VPU plus Systeme in
der Vermietung! Dry-Hire oder mit Fullservice durch unser
Content Competence Center! Sie haben die Wahl!
Wir vermieten Erfolg. www.publitec.tv
Phone: +49 (0)2330 8032-0 I Fax: +49 (0)2330 801880

publitec

*

11/2009

PRODUCTION PARTNER

65

REPORT

TTA Stagetracker

Stagetracker FX Tracking Engine mit den Zonen und einem Setting mit ausgeblendeten Bereichen (kleines Fenster)

Uber den Point Mixer werden Pegel und Delay der Ausg5nge des Stagetrackers FX fur jede Zone
und jeden Tag definiert.

Zur Uberprufung gibt es eigene SoftwareHilfswerkzeuge. Das Ortungssystem wird
u. a. durch Reflexionen — in diesem Falle
z. B. am Wasser oder an den Metallgeriisten
— beeintrachtigt. Uber die Software kann
man far jeden Schauspieler bestimmte
Bereiche von der Detektion ausnehmen,
urn diese Einfliisse zu mindern. Es gibt noch
weitere Parameter, um die Positionserkennung in ihrer Wirkung zu beeinflussen. So
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z. B., dass unterhalb einer bestimmten Signalqualitat die Messungen verworfen werden, urn stattdessen die letzte oder eine
Default-Position zu nutzen. Dies verhindert
ein schnelles Springen zwischen zwei fehlerhaft erkannten Positionen.
PP: Wie genau ist das Tracking in der Praxis?
Utz Riischer: Was die Anforderungen an
solche Mechanismen und die TrackingGiite angeht sind diese durch unsere 36o-

Grad-Konstruktion hoher als z. B. bei einer
normalen Theaterproduktion. Die Antenne
ist auf dem Regiecontainer zu finden.
Eigentlich miisste sie direkt tither der Biihne
angebracht werden und von oben senkrecht herunter zeigen, urn eine moglichst
gute Auflosung zu bekommen. Durch die
Anordnung, die wir wahlen mussten,
haben wir besonders im hinteren Bereich
eine eingeschrankte Auflosung, da die Positionsbestimmung ausschlieSlich iiber den
Einfallswinkel des Tag-Signals erfolgt. Die
Auflosung der Position selbst ist im Meterbereich aber vollig ausreichend. Der Urnschaltprozess von einem zu dem anderen
Positions-Segment ist ubrigens relativ
schnell, aber gerauschlos und als solcher
nicht horbar. Wichtig ist auch, dass aus
dem Stagetracker-Prozessor kein storendes
Rauschen oder andere Dinge hinzugeffigt
werden. Da wir ja nie in Vollaussteuerung
arbeiten, sondern immer mit sehr geringem und dynamischem Pegel, wiirde dies
sich auch sofort storend bemerkbar
machen. Also insgesamt kann man dem
Stagetrackers FX auch eine sehr gute
Audioqualitat bescheinigen. Die Anbindung erfolgt ilbrigens digital ilber AES/
EBU-Schnittstellen zum EtherSound-Netz- werk hin.
Die virtuelle Verfolgung der Schauspieler
haben wir ja schon in den letzten Jahren
manuell durchgefiihrt. Als wir geh6rt
haben, dass der Stagetracker FX bei Mega
Audio im Vertrieb ist, haben wir uns
gedacht, dass wir das unbedingt einmal
ausprobieren mussten.
Das System nimmt sehr viel Arbeit in der
Pultprogrammierung ab, da viel weniger
Szenen gespeichert werden miissen. Fur
den Zuhorer wird die Auffiihrung akustisch
viel detaillierter. Das war dann auch der
erste Einsatz dieses Systems in Deutschland. Auf Grund unserer Erfahrungen mit
dem manuellen Betrieb hatten wir uns
gedacht, dass die Ubertragung der Ideen
auf ein automatisches System relativ einfach sein miisste, was sich so auch bestatigt
hat. Im Prinzip ist der Einmessvorgang derselbe gewesen. Wir mussten nur sehr viel
mehr messen. Wir hatten ja auch noch die
Havarie-Wege, aber die waren bisher nie
notig, da das System immer funktioniert
hat. Auch das Feedback des Publikums und
der Fachleute waren sehr positiv auf den

Einsatz des Stagetrackers. Das hat in diesem Jahr noch einmal
deutlich einen Schritt nach vorne gegeben. Zum Gliick greift auch
das Theater technische Innovationen sehr gerne auf und somit
waren die Weichen fiir den Einsatz gestellt.

Interview mit Heiner Heumann vom Staatstheater
Production Partner: Wie ist aus Ihrer Sicht der Einsatz der Stagetracker-Technologie zu bewerten?
Heiner Heumann: Schon in den Vorjahren wurde ja versucht die
Schauspielerpositionen abzubilden, urn eine Schauspielerortung
akustisch zu ermoglichen. Jetzt mit dem Tracking-System ist es
einfach genial. Wir haben da einen ganz groSen Schritt nach vorne
gemacht. Es funktioniert ganz unbemerkt und prazise. Die Arena
ist hier so klein, dass man den Sanger auch durch den natiirlichen
Schall schon orten kann. Und so ist es wichtig, dass die akustische
Verstarkung dem Sanger folgt. Gerade fiir eine Augenveranstaltung ist das sehr wichtig. Also wir sind wirklich sehr zufrieden. Das
war noch die Spitze dessen, was man uberhaupt noch verfeinern
konnte. Es ist ja vieles schon in den letzten sieben Jahren gewachsen.
PP: War der Aufbau der Arena immer so wie diesmal?
Heiner Heumann: Ab dem dritten Jahr hatte sich das so herauskristallisiert. Im ersten Jahr hatten wir eine ahnliche Aufstellung
und im zweiten dann eine ganz andere, die sich nicht so bewahrt
hatte. Wir sind dann wieder zu dem Konzept einer kreisrunden
Zuschauertribilne zuruckgekehrt, die Distanzen waren einfach zu
grog. Die Arena mit nun 1.250 Zuschauern ist eM gutes Ma13. Der
Zuschauer in der letzten Reihe ist hier so weit vom Sanger entfernt
wie bei uns im graen Haus die fiinfte Reihe — also knapp zehn
Meter vom Akteur. Es ist naturlich so, dass Regie und Biihnenbild
sich auf Grund des 36o-Grad-Konzeptes immer etwas einfallen Lassen miissen, damit man alle zufriedenstellt. In dem Ambiente der
historischen Bauten rundherum ist es eine ganz runde Sache.

Fazit
Es war nicht die erste Veranstaltung mit einem Audio-TrackingSystem, die ich gesehen und gehort habe — ohne Frage werden solche Losungen in den nachsten Jahren haufiger anzutreffen sein:
der akustische Zugewinn ist immens. Speziell bei dem Einsatz des
Stagetracker FX bei Madama Butterfly in Braunschweig muss man
aber anmerken, dass besonders die sehr gute Balance zwischen
Originalschall und Beschallungsunterstiitzung begeisterte, denn
in der Praxis war diese Unterstiitzung als solche fur die Zuh6rer
nicht wahrnehmbar. Auch das Tracking iiberzeugte: Eine Ortung
der Schauspieler war zu jeder Zeit prazise moglich. Der technische
Aufwand hat sich also ohne Frage gelohnt und den Zuhorern einen
akustischen Genuss auf hohem Niveau geboten — und das unter
Open-Air-Bedingungen.

Unkomprimierte, 1:1 leistungsstarke
Klangwiedergabe mit auBergewohnlicher
Sprachverstandlichkeit, Kontrolle des Abstrahlverhaltens sowie
exzellenter Wurf mit hohem Direktschallpegel, das sind die
Charakteristiken, mit denen Alcons Pro-Ribbon Line-Arrays weltweit
auf sich aufmerksam machen.
Nun hat Alcons diese Spezifikationen in das miniaturisierte LR7 Line
Array umgesetzt, bestehend aus dem LR7Bass, so hoch und breit
wie gerade mal 3 CD's und dem LR7, dessen Abmessungen lediglich
das 1,5 fache einer CD bei einer Breite von nur 3 CD's betragen. Mit
der von Alcons patentierten Pro-Ribbon-Technologie wird Hifi Sound
Qualitat von einem minimalistisch kleinem Paket geboten. Wie immer
ohne jegliche kreative "Horn-Klempnerei".
Das LR7 System ist ein Teil der Alcons's Sound Designers Toolbox:
Prazise Werkzeuge fur die anspruchsvollen Sound Designer, die bereit
sind, Ober Standards hinaus zu blicken (-hOren...!).
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Fur weitere Informationen und technische Details besuchen sie
www.LR7.infooderwwwtheribbonnnetwork,, urn Information Ober
das Rentalnetzwerk zu erfahren.
theft netwo
.1

‘kt

evolutionary audio solutionsTM

