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NEWSTlCKER
Open BeaU Festival -

VoUgas im Frankenland
Das Open 8eatz Festival war in die-

tv.nt und co 02 · 2013

event news

Unter freiem Himmel
MA und Clay Paky treffen La Soheme im
Romersteinbruch St. Magarethen

sem Jahr in der 4. Runde - und gri:i-

Iler ats in den Jahr en zuvor. Eine sle-

tige Zunahme der Besucherzahl in
den vergangenen Jahren hat die Ver anstalter 2013 dazu bewogen ein gro-

l1eres undw e itUiufigeres GeUinde fur
das Festival zu wahlen - und es hat

51ch ausgezahlt : Eine angenehme
ParkpLatzsituation. groOzugige Zet!mogLichkeiten und eine gule Rahmeninfraslruktur machten es den Besuchern Leich! 5ich wohlzufUhlen.

Aul den zwei weiteren Floors, dem
Circle 01Heaven [es spielten u.A. Mo-

bl'OjUS grilb Mbnii~nt is! seil2trJ1 T.I des U;ESDJ-Wthf.ts undk4 tier Optr linen lirdttdmlen Rah ntn

duai und Michael CaLfanl und dem

Fast Attack Floor lu.A. Caone und
DurchundDurch) wurd en weitere
Richtungen der elektronischen Musik geboten. wie Hardstyle-Elemenl e
oderTrance und House.
Beim Open Beatz wurde ganz bewussl bewahrtes und professionelles
Material ei ngesetzt - im Tonbereich
bspw. mit Line-Arrays ¥on d &b und
beim Licht die neu es ten Moving
Lights von J 9- lighting. Auch eine
grol1fLachige L ED Leirmand mi t mehreren Ebenen kam zum Einsatz. Als
besondere Special Elfekt w u rde n 5
professioneLLe Lasersysteme ¥on LaserworLd eingesetzt (RTt PIKO RGB
141. aLs Laser Operator Mano S gebucht. OieAnsteuer ung des Lichtsysterns erfoLgte u ber lWei grol1e GrandMA2 Konsolen leines davon Redundanzsystem).

Kornponiert von Giaco mo
Pnccini wurde d ie Oper La Bohl- me 1896 im Teatro lteg io in
Turin ural1fgefoh r t. Dam it bega nn ei ne Erfolgsgeschichte, d ie
bis hellle anh~i1t. Ein Zeic hen da·
fUr ist die jiingste Auffiihrung im
ZugederOpcrnfestspiclc irn R()·
rnersteinbruch in SI. Margare.

ati onen. Darubl.'r hin:IUS pu nklet das Puh mit seiner Benmzerfreu nd lic hkeit und den umfassenden Net7.wer kf:lhi gke iten .
ZuS::ilzlich bieten d ie MA Software-L6su ngen grand MA 30
lint! grnnd MA2 o nPC professionel1c Mtlglichkcit<.'n l urVislIalisie run g u nt.! Vo r prograrn m ie-

then. Eu ro pa5 grOSte Natu rbuh·
ne ist s.:it 2001 leil des UNESCO-Wellerbes II nd bot deTOpe r
einen eind rucksvollen R::Jhmen.
Lichldesigner und Prog ram.
mie rer Michael Gru ndner und
die beiue n Mul tisou nd Veranstal lulIg~tl'chni k Produktionslei ter Ern Sl HaiT1i~h nnd Christoph Trauner vert rauten fU r d ie
LichtsleuCTnns au f ei n MA System, das alls I x grandMA2 full ·
size llli t zwei externcn Touchs·
crcellS, 1 x MA onPC co mman d

run g. Beim Clay ~ky Alpha
I'rofile 1500 haben mich die groBe Ilelligkeit sowie di e GeslalIlI ngsmoglkh keilen, uber d ie
das Blendenschiebersrstem verfiigt. ubcrzcugl."
Auf Sl-i n Lichtdesign angesprochl'n f"Lihrle Gru nt.! ner :ms:
,,1.3 Boheme ist irn Grun Ul' geno mmen ei ne Oper, die sic h S1.enisc h in einem sehr intimen
Ibhmen abspie lt. Da d ie Ilflhne
in SI. Marg:1rethen se hr groG iSI
lInd die Ro1urneschrgena ll abge-

wi ng als Back- up, 1 x ""IA 2Po rt
Node on PC unt.! I x MA NPU
(Network Processing Un it) be·
stand . Im Uch l-Rigs waren un ·
ler anderem 22 )[ Clay Paky AI.
pha Profi le 1500 zu finden.
Gru n dner belo nle: HO ie
gra ndMA2 iSI Illei ner Auffassu ng n ach das sicherst(' Syswm
in ku m pkxe n Iklcuch tunl;Ssitu-

gren:t.l wcnlcn ITIuSo';ten, wurd cn
beim Fron tl icht und beim seitlichen Au fl ic ht hallptsJchlich
Clay Paky Al pha Profile 1500
ei ngeselzt. Diese waren aufgru nd de r Helligkeil und ge nauen Shal"'r.Positionientngcn die
ci m.:i g lIl()glichc un d <lbsolut
richti ge %l hl. Obwohl sc ho n
w'Jh rend der D!lmlllerung, und
dami t bei "i'ageslicht, lllil der
Oper begonne n wurde, sind die.
se Moving Lights vo n An f.lII g an
deutli(h erkennb..' u gewesen."
Grll nd ner arbcitct scit Jah rcn
mi t MA Pultcn lllld settl mittIcn vl'ile nur noch auf d ie grJlldMA2 Seri l.'. Oi~St' vl.'rwendct er
50wohl bei Thea ter-, Musicalund Opern-P rodllklion en als
allch bei den Gala- Kon1.cTlen
vo n Slartenor Jose C.1rreras, die
er wdtwcit bctrellt.

