
Bühnenkonzepte

Die neue Technik bedingte neue Bühnenbaukonzepte in allen 
Größenklassen. 

Die erste Neuheit war die geringe Größe der Anlagen. Hier einmal ein 
Vergleich der Systeme Stand 1987. Damals waren die Bauweisen mit 
Stereo-Seitenbühnen üblich, die Wings, in denen in Baugerüsten die Boxen 
eingeparkt wurden. Dabei überwogen Baßbins mit Frequenzgang bis 4.000 
Watt, die Hochtonhörner standen oben und wurden des weiteren im 
Publikum auf Türmen platziert. Wer im Publikum weit vorne stand hatte also 
nur Telefonqualität des Sounds. Bei Großbühnen kam eine 
kamerabefahrbare Vorbühne dazu für Fernsehaufzeichnungen (Rockpalast 
u.a.m.) Der Fernsehton wird dabei üblicherweise aus dem Mastermischpult 
abgenommen. Dann wird eine Freifeld-Tonaufnahme mit Publikumsgeräusch 
dazu gemischt. 
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Der erste Protoyp der Bühnen-PA 
waren diese Modelle. Sie bestanden 
aus 4 Elementen mit 30 cm Bässen 
und 4 Midrange- und 6 
Hochtonsystemen. Gesamtleistung 
4.000 Watt je Tower. 
Aktivbeschaltung mit 2 x 2 
Endstufen 1.000 Watt je Kanal in 
Schaltnetztechnik. Diese Systeme 
waren fliegend blockweise  
verkabelt, das bedeutet, es konnten 
einzelne Systeme ausfallen ohne 
einen Gesamtzusammenbruch des 
Systems und schnell ausgetauscht 
werden. Da in jedem System eine 
Einheit an der Clippinggrenze etwas 
vorläuft war das ein Warnsignal, den 
Gesamtpegel dann etwas 
zurückzunehmen. Da man auch auf 
Distanz die Verstärkerpegel immer 
gut sehen konnte vom Mischerplatz 
kam es nie zum Systemausfall 
wegen Überfahrens der Anlage. 
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Die Systeme waren einfach zu verpacken und zu transportieren. Da sie nur zwei zentrale 
Anschlüsse hatten – Signal und Stromschiene- war die Anlage binnen weniger Minuten 
aufzubauen und zu verkabeln. Da eine geeichte Gesamtstromversorgung als Normsystem 
vorhanden war, hallenunabhängig eigenabgesichtert, war auch der Aufbau der 
Stromversorgung einfach und sicher, auch vor netzbedingten Brummschleifen. Vom 
Mischpult  und der Stage-Box mit Multicore-Kabel wurde dann das Instrumentenset im 
Signalweg verkabelt. Da die gesamte Anlage samt Instrumentenstromversorgung auf dem 
gleichen Drehstrombus lag waren auch Verpolungen und Nullleiter-Falschbelegungen auf 
den einzelnen Kabelstrecken ausgeschlossen. Es war damals durchaus noch üblich, in 
diesem Sinne „wild“ zu verkabeln auch bei größeren Anlagen. Da gerade die 
Elektronikmusiker ihren Soundmix selber machten und das Signal zentral an uns 
übergaben war es möglich, bis zu drei Bands parallel im Mischpult vorbereitet zu haben, 
was zu Umbaupausen von 5 Minuten führte. Am Pult brauchte ich nur die entsprechenden 
voreingestellten Kanäle aufzuziehen und einen Systemcheck durchführen, die Restzeit 
brauchten die Musiker für sich selbst. Während das Programm lief wurde dann auf dem 
freien Platz die nächste Band vorgerüstet nach den beim Soundcheck erarbeiteten 
Protokollen. Eine Anlage von bis 12.000 Watt (Sound, mit Nebenanlagen usw.) war damit 
ab LKW in die Halle binnen 30 Minuten aufgebaut und verkabelt. Dann brauchten nur noch 
die Musikersets fertig gemacht zu werden und der Sound war fertig zum Soundcheck. Da 
die Anlagen auf Rollen fuhren, die zugleich vom Boden entkoppelten, war auch das 
Gewicht zumeist kein Problem. Mur selten musste die Anlage über Treppen geschleppt 
werden. Dabei kam eine große Sackkarre mit Treppenroller zum Ansatz. Ansonsten hieß es 
„4 Mann 4 Ecken“, und der Tower stand auf dem Podest. 

Aufgrund der geringen Größe genügte ein PKW-Anhäger, die gesamte Anlage zu 
transportieren. Da wir aber oft auch das Musikerequipment und andere Ausrüstung 
transportierten reichte immer ein Kleinlaster zum Transport. Wir hatten damals die 
kompakteste Technik, damit die betriebskostenbilligste, die es gab.
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Die Weiterentwicklung sah ein System in Aluminium-Rahmen aufgehängt vor, die ihrerseits in 
Flightchases geschoben wurden zum Transport, und die bei kleineren Veranstaltungen auch 
als Podest dienten. Deren Seiten konnten mit Werbeträgern bestückt werden oder mit 
Bühnendesignelementen. Die Module hatten Flugösen zum Aufhängen und Stacken in 
Gruppen. Die Rohrrahmen waren zugleich Tragegriffe, sie wurden mit gummigepufferten 
Überwurfschellen fest verbunden. Im Flightchase mit untergebracht waren die wesentlichen 
Strom- und Signalanschlusselemente und Kabel sowie Ersatzteile. Die Flightchases hatten 
Transportrollen und waren also einfach zu transportieren. Dieses System sah vor: 2 x 30 bis 35 
cm Tieftöner, 3 x 20 cm Mitteltöner, bis 16 Mittel- und Hochtonkalotten (Horntreiber) als 
Aktivsystem mit getrennten Leistungsblöcken für den Gruppenbetrieb in synchroner 
Parallelschaltung. Gesamtleistung ca. 3.500 Watt bei bis 145 db(A) (1 m) Schalldruck je Einheit 
Das bei extrem kompakten Abmessungen von ca. max. 60 cm Tiefe, bis ca. 80 cm Breite und 
ca. 1,5 Meter Höhe ohne Podest. Man konnte damit auf sehr kleinem Raum eine sehr 
kompakte Hochleistungsanlage aufbauen auch zur Großflächenbeschallung mit 
Zonenelementen.   

Damals Weltneuheit war vorgesehen, die Steuerung der Leistungen der Verstärkerstufen in 
einem Systemmanagement zusammenzufassen und computergeregelt vom Mischerplatz aus 
zu steuern und zu überwachen. 

Als Standardmodul des Bühnenbaues kam damals neu auf den Markt das Traversen- und 
Rohrmastmodul, dass den bis dahin üblichen Gerüstbau ablöste – bis auf den Großbühnenbau 
-, und die wesentlichen Bühnenelemente wie Lastenzüge, Dachkonstruktionen und die 
Lichtanlagenkonstruktionen enthielt. 

Unser System enthielt zwei grundsätzlich verschieden aufgebaute Bühnenkonzepte:

Die klassische „Guckkastenbühne“, bei der das Geschehen in Bühnenraum allein 
stattfindet, also die klassische Theater- und Musikerbühne mit Direkt- und 
Stereosystembeschallung, und die „Raumbühne“, bei der ein virtueller Raum 
geschaffen wird im Raum, der die Zuschauer einbezieht und diese umfängt. Bei dieser 
Bühne sitzt die Tonmeisterei mit im Raum und steuert aus dem Zentrum die Effekte. Da 
dieses nicht mehr allein über das Hören gesteuert werden kann liegt dieser Steuerung 
ein opto-visuelles Hilfsystem zugrunde, in dem nach raumgeometrischen und 
eingemessenen raumakustischen individuellen Parametern des Veranstaltungsorts, auf 
den der virtuelle definierte Raum aufsetzt. Die optische Parametersteuerung ist dann 
vernetzt mit der Hörsteuerung, also der Tonmischanlage, aus der die virtuellen 
Ereignisse und Effekte gesteuert werden.

Man kann dieses teilautomatisieren (nur in volldigitalen Systemen mit 
Andockparametersteuerspuren), Quellen im 3-D-Raum feste Bezüge zuweisen und Quellen 
auf Sicht live dynamisch z.B. mit dem Joystick steuern im 3-D-Raumbezug. Man kann also 
Klangbilder und Teile davon sowie einzelne Schallquellen im 3-D-Raum „fliegen“ wie 
Flugzeuge.  Das war eine damals absolute Weltneuheit und Weltsensation. Erstmals realisiert 
im Messestand  auf dem Internationalen Luft- und Raumfahrtsalon Paris (Le Bourget) für den 
Luft- und Raumfahrtkonzern MBB und die Europäische Raumfahrtagentur ERNO als 
Raumbühne. Vorgestellt wurden 1987 Satelliten, Luftfahrzeuge und das europäische 
Raumgleiterprojekt „Sänger“.  Es gab im Raum Objekte (statisch), virtuelle Sprecherstimmen 
(statisch und wandernd dynamisch), mobile Leinwände für Filmeinspielungen sowie mobile 
Effekte vieler Art einschließlich eines virtuellen Publikums. 

Zur Vorbereitung wurde in einem Berliner Tonstudio mit dem einzig verfügbaren damals noch
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analogen Mischpult mit einer ausreichend großen Patchbay, über welche die 
Kreuzverschaltungen der 3-D-Steuerung erfolgten, der Messestand im verkleinerten Maßstab 
aufgebaut mit allen Stationen und darauf punktgenau die gesamte Tonstruktur eingespielt. 
Dieses Mehrspurband wurde gemastert und für den Messebetrieb kopiert, dann wurden die 
originalen Abspielmaschinen eingepegelt und synchonisiert und das ganze zur Kontrolle und 
Abnahme durchgespielt, sodann nach Paris transportiert und dort in den Messestand samt 
Beschallungsanlage eingebaut. Dabei wurden in Teilen Elemente zusammengemischt, die teils 
in verschiedenen Studios wie direkt aufgenommen waren. So kamen die Sprecherstimmen von 
den Studios des NDR Hamburg, der Videoton aus den entsprechenden Filmstudios, die Musik 
und Effekte kamen aus dem Studio in Berlin. Es war insoweit eine übliche Großproduktion aus 
verschiedenen Elementen von verschiedenen Mitwirkenden. 

Für die 3-D-Steuerung ließen wir eigene spezielle Regelelemente anfertigen, die es auf dem 
Markt noch nicht gab, die zwischen die Mischpultspuren gesetzt wurden und ihre Signale über 
die Patchbay in die Kanalzüge des Mischpults übertrugen. Das benutze Mischpult hatte 60 
Kanäle, die im anschließenden Downmix auf die 6 Masterspuren (Eckpunkte der Raumachsen 
x, y und z)  für die PA-Aufteilung reduziert wurden, was bei den Einzelspuraufnahmen mit 
einzuplanen war. Da es damals noch keine Regelwerke dafür gab (nur 2-D Stereo = 1 
Raumachse x) musste dieser im Aufbau sehr komplizierte Umweg gegangen werden. Alles für 
die heutigen Musiker und Techniker schwer vorstellbar in analoger diskret aufgebauter Technik 
ohne digitale Steuerungen und Computer, also „zu Fuß“.  

Mit den heutigen Bühnen- und Showtechnologien samt Beleuchtungs- sowie 
Projektionsanlagen samt Special Effects ist viel mehr möglich als das  seinerzeit 
der Fall war. Das gilt auch für die Sound-Hardware und die Regelelemente. 
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Hier folgen zwei Beispiele für Guckkastenbühnen.

Mobile Guckkastenbühne:

Hier werden die die Portale so gebaut, dass in sie die o.g. PA-Module eingehängt werden 
als Sidewings.  Über der Hinterbühne wird ein drittes System geflogen eingebaut, dass 
zugleich ein Teil des Monitoring-Systems ist einerseits und das Schallereignis „nach hinten“ 
in den Raum zieht oder von dort nach vorn wirken lässt in den Zuschauerraum . Bei den 
Standard-Bühnengrößen für Volumen bis ca. 6.000 Zuschauer ließen sich so sehr 
komfortabel Leistungen bis über 20.000 Watt platzsparend und fast unsichtbar einfügen, die 
damals üblichen großen Boxentower als Bühnenerweiterungen fielen damit weg. Das
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reduzierte die Bühnen- und Betriebskosten samt Bauzeiten, Bauvolumen und 
Transportvolumen enorm (Kostenersparnisse insgesamt aus Bauvolumen, Baukosten, 
Flächenkosten, Transportgewichte und Ladevolumen = Transportkosten etc. pp. bis über 50 
%).

Das gleiche gilt im Prinzip für Hallenbauten mit festen Bühnen. Da die PA-
Module leicht, einfach zu transportieren und klein waren konnte man sie von 
Podesten ebenso fahren wie fliegend aufhängen oder in Dekorationen und 
Bühnenarrangements eingliedern. 

Daneben hatten wir echte Show-PA-Tower im Programm, die es in 
verschiedenen Bauweisen gab, und die auf einfachen Kunststoffrohren 
basierten. Sie waren modular zerlegbar und akustisch an den Raum 
anpassbar. Sie waren dafür gedacht, vor allem bei Club-Events und 
mittleren Hallen eingesetzt zu werden als Side-Wings sowie als auf 
Podesten stehende  auch als Backplace-Anlage, bei der die Band vor der 
Anlage spielte. 
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Basis waren Kunststofftonnen und –rohre aus dem Industriebedarf. In 
Planung waren Modelle aus Aluminium, hergestellt aus 
Elektromotorgehäusen (Stranggussrohre mit Kühlrippen). 

Die elektroakustische Bühenkonzeption, hier einmal symbolisch für eine Besetzung mit 
Drumset, Keyboardset, 3 x Guitar und 3 x Vocals  sah so aus, hier mit 
Monitormixstation neben der Bühne. Soundengineering 4 Mann, ein Masterengineer, 
ein Monitorengineer und 2 Assistenten. Dazu kämen 2 Elektriker, davon einer mit 
Starkstromschein, zuständig auch als Kabelmänner und Wachpersonal im Betrieb. Bei
größeren Veranstaltungen kann das bis auf 10-20 Mann aufgestockt werden. Dazu 
kommen bei größeren Bands die Musikerroadies, die individuell die Instrumente 
pflegen, für die Bühne einrichten und im laufenden Betrieb als technische Wache und 
Zureicher für die Bandmitglieder in der Kulisse stehen. 

Zusätzlich aufgenommen ist das PA-Backset für die Raumbühnenbeschallung, 
ergänzbar um ein Ground- und Top-Set,  letzteres über den Zuschauern unter der 
Decke hängend oder an der Seitenwand des Raumes.
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Die Bühnenkonzepte gelten im Prinzip auch für Kinoverfahren, 
insbesondere die 3-D Verfahren. 

Hierzu ist anzumerken, dass die heute verwendeten Systeme extrem aufwändig sind 
und aus Batterien von bis hunderten Lautsprechern bestehen, hinter der Leinwand
eingebaut und in den Raumwänden, um einen 3-D Klang zu simulieren. Das neue 
Fraunhofer ISS-Digitalsystem verbraucht 220 Lautsprecher bei 85 Sitzplätzen. Die 
Matritzen, nach denen die einzelnen Lautsprecher zum mitlaufenden Ton angesteuert 
werden sind extrem kompliziert. Alle diese Anlagen leiden unter der implementierten 
Richtwirkung der Systeme, weswegen ja auch Batterien von Lautsprechern als 
Matritzenfelder aufgeboten werden müssen, um eine 3-D ähnliche Wirkung zu 
erzeugen.

Zu den fortschrittlichsten Kinos derzeit gehört in Deutschland das „Cinecitta´“ 
Multiplexkino in Nürnberg mit den Motion Action Drive (MAD) Kino „MAD 
Simulationskino“. Es verkörpert einen technischen Generationswechsel des Harddrive-
Projektionsbetrieb, also der Film auf Festplatte. Im MAD-System mit zwei polarisierten 
Projektoren für 3-D Darstellung optisch mit Polarisation (Brillen erforderlich) und 
bewegten Sitzgruppen. Entscheidend ist bei dieser Technik, die sich durchsetzen wird 
in den kommenden Jahren, der Vorteil, keine mechanisch anfälligen Filmrollen 
handhaben zu müssen, bei 70 mm IMAX-Format eine besondere Herausforderung 
und Komplexität,  keine verschleißenden Kopien ziehen zu müssen (teuer), einen 
gleichbleibenden technischen Standard ohne Qualitätsverluste zu haben, die leichte 
Reserve-Redundanz und die viel einfachere Systemsteuerung als digitaler Datastream 
als Ereignis wie der Ereignissteuerung insbesondere der Tonspuren und 
Systemelementsteuerungen. Da diese Systeme ohne jedes Problem das volle 
Tonsignal in höchstwertigster Qualität umsetzen können kommen hier auch die 
Vollformate HD-Ton, (SACD, DVD-A) zum Einsatz. Es gilt hier der Leitsatz: „wer das 
gehört hat und in 3-D will nie wieder Stereo“. Ich kann das nur bestätigen. Die SACD 
und DVD-Audiosysteme sind als Mehrwegesysteme ausgelegt im Ansatz (5 + x = 
Subwoofer) und brechen damit die Stereoanordnung auf.

Ein weiteres Hindernis ist derzeit das Standard-Datentransfervolumen der Altsysteme, 
was zu den Datenreduktionssystemen von MPEG 1- 4 der Fraunhofer-Gesellschaft 
(Ton und Video) geführt hat. Ziel dabei war und ist, die Datenmengen zu reduzieren 
und an die Rechenleistung der CPU´s anzupassen. So wurde bei der Datenreduktion 
im digitalen Bild das System entwickelt, nur die sich bewegenden Elemente zu 
bewerten und die statisch stabilen Teile nicht. Das wiederum setzt digitale 
Projektionstechnik und beim Fernsehen LCD-Technik voraus, abwärtskompatibel 
allerdings zu den analogen Fernsehsystemen PAL, NTSC und SECAM u.a.m. mit 
Halbbildschritten. Beim Ton wurden „maskierte Bereiche“ einfach gelöscht. Maskiert 
besagt, dass der lautere Ton den leiseren verdeckt. Daher vertrat man die Auffassung, 
man könne auf diese leisen verdeckten Anteile gleich ganz verzichten (MPG 3). Hat 
man ein höchstauflösendes System hört man diese Informationslücken jedoch sofort 
insbesondere beim Vergleich mit originalen Schallquellen, Man kann es so bildhaft 
machen. Datenreduziert erkennt man eine Geige. Man erkennt nicht mehr, ob die aus 
dem Kaufhaus stammt oder von einem bekannten Instrumentenbauer. Mit einer guten 
Standardanlage und Vollformatton (CD-Audio) kann man durchaus noch eine 
Kaufhausgeige von einer Stradivari unterscheiden, entsprechende Hörerfahrung 
vorausgesetzt. Man lernt insoweit, was man hört. Wenn einem einer sagt, das ist billig, 
das ein Starteil lernt man extrem schnell, das herauszuhören. Ein 
Hochleistungssystem geht noch viel weiter. Aus den dargestellten Mikroinformationen
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 in der Hüllkurve, also der Summe aller Signalanteile ist nicht nur heraushörbar, ob 
man ein Kaufhausinstrument vor sich hat, man kann auch unterscheiden, ob der Solist 
eine Stradivari oder Guaneri spielt, und nicht nur das, wer sich auskennt hört auch, ob 
es trocken oder nass ist, wie der Bogen geführt wird und ob der Interpret morgens mit 
dem falschen Bein aufstand und schlechte Laune hat.  Das mag läppisch klingen, aber 
das setze man mal auf Stimmen wie von Luciano Pavarotti, Anna Netrebko, Cindy 
Lauper, Sir Keith Richard, Rod Steward, Max Raabe um, oder man höre sich einmal 
den Bolero von Ravel an, die Wiener Philharmoniker, oder „Ray on Light“ von 
Madonna, „Jumping Jack Flash“ von den Rolling Stones, Pink Floyd oder eine Koto-
Trommlertruppe. Wer das gehört hat wird im Leben nie wieder MPG 3 hören wollen.  

Im Kino-Ton gelten derzeit  die Normen DTS/SDDS mit 6-8 Tonkanälen und das THX-
System von Lucas-Film, das kein eigenes System ist sondern eine 
Gesamtsystemoptimierung nach Zertifizierung der Lucas-Film Corp. als THX-Logo und 
Qualitätssiegel, das jährlich erneuert werden muss. Dazu kommt das Dolby-Surround-
und Dolby Digital Surround EX-System, das abwärtskompatibel mit  6 Tonkanälen 
arbeitet. 

Ein aktuelles Problem ist noch die weitgehende Systembegrenzung auf Sampleraten 
von 44,8 / 48 KHz  bei der Tondigitalisierung, ein ansich veralteter Standard aus der 
Gründerzeit des CD-Audio mit CPU-Taktraten bis 1 MHz. Heute kann problemlos in 
jedem PC mit 96 KHz (DVD-Audio) bis 192 KHz (SACD) gesamplet werden, (Samplen 
meint die digitale Taktrate beim Abtasten und einlesen des Audiosignals, Oversamplen 
(bei CD-Audio bis 16fach, bei SACD bis 160fach ca. beschreibt die statistische 
Zwischenrechnung von fiktiven Signalwerten zwischen den echten 
Samplefrequenzdaten, um das Signal anzureichern. Die gewisse „Sterilität“ gerade 
des CD-Audioformats hat als Ursache eine zu weite Sampleschrittfolge, wodurch 
Informationen verloren gehen, die auf der analogen Venylplatte mit ihrem analog-
linearen Hüllkurvenschnitt vollständig enthalten sind. Der Vorteil des CD-Formats ist 
die höhere Dynamik, die dem Original wesentlich näher kommt, und die in der 
analogen Technik begrenzt ist (60-80 dB, Digital bis 100 dB bei CD-Audio). Aus 
diesem Grund feiert die Vinylscheibe auch eine neue Rennaissance und ist die 
Meinung berechtigt, die alten Scheiben seien trotz Krachen und Rauschen und 
geringerer Dynamik immer noch besser als die CD. Sie sind es tatsächlich. Erst das 
neue SACD-Vollformat kommt da heran, dann allerdings mit der vollen Dynamik und 
Rauschfreiheit und sozusagen „mit brachialer Gewalt“. Man muss dazu wissen, diese 
„Feininformationen“ stecken zumeist nicht im Grundtonbereich allein, dort auch, aber 
vor allem in den Obertönen der hohen Ordnungen, und die gehen auch über 20.000 
Hz. weit hinaus. Das Ohr kann eine Differenz von 3 Hz und 1 dB Pegelunterschied 
wahrnehmen und gehört neben der Sensorik der Küchenschaben zu den 
höchstauflösenden Gehörsystemen, welche die Natur zu bieten hat. Dabei ist das 
Gehör darauf geeicht, nicht laute Impulse besonders differenziert wahrzunehmen, 
sondern leise und räumlich orientierte Geräusche als Überlebensfrage. Dazu muss 
das Gehör sehr ausdifferenzieren und sehr hoch auflösen, um nicht gefressen zu 
werden. Das muss die Audiotechnik umsetzen, wenn man eine räumliche 3-D Wirkung 
erhalten will, weil man zur Grundtonquelle auch deren Raumechos und Hallreflexionen 
hören können muss, von geschlossenen Räumen wie vom Freifeld, sonst nutzt einem 
die beste 3-D-Anlage nichts. Diese gehörte Information addiert sich im Gehirn zur 
bildoptischen Wahrnehmung hinzu. Die wenigsten wissen, dass wir nur bis ca. 3o 
Meter wirklich räumlich sehen, danach wird es flach (2D). Erst die Akustik liefert die 
räumlichen Messdaten zur 2-D Optik. Sodass daraus im Gehirn der wahrgenommene 
3-D-Eindruck von Nähe, Ferne und Distanz entsteht sowie die Richtung von sich 
bewegenden Schallquellen, ob sie sich entfernen oder nähern z.B. Das ist ein
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hochkomplexer Gesamtvorgang alles Sinnesorgane zugleich und miteinander 
vernetzt, wobei die akustische Information wegen ihrer Rauminformation noch 
tragender ist als die visuelle Wahrnehmung, obwohl diese an Direktheit alles andere 
überlagert. Der Erfolg des optischen 3-D Kinos hängt also entscheidend vom 3-D 
Sound ab, der trägt die Optik und stellt deren Raumbezug her. Fällt das auseinander, 
ich habe das im großen Kugelkinodom erlebt, wird es unangenehm und nichts stimmt 
mehr. Passt es zusammen ist es neben dem Realerleben der stärkste Eindruck den es 
gibt, denn das Gehirn unterscheidet nicht wirklich zwischen Fiktion und Realität, 
sondern nach Intensität und „Stimmigkeit“ (angenehme = mathematisch-
schwingungstechnisch und zeitlich harmonisierte Wahrnehmung). Ist diese 
„Stimmigkeit“ gegeben sind da zuordnungsfähig auch schräge und schrille 
(disharmonische) Töne angenehm, sonst können die durchaus weh tun. Bestes 
Beispiel die E-Gitarre, deren Sounds ein Konglomerat aus disharmonischen Strukturen 
auf einer harmonischen (Oktavband) „getriggerten“ Schwingung sind, die zusammen 
den spezifischen Sound ergeben, der süchtig machen kann. Entscheidend ist hier die 
Struktur der Hüllkurve, in die alle einzelnen Elemente eingehen als Gesamtschallbild. 
Die Hüllkurve muss man sich als Sinusschwingung vorstellen, die im Detail unter der 
Lupe jedoch wild zerklüftet ist. Diese Zerklüftung muss das gesamte System möglichst 
unverfälscht 1:1 wieder geben. Das ist übertragbar auf die Optik. Sind bildoptisch die 
gleichen Informationsmengen vorhanden wie im Naturbild heben sich die Grenzen der 
bildgebenden Systeme zur Natur auf, das Bild wird ebenfalls „räumlich“ und „real“. 
Man bekommt das Gefühl, man könne in das Bild hineingehen wie in eine reale 
Szene. Dieser Eindruck wird besonders signifikant, wenn man die realen Größen und 
Maßverhältnisse richtig und perspektivisch anpasst, also z.B. Menschen im Filmbild 
die richtige perspektivische Größe zum Sichtabstand und der Distanz haben.  Gerade 
das Home-Cinema mit Bilddiagonalen von bis 2,5 Metern (Projektion) bietet hier ein 
sehr realistisches und mental mitreißendes  Abbild an. 

Dazu blieb mir ein kleines Umfrageergebnis im Gedächtnis: „In tollen Filmen möchte 
ich direkt dabei sein. Wenn die Nachrichten kommen möchte ich die aber lieber klein 
sehen und dazu Abstand haben“. Was sagt uns das? Die Maßstabs-und 
Qualitätsdifferenz ist ein wesentliches mentales Element. Es gibt darin jedoch eine 
Normkonstante: die Qualität des gesprochenen Wortes. Die muss immer stimmen.  
Das ist auch enie Sache der internen Datenreduktion im Gehirn. Je stärker der 
Verfremdungsanteil im Signal ist, umso größer wird die Arbeitsleistung des Gehirns 
nach Volumen, Zeit und damit Energieverbrauch. Die Unlust und Ermüdung setzt 
früher ein und wirkt latent.

Problemstellen der aktuellen Technik sind die Flaschenhälse der DIN 45 500 
Lautsprechersysteme selber, die das nicht umsetzen bisher, der Datenleitungen, 
insbesondere der analogen Cinch-Kabeltechnik. Die neue HDMI-Technik hat den 
Rahmen erweitert, das reicht aber noch nicht aus, und bei solchen Mischsystemen 
sind AD/DA-Wandler zwischenzuschalten, die wiederum Flaschenhälse darstellen. 
Glasfaseroptische Übertrager mit Digitaldatentransfer konsequent eingesetzt lösen 
das Problem auf.  Auch ein auf die neuen Formate erweiterter Datenbus auf der 
Hardwareseite ggf. Man muss also beim Aufbau solcher SACD- und HD-Tonsysteme 
darauf achten, das gesamte System im gleichen Wirkkreis zu halten an allen 
Schnittstellen. Das ist derzeit noch teuer nicht zuletzt aus der meiner Meinung nach 
falschen Geschäftspolitik resultierend, solche Systeme exklusiv und teuer zu halten 
und der billigeren Serienproduktion zu entziehen. Man würde wesentlich mehr an 
Marktdurchdringung erreichen und damit Gesamtumsatz, diese Höchstwertsysteme 
bezahlbar und massenmarktfähig zu machen als Standardsetzung, dann nichts ist so 
billig wie Elektronik als Massenware. Eigentlich ist es eine Kundenveralberung, dem 
Markt das vorzuenthalten. 
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Es gibt allerdings ein ernstzunehmendes Argument: die bisherigen Produktionen sind 
in alten Techniken erstellt, also nicht aufwärtskompatibel, und diese tragen 
insbesondere das Geschäft der Medienkonzerne und Filmverleiher/Filmhändler. Die 
neuen Systeme sind wiederum teils nur begrenzt und dann mit wahrnehmbaren 
Qualitätsverlusten abwärtskompatibel. Hier liegen die eigentlichen Hindernisse auf 
dem Weg, man scheut die Investitionen und wirtschaftlichen Risiken. Dabei zeigen die 
Erfolge der Hochleistungssysteme sehr wohl, welche Wirkung sie am Markt haben, 
wenn sie jedermann genießen kann und nicht nur eine „geschlossene Gesellschaft“, 
die sich diese Dinge auch als „Herrschaftssymbol zum Pöbelabstand“ leistet. Da gilt 
der schlichte Satz erneut: „Wer das einmal genossen hat will Stereo nie wieder“. 

Das gesellschaftspolitische Problem mit der „Demokratisierung der Qualität“ haben wir 
von Beginn an gesehen. Es brauchte also neue Ansätze, diesen „feudalen 
Sozialabstand“ wieder herzustellen. Hier war das exquisite Design in teuersten 
Materialien und Fertigungstechniken der Schlüssel. Hier konnten wir den 
entscheidenden Schritt weiter gehen nicht nur der Nutzung von Standardsystemen, 
sondern der Möglichkeit des Individualdesigns als Option der neuen „personal image 
identitys“. Das zu gleichbleibender technischer Normleistung und Normqualität. Auch 
das war eine Weltneuheit. Die Analogie bestand z.B. in der Uhrenindustrie und den 
Abständen zwischen Trivialzeitmessern und exclusivsten Uhrenmarken als 
Statussymbole, das gleiche gilt auch für Autos. „Wir „konnten und können also VW 
ebenso wie Rolls Royce, Bentley, Lotus und Ferrari“, wenn man das mal so 
ausdrücken will, und das in allen Anwendungsbereichen.  

Eine weitere hemmende Schnittstelle sind die Studioanlagen und deren 
Abschreibungen. Hier vor allem das Herzstück, das Tonmischpult. Entscheidend sind 
dessen elektrische Eckwerte. Bei der analogen diskret aufgebauten Technik wurden 
folgende Werte erreicht: Tonumfang: ca. 60 dB (Tonträger), Mischpulte (Road-Bühne) 
um 70 dB bei ca. 80-90 dB Fremdspannungsabstand und Kanalübersprechen 
(Rausch- und Störsignalabstände) bei einer Übertragungsrate von ca. 20 bis 16.000 
Hz. Studiopulte hatten bessere Werte, sie lagen bei ca. 80 dB, Masterpulte noch etwas 
höher, und Fremdspannungabständen um 95 – 100 dB und um 90 dB 
Kanalübersprechen bei einem Frequenzgang von ca. 15 bis 22.000 Hz. Verzerrungen 
noch im Prozentbereich (3-0,05 %)Diese Pulte waren sehr teuer und konnten bei 60 
Kanalzügen und Masterblock bis um 300.000 DM kosten. Dann kamen erste 
Volldigitalpulte auf den Markt, die noch viel teurer waren, die einem 
Fremdspannungsabstand zwischen 100-120 dB bei einem Dynamikumfang bis 100 dB 
hatten und die auf einen Frequenzgang (CD-Audio) von 20 bis 20.000 Hz. abgeriegelt 
waren. 

Heute gibt es sehr preiswerte Pulte ab etwa 500 bis 1.000 €, wie ich sie auch 
benutzte, die bei bis 134 dB Fremdspannungsabständen und einem Rauschabstand 
von 110 dB gesamt und auf den Kanälen 100 dB Nutzdynamik haben, mit 
Verzerrungen im Bereich 0,005 % und einem Frequenzumfang von 10 bis 200.000 Hz, 
es kann also mit vollen 192 KHz gesamplet werden (SACD). Dazu gibt es auch einen 
Kopfhörer mit einem Frequenzumfang bis 50.000 Hz und ansonsten an diese 
Leistungen angepasst. Und ich wiederhole noch mal: „Wer das gehört hat will nie 
wieder Stereo“. Das ist ein wahrnehmungsphysiologisches Grundbedürfnis, wer es 
kennengelernt hat. Erklärbar auch durch die beteiligten chemischen Botenstoffe und 
deren Wirkungen im Gehirn. Es gibt entsprechende Soundkarten als Studiostandard 
inzwischen, mehr als ausreichend schnelle CPU´s und voluminöse Datenträger, 1 
Terabyte Festplatte ist schon zwischen 100 bis 200 € zu haben, also in solchen 
Fachbereichen
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eine Bagatelle. Man kann das also mit jedem höherwertigen PC, der keine bloße 
Schreibmaschine ist umsetzen, Allerdings braucht man eine entsprechend 
ausgestattete professionelle Soundkarte.  

Markttechnische Brechstange wird nunmehr das Home-Entertainment und der Blue-
Ray und HDTV-Standard werden als Konkurrenzargument. Was der Laie nicht weiß 
ist, dass insbesondere der HDTV-Standard nicht nur ein Medienstandard ist, sondern 
ein neuer Industriestandard der wirtschaftlichen bis militärischen Datenkommunikation. 
Dabei werden die Befindlichkeiten der Medienkonzerne und Filmhändler eher weniger 
wichtig sein, weil hiervon die dezentrale wirtschaftliche Funktion und 
Datengeschwindigkeit abhängen wird. Der Ausbau flächendeckender 
Hochgeschwindigkeitsdatennetze genießt daher hohe Prioritäten. Wer darauf 
aufsetzend und über das Internet übertragbar – siehe die neuen Filmmietsysteme wie 
Maxdome, Telekom-Video u.a.m. – „Alten Schrott“ anbietet und darauf beharrt wird 
schlicht vom Markt verschwinden und die neuen Produktionen werden als Marktvorteil 
gnadenlos jede neue Option nutzen müssen, um sich zu behaupten und Kunden zu 
ziehen. Und ich wiederhole mich noch einmal: „Wer das  neue System gehört und 
gesehen hat will das Alte nicht mehr haben“. Der Fachmann kennt diese Dinge- bis auf 
die Neuheiten natürlich, der Beamte, Politiker und Laie jedoch nicht. Darum habe ich 
das etwas ausführlicher dargestellt, denn das wird ja von Amts wegen für eine 
Geisteskrankheit gehalten. 

Das stand für mich schon ab 1985 fest, als die ersten industriellen HDTV-Systeme auf 
den Markt kamen und ich diese neuen Systeme mit den vorhandenen vergleichen 
konnte. Es gab keinen Vergleich. Das war eine neue Dimension. Damit waren die 
Planungsweichen auch bei uns gestellt. 

 Das ist nach Sozialamtsmeinung, zu vertreten durch den OB der Stadt 
Braunschweig, nach Meinung insbesondere des sozialpsychiatrischen 
Dienstes/Gesundheitsamt und der Sozialbehörden, ohne je einen Blick darauf 
geworfen oder ein Informations- oder Beratungsgespräch geführt zu haben, in 
Übernahme der Amtsarztmeinung:

das Werk eines  berufs- und damit bildungslosen „größenwahnsinnigen 
Narzissten“, vor Zeugen dargestellt als „„Scheiße, die man sich nicht anhören 
(ansehen) wolle“ (zusammenfassender Tenor). So geht diese Stadt mit ihren 
lebenden kulturellen und technischen Leistungsträgern um. 

Rechtlich zu würdigen als Beleidigung, kreditschädigende üble Nachrede sowie 
als wertmindernde Schmähung.   
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