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Beleuchtung „on demand“

William Mackwood und Gwen Dobie von 
der kleinen Theaterproduktionsfirma Out 
of the Box Productions* in Toronto berich-
teten von einer Neueinrichtung der 2004 
erstmals von ihnen inszenierten „Opera 
Erotique“ in Zusammenarbeit mit der York 
University im Jahr 2010. Neben seiner Posi-
tion als künstlerischer Ko-Direktor fungiert 
William Mackwood auch als Lichtdesigner. 
Bei der Neueinrichtung von „Opera Ero-
tique“ galt sein besonderes Augenmerk 
dem Einsatz von Leuchtdioden (LEDs). 
Das Projekt wurde von der kanadischen 
Beleuchtungsfirma A. C. Lighting* unter-

 ANNETT BAUMAsT 

„sTAGiNG sUsTAiNABiLiTY“ 
 
 Der Nachhaltigkeit die Bühne bereiten

stützt, die auf Bühnen, studios und Events 
spezialisiert ist und für die Produktion LEDs 
zur Verfügung stellte. Mackwood erwähn-
te besonders den „Color Block 2“ (CB2) in 
RGBA-Optik mit 530 Lumen Output, der, 
entsprechend der Bühnenanforderungen, 
dimmbar ist. Die Beleuchtung wurde mit 
der Mac-basierten software Jands Vista ge-
steuert und eingerichtet. Am meisten über-
zeugt hat, dass sowohl gesättigte Farben 
als auch kalte und warme Farben für die 
bespielte Fläche verfügbar sind. Gwen Do-
bie, ebenfalls Ko-Direktorin von Out of the 
Box Productions und außerdem Regisseurin 
von „Opera Erotique“, hob das Farbspekt-
rum, das die LEDs ermöglichen, sowie auch 
die Möglichkeit einer Beleuchtung „on de-
mand“ hervor. Farbwechsel sind mit dem 
CB2 ohne Verzögerungen möglich und er 
hat zudem den Vorteil, dass die schauspie-
lerinnen und schauspieler weniger Hitze 
ausgesetzt sind und näher an die Beleuch-
tungskörper he rangehen können. Ein Plus-
punkt gerade bei kleineren Aufführungsor-
ten. 
Verglichen mit der konventionellen Ausstat-
tung von 2004 benötigte die LED-Version 
des stückes lediglich ein Drittel des stromes 
(3,36 kW statt 11,5 kW). Für eine Produk-
tion, die auf Tour geht, sind auch die gerin-
ge Größe und das geringere Gewicht des 
CB2 (1,3 kg) ein Vorteil, die sich ebenfalls 

auf die Beschaffenheit des Riggs auswirken. 
Negativ wurde das Flackern der Lichtquelle 
bewertet sowie die Tatsache, dass der CB2 
nicht aus einer einzelnen Lichtquelle be-
steht, was zu entsprechenden photometri-
schen Auswirkungen führt.

„Grün inszenieren“ 

Die Umweltmaßnahmen beschränkten sich 
bei „Opera Erotique“ nicht auf die Be-
leuchtung, sondern umfassten weitere As-
pekte der Produktion: Das gesamte Druck-
material wurde von der FsC-zertifizierten 
Druckerei der York University* hergestellt. 
Das Zertifikat des FsC* bestätigt, dass alle 
Produkte einer Druckerei eine umweltge-
rechte, sozialverträgliche und wirtschaftlich 
tragbare Bewirtschaftung von Wäldern un-
terstützen. 
Diverse andere Materialien (Holz, Metall, 
stoffe) waren entweder recycelt oder wur-
den wiederverwendet. so wurde beispiels-
weise kein vorher unbenutztes stück Holz 
für die Produktion eingesetzt. Bei der Be-
schaffung von Farbe wurde Wert auf Nicht-
Toxizität gelegt und es wurde versucht, 
jeweils umweltfreundliche Alternativen zu 
finden. Neben der Umweltverträglichkeit 
der Produktion konnten vor allem durch 
die Wiederverwendung von Material deut-
liche Kosteneinsparungen erzielt werden.  
Ray schultz (Regisseur) und Jess Larson 
(Kostümdesignerin) von der Universität 
Minnesota berichteten ebenfalls von ei-
ner „grünen“ inszenierung und zwar von 
shakespeares „Wie es euch gefällt“ (April 
2010). Kernidee der Produktion war die – 
wo immer möglich – ausschließliche Ver-
wendung bereits gebrauchter, recycelter 
oder umgenutzter Materialien. inhaltlich 
wurde diese Auseinandersetzung fort-
gesetzt, indem am Hofe in „Wie Es Euch 
Gefällt“ mit von Menschen produzierten 
Materialien für das Bühnenbild gearbei-
tet wurde, während im Wald von Arden 
hauptsächlich recycelte natürliche Materia-
lien zum Einsatz kamen. so wurde die in-

An der York University in Toronto (Kanada) fand im April erstmals die 

Fachtagung „staging sustainability“ statt. Das Programm widmete sich 

dem Thema Nachhaltigkeit auf, hinter und neben der Bühne. Die Teil-

nehmenden kamen vor allem aus Nordamerika, Europa war hingegen 

nur marginal vertreten. Neben wissenschaftlichen Vorträgen kamen viele 

Praktiker und Praktikerinnen zu Wort, die sich seit Jahren mit Umwelt-

maßnahmen im Theater-, Musical- oder Festivalbetrieb beschäftigen.
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haltliche Kritik an der konsumorientierten, 
materialistischen Welt durch die spezielle 
Verwendung unterschiedlicher Materialien 
für das Bühnenbild unterstrichen.

CO2-Emissionen messen

Robert Usdin, Eigentümer von showman 
Fabricators*, einer auf den Bau von sets 
(Bühne, TV etc.) spezialisierten Firma, und 
Mitglied der Broadway Green Alliance*, 
einer initiative für umweltfreundliche Ge-
staltung von Bühnenproduktionen, stellte 
seinen Ansatz vor, die Umweltauswirkun-
gen für ein produziertes Bühnenbild einer 
Broadway-Produktion zu messen. Zentral 
war für ihn dabei die Frage des Energiever-
brauchs bzw. der CO2-Emissionen entlang 
der gesamten Produktionskette des Büh-
nenbildes. Als Untersuchungsobjekt wählte 
er die Produktion von „Driving Miss Daisy“ 
mit Vanessa Redgrave und James Earl Jones, 
die von Oktober 2010 bis Januar 2011 im 
John Golden Theatre am Broadway lief. 
Die Basis für seine Berechnungen lieferte 
ihm dabei das „inventory of Carbon and 
Energy (iCE)“* der Universität Bath (Eng-

land), das im internet frei erhältlich ist. in 
diesem Verzeichnis ist für die unterschied-
lichsten Baustoffe – von Teppich über Farbe 
bis hin zu Aluminium – die zur Herstellung 
des Produktes entlang der Produktionsket-
te verbrauchte Energie (Embodied Ener-
gy) sowie der damit zusammenhängen-
de Ausstoß von CO2 (Embodied Carbon) 
aufgeführt. Das für die Bauindustrie er-
stellte Verzeichnis operiert mit weltweiten 
Durchschnittswerten und macht so die At-
tribution von Energieverbrauch und CO2-
Ausstoß zu bestimmten Baustoffen über-
haupt erst möglich. Die für ein Projekt be-
nötigte Menge des jeweiligen stoffes wird 
mit dem entsprechenden Koeffizienten 

Beliebter Treffpunkt – 
die Lobby des Accolade 
East Building im 
Fine Arts Complex 
der York University
 
Vorsitzende 
der Konferenz:
Barbara Sellers-Young 
(o. li.),
James McKernan (li.)
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aus dem Verzeichnis multipliziert und der 
Verbrauch/Ausstoß aller stoffe zu einem 
Gesamtverbrauch/-ausstoß addiert. Us-
dins Analyse zeigt, dass das „inventory of 
Carbon and Energy“ auch auf den Bau von 
Bühnenbildern angewendet werden kann. 
Für „Driving Miss Daisy“ – und zwar nur 
für die Bühnenbilderstellung, nicht für die 
Aufführungen – ermittelte er einen Ener-
gieverbrauch, der dem Jahresverbrauch von 
ca. 11,6 amerikanischen 5-Zimmer-Häu-
sern entspricht. Der CO2-Ausstoß entlang 
der Produktionskette für das Bühnenbild 

reich und der schweiz vergeben worden ist. 
Wie bei LEED finden auch hier unterschied-
liche Zertifikats-stufen Anwendung, so 
dass auf der Basis ökologischer, sozio-kul-
tureller, ökonomischer und technischer Kri-
terien Bronze-, silber- und Gold-Zertifikate 
erworben werden können. Ebenfalls wie bei 
LEED wird die Zertifizierung nur bei Neu-
bauten oder größeren Umbauten/sanie-
rungen durchgeführt. Vielleicht ist dies ein 
Grund, warum bisher noch keine Zertifikate 
an Thea terbauten im deutschen sprach-
raum vergeben worden sind.
Über 20 Panels boten Themen von der 
umweltverträglichen Produktion von Büh-
nenbildern über Nachhaltigkeit in der Aus-
bildung von Theaterpraktikerinnen und 
-praktikern bis hin zum Umgang mit neuen 
Medien. Zahlreiche Workshops informier-
ten sehr praxisnah, u. a. über nachhaltige 
Praktiken bei der Verwendung von Farben 
oder der Kostümerstellung. Es gab Keyno-
te-Präsentationen sowie Diskussionsrun-
den und – auch künstlerische Aspekte ka-
men nicht zu kurz – Lesungen von stücken 
zum Thema „staging sustainability“. Die 
Fülle an informationen und Aktivitäten lie-
ßen bei den Teilnehmenden den Ruf nach 
Fortsetzung laut werden. Diese wird frü-
hestens 2013 stattfinden, doch bis dahin 
stehen online* weitere informationen zur 
diesjährigen Tagung zur Verfügung. Auch 
über einen Ableger der Tagung in Europa 
wird nachgedacht, wo ähnliche Veranstal-
tungen bislang Mangelware sind.

Annett Baumast (annett.baumast@kultur-
und-nachhaltigkeit.ch) setzt sich seit über 
15 Jahren mit Fragen der Nachhaltigkeit 
auseinander, publiziert dazu und hält 
Vorträge und Vorlesungen. Sie arbeitet 
als freie Dozentin, u. a. für Betriebe der 
Kulturindustrie.

von „Driving Miss Daisy“ betrug insgesamt 
18,1 t CO2, was mit dem Ausstoß vergleich-
bar ist, der durch 64 (!) Hin- und Rückflüge 
von Berlin nach München verursacht wird. 
Auch hier wurden die Zahlen der laufen-
den Produktion nicht mitberücksichtigt. 
Das Beispiel zeigt eindrücklich, dass auch 
Theaterproduktionen ein Wert zugerechnet 
werden kann, der den Grad des Ressour-
cenverbrauchs anzeigt. Dieser kann als Ba-
sis für die umweltverträglichere Gestaltung 
von Bühnenbildern genutzt werden oder 
ein Weg sein, um verschiedene Produktio-
nen in Bezug auf ihre Umweltaspekte hin 
zu vergleichen.

Zertifizierung:  
am Theater unbekannt

Mit ian Garret war der Mitbegründer und 
Direktor des „Center for sustainable Practi-
ce in the Arts“* in Los Angeles (CsPA),  
anwesend, der seit 2008 in Nordamerika 
die Diskussion um Nachhaltigkeit in Kunst 
und Kultur entscheidend mitprägt. Er stell-
te verschiedenste Zertifizierungssysteme 
vor, die Umwelt- und/oder soziale Aspek-
te von Unternehmen bzw. Organisationen 
oder standorten abdecken (isO 14001, 
OHsAs 18001 etc.), kam aber zu dem 
schluss, dass sich diese eigentlich nicht für 
einen Theaterbetrieb eignen. Es überrascht 
daher nicht, dass bislang noch keine Zertifi-
zierungen von Theatern bekannt sind. Eine 
Ausnahme dabei bildet LEED* (Leadership 
in Energy and Environmental Design), ein 
nordamerikanischer Zertifizierungsstandard 
für nachhaltiges Bauen, der auch schon an 
Theater vergeben wurde. Als Pendant im 
deutschsprachigen Raum kann das Zertifi-
kat der Deutschen Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen e. V.* angesehen werden, 
das seit Anfang 2009 über 180 Mal in Form 
von Vorzertifikaten und Zertifikaten für 
nachhaltiges Bauen in Deutschland, Öster-

Out of the Box Productions
http://www.outoftheboxproductions.ca 
Details zu „Opera Erotique“
http://www.outoftheboxproductions.ca/Out_of_
the_Box_Productions/The_greening_of/The_gree-
ning_of.html
A. C. Lighting
http://www.aclighting.com
Druckerei der York University 
http://www.yorku.ca/printing
FSC/Forest Stewardship Council
http://www.fsc.org
Fabricators
http://www.showfab.com
Green Alliance 
http://www.broadwaygreen.com
„Inventory of Carbon and Energy (ICE)“ http://www.
bath.ac.uk/mech-eng/sert/embodied
„Center for Sustainable Practice in the Arts“ (CSPA)
http://www.sustainablepractice.org
LEED (Leadership in Energy and Environmental De-
sign) 
z. B. über http://www.usgbc.org
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V.
http://www.dgnb.de
„Staging Sustainability“
http://www.stagingsustainability.ca
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Beratung ● Gutachten ● Planung ● Ingenieurleistungen
nach HOAI ● Sonderkonstruktion ● Bühnenbilder ● 

Sachverständigenprüfungen nach  UVV 6.15/BGV C1 ● 
Gefährdungsanalysen  

         
        

    
    

Fordern Sie uns heraus! 
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itv mbH ● Tempelhofer Weg 11-12 ● 10829  Berlin 
Tel.: 030 – 7809791-0 ● Fax: 030 – 7809791-39 
Internet: www.itv-mbH.de ● Email: info@itv-mbH.de  
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