
Bühnentechnik der
Appel-Seitz-Stiftung

Bei  der  Einweihungsfeier  hatten 
wir  nach  unserer  Meinung  eine 
gute  Bühnen-  und  Tontechnik. 
Doch das  Gute  ist  der  Feind des 
Besseren.  Wir  fanden  immer 
wieder  Verbesserungsmöglich-
keiten,  die  nun  Stück  für  Stück 
umgesetzt werden. So hat sich in 
der  Beleuchtung  einiges  getan, 
was  an  den  zusätzlichen  Schein-
werfern  im  Saal  unschwer  zu 
erkennen  ist.  Sie  sollen  für  opti-
male Szenenausleuchtung und 

stimmungsvolles Farblicht sorgen. 
Für den Zuschauer verborgen, er-
möglicht  ein  neues  Schienensy-
stem einen schnellen Wechsel der 
seitlichen Bühnenbilder.  Ein wei-
terer  Kulissenzug  für  das  hintere 
Bühnenbild  ist  in  Planung.  Um 
optimale  Voraussetzungen  für 
guten  Ton  zu  bieten,  haben  wir 
beim  letzten  Starkbierfest  ein 
neues  Lautsprechersystem  getes-
tet.  Es  hat  sich hervorragend be-
währt.  Deshalb  wurde  es  ange-
schafft und fest installiert. Bei den 
Funkmikrophonen wird sich auch 
noch was tun müssen. Zum einen 

sind  die alten Geräte schon etwas 
störanfällig, was bereits zu ärger-
lichen  Tonaussetzern  geführt  hat. 
Zum Anderen  sind  wir  im  Zuge 
einer neuen Verwaltungsvorschrift 
durch die  Bundesnetzagentur  und 
den Verkauf der bislang genutzten 
Frequenzen  gezwungen,  neue 
Geräte anzuschaffen.

Insgesamt  keine  billige  Angele-
genheit,  aber  die  Dorfbühne  will 
neben  ihrer  schauspielerischen 
Qualität  auch  mit  guter  techni-
scher Umrahmung überzeugen.

                              Roland Bauer

 

 

Bäume

Wenn die Mühen des Alltags dich plagen,
wenn du erschöpft und mutlos bist,

dann nimm dir die Zeit
und gehe hinaus in den Wald

und höre den Bäumen zu.
Sie erzählen dir vom Rhythmus des Lebens;
von Stürmen, die sie aufs Härteste prüfen;

von Singvögeln, die in ihren Zweigen nisten;
vom Schmuck ihrer Blätter,

die ihnen der Spätherbst nimmt.
Sie erzählen dir,

wie sie nackt und bloß
die Kälte des Winters überstehen –

und wie sie doch im Frühling
wieder neues Grün hervorbringen.

Der Trost der Bäume
möge dir neue Kraft

       und neue Zuversicht schenken.
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