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Wolfgang Urstadt – Technischer Direktor Bregenzer Festspiele  
 
 
1. Herr Urstadt, das von Bühnenbildner Michael Levine entworfenen Bühnenbild 

von Puccinis „Madame Butterfly“ – ein überdimensionales Blatt Papier – sieht 

beeindruckend aus und ist aus technischer Sicht sicher knifflig. Was waren die 
größten Herausforderungen?  

Das war natürlich auch vom Bühnenbildner eine Vorgabe, möglichst wenig 
Konstruktion zu sehen von vorne. Wir haben sehr viele überkragende Flächen, 

das sieht man, wenn man so auf das Bühnenbild drauf schaut, dass wir zu den 
Seiten und nach vorne hin so sehr verjüngende, auskragende Flächen haben. 
Da haben wir auch eine Weile probiert, wie wir das genau machen, weil man 

natürlich zum Einen irgendwie die Form fortführen muss und zum Anderen 
trotzdem natürlich auch die Stabilität braucht, dass man da drauftreten kann. 

Und wir haben einfach versucht, die Konstruktion so weit wie möglich nach 
hinten zu setzen – und man weiß ja, wie man im Theater schummelt, dass das 
auch optisch so wirkt, dass wir mit diesen Lochgitterblechen auch gearbeitet 

haben, so dass die zumindest in der Dunkelheit eigentlich völlig verschwinden, 
aber auch bei Tag aus verschiedenen Blickwinkeln sehr unauffällig sind. Und 

das sind Dinge, die man auch aufgrund der Perspektive oder der Materialitäten 
weiß, natürlich aus Erfahrung, und da haben wir sehr stark darauf geachtet und 
hingewirkt. (1:07) 

 
2. Wie schafft man es, eine 300 Tonnen schwere Bühnenskulptur „leicht“ und 

„zart“ erscheinen zu lassen? 
Wir haben gleich ein Modell gesehen, so ein kleines Arbeitsmodell, und da 
waren schon irgendwie gleich zu Anfang diese Themen, wie bekommt man das 

so zart hin, weil das im Modell zu bauen ist natürlich immer nochmal was 
anderes, als dann 1.300 Quadratmeter mit diesen Abmessungen wirklich Wind 

und Wetter auszusetzen. Wir haben auch lange mit dem Michael grundsätzlich 
an der Form gearbeitet, von diesem Ursprungsmodell bis zu dem, was es 
geworden ist, also da musste das Papier ein bisschen mitgehen. Aber das war 

schon relativ schnell klar, dass diese Herausforderung einfach die Materialität 
sein wird, die Oberfläche und eben auch wirklich eine zarte Konstruktion 

dahinter zu bekommen, die möglichst unsichtbar ist. (0:47) 
 

3. Wird es wie in den vergangenen Aufführungen auch auf der Madame-Butterfly-

Bühne viel Bewegung und spezielle Effekte geben?  
Wir arbeiten wieder sehr stark mit Videoeffekten, also das ganze Bild ist 

gemapped. Das heißt, es ist quasi das komplette Bild mit Video-Beamern 
abgedeckt, wir haben da sehr leistungsstarke Beamer, wo wir, auch wenn es 
noch hell ist, schon die Oberfläche komplett verändern können. Das haben wir 

schon jetzt in den Proben gesehen, dass das ein sehr, sehr starker Effekt ist 
und man da filmisch, aber auch mit Bildveränderung wirklich Räume oder 

Situationen darstellen kann. Und das wird sicher was sehr Eindrucksvolles 
werden, und vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit den Kostümen, wo 

auch sehr viel Farbe in das Bild reinkommt, kein Kitsch, sondern wirklich 
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irgendwie auch eine Art Atmosphäre schafft, die, glaube ich, sehr besonders 
ist. Und vom Konzept her ist das Besondere, dass wir eigentlich gar nicht von 

vorne mit Licht arbeiten, sondern nur mit Beamern, mit Videoprojektionen und 
fast ausschließlich mit Seitenlicht arbeiten wollen. Und da haben wir jetzt schon 

in den ersten Ergebnissen gesehen, dass das wirklich sehr gut funktioniert und 
so eine ganz andere Atmosphäre auch ausstrahlt. (1:12) 

 

4. Die Bühne ist komplett weiß, nur mit einer zarten japanischen 
Tuschezeichnung. Wie kommen die Künstlerinnen und Künstler mit der 

Helligkeit der Bühne zurecht? 
Wir haben zum Probenbeginn erst mal, ich glaube, 300 Gletscherbrillen gekauft, 
weil es ist tatsächlich so, dass wir da ganz starke Reflektionen haben. Das war 

schon von Anfang an klar, dass vor allem, wenn die Sonne aus dem Süden 
kommt, es eine Herausforderung ist für alle, die da auf der Bühne stehen. Auch 

die Wärme, es strahlt auch sehr stark ab. Es war klar, die Proben gehen nur 
mit Sonnenbrille, zumindest die Vormittagsproben, aber ja, das war ein Thema, 
da musste man eine Lösung dafür haben und das haben wir, denke ich, ganz 

gut in den Griff bekommen.  (0:33) 
 

5. Die Bühne hat viele unebene Flächen, Wellen und ist auch sehr steil. Wird denn 

die komplette Fläche bespielt? 
Es gibt natürlich Hauptspielflächen, die sich vor allen Dingen da befinden, wo 

es eher gerade ist, das ist natürlich auch für die Sänger und Sängerinnen 
wichtig, dass sie auch einen entsprechenden Stand haben. Aber es ist sicherlich 
für die ganzen Szenen, für das szenische Darstellen nicht ganz ohne, diese 

ganzen Wege, wo man quasi serpentinenartig hinunter geht. Die 
Hauptspielfläche ist unten, im vorderen Bereich. Aber es werden auch andere 

Teile bespielt, auch die steile Wand, das sind dann aber eher speziell 
ausgebildete Leute, die das machen und nicht die normalen Sängerinnen und 
Sänger. (0:36) 

 
6. Die Bühne muss zwei Jahre lang Wind und Wetter standhalten. Wie wird das 

gewährleistet? 
Also wir gehen davon aus, dass wir im Frühjahr auch wieder einen 
Frühjahrsputz und dann wahrscheinlich auch einen Anstrich machen müssen. 

Und jetzt während der Spielzeit, wenn es da irgendwie Ausbesserungen 
braucht, machen wir die natürlich. Und über den Winter gehört es ja eh auch 

bei uns dazu, dass es dann wieder eine Einwinterung gibt und dann im Frühjahr 
auch wieder den Frühjahrsputz, um dann eben alles für die nächste Saison 
vorzubereiten. Das sind ja große Flächen, das ist viel Material, von Stahl über 

Holz, Styropor, Putz, Farbe, da ist es einfach ganz natürlich, dass es auch mal 
irgendwann Ausbesserungsarbeiten gibt. Wir haben ja manchmal zweistellige 

Minusgrade im Winter, und im Sommer steigt dann gerade auch beim Material 
die Temperatur auf 50 Grad hinauf. Das muss schon viel mitmachen können 
und da ist es schon klar, dass man auch nachbessern muss. (0:55) 
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7. Welche Rolle spielt beim aktuellen Stück der Bodensee bei der Kulisse?  

Es wird sicher nicht so wild wie bei ‚Rigoletto‘ werden – da ist ja quasi im 
Minutentakt jemand ins Wasser gefallen –, weil einfach das Stück auch ganz 

anders ist und natürlich auch die Konzeption eine völlig andere ist, bietet sich 
das jetzt bei diesem Stück so überhaupt nicht an, auch mit diesem Konzept. 
Aber es gibt Szenen, die im Wasser spielen und der amerikanische Soldat 

kommt ja irgendwann mal mit dem Schiff, es gibt einen Yamadori, der auch 
quasi über das Wasser getragen wird. Also es gibt ein paar Szenen, die im, am 

Wasser spielen und das Wasser spielt eben auch in verschiedenen Szenen 
schon auch eine größere Rolle. (0:38) 

 

 


