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Theater Ulm 
Peter Gramming 
Herbert-von-Karajan-Platz 1 

89073 Ulm 
 
 
 

Schultheatertage 2011, Bühnentechnik 

 
Liebe Schüler und Lehrer, 
 
bitte bei der Planung der Aufführung während der Schultheatertage im 
Vorfeld beachten: Was ist bei den Schultheatertagen technisch möglich und 
was nicht. Es gibt für uns Vorschriften, über die wir uns auch bei den 
Schultheatertagen nicht hinwegsetzen können und die daher auch für euch 
gelten. 
 

• Kein offenes Feuer, z.B. Kerzen, Öl oder Gaslampen, Wunderkerzen,     
          Feuerzeuge und ähnliches verwenden. 
 

• Es besteht absolutes Rauchverbot auf der Bühne sowie im gesamten 
Theatergebäude.  
 

• Pistolen, Gewehre oder ähnliches müssen eindeutigen Spielzeug-
Charakter haben und dürfen nicht abgefeuert werden. Auch nicht mit 
Spielzeugmunition. 
 

• Schwerter, Messer und ähnliches dürfen keine scharfen Klingen haben, 
und die Spitzen müssen gerundet sein. 

 
ES GIBT KEINE AUSNAMEREGELUNG!  

 
Werden von uns Spielrequisiten festgestellt, die dieser Ansage widersprechen, 
werden diese von uns eingezogen und bis nach Ende der Vorstellung 
einbehalten. Dies gilt auch für Gegenstände, die hier im Einzelnen nicht 
aufgeführt sind, jedoch dem Sinn nach unter diese Ansage fallen. 

 
 

• Videobeamer können auf der Spielfläche aufgestellt werden. Diese in 
den Zuschauerbereich zu stellen oder von der Decke abzuhängen ist 
nicht möglich.  
 

• Für Videoaufnahmen können wir in der letzten Zuschauerreihe einen 
Platz freimachen. Videoaufnahmen sind allerdings nicht in allen Fällen 
gestattet! Bitte Rücksprache mit Nele Neitzke. 
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• Unser Bühnenboden besteht aus massiven Holzplanken, ihr könnt euch 
beim Gehen nur in Strümpfen oder barfuss leicht Spreißel holen. Bitte 
immer Schuhe anhaben. Auch im Off. 

 
• Wegen der kurzen Einrichtzeiten und auch aus Sicherheitsgründen 

können wir maximal nur eines der Bühnenpodien verfahren. Dieses kann 
dann um 33 cm hoch oder 33 cm nach unten verfahren werden. 

 
• Von der Decke über der Spielfläche können – nach Rücksprache mit 

dem Theater – nur leichte Dekorationsteile abgehängt werden. 
     

• Im hinteren Bereich der Spielfläche haben wir für euch einen Vorhang 
eingerichtet um die Bühnentiefe etwas zu verringern. 
Weitere Vorhänge können wir jedoch nicht einrichten. 

 
• Wenn euch die Bühne vorne zu breit ist haben wir mit schwarzem Stoff      

bespannte Wände, die wir zusammen mit euch aufbauen, so wie ihr es 
braucht. Von den schwarzen Wänden haben wir 24 Stück in 1,00 m 
Breite und 6 Stück in 2,00 m Breite. Die Wände sind 2,70 m hoch. 

 
• Wenn ihr wegen Transportproblemen Möbel (z.B. Sofa, Tisch, Stühle...) 

von uns braucht, steht euch unser Möbelfundus beim Podium zur 
Verfügung. Ihr könnt euch die Möbel selbst aussuchen und selbst 
transportieren. Einer von uns hilft euch dabei gerne. Grundsätzlich ist es 
jedoch gut, wenn ihr all die Sachen, mit denen ihr spielt, selbst 
mitbringt. 

 
• Erstellt einfach eine Liste mit den Sachen, die in eurem Stück 

vorkommen und schickt sie rechtzeitig zu uns. Schreibt auch dazu, was 
ihr denkt von uns zu brauchen. Wir rufen Euch dann an. 

 
• Hilfreich für euch und auch für uns ist es, wenn ihr auf dem 

Bühnengrundriss eure Dekorationsteile und/oder die Verkleinerung der 
Bühne einzeichnet. So könnt ihr euch den Spielraum einteilen und 
besser vorstellen. Der Plan vom Podium ist im Maßstab 1: 100 erstellt. Das 
heißt, 1 cm auf dem Plan ist 1,00 m in Wirklichkeit. Den Plan teilen wir 
beim ersten Treffen aus. 

 
• Wenn Ihr Fragen habt, ruft an oder schickt uns einfach eine Mail. Wir 

helfen euch gerne weiter.      
 
 

Mit freundlichen Grüßen  
 
Peter M . Gramming 
Bühnentechnik 


