
 Was fällt dir auf? Was steckt dahinter?
Wenn du das Gewicht einfach hängen lässt, ist es 
schwer. Nach dem Fallen, spürst du einen Ruck, wenn 
das Gewicht unten angekommen ist. Du musst mehr 
„Kraft“ aufbringen, damit das Gewicht deine Arme 
nicht nach unten zieht. Ein Safety muss also immer 
mehr Kraft haben als es bräuchte, damit ein Scheinwer-
fer gerade so daran hängen kann, kann. Sonst würde es 
reißen, wenn ein Spot tatsächlich mal fällt.

das brauchst du:

{ STAB { SEIL { ETWAS 
SCHWERES { FREUND 
ODER FREUNDIN

FALLKRAFTEXPERIMENT

EIN RITTER IN DER OPER? 
Man muss jahrelang täglich üben, um eine Arie singen zu können, hat uns die Gretel 
erzählt. „Das ist gar nicht leicht und auf der Bühne muss ich dazu noch schauspielern. 
Das klappt am besten, wenn ich mich in die Rolle hineinfinde.“ 
„Wie meinst du das?“
„Ich versuche, wie Gretel zu fühlen. Durch meine Stimme drücke ich ihre Gefühle aus, 
ihre Freude, ihre Furcht, weißt du?“ 

Damit die Sängerin sicher sein kann, dass sie dabei durch nichts gestört wird, gibt 
es die Sicherheitseinweisung: Die Bühnenmeisterin bespricht mit allen Sängern und 
sogar den Statisten das Stück und weist auf alles Ungewöhnliche hin. Zum Beispiel  
in der Oper „Walküre“: Da fällt ein Speer aus 10 Metern Höhe auf die Bühne und 
bleibt in einem Tisch stecken! Gleich neben dem Sänger! Der muss drauf vorbereitet 
sein, sonst vergisst er vor Schreck das Singen. Auf der Bühne darf von gar nichts eine 
Gefahr ausgehen. Es darf nichts brechen, splittern, einstürzen, umkippen, verbiegen, 
pieksen, im Weg liegen, rutschig oder sonst wie gefährlich sein. Alles ist extrasicher. 
Die Scheinwerfer zum Beispiel sind festgeklemmt und mit einem Drahtseil festge-
macht, damit sie ja nicht auf die Bühne fallen. So ein Seil nennt man Safety. Das ist 
Englisch und heißt „Sicherheit“.

 Es gibt viele Vorschriften für den Aufbau des Bühnenbilds. Würde man die  
ausdrucken, könnte man mit dem Papier die ganze Bühne auslegen! Bei der Generalprobe 
wird alles von der Feuerwehr und von Mitarbeitern vom Bauamt geprüft. Wenn was  
nicht stimmt, muss nachgebessert werden, sonst darf die Oper nicht aufgeführt werden. 

Der Feuerwehrmann hat unseren Rudi angepfiffen, weil er ein Lied gepfiffen hat. „Das 
macht man nicht!“, hat er erklärt. „Früher, als es noch Gasleuchten im Theater gab, hätte 
man das mit dem Ton verwechseln können, den austretendes Gas macht. Dann wäre fal-
scher Feueralarm ausgelöst worden. Nur den Technikern im Schnürboden war Pfeifen 
erlaubt, damit sie andere von oben warnen konnten."

„Aber hier gibt’s doch gar keine Gaslampen“, verteidigte sich Rudi. 
Der Feuerwehrmann gab ihm Recht und erklärte, Theaterleute seien ein bisschen abergläubisch.
 „Und brennen kann es auch ohne Gaslampen, durch Kerzen auf der Bühne, heiße Scheinwerfer, 
einen Kurzschluss, Pyro-Effekte oder gar Brandstiftung.“

Im Brandfall muss die Bühne vom 
Zuschauerraum getrennt sein. Das 
ist auch eine Vorschrift. Denn Feuer 
und vor allem Rauch breiten sich  
super schnell aus. Schneller als 

tausend Besucher den Opernsaal verlassen können. „Zum 
Glück gibt es den Eisernen“, hat der Feuerwehrmann 
gesagt. „Der schützt die Zuschauer.“
Rudi staunte nicht schlecht. Ein Ritter?
Der Feuerwehrmann musste lachen. „Der Eiserne Vorhang, 
wie er korrekt heißt, ist eine Wand aus Metall mit einem 
feuerhemmenden Kern, so dick wie ein Wörterbuch.“

Wird auf der Bühne gearbeitet, geprobt oder gespielt, 
hängt der Eiserne hoch oben über der Bühne. Nach Feier-
abend fährt er herunter und schließt dann das Portal. 
Auch zwischen Hauptbühne und Seitenbühne werden 
dann metallene Wände herabgelassen. Die sind aber 
nicht so stabil und vor allem zum Schutz gegen Rauch. 
Morgens vor der ersten Schicht werden alle drei Wände 
wieder hochgezogen.

Brennt es wirklich mal auf der Bühne, fällt der Eiser-
ne automatisch nach unten. Schwere Gegengewichte 
sorgen dafür, dass das nicht zu schnell geht. Sonst würde 
die Wand die Bühne zerstören. In spätestens 30 Sekun-
den muss sie aber auf der Bühne sein. Auf der Linie des 
Eisernen darf deshalb nichts stehen, dass man nicht ganz 
schnell wegräumen könnte.

DIE WOLLEN NUR SPIELEN

safety

so geht’s:

Ein Safety muss sehr stark sein. Dieses Experiment verrät dir den Grund.

Õ Binde das eine Ende des Seils sicher an das Gewicht und das andere an den Stab. 
 ”  Halte den Stab mit beiden Händen fest und hebe ihn an, bis das Gewicht hängt.
Fühle, wie viel Kraft du dafür benötigst.  á  Nun hältst du weiter den Stab und deine 
Freundin hebt das Gewicht hoch in Höhe des Stabs und lässt es dann fallen.


