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Theater ist nicht nur das Geschehen auf
der Bühne, es braucht auch viele andere
Komponenten, um ein erfolgreiches Stück
zu zeigen. Ein wesentliches Element ist die
Technik, also vor allem Licht und Ton,
aber auch das Bühnenbild will gebaut
sein, die gesamte Infrastruktur von den
Toiletten bis zur Bar muss gebaut, gepflegt
und unterhalten werden.
An größeren Theatern sind dazu ganze

Technikertrupps im Einsatz, beim Thea-
tersommer vereinigt Jörg Stude alle diese
Funktionen in sich. Der gelernte Ton- und
Lichttechniker mit Studium im EDV-Be-
reich ist seit der Spielzeit 2002 für alle
technischen Fragen des Theatersommers
der Ansprechpartner. Ob nun das neue
Mischpult programmiert werden muss,
die Scheinwerfer aufgehängt oder der
Bühnenboden ausgebessert werden muss,
all das gehört in den Arbeitsbereich des
Allroundtechnikers, der in dieser 25. Jubi-
läumsspielzeit zum 14. Mal dabei ist.
In all den Jahren hat er nicht nur viele

Bühnenbilder gebaut, er hat auch den
Wandel und die technische Aufrüstung
des Theatersommers hautnah miterlebt
und mitgestaltet. Denn das Publikum ver-
langt bei aller zauberhaften Nostalgie, die
der Garten nach wie vor vermittelt, Auf-
führungen, die stets auf der Höhe der Zeit
sind und die dem Zuschauer die gewohnte
Technik bieten.
Das war auch den Theaterleitern Chris-

tiane Wolff und Peter Kratz klar und so ha-
ben sie Jörg Stude mit ins Boot geholt, der
die Vielseitigkeit mitbringt, die man in der
kleinen Crew des Theatersommers benö-
tigt. Er ist fest angestellt, und wenn der
Betrieb imWinter im Garten ruht, ist er als
Techniker bei der Scala Live GmbH im
Einsatz. Aber dafür hat er
nicht allzu viel Zeit, denn
schon im Herbst, wenn die
Spielzeit abgeschlossen ist, die
Bühnenbilder eingelagert, die
Technik für den Winter de-
montiert wurde, geht es darum, was zu
tun ist, um die kommende Spielzeit wie-
der erfolgreich zu gestalten.
So wird schon einmal eine ganze Lkw-

Ladung Holz eingekauft, um zum Beispiel
den Bühnenboden zu erneuern, es wird
über Investitionen beraten, um die längst
modernisierte Bühnentechnik weiter zu
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Auch hinter den Kulissen erfordert das Freilufttheater starke Leistungen – Jörg Stude kümmert sich darum, dass alles läuft

Ein Alleskönner für die Technik
THEATERSOMMER

Hat denWandel des Theatersommers in den vergangenen 14 Jahren hautnahmiterlebt: Techniker Jörg Stude. Foto: HolmWolschendorf

vervollkommnen, und die Lager werden
durchforstet. Das alles geschieht in engem
Teamwork. Stude kann auch während der
Saison auf einige 450-Euro-Kräfte zurück-
greifen, meist Studenten, die sich so etwas
hinzuverdienen.
Viel geschehen ist in den vierzehn Jah-

ren seiner Arbeit. „Wir haben den Büh-
nenboden gebaut, früher hat man noch

auf dem Naturboden ge-
spielt“, sagt Stude und er erin-
nert sich, wie er für eine Szene
in „Faust“ Scheibenwischer-
motoren einbaute, damit ein
Requisit aufgerichtet werden

konnte. Um diese zu kaschieren, wurde
der Boden benötigt – er ist bis heute fester
Bestandteil der Bühne. Auch die Tribü-
nenerweiterung, die Lärmschutzvorhänge,
den Douglasienboden an der Bar im Foy-
er, die Bar selbst hat Stude maßgeblich
mitgebaut. Durch die Vergrößerung der
Tribüne wurde es auch zwingend notwen-

dig, die Ton- und Lichttechnik auszubau-
en. Außerdem forderte auch hier der tech-
nische Fortschritt Innovationen, dafür
aber sind heute die Möglichkeiten ganz
andere. So ist die Qualität, die die heute
vorhandenen 16 Funkstrecken, von denen
schon zwölf den neuesten, erst ab 2016 re-
levanten Anforderungen genügen, und die
modernen Headsets bieten, nicht mehr zu
vergleichen mit den störanfälligen Mikro-
ports vergangener Jahre. Diese wurden
meist noch auf der Stirn der Schauspieler
festgeklebt. Damit hat der Theatersommer
heute eine Tonanlage, die viele Möglich-
keiten eröffnet und kaum Wünsche offen
lässt. Jörg Stude programmiert das Pult
selbst, das eine „eierlegende Wollmilch-
sau“ sei und weit mehr als nur eine exzel-
lente Beschallung ermöglicht.
Ebenso ist die Lichtanlage auf dem neu-

esten Stand: 120 Scheinwerfer sind für die
große Bühne installiert, 24 beim Kinder-
theater. Jörg Stude fungiert zugleich als

Ton- und Lichtmeister, aber er weiß auch,
wo die Requisiten lagern, er ist Holzbauer
und Schreiner und legte auch Hand an, als
der Toilettenbereich ausgebaut wurde. Ein
abwechslungsreicher Job, der es voll und
ganz rechtfertigt, dass dafür eine Vollkraft
beschäftigt wird. Im Jubiläumsjahr 2015
sind insgesamt 117 Vorstellungen zu be-
wältigen, fünf Stücke erfordern jeweils den
Auf- und Abbau des Bühnenbildes. Lang-
weilig dürfte es dem technischen Alles-
könner also nie werden.Die Lichtanlage

lässt kaum
Wünsche offen

25 Jahre Theater
Die LKZ wird zum Jubiläum des Theater-
sommers Streifzüge durch die Geschich-
te der Freilichtbühne im Cluss-Garten
unternehmen und in loser Folge über
verschiedene Aspekte berichten. (red)

SERIE

KULTUR IN DER STADT

Das Fahrzeug wird beim häusli-
chen Pflegedienst und der Erzie-
hungshilfe eingesetzt. Dank des
Ladevolumens können sperrige
Pflegehilfsmittel problemlos gela-
den werden. Außerdem können
damit Jugendliche und Kinder
aus dem Landkreis zu Gruppen-
angeboten der sozialpädagogi-
schen Familienhilfe gebracht wer-
den. Die per Aufkleber auf dem
Fahrzeug firmierenden Werbe-
treibenden sind Handwerksbe-
triebe und Dienstleister aus Stadt
und Landkreis.
Dekan Winfried Speck, Vorsit-

Sponsorenfahrzeug für Diakonie und Sozialstation: Peter Söndergerath und Thomas Schickle. Foto: HolmWolschendorf

Dank der Hilfe von 39 Paten erhält die Diakonie- und Sozialstation einen VW Caddy

Firmen finanzieren Fahrzeug
zender des Verwaltungsrats der
Diakonie- und Sozialstation Lud-
wigsburg, freute sich über die
Vielzahl beteiligter namhafter
Unternehmen. Er dankte den
Sponsoren. Für den ambulanten
Pflegedienst ist ein fahrbarer Un-
tersatz das wichtigste Hilfsmittel.
Über 150 Pflegefachkräfte sind
täglich unterwegs und verbringen
pro Jahr 20 000 Stunden auf den
Straßen in Ludwigsburg und den
Stadtteilen, um Tag für Tag rund
700 Patienten zu versorgen. Dafür
muss die Diakonie- und Sozial-
station einen 56 Dienstwagen

umfassenden Fuhrpark unterhal-
ten. Mit dem demografischen
Wandel wachsen die Bedürfnisse
in der Pflege fast täglich. Auch die
Anforderungen an die 180 Mitar-
beitenden der Nachbarschaftshil-
fe sind enorm gestiegen und wer-
den mit der Umsetzung des Pfle-
gestärkungsgesetzes weiter stei-
gen.
„Wir sind mehr denn je auf eine

Unterstützung durch die Bevölke-
rung und das Gewerbe angewie-
sen und danken allen Paten auch
im Namen der betreuten Men-
schen“, so Speck. (red)

Starke Zweifel
ZumBericht „Sicherheitsexper-
ten nennen den Fall außerge-
wöhnlich“ über die Festnahme
einesmutmaßlichen IS-Terror-
helfers imKreis Ludwigsburg

Wieder ist von einem Einzelfall
die Rede. Unsere Sicherheits-
experten haben keinen Beleg
dafür, dass als Flüchtlinge ge-
tarnte Terroristen einreisen.
Dann kann wohl davon ausge-
gangen werden, dass den Si-
cherheitsbehörden auch jede
illegal eingereiste Person be-
kannt ist. Wenn nicht einmal
der Weg dieses mutmaßlichen
IS-Helfers bis nach Ludwigs-
burg nachvollziehbar ist, blei-
ben doch starke Zweifel daran,
dass es bei diesem außerge-
wöhnlichen Einzelfall bleiben
wird.
Dagmar Stauffer, Ludwigs-
burg

Altes Juwel
ZumBericht „CDU fordert ein
neues Bäderkonzept“

MeinMann und ich sind be-
geisterte, regelmäßige Besu-
cher des Hohenecker Freibads.
Die einmalig herrliche, groß-
flächige Liegewiese mit dem
alten Baumbestand und dem
Blick auf den Neckar lässt je-
des Mal Urlaubsstimmung
aufkommen. Ammeisten ent-
setzt uns der Vorschlag, das

Bad an eine andere Stelle zu
verlegen. Parkplatzprobleme
hatten wir nur einmal, an ei-
nem extrem heißen Sonntag.
Ansonsten sind die Parkplätze
nie ausgelastet. Auch die Zu-
und Abfahrt lässt sich mit et-
was gutemWillen lösen. Der
Otto-Konz-Weg sollte dazu
wieder in beide Richtungen
aufgemacht und ein paar Aus-
weichstellen für Notfälle ein-
gerichtet werden. Wohltuend
ist auch, dass sich die jungen
Leute und Kinder durchweg
diszipliniert und rücksichtsvoll
verhalten. Sie scheinen sich
auch ohne Spaßeinrichtungen
wohlzufühlen. Lassen Sie uns
unser altes Hohenecker Juwel.
Margarete Hövel, Ludwigs-
burg

Einfach vorstellen
ZumBericht „DieMuseen kennt
kaum jemand“ über das Schloss

In dem fast ganzseitigen Be-
richt wird genauestens geschil-
dert, wer alles die drei Museen
nicht kennt. Anstatt den fest-
gestellten Zustand nur zu be-
dauern, wäre es bestimmt hilf-
reich gewesen, diese drei Mu-
seen im Schloss hier gleich mal
kurz vorzustellen. Leider wird
mit keinemWort darauf einge-
gangen – es hätte der erste
Schritt zu mehr Bekanntheit
sein können.
Rainer Braun, Freiberg

LESERMEINUNG

Broschüre jetzt
erschienen
Die umfassende Dokumentation
zur „Zukunftskonferenz 2015“ ist
erschienen. Beim Herzstück der
Ludwigsburger Bürgerbeteiligung
trafen sich im April 2015 etwa 300
Bürgerinnen und Bürger, Vertre-
ter des Gemeinderats und Verwal-
tungsmitarbeiter. Allen gemein
war das Ziel, ihre Stadt positiv zu
entwickeln. Losgelöst vom Alltag
wurde geprüft, ob die im Stadt-
entwicklungskonzept beschriebe-
nen Leitsätze und Ziele noch die
richtigen Lösungsansätze für die
vielfältigen, komplexen städti-
schen Herausforderungen bieten.
Die Broschüre soll allen Interes-

sierten zur Information über die
Themen der Konferenz dienen.
Die detaillierte Auflistung und Be-
handlung aller Ergebnisse ist
auch Teil des Fortschreibungsbe-
schlusses, der nach der Sommer-
pause in den Gemeinderat einge-
bracht und beraten wird. Inhalt
dieses Beschlusses wird auch die
Weiterentwicklung der Leitsätze
und der strategischen Ziele in den
einzelnen Masterplanthemenfel-
dern des Stadtentwicklungskon-
zeptes sein.
Die Dokumentation soll auch

dazu anregen, die Ideen weiter
voranzutreiben und neue Projek-
te für Ludwigsburg zu entwickeln.
Das Ziel dabei ist, möglichst viele
Menschen zu gewinnen, die wei-
ter aktiv an der Umsetzung der
Ziele des Stadtentwicklungskon-
zepts mitarbeiten. Die Beteili-
gungsplattform der Stadt Lud-
wigsburg, www.MeinLB.de, soll
aus Sicht der Stadtverwaltung da-
für genutzt werden. (red)

INFO:Die Dokumentation steht on-
line zumDownload als PDF-Datei un-
ter der Internetadresse www.lud-
wigsburg.de/zuko2015 bereit. In ge-
druckter Form liegt die Dokumentati-
on an der Infotheke im Rathaus an
derWilhelmstraße 11 aus.

ZUKUNFTSKONFERENZ

KURZ NOTIERT

Terminänderung: SKVEglosheim
Das für Mittwoch, 12. August, ange-
kündigte Treffen der SKV-Senioren
wird um eineWoche verlegt auf Mitt-
woch, 19. August, ins Tennisheim des
SKV, Junkerleswiesen. Von 15 Uhr an
findet dort die Bewirtung der Teilneh-
mer statt. (red)

KURZ NOTIERT

Beratungsangebot für
Krebskranke undAngehörige
Für Krebskranke und deren Angehöri-
ge findet ammorgigen Donnerstag,
13. August, eine Beratung der Selbst-
hilfegruppe der Frauen nach Krebs
statt. Dr. Thea Heller unterstützt Pati-
enten und deren Angehörige ab
14 Uhr im Gemeindehaus der Aufer-
stehungskirche, Inge-Keppler Raum,
Schorndorfer Straße 78, in Ludwigs-
burg. (red)

Gartentreff imVereinsgarten
beimOGVOßweil
Seinenmonatlichen Gartentreff ver-
anstaltet der Obst- und Gartenbau-
verein Oßweil am Samstag, 15. Au-
gust, ab 14 Uhr in seinem Vereinsgar-
ten SpottenbergerWeg. Es stehen
wieder verschiedene Arbeiten im Ver-
einsgarten an. Wer mag, kann gerne
aktiv unterstützen. Ansonsten sitzt
man in gemütlicher Runde zusam-
men. Für Kaffee, Kuchen und Kaltge-
tränke sowie Eiskaffee ist gesorgt.
Eingeladen sind auch Nichtmitglieder
und Freunde des Vereins. (red)

Ernährungszentrummacht in den
Sommerferien einePause
Das ErnährungszentrumMittlerer Ne-
ckar (Auf demWasen 9) ist vom 17.
August bis 4. September geschlos-
sen. VonMontag, 7. September, an
gelten dann wieder die gewohnten
Öffnungszeiten: montags von 14 bis
17 Uhr, dienstags von 9 bis 13 Uhr und
donnerstags von 9 bis 12 und von 14
bis 16 Uhr. Aktuell ist dort unter
anderem die Milch-Lehrschau zu se-
hen. (red)
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