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Zu den Kernkompetenzen von Veranstal-
tungsfachleuten gehört es, die technischen 
Aspekte von Theater-, Opern-, TV- sowie 
Videoproduktionen, von Events und Mes-
sen professionell zu betreuen. Sie sorgen 
sozusagen vor und hinter den Kulissen für 
den reibungslosen und sicheren Ablauf 
aller Veranstaltungen. Dies setzt natürlich 
voraus, dass man nicht wie in anderen 
Branchen den Griffel punkt 17 Uhr hin-
wirft und den Feierabend geniessen kann. 
Eine der dieser Unternehmen, welche die 
nötigen Fachkompetenzen in Sachen Ton-, 
Video- und Beleuchtungstechnik hat, ist 
die Crazy World GmbH von Thomas Guhl 
im thurgauischen Schlatt. Sind Sie auf der 
Suche nach einem zuverlässigen Partner 
rund um das Thema Licht, Ton und Bild? 
Sind Sie an der Planung eines Firmenan-

lasses, einer Hochzeit, eines Openairs, einer 
Party oder einer öffentlichen Veranstal-
tung? Haben Sie Bedarf an einer Festinstal-
lation? Stellt man sich eine dieser Frage, 
unabhängig von der Grösse des Anlasses, 
dann ist man beim spezialisierten Klein-
unternehmen mit vier Angestellten und 
einem Lehrling an der richtigen Adresse.

Die unverzichtbaren Fachpersonen
Das professionelle Team, das – je nach 
Veranstaltungsgrösse – für den Aufbau, 
das Management und die Bedienung so-
wie den Abbau der Bühnen, Apparaturen 
und Anlagen verantwortlich zeichnet, 
beschäftigt gut und gerne zwischen zwei 
und zwanzig Freischaffende, oder mie-
tet weitere Dienstleistungen ein, um die 
Aufträge pünktlich und zur Zufriedenheit 
des Kunden auszuführen. Sie bilden eben 
die unverzichtbaren Fachpersonen, wenn 
es um Auf- und Abbauten von Bühnen 
und szenentechnische Einrichtungen geht. 
Auf den vielleicht einfachsten Nenner 
gebracht, stehen sie Auftraggebern und 
Künstlern aktiv zur Seite, sorgen für 
das Gelingen der Veranstaltung oder der 
Produktion. Darüber hinaus zeichnet der 
Veranstaltungsfachmann die gesetzlichen 
Sicherheitsvorschriften und setzt diese um. 

«Schaffhauser Bock» Betriebsrundgang – heute: Die Crazy World GmbH Veranstaltungstechnik in Schlatt

Multitalente sorgen für das Vergnügen

Mit Lastwagen wird das komplette Material an den Veranstaltungsort gefahren. Am Anfang ist nur ein leerer Platz oder eine leere Halle. Dann beginnt der Bühnenaufbau.

Yanick Allenspach ist der erste in der Ost-
schweiz, der sich zum Veranstaltungsfach-
mann EFZ ausbilden lässt.

SCHLATT. Beleuchtungstechnik, Audiovision, Bühnenbau-
ten, Medienintegration, Spezialeffekte, Sicherheitstechnik, 
Stromversorgung und Materialbewirtschaftung. Um für den 
Event alles unterzubringen, sind die Fachspezialisten da.

VON MARCEL TRESCH

Der ausgeleuchtete Staatskeller in Rheinau. Schaffusia '11: Nachdem alles aufgebaut worden ist, kann die Veranstaltung beginnen.

Nach den Vorstellungen des Auftraggebers wird der Künstler ins rechte Licht gerückt. Der Kreativität in Sachen Bild, Licht und Ton sind (beinahe) keine Grenzen gesetzt.Die Sommerlust mit Hochzeits-Spezialeffekt.

Serie Betriebsrundgang
Industrie- und Dienstleistungsbetriebe 
prägen unsere Region. Sie ermögli-
chen wirtschaftlichen Fortschritt und 
spenden gesellschaftliche Identität. 
Der «Schaffhauser Bock» porträtiert in 
loser Reihenfolge Unternehmungen 
aus der regionalen Wirtschaft.

Hat der Kunde punkto Bild, Licht und Ton 
bereits im Voraus eine Vorstellung, dann 
werden diese, sofern sie in allen Punkten 
ausführbar sind, auch umgesetzt. Braucht 
er kreative Vorschläge von den Experten, 
dann darf er sich mit Spannung vom 
ersten Gespräch weg bis zum minutiösen 
Ablauf der Veranstaltung ebenso auf diese 
freuen. Die Arbeit eines Veranstaltungs-
fachbetriebes ist äusserst umfangreich. 
Ist zum Beispiel für ein Open Air die Band 
gebucht, kommt der Fachmann zum 
Zug und erarbeitet zusammen mit dem 
Kunden die Idee der Bühnen-, Licht- und 
Tongestaltung sowie das Konzept für die 
technische Ausführung. Als Multitalent ist 
der Veranstaltungsfachmann von A bis Z 
für die Lieferung, Aufbau, Installation und 

Abbau des Ganzen zuständig. Am Anfang 
findet er lediglich einen leeren Platz oder 
eine ebensolche Halle vor. 

Trotz der Bühne nie im Rampenlicht
Der Aufbau der Bühne erfolgt dann in der 
Nacht vor dem Anlass, denn das Einleuch-
ten geschieht in der Dunkelheit. Am Tag 
danach sind zwei, bis drei Stunden vor dem 
Bandauftritt Audio- und der Soundcheck 
angesagt. Dann erfolgt die letzte Lichtprobe 
und der Anlass geht über die Bühne. Meist 
unmittelbar nach Anlassende beginnt der 
Abbau. Zur Kundschaft von Crazy World 
GmbH gehören sowohl Private, Firmen 
und Vereine wie auch Messen öffentliche 
Institutionen und Event-Firmen, welche 
die ausgeklügelten und fachspezifischen 

Dienstleistungen einkaufen. «Mein Beruf 
macht mir riesigen Spass, denn er ist sehr 
vielfältig und abwechslungsreich», erklärt 
Yanick Allenspach, der im zweiten Ausbil-
dungsjahr steht und in der Ostschweiz der 
erste Lehrling ist, der sich zum Veranstal-
tungsfachmann EFZ ausbilden lässt. Damit 
gehört er zu denjenigen jungen Menschen, 
die zwar auf die Bühne, aber nicht im Ram-
penlicht stehen wollen. Seine Arbeit hinter 
und vor den Kulissen besteht darin, sich 
das umfassende und breitgefächerte Wis-
sen anzueignen, wie Licht, Ton, Video so-
wie Bühnenbau funktionieren. Und wenn 
der Künstler Erfolg hat und das Publikum 
geniesst, dann trägt er den professionellen 
und sicheren Teil dazu bei, dass neben dem 
Ton alles ins richtige Licht gerückt wurde.

Unsere Sicherheit. Unsere Bank.

www.meinebank.ch

Wo immer man steht: Erfahrung schafft Sicherheit. Wir kennen uns mit allen finanziellen  
An gelegen heiten aus – in welcher Lebenslage Sie sich auch immer gerade befinden.  
Was dürfen wir für Sie tun?
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