
Bühnentechniker/in
bauen, bedienen, warten, reparieren
Bühnentechniker und Bühnentechni-
kerinnen stellen in theatereigenen
Werkstätten standfeste Kulissen und
Aufbauten her. Als Vorlage bekom-
men sie Pläne geliefert. Ihre Bauten
stellen sie auf der Bühne auf. Dabei
sind sie verantwortlich dafür, dass die
verschiedenen Sicherheitsbestim-
mungen eingehalten werden. Sie war-

ten und bedienen die Ober- und Un-
termaschinerie. Nach der Vorstellung
bauen sie ihre Kulissen wieder ab. Sie
überprüfen und reparieren Dekorati-
onsteile aus den verschiedensten
Materialien. Wenn das Theater grös-
ser ist, können sie sich auf bestimmte
Bereiche spezialisieren.

Was und wozu?
Damit der Bühnentechniker für
den Auf- und Abbau während ei-
ner Theateraufführung stets
rechtzeitig zur Arbeit erscheint,
richtet er sich nach dem Einsatz-
plan.

Damit die Bühnentechnikerin und
ihre Arbeitskollegen das Bühnen-
bild einer Szene so schnell wie
möglich wechseln können, ist sie
in Bereitschaft und wird aktiv, so-
bald der Vorhang gefallen ist.

Damit der Bühnentechniker den
Hintergrund bei einer Bühnenaus-
stattung schnell ändern kann,
richten er und sein Team eine
Schiene mit Schiebevorrichtung
ein.

Damit die Bühnentechnikerin si-
cher gehen kann, dass die techni-
schen Einrichtungen und Szenen-
wechsel funktionieren, ist sie bei
den Hauptproben bereits voll im
Einsatz.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit

exakte Arbeitsweise

Flexibilität, Improvisationstalent

Gefahrenbewusstsein

gutes Augenmass, gutes Gehör

Interesse an Technik

keine Farbsehstörung, keine
Gleichgewichtsstörung / Schwindel

Kreativität

Lösungsorientierung

manuelles Geschick

Facts

Zutritt Eine abgeschlossene Berufs-
lehre im handwerklichen oder elek-
trotechnischen Bereich ist von Vor-
teil, da Kenntnisse zur Anlagensteue-
rung, Elektro-, Kran- und Förderungs-
technik sowie Hydraulik und Pneu-
matik erforderlich sind.

Ausbildung «On the job» mit Berufs-
erfahrung als Automatiker/in, Elek-
troniker/in, Elektroinstallateur/in
oder gleichwertiger Ausbildung.

Sonnenseite Als Bühnentechniker
oder Bühnentechnikerin sitzt man in
den Pausen auch mit den Schauspie-
lern, Regisseurinnen, Requisiteuren
und Maskenbildnerinnen zusammen.
Man ist Teil eines Gesamtwerkes,
das das Publikum erfreut.

Schattenseite Technische Pannen
während einer Theateraufführung
sind äusserst unangenehm. Es findet
alles live statt, Korrekturen gesche-
hen im ungünstigsten Fall sogar vor
den Augen der Zuschauerinnen und
Zuschauer.

Gut zu wissen Dass man in diesem
Beruf auch nachts arbeitet, weil die
Theateraufführungen am Abend
stattfinden, liegt auf der Hand. Für
Nachmittagsvorstellungen und Pro-
ben ist man allerdings auch tagsüber
eingeteilt, unregelmässige Arbeitszei-
ten gehören somit zum Beruf. Zudem
kann es vorkommen, dass man auf
Gastspiel geht und seine Arbeit an ei-
nem anderen Theater über die Büh-
ne bringt.

Karrierewege

Bühnenmeister/in nach 4 Jahren Bühnentätigkeit
(Ausbildung Berlin, Hamurg und Wien)

Technische/r Leiter/in

Seitenmeister/in, Bühnenmeister/in

Bühnentechniker/in

Berufliche Grundbildung von Vorteil (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Kultur


