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Am Abend herrschte im Karlsruher
Schlossgarten strömender Regen,
der schon seit Tagen anhielt. Die
Schmalspurbahn fuhr normalerwei-
se Besucher über das weitläufige Ge-
lände, am nächsten Tag sollte auf
dem Dampfzug eine Live-Musiksen-
dung stattfinden. Bei der General-
probe war allerdings der voll belade-
ne Bühnenwaggon entgleist, an einer
Weiche ging das Gleisbett buchstäb-
lich im durchweichten Boden unter.
„Der Wagen sackte mit dem hinteren
Drehgestell in eine Kuhle, das vor-

Für eine Live-Musiksendung spielen drei Bands im Wechsel
auf einem fahrenden Dampfzug. Die Performance wird auf
dem Zug gefilmt und gemischt, das Signal per Funknetz-
werk übertragen. Ein anspruchsvolles Vorhaben – von Stu-
denten der Stuttgarter „Hochschule der Medien“ als
Master-Projekt geplant und mit der Schlossgartenbahn in
Karlsruhe umgesetzt. Am Ende stand eine professionelle
Produktion. Probleme? Die Latenz des Drahtlosnetzwerks,
die zum „Vormischen“ auf dem Zug zwang, Nebengeräu-
sche der Waggons und mehrere Tage Dauerregen.

Von Nicolay Ketterer. Fotos: M. Weckenmann und T. Birkenbeil

AUF SCHIENEN
„Rock On Rail“ in Karlsruhe



dung an der Hochschule der Medien
(HdM) in Stuttgart, im Master-Stu-
diengang Audiovisuelle Medien ent-
standen. „Im Studium ist ein um-
fangreiches Projekt vorgeschrieben,
bei dem wir eine Fragestellung im
Bereich Video- und Tontechnik mit
besonderer Herausforderung entwi-
ckeln und umsetzen sollen“, erklärt

dere Drehgestell hob ab und er schob
sich in der nachfolgenden Kurve aus
dem Gleis“, so Lokführer Tobias Bir-
kenbeil. Ein improvisierter War-
tungstrupp machte sich mit Material
und Lampe durch den Wald auf, um
den Waggon zu „bergen“ und das
Gleisbett zu erkunden. „Die manu-
elle Eingleisung zog sich über meh-
rere Stunden bis in die Nacht“, er-
innert sich Birkenbeil. Das marode
Gleisbett wurde zum No-go-Hinder-
nis – ein Befahren mit der 12-Ton-
nen-Dampflok undenkbar.

Theorie
Rund drei Monate zuvor war das
Konzept der „fahrenden“ Musiksen-

Master-Student Florian Beck. Ein
musikalisches Thema sei für sie von
vornherein klar gewesen, „und eine
Dampflok ist natürlich besonders
spannend für eine mobile Live-
Show. Igor Smierzewski, unser
technischer Leiter, kannte einen der
beiden Lokbetreiber. Die waren so-
fort begeistert.“
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Abb. 1: Fahrbare Bühne: 
Der deutschsprachige Sänger Chris Balog
samt Band auf dem „Rock on Rail“-Zug
(Foto: Marc Weckenmann)

Abb. 2: Dampflok-Panorama samt Publikum am
Moderationsstudio (Foto: Marc Weckenmann)

Karlsruher Schlossgartenbahn
Betreiber der Schlossgartenbahn sind die Karlsruher Verkehrsbetriebe (VBK). Die
Dampflok „Greif“, die an Sonn- und Feiertagen statt einer Diesellok fährt, wird
als Subunternehmen von Eisenbahnliebhabern betrieben, seit diesem Jahr von
der Müller & Waidelich GbR, zusammen mit einem Team von rund 20 Personen.
Die „Greif“ wurde Ende der 1930er Jahre erbaut, als Lokomotive für Großbau-
stellen, die früher Trümmer- und Bauzüge zog. Seit 1968 fährt sie auf dem 3 km
langen Rundkurs im Schlossgarten, Mitte der 1970er entstand jener Personenzug,
der Besucher durch die verzweigte Anlage fährt. Samt Tender liegt das Dienst-
gewicht der Dampflok bei rund 12 Tonnen. Die Leistung von 70 PS wirkt un-
scheinbar, die maximale Zuglast liegt allerdings bei 560 Tonnen.

Die Schlossgartenbahn
im „herkömmlichen“
Einsatz (Foto: 
Tobias Birkenbeil)
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betreuten. „Uns war klar, dass die
Studenten über theoretische Kennt-
nisse verfügten und teilweise auch
praktische Erfahrungen mitbrach-
ten, aber die Hochschule konnte die
notwendigen Ressourcen nicht zur
Verfügung stellen.“ Es fehlte am
Übertragungswagen ebenso wie an
ausreichend dimensionierten Funk-
strecken. „Die Studenten mussten
neben dem technisch-wissenschaft-
lichen Teil zusätzlich ein logisti-
sches Problem lösen. Durch Indus-
triekontakte sollten Firmen über-
zeugt werden, ihr Equipment für
das Projekt zur Verfügung stellen.“
Das funktionierte: Der Ü-Wagen
stammte von NEP Germany aus
München. „Ein Kommilitone arbei-
tete dort früher, zufällig war ein Ü-
Wagen frei, den sie uns zur Ver-
fügung stellten. 
Die Mesh-Netzwerktechnik kam von
Riedel Communications aus Wup-
pertal – von denen war sogar ein
Techniker bei der Produktion vor
Ort. Der kleinste Teil war tatsächlich
Hochschul-Equipment.“ Für die
Funkübertragung der Bild- und
Tonsignale hatten die Studenten
mehrere Frequenzbänder beantragt.

„Als die Studenten ihre Idee präsen-
tierten, eine Fernsehsendung aus
einem fahrenden Zug zu produzie-
ren, waren wir zunächst skeptisch“,
meint Axel Hartz, Professor der zu-
gehörigen Lehrveranstaltung „Mas-
terprojekt Film/Fernsehen“, einer
von vier Professoren, die das Projekt

„Da die Hochschule praktisch eine
staatliche Einrichtung ist, stellte
uns die Bundesnetzagentur wegen
des Forschungshintergrunds die
Frequenzen unkompliziert umsonst
zur Verfügung.“
Etwa 17 Studenten bildeten das
„Kern-Team“ (Abb. 3) aus den Mas-
ter-Studiengängen Audiovisuelle
Medien, Unternehmenskommuni-
kation, Medienmanagement und
Elektronische Medien. Darunter Ka-
meraleute und Regie sowie die Teil-
bereiche Marketing, Sponsoring
und Catering – das Drumherum
einer großen Produktion. Beck war
für die tontechnische Leitung ver-
antwortlich. Für die Musik wurden
drei Bands aus Baden-Württemberg
engagiert – Songwriter Chris Ba-
log samt Band, die HipHop/Rock-
Combo Schlaraffenlandung und die
Rock-Band Van Holzen. „Jede Band
spielte rund 15 Minuten auf dem
Zug, anschließend fand ein Inter-
view im Studio an der Strecke statt.“
Der aufwendigste Teil bestand in der
Funktechnik: „Wir mussten die Sig-
nale drahtlos in den Ü-Wagen sen-
den – darin bestand die besondere
Herausforderung des Projekts.“ Als

Abb. 3: Ein Großteil des studentischen „Kern-Teams“ – in der hinteren Reihe Pablo Knupfer (3. v. l., Stereo-Mix auf dem Zug) und Florian Beck
(4. v. l., Leiter Ton, Sendetonmischung im Ü-Wagen); am Produktionstag kamen weitere Helfer dazu – insgesamt waren über 40 Studenten an der
Sendung beteiligt (Foto: Marc Weckenmann)

EBU R-128
Der EBU R-128-Standard wurde von der Europäischen Rundfunk-
union ersonnen, um die Lautstärke von Fernsehprogrammen  zu
vereinheitlichen. Wahrgenommene Lautstärkesprünge – etwa
zwischen Werbung und Programm – sollen dadurch verhindert
werden. Dazu Lautheitsforscher Rudi Ortner (siehe tools 4 music,
Ausgabe 6/2015): „Der Standard wurde als freiwillige Verpflich-
tung der Fernsehstationen flächendeckend eingeführt – mittler-
weile machen alle Sender mit.“ 
Die Methodik setzt – im Gegensatz zu einer Spitzenpegelmessung
oder einem RMS-Durchschnittspegel – auf gewichtete Lautheit,
um „gehörkorrigierte“ Ergebnisse zu erreichen: „Bei etwa 100
Hz wird ein Hochpassfilter geschaltet, weil der Tiefbassbereich
nicht relevant ist für das, was Hörer als laut empfinden.“ Auch
leise Passagen werden unterhalb eines Schwellwerts ausgeklam-
mert. Gemessen wird die Lautheit in der Einheit LU (Loudness
Unit). Ein LU oder ein LUFS (Letzteres relativ zum digitalen „Full
Scale“, dem Vollpegel) entspricht einem dB oder dBFS. Fernseh-
sendungen müssen nach dem R-128-Standard von Anfang bis
Ende im Schnitt -23 LUFS erreichen.



Techniker war mit einer Funkein-
heit zur Signalverstärkung auf ei-
nem Fahrrad unterwegs. Der Zeit-
plan sah vor, dass er innerhalb einer
Minute quer durch den Schlossgar-
ten zu fahren hatte, um die Funklö-
cher zu stopfen. Das wäre sportlich
geworden“, lacht Beck. Dazu sollte

Zeitfenster für Planung, Durchfüh-
rung und Nachbearbeitungen stan-
den 15 Wochen eines Semesters zur
Verfügung.

Funknetzwerk
Eine Regie war auf dem Zug verbaut,
eine weitere im Ü-Wagen am Studio.
Die Musik wurde auf dem Zug vor-
gemischt, weil nur ein Stereo-Signal
drahtlos zum Ü-Wagen übertragen
werden konnte. „Ursprünglich woll-
ten wir die einzelnen Spuren über-
tragen, aber die Latenz war über das
Funknetzwerk zu groß.“ Das Pro-
blem: „Die tatsächliche Verzögerung
lag nur zwischen 10 und 15 ms – das
Dante-Netzwerk ist allerdings so
konzipiert, dass ankommende Sig-
nale nahezu in Echtzeit ausgegeben
werden. Das System verwirft alle In-
halte, die zu langsam sind.“ 

Stattdessen griffen sie auf eine selbst
programmierte Streaming-Lösung
in einem Mesh-Netzwerk zurück, bei
dem die Tonspur im Videosignal ein-
gebettet war. „Über das Mesh-Funk-
netz ist die Bandbreite begrenzt.
Deshalb wurde das HD-Videosignal
verlustbehaftet in ein MPEG-Video
mit H.264-Auflösung codiert, über
die Funkstrecke geschickt und an-
schließend decodiert.“ Dadurch ent-
standen bis zu 5 Sekunden Latenz
am Ü-Wagen – was die Umschaltung
zwischen Interview-Studio und der
nunmehr verzögerten Zug-Perfor-
mance enorm erschwerte. „Die Ein-
sätze für Bands und Moderation
musste der Regisseur immer rund 5
Sekunden früher geben, damit alles
einigermaßen zusammenlief.“ Ein
weiteres Problem: „Das Zumischen
eines Atmo-Mikrofons von außen
funktionierte nicht, weil sich die
5 Sekunden nicht ausgleichen lie-
ßen.“  
Eine Herausforderung stellte zudem
die Netzabdeckung über den teils
dicht bewaldeten Schlossgarten dar.
Zwei Wochen vor der Veranstaltung
fand ein Test statt. „Wir hatten im
Wasserturm des Heizkraftwerks am
Lokschuppen und im nahegelege-
nen Physik-Hochhaus des Karlsru-
her Instituts für Technologie die
Drahtlostechnik installiert.“ 

Im Waldbereich stand zusätzlich
ein mobiler „Repeater“ parat: „Ein

es nicht kommen: Eine kurzfristige
Reparatur des eingesunkenen Glei-
ses war unmöglich, stattdessen ent-
schieden sich Lokmannschaft und
Studenten, auf einem Teilstück zu
pendeln. „Das war im Endeffekt von
Vorteil, weil dadurch kaum ‚Löcher‘
im Funknetzwerk entstanden.“

Pianisten wissen, dass die Inspiration von vielen Aspekten beflügelt werden kann – vom Ort, 

an dem man spielt, den anderen Musikern oder dem Publikum. Mit dem Roland FP-90 gibt 

es nun ein Digital Piano, das in einem schlanken, modernen Gehäuse Rolands beste Piano-

Klangerzeugung und Premium-Tastatur mit einem Mehrkanal-Lautsprecher-System vereint, 

das genug Leistung besitzt, um kleinere Konzerte ohne zusätzlichen Verstärker geben zu 

können. Die erlesene Auswahl zusätzlicher Sounds enthält E-Pianos, Streicher, Orgeln und 

Synthesizer, dank derer das FP-90 eine Vielzahl von Musikrichtungen abdeckt. 

DAS PORTABLE PIANO FÜR PREMIUM-
PERFORMANCES UND ENDLOSE KREATIVITÄT

FP-90

www.rolandmusik.de
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Abb. 4: Moderatoren der Live-Sendung: Thomas Betten vom Stuttgarter
Hochschulradio und Master-Studentin Elelta „Eli“ Tzegai vor der Dampflok
„Greif“ (Foto: Marc Weckenmann)

Abb. 5: Der als Bühnenwaggon
umgebaute Materialwagen bot …
(Foto: Marc Weckenmann)

Abb. 7:Mobile Regie: Im Technikwagen fand die Bild- und Tonmischung der
Bühnensignale statt (Foto: Marc Weckenmann)

Abb. 6: … mit 1,80 m Breite übersichtliche Verhältnisse, auf denen Musiker, Kameraleute und
Techniker Platz finden mussten (Foto: Marc Weckenmann)

Abb. 8:Master-Student Pablo Knupfer
bei der Summenmischung auf dem Zug 
(Foto: Marc Weckenmann)

Abb. 9: Ton-Arbeitsplätze auf dem Zug: Links ein Yamaha QL-1-Pult für den In-ear-Mix, rechts ein DM-1000 für die Stereosumme
(Foto: Marc Weckenmann)
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Mikrofonierung
Als Gesangsmikrofon diente ein
Shure SM-58, an den Gitarren-
Amps SM-57 und Sennheiser MD-
421 II. An der BassDrum verwen-
deten sie ein Shure „Beta 52“, dazu
ein SM-57 an der Snare, Sennheiser
MD-421 II an den Toms. Für Over-
heads und am HiHat kamen Neu-
mann KM-184 Kondensator-Klein-
membraner zum Einsatz. Der Bass-
Verstärker wurde per DI-Signal ab-
genommen: „Wir haben mit den
Bands diskutiert, weil sie den Amp
mikrofoniert haben wollten. Da wir
wegen der Geräusche bei den meis-
ten Mikrofonen Bassanteile ab-
schneiden mussten, wäre das kon-
traproduktiv gewesen – daher kam
nur die Bass-Direktabnahme in-
frage.“ An einzelnen Mikrofonen
war ein Windschutz angebracht.
Der hatte allerdings eher psycholo-
gische Funktion, erklärt Beck: „Der
Dampfzug wackelte, die Mikrofone
schwangen teilweise bis zu 10 cm.“
Es sei schlicht angenehmer, wenn

Nebengeräusche
„Vorne eine laute Dampflok, hinten
ein lauter Generator“, resümiert
Florian Beck. „Wir waren vorher
zwei Mal in Karlsruhe, um uns die
Gegebenheiten anzuschauen. In der
Vorbereitung fuhr ich mit einem
Fieldrecorder auf der Dampflok mit.
Später habe ich mir das Ergebnis
am Spektrum-Analyzer angesehen,
welche Frequenzen besonders ‚rum-
pelten‘ – die schlimmsten Anteile
lagen unterhalb von 130 Hz. Das
ließ sich mit einem Low Cut filtern,
hinzu kam der Einsatz von Noise -
gates.“ 
Die Geräuschlast? „Die Dampflok
machte alleine 85 dB. Das Haupt-
problem war allerdings das rat-
ternde Fahrwerk der Wagen. Im Mix
funktionierte das trotzdem überra-
schend gut, weil keine der Bands
richtig leise spielte. Bei Chris Balog
mussten wir noch am ehesten auf-
passen. Ein klassisches Streichquar-
tett hätte hier keine Chance ge-
habt“, meint Beck schmunzelnd. 

einem Schaumstoff statt der blanke
Mikrofonkorb entgegenkäme. 

„Der Fahrtwind fiel hauptsächlich
beim Signal der Kleinmembran-Kon-
densatormikrofone auf. Die bekamen
ebenfalls einen Windschutz.“ Zum
Monitoring wurden In-ear-Strecken
verwendet. Wedges hätten wichtigen
Platz belegt und zudem das „Schall-
aufkommen“ auf der Bahn erhöht,
erzählt Beck. Weitere „Problemzo-
nen“? Beim Ton entstanden mit den
Atmo- und Publikumsmikrofonen
Probleme, nicht zuletzt durch die La-
tenz. „Die Park-Atmo hatte ich schon
im Voraus aufgenommen und per
Zuspielrechner hinzugemischt. Die
Publikumsmikrofone konnte ich nur
bei den Interviews laut einsetzen.
Wenn die Lok am Studiopublikum
vorbeifuhr, war das Übersprechen der
Band zu groß.“ Auf dem Zug kam ein
Røde NT-4 zum Einsatz, für das Stu-
diopublikum vier Sennheiser MKH-
16 auf Bodenstativen direkt am
„Studiorand“. Für die vorab konser-

Anzeige
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reo-Mix (Abb. 8). Ein Apple Note-
book mit ProTools war für einen
Mehrspur-Mitschnitt ebenfalls über
Dante angebunden.“ 

Effekte, die sein Kollege Pablo
Knupfer (Abb. 9) beim Mix einge-
setzt hat? „Die kamen alle aus dem
Pult. Kompression auf den meisten
Spuren, dazu leichter Hall, vorwie-
gend auf dem Drumset sowie den
Stimmen“, so Beck. Für die Sende-
ton-Mischung im Ü-Wagen verwen-
dete Beck ein Soundcraft Vi-1 Pult,
dort lagen die Signale vom Inter-
viewstudio, die Atmo-Mikrofone
sowie die Stereosumme vom Zug
an. Bei letzterer nahm er leichte
Frequenzkorrekturen nach dem
Abhören über die Genelec 8010
Monitore im Ü-Wagen vor. Mit den
Monitoren ließ sich die schwierige
Kopfhörer-Abhörsituation auf dem
lauten Zug ausgleichen. „Ansonsten
kümmerte ich mich um die Level-
Situation. Wir orientierten uns am
Fernsehstandard nach EBU R-128
(siehe Info-Kasten) mit -23 LUFS
Durchschnittspegel über die Sen-
dung.“ 

Zusätzlich zu den Regie-Mischplät-
zen war ein FoH-Arbeitsplatz, ausge-
stattet mit einem Soundcraft SiEx-
2-Pult, vor dem Moderationsstudio
aufgebaut, um Musik und Interviews
für das Publikum zu übertragen.
„Unser FoH-Mann Victor Gogröf

vierte Park-Atmo verwendete Beck
ein Schoeps ORTF-Mikrofon. 

Funkstrecken? „Vier Drahtlosmi-
krofone - drei am Studio für die In-
terviews und eines für die Moder-
ation auf dem Zug. Die Funkste-
cken stammten von Sennheiser;
zwei Evolution 300 G2-Sets mit Su-
pernieren-Kapseln und zwei EW-
Sets mit EK-100 G3-Empfängern,
ebenfalls mit Supernieren-Charak-
teristik.“ Zur Sicherheit stand ka-
belge- bundener Ersatz bereit.

„Auf dem Zug nutzten wir einen Ge-
nerator mit 4 kW. Für die Bühnen-
beleuchtung fanden ausnahmslos
LEDs Verwendung, aber es kam
trotzdem einiges an Verbrauch zu-
sammen. Dazu die Backline der Mu-
siker, Videoregie, Tontechnik, Netz-
werktechnik und die Funkanbin-
dung. Eine USV („Unterbrechungs-
freie Stromversorgung“) wurde da-
zwischengeschaltet. Ein riesiger
Kasten speziell für große Veranstal-
tungen, der Spannungsspitzen ab-
fängt und, falls der Generator
ausfällt, Zeit gibt, ihn zu aktivieren.“

Mix
Auf dem Zug nutzte das Team ein
großes Dante-Netzwerk, um die Sig-
nale zu transportieren, erzählt Beck. 
Die Arbeitsplätze? „Ein Yamaha
QL-1 für die Monitoring-Signale,
ein Yamaha DM-1000 für den Ste-

bekam einen Mix aus dem Ü-Wagen
und zusätzlich die einzelnen Mode-
rationsmikros.“ 
Zur Beschallung stellte die Firma
Fohhn aus Nürtingen ein Aktiv-Sys-
tem, bestehend aus zwei LX-100
Linienstrahlern und einem XS-22
Sub, zur Verfügung. „Die Linien-
strahler hatten den Vorteil, dass
Leute sehr nah stehen konnten,
ohne dass es zu laut erschien, aber
trotzdem die Audio-Signale bis in die
letzte Reihe reichten“, erzählt Beck.
„Zudem konnten wir sie gut hinter
den Säulen im Studio verstecken.“ 

Zugfahrt
Die Bühne wurde auf einem Materi-
altransportwagen (Anno 1918) ein-
gerichtet (Abb. 9). Der stammte von
einer Werksbahn und stand als Ma-
teriallager im Lokschuppen. Den
Umbau übernahmen Eisenbahn-
Crew und Studenten gemeinsam.
„Der Zahn der Zeit hatte bereits
deutlich an der Substanz genagt,
zudem mussten wir eine Luftdruck-
bremsanlage und spezielle Kupplun-
gen einbauen“, so Lokführer Tobias
Birkenbeil. 
Und das „Zugpersonal“? Florian
Beck demonstriert die beengten
Verhältnisse: „Der Wagen war 6 m
lang und 1,80 m breit – darauf
saßen jeweils drei Musiker, ein Auf-
nahmeleiter, zwei Kameramänner,
ein Moderator und ein Techniker.“
Aus Platzgründen konnten sie keine
Verstärker der anderen Bands auf
der Bühne stehen lassen. „Die Um-
bauzeiten betrugen 5 bis 7 Minuten
– das mussten wir richtig üben.“

Zusätzlich zu den bemannten Ka-
meras waren eine ferngesteuerte Re-
mote-Kamera und zwei kleine, fest
eingestellte Chip-Kameras montiert.
„Im hinteren Regie-Wagen befanden
sich neben dem Monitormischer
und Tontechniker auch Bildmischer,
Bildtechniker und ein Remote-
Kamera-Operator.“ Durch die Sen-
dung führten zwei Moderatoren:
„Thomas war im Studio und hat die
Talks moderiert, Eli fuhr für Zwi-
schenmoderationen und zur Über-
brückung von Pausen, falls die Band
nicht direkt weiterspielte, auf dem
Zug mit.“ 
Lokführer Birkenbeil war in das In-
tercom-System der Regie einge-

Abb. 10: Improvisierte Talk-Ecke: Moderator Thomas Betten
(links) mit Chris Balog und Band nach deren Konzert 
(Foto: Marc Weckenmann)
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Die Sendung wurde per Livestream
im Internet, als UKW-Radiosendung
beim Stuttgarter Hochschulradio
„Horads 88,6“ und im Karlsruher
Studentenradio „Junger Kulturka-
nal“ übertragen. Die nachträgliche
Veröffentlichung auf YouTube warf
zunächst rechtliche Fragen auf,
mittlerweile sind dort Highlights
und ein Making-Off abrufbar. 

Was bleibt?
Erkenntnisse zur Optimierung, ab-
seits des Regens? „Tatsächlich wäre
es deutlich einfacher gewesen, wenn
wir die Audiokanäle diskret übertra-
gen und im Ü-Wagen mischen hät-
ten können. Stattdessen habe ich
versucht, meinen Kollegen auf dem
Zug per Funk zu ‚steuern‘, was am
Mix noch zu verändern sei, weil dort
das Abhören mit Kopfhörern auf-
grund der hohen Umgebungsgeräu-
sche schwierig war.“
Tobias Birkenbeil erinnert sich an
„eine grandiose Stimmung und tolle
Atmosphäre.“ Florian Beck: „Wir hat-
ten den Vorteil, dass viele der Master-
Studenten schon in ihrem Bereich
gearbeitet haben. Dadurch hat es ge-

bunden, weil die Band pünktlich
zum Set-Ende zum Interview wie-
der am Studio sein musste. „Eine
Herausforderung waren das gleich-
zeitige Fahren und die Abstim-
mung per Funk mit der Regie,
sodass der Zug rechtzeitig zum
Ende des letzten Songs am Studio
ankam. Dazu musste ich die Ge-
schwindigkeit und gefahrene Dis-
tanz auf gut 10 Sekunden genau
einschätzen.“ 

Die Problematik des Pendelns auf
der unfreiwillig reduzierten Regen-
strecke? „Bei Rückwärtsfahrt sehe
ich als Lokführer das Ende des Zugs
nicht – dazu hatten wir jemanden
im hinteren Wagen postiert, der per
Funk Anweisungen und Hinweise
auf mögliche Personen am Gleis
gab.“ Birkenbeil konnte dem Regen
samt hoher Luftfeuchtigkeit sogar
Vorteile abgewinnen: „Dadurch  ent-
standen einige wunderschöne weiße
Dampfschwaden, die ich durch Öff-
nen und Schließen der Zylinder-
hähne als ‚Nebelmaschine‘ auf die
Musik abstimmen konnte.“

Aber der Regen forderte seinen Tri-
but. „Das Studio war ursprünglich
unter freiem Himmel geplant, um-
rundet von Leuten auf Picknickde-
cken. Der Bereich stand bei der
Veranstaltung 20 cm unter Wasser,
also mussten wir umziehen.“

klappt, eine Sendung in einer derart
ungewöhnlichen Umgebung profes-
sionell auf die Beine zu stellen.“ 

Der komplexen „Zug-Praxis“ hätte es
gar nicht bedurft, erklärt Axel Hartz
das Anforderungs-Profil seitens der
Professoren. „Wir wären auch mit
‚Laborbedingungen‘ zufrieden gewe-
sen – uns hätte allein die Realisie-
rung eines Prototyps genügt, aber die
Studenten hatten den Ehrgeiz, ihre
Idee einer drahtlosen Fernsehpro-
duktion aus einem fahrenden Zug
heraus umzusetzen. Als ‚Hochschule
für Angewandte Wissenschaften‘
steht neben der Wissenschaft die An-
wendung im Mittelpunkt unserer Ar-
beit. Mit dem Projekt haben die
Studenten gezeigt, dass sie dem An-
spruch gerecht werden.“

Die Musiker der drei Bands waren
trotz des Regens von der Produktion
ebenfalls begeistert, meint Beck. „Da
wackelte alles, jeder musste sich
richtig anstrengen, tatsächlich auch
noch Musik zu machen – aber es war
ihnen anzusehen, dass es Spaß ge-
macht hat.“ �

Informationen
www.hdm-stuttgart.de
www.facebook.com/RockOnRail
www.facebook.com/DampflokGREIFKarlsruhe
„Rock on Rail”-YouTube-Kanal: 
www.youtube.com/channel/UC8XroS1OdeoXK9huLX4pxXg

Abb. 12: Härterer Rock mit deutschen Texten:
Van Holzen bildeten den Abschluss der Band-
„Trilogie“ (Foto: Marc Weckenmann)

Abb. 11: Dampf ablassen? Die deutschsprachige HipHop/Rock-
Combo Schlaraffenlandung samt E-Gitarre, Schlagzeug und Samples 
beim „Rock On Rail“-Gig (Foto: Marc Weckenmann)




