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tools 4 music: Beim Eurovision Song Contest ESC 2017
warst du dieses Jahr hauptverantwortlich für den Bereich
Audio, sowohl in der Vorplanung als auch in Kiew vor Ort
bei der Umsetzung. Wie kam es dazu?
Kai Reiss: Ich betreute meinen ersten ESC bereits 2008
in Belgrad, ebenfalls als Head of Audio, danach war ich
2009 in Moskau als FoH-Engineer tätig, seit 2011 küm-
mere ich mich regelmäßig um Delegationen beim ESC
– dazu kommt noch ein Junior ESC als System Engineer
auf Zypern. Ende Januar bekam ich einen Anruf vom Exe-
cutive Producer Pavlo Grytsak und dem Head of Pro-
duction Ola Melzig, ob ich kurzfristig zum Produktions-
team hinzukommen könnte, die Zeit drängte und es ging
darum, schnell zu Ergebnissen zu kommen. Die gesamte
Produktion inklusive aller Bereiche und aller beteiligten
Gewerke ist äußerst komplex und hat sich seit meiner
ersten Begegnung 2008 erheblich weiterentwickelt.

Von Florian Kresse; Bearbeitung: Christoph Rocholl

150 Mikrofone
Kai Reiss, Head of Audio beim 

Eurovision Song Contest

Kai Reiss kommt aus Hamburg. Große Produktionen sind
seine Domäne – beim diesjährigen ESC war er als Head of
Audio engagiert. Seine Laufbahn? Ende der 1980er Jahre ver-
lagerte sich sein Arbeitsschwerpunkt von der Musik langsam
in Richtung Event-Industrie. Seit 1994 lebt er hauptberuflich
vom Audio Engineering als Mix- und System Engineer und
seit der Jahrtausendwende kam der Bereich Planung und De-
sign hinzu. Etwa 12 Jahre war er als Production Manager
Audio erst bei Procon und später PRG tätig, betreute viele
außergewöhnliche Produktionen, sammelte internationale
Erfahrungen. Sein Credo: Neben zuverlässiger Technik ist
ein exzellentes und ausgewähltes Team in allen Bereichen
das Wichtigste, um eine solche Produktion umzusetzen.
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tools 4 music: Eine solch große Produktion zu planen,
ist immer eine Herausforderung. Was genau war deine
Aufgabe?
Kai Reiss: Als Head of Audio war ich zum einen für die
gesamte technische Audio-Planung und das Erstellen
von den notwendigen Ausschreibungsunterlagen für den
Bereich Beschallung der Show als auch aller Nebenbe-
reiche sowie Broadcast zuständig. Zum anderen habe ich
mich zusammen mit dem Team um die Pre-Production
der Multitrack-Stems gekümmert, um alle Multitrack-
Sessions für die Show anzulegen sowie die benötigten 2-
Tracks + Timecode zur Pre-Programmierung für die
Lichtabteilung & Video bereitzustellen.

tools 4 music: Kannst du kurz das Setup beschreiben?
Wie groß war die Audio-Crew?
Kai Reiss: Die Audio-Crew bestand während der heißen

Phase aus ungefähr 30 Personen. Wir setzen beispiels-
weise etwa 150 DPA Mikrofone vor Ort ein. Ein großes
Augenmerk wurde auf die Betriebssicherheit und einen
daraus resultierenden Redundanz-Gedanken gelegt –
es haben aber alle verwendeten Komponenten zuver-
lässig bis zum Ende durchgespielt. Lars Lüdemann
vom deutschen Vertrieb Mega Audio hatte mir die
d:facto bereits 2013 beim DEKT in Hamburg gezeigt.
Wir hatten für alle Handheld-Gesangs-Mikrofone DPA
d:facto Kapseln sowie für alle Künstler, welche Head-
sets nutzen wollten, DPA 4088 im Einsatz. Auch die
Moderatoren und Opening & Interval Acts waren so
ausgestattet – für letztere hatten wir noch DPA d:vote
4099 mit diversen Halterungen eingeplant. In der Pres-
sekonferenz in Halle 1 bedienten wir uns ebenfalls der
DPA 4088. Außerdem haben wir noch DPA 4060 ver-
wendet, mit denen mehrere Kollegen ausgerüstet wur-
den. Diese dienten hauptsächlich dazu, dass der LD
(Licht Designer) am FoH den Gesprächen seines Kol-
legen an der Bühne mit der Delegation oder eventuel-
len Änderungswünschen folgen konnte. Das DPA
d:facto ist für mich momentan die beste und flexibelste
Kondensator-Kapsel am Markt. Ein großer Vorteil be-
steht darin, dass sich durch die erhältlichen Adapter
immer eine gute Lösung, bestehend aus Kapsel und
Übertragungstechnik, zusammenstellen lässt.

tools 4 music: Wie viele Zuschauer waren in diesem
Jahr dabei?
Kai Reiss: Wir hatten in der Halle Platz für 11.000 Zu-
schauer pro Show, es gab drei Live Shows für das TV
plus zusätzlich besuchte Proben sowie etwa 200 Mil-
lionen Zuschauer im TV.

tools 4 music: Der Ton in der Arena muss hervorra-
gend sein, doch vor allem geht es natürlich um den

Bühnen-Impressionen der diesjährigen
Show in Kiew (Mai 2017)

Zu Hause bei großen Produktionen: 
Kai Reiss am Arbeitsplatz
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Sendeton, aber auch der Künstler muss sich auf der
Bühne gut hören. Kann man überhaupt sagen, wel-
cher Mix Priorität hat?
Kai Reiss: Es beginnt damit, dass wir zuerst größtes
Augenmerk darauf legen, dass die Künstler sich im
Monitor wohlfühlen – das ist die Voraussetzung für
eine gute Performance auf der Bühne und letztendlich
für das Gesamtergebnis. Danach kommt der in 5.1 pro-
duzierte Sendeton, gefolgt von der Beschallung – da
die Delegationen das Geschehen live aus dem Green
Room und schon während der Proben vor der Bühne
verfolgen, wird der eigentlichen Beschallung im Ge-
gensatz zu vielen anderen TV-Produktionen ebenfalls

eine sehr hohe Priorität beige-
messen.  Im Vorfeld werden
neben den Multitrack Stems
für die Musik Playbacks auch
Mix Notes bei den einzelnen
Delegationen abgefragt, um
möglichst alle Mixe und Ef-
fekte so wie gewünscht im
Vorfeld anlegen zu können.

tools 4 music: Trotz derartiger
Vorplanung, lief wahrschein-
lich nicht alles planmäßig ab?

Kai Reiss: Mir wurde im Vorfeld ein großes „Aben-
teuer“ versprochen. Als solches kann man die Produk-
tion im Nachhinein wirklich betrachten. Den einen
Retter gab es so nicht, das gesamte Production-Team
hat einen großartigen Job über den ja doch recht lan-
gen Produktionszeitraum geleistet. Dadurch, dass man
sich teilweise schon seit Jahren kennt und zusammen-
arbeitet, wird die Zusammenarbeit enorm erleichtert,
auch, um selbst kurzfristige Änderungen Gewerke-
übergreifend umzusetzen. Ich mag Herausforderun-
gen und ungewöhnliche Aufgaben – im Bereich
Management ebenso wie als Audio-Engineer, und ich
bin froh, in dieser Branche mit all ihren vielen Facet-
ten und Kollegen tätig sein zu dürfen.                       n

Gruppenbild: Die Crew rund um 
den Eurovision Song Contest (ESC)

(Foto: Ralph Larmann)

So ganz ohne Künstler wäre die
opulente Technik wenig hilfreich:
Salvador Vilar Braamcamp Sobral
gewann für Portugal mit 
„Amar Pelos Dois” den 
62. Eurovision Song Contest in
Kiew (Foto: Lukasz Kornafel)

Infos

www.dpamicrophones.com
https://eurovision.tv 
https://m-m-pr.com/index.php/eurovision-diary-2017

Das komplette Interview ist zu lesen auf 
www.megaaudio.de – es erscheint hier in einer redaktionell
bearbeiteten und gekürzten Fassung.


