
 
 
 
 
Sie gehen in die Oper, in das Schauspielhaus oder 
in eine Konzerthalle und geben sich ganz dem 
Kunstgenuss hin, ohne sich um Ihre persönliche 
Sicherheit zu sorgen. Das können Sie auch: Profis 
hinter dem Bühnenvorhang wachen über Ihre und 
aller Beteiligten Sicherheit. Doch wie sieht es aus, 
wenn Sie in Ihrer Schule Theater- oder Konzertver-
anstaltungen durchführen? Agieren Sie dann auch 
wie Profis? Zweifel? 
Nutzen Sie unsere Sicherheitstipps, damit Sie sich 
nicht nur in der Regie, sondern auch in der Bühnen-
technik als Profi fühlen können! 
 
 
 
 
 
Schutz gegen herabfallende und umkippende Ge-
genstände 
 
Scheinwerfer, Spiegelkugeln und Dekorationen werden 
an festen Bauteilen oder Prospektstangen befestigt und 
teilweise während der Vorstellung hoch und runter be-
wegt. 
 
Ein besonderes Augenmerk sollten Sie deshalb auf die 
Befestigungsmittel richten. 
 
⇒ Keine „Zierketten“ mit offenen Gliedern, nur Ketten 

mit verschweißten Gliedern. 
 

⇒ Keine offenen Haken, nur verschweißte Ringösen. 
 

⇒ Nur Sicherheits-Karabinerhaken, die verschraubt 
werden können. 
 

⇒ Kabelbinder sind als Befestigungsmittel an Pros-
pektstangen absolut ungeeignet. 
Richtig ist: Kettenschnellverschluss, verschweißte 
Kette und Befestigung an der Prospektstange mit ei-
ner Rohrschelle. 
 

 
 
 
⇒ Scheinwerfer müssen immer gegen Herunterfallen 

zusätzlich gesichert werden. Ein Drahtseil mit einer 
Öse und einem Sicherheitskarabinerhaken oder 
Schäkel bietet sicheren Halt. Keine kunststoffum-
mantelten Seile verwenden. Zersetzungsgefahr 
durch freiwerdende giftige Stoffe bei Erwärmung! 
 

⇒ Alles, was an hohen Dekorationen oder Einrichtun-
gen angebracht wird, muss gegen Herabfallen gesi-
chert werden: Anbauteile mit einem Seil an einer ein-
geschraubten Öse und der Scheinwerfer mit einem 
Drahtseil an einem fest installierten Beschlag. Die Si-
cherungen müssen so stramm gezogen sein, dass 
ein sich lösendes Gerät nicht mehr als 20 cm tief fal-
len kann. 
 

Bühnenaufbauten müssen gegen Umfallen gesichert 
werden. Nur so können alle Beteiligten auf der Bühne 
sicher agieren. 
 
⇒ Damit niemand im Dunkeln über Versteifungen, 

Streben und Einrichtungsgegenstände fällt, sollten 
diese mit einem hellen Klebeband kenntlich gemacht 
werden. 
 

⇒ Schwergewichtige Scheinwerfer finden auf ausrei-
chend bemessenen dreibeinigen Stativen einen si-
cheren Stand. Standorte immer abseits von Bewe-
gungsbereichen. 

 
 
Sturz- und Stolpergefahren 
 
Die ungesicherte Bühnenvorderkante, lose Bodenbeläge 
und Stromkabel sind nicht zu unterschätzende Gefahren-
quellen. 
 
⇒ Die Bühnenvorderkante muss zum Schutz gegen 

Absturz bei allen Beleuchtungsverhältnissen deutlich 
erkennbar sein. Geeignet hierfür sind z. B. batterie-
betriebene Lichtbänder, die auf dem Boden befestigt 
werden. 
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⇒ Bodenbeläge auf der Bühne sollten immer mit einem 

doppelseitigen Klebeband gegen Verrutschen gesi-
chert werden. 
 

⇒ Lose Kabel haben auf der Bühne nichts zu suchen. 
Sie sollten immer am Rand verlegt und mit einer 
Gummimatte oder auch mit einem auffälligen Klebe-
band abgedeckt werden. 
 

⇒ Schultische und Haushaltstritte sind als Bauteile für 
Podeste nicht geeignet. Hier ist ein Theaterpodest 
mit fester Treppe die richtige Wahl. 
 

 
Brandgefahren 
 
Rauchen, Feuer und offenes Licht sind in bühnentechni-
schen und darstellerischen Bereichen verboten. 
 
⇒ Sollen auf der Bühne Funken sprühen muss immer 

die Feuerwehr anwesend sein. Selbst einfache Feu-
erwerkskörper lassen sich mit Wasser nicht immer 
löschen. 
 

⇒ Pyrotechnische Artikel, die für Bühnen geeignet sind, 
dürfen nicht mit einer Batterie gezündet werden. Ge-
eignet ist hier eine Abschussvorrichtung mit einem 
Zündgerät, dass mit einem Schlüsselschalter gegen 
unbefugte Benutzung gesichert ist. Pyrotechnik darf 
oft nur bei Anwesenheit einer Fachkraft mit pyrotech-
nischer Ausbildung angewendet werden. Welche Py-
rotechnik diese erforderlich macht, sollten Sie mit der 
Feuerwehr besprechen. 
 

⇒ Pechfackeln, wie man sie häufig bei Umzügen be-
nutzt, sind für die Bühne zu gefährlich. Die bessere 
Alternative sind Theaterfackeln, die selbsttätig verlö-
schen, wenn sie aus der Hand fallen sollten. 
 

⇒ Eine Petroleumlampe kann umkippen. Das ausflie-
ßende Petroleum ist ein unkalkulierbares Risiko. Pet-
roleumlampen dürfen deshalb nicht benutzt werden. 
Ein kleiner Umbau - Glühlampe + Batterie - erfüllt 
den selben Zweck. 
 

 

 
 
 
⇒ PVC-Folie ist zur Verdunkelung und zum Abhängen 

nicht geeignet. In der Nähe von Scheinwerfern be-
ginnt sie sofort zu schmelzen. Im Versandhandel für 
Theaterbedarf gibt es eine große Auswahl schwer 
entflammbarer Materialien für die Dekorationen. 
 

⇒ Scheinwerfer werden sehr heiß; darum immer auf 
genügenden Sicherheitsabstand zu brennbaren Ma-
terialien achten. Farbfilter nicht selbst basteln, nur 
hitzebeständige Farbfilterfolien einsetzen. 
 

⇒ Regelmäßig gewartete Feuerlöscher und eine 
Löschdecke sollten im Bühnenbereich selbstver-
ständlich sein. 

 
 
Elektrogefahren 
 
Leuchten, Musikanlagen und elektrisch betriebene Requi-
siten dürfen nur unter Anwendung besonderer Schutz-
maßnahmen gegen zu hohe Berührungsspannung be-
trieben werden, z. B. Schutzkleinspannung, Trenntrafo. 
Grundsätzlich sollten die Steckdosen im Bühnenbereich 
mit einer Fehlerstromschutzschaltung mit einem Nenn-
fehlerstrom vom 30 mA abgesichert sein. 
 
⇒ Bewährt haben sich auch mobile Elektroverteiler, die 

besonders gesichert sind. 
 

⇒ Verlängerungskabel, z. B. für Scheinwerfer mit hoher 
Leistung, bei denen der größte Teil noch auf einer 
Kabeltrommel verbleibt, können die entstehende Hit-
ze nicht ableiten und fangen an zu schmoren. Also: 
Kabel immer abrollen! 
 

⇒ Im Bühnenbereich dürfen nur schwere oder mittel-
schwere Gummischlauchleitungen verwendet wer-
den. 
 

⇒ Alle Elektroinstallationen und elektrische Requisiten 
müssen regelmäßig von einer Elektrofachkraft über-
prüft werden, grundsätzlich jedoch vor der ersten 
Spielprobe. 
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Sicherheitsorganisation Die Schulleitung hat auch für diesen Bereich die Organi-
sations-, Auswahl- und Aufsichtsverantwortung. Sie muss 
mit den Lehrkräften, die mit der Durchführung von Veran-
staltungen betraut werden, im Voraus klären, welche Si-
cherheitsmaßnahmen nach einer Beurteilung der Gefah-
renlage notwendig sind und in welchem Umfang eine Be-
ratung durch eine externe Bühnenfachkraft eingeholt 
werden sollte. Fragen Sie z. B. bei Studio Hamburg - Tel. 
66 88 0 - an, ob Sie dort einen Bühnenmeister ausleihen 
können. 

 
„Intelligenz beherrscht das Chaos“ - aber bitte nicht hinter 
der Bühne und auch nicht im Zuschauerraum. 
 
⇒ Auf und hinter der Bühne darf nur gelagert werden, 

was für die Inszenierung unbedingt notwendig ist. 
 

⇒ Es muss ausgeschlossen werden, dass nicht präpa-
rierte Requisiten, z. B. Stichwaffen, nicht mit präpa-
rierten Requisiten verwechselt werden können. 
 

 
Die gesetzlichen Bestimmungen und Regelungen für 
einen sicheren Schultheaterbetrieb finden Sie in der 
Unfallverhütungsvorschrift „Veranstaltungs- und Produk-
tionsstätten für szenische Darstellung“, GUV 6.15. Deren 
Umsetzung muss Grundlage für alle Maßnahmen zum 
Schutz von Mitwirkenden und Zuschauern sein. 

⇒ Bei Flüssigkeiten muss der Verwendungszweck klar 
erkennbar sein. So darf bei Nebelmaschinen nur eine 
dafür geeignete Flüssigkeit eingesetzt werden. 
 

⇒ Der Zuschauerraum: Hier müssen besondere Vor-
kehrungen für den Gefahrenfall getroffen werden. 
Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in unse-
rem Sicherheitstipp 8 „Versammlungsstätten in Schu-
len“. 

 
Wir wünschen Ihnen viele schöne und unfallfreie Veran-
staltungen und - aus gegebenem Anlass - ein friedvolles 
Weihnachtsfest 2001. 
  
Ihre Sicherheitsexperten der Landesunfallkasse 
 
Rüdiger Remus 
Peter Zapusek 
Hans-Joachim Chilla 
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