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Verfolgungsjagd 
im Disneyland



Verfolgungsjagd 
im Disneyland
Das Lichtdesign der Neuinszenierung von „Lion King – Rhythm of 

the Pride Lands 2020“ im Disneyland Paris baut fundamental auf die 
Integration eines vollautomatisierten Trackingsystems auf
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gänzt: „wir wollen nicht das klassische vorderlicht – zwei 

Leuchten scharfkantig von vorne in weiß – ersetzen. Dies 

kann ein mit dem stück vertrauter, erfahrener, manueller 

verfolger-Fahrer besser als wir. Den unterschied zwischen 

manuell und automatisch gesteuerten scheinwerfern er-

kennt der Zuschauer nicht, warum soll ich also – abgesehen 

von einer gewissen Kostenoptimierung – hier in dieses sys-

tem investieren? es geht um die inszenierung – also wes-

halb der Zuschauer am ende des tages aufsteht und ap-

plaudiert! als techniker war es hier spannend zu sehen, wie 

ein Kreativer mit einem solchen werkzeug umgeht, wenn er 

es von vornherein in seine Denke und seinen kreativen Pro-

zess mit einbaut. Dementsprechend verändert sich ja alles: 

welche Leuchte verwende ich, wo verwende ich sie und  

wie verwende ich diese, um die aufmerksamkeit auf einen 

gewissen Punkt zu lenken?“

Shootout mit Iron Man
Für den daraufhin anberaumten shootout mussten die in 

Frage kommenden Follow-systeme neben einigen grund-

legenden vorgaben (funkbasiert, vielfältige steuerungs-

möglichkeiten von audio, video, Licht und Kinetik) auch  

ein ganz spezielles szenario bewältigen: einen „Zweikampf“ 

mit marvels superheld tony stark alias iron man. 

Hierbei galt es nicht nur, eine saubere ortung des unter 

dem „metall-exoskelett“ getragenen Funk-senders zu ge-

währleisten, sondern auch die eingebundenen scheinwerfer 

präzise und in der benötigten geschwindigkeit einem drei-

dimensional im raum umherfliegenden superhelden fol-

gen zu lassen – eine aufgabe, die das system von Zactrack 

mit Bravour meistern und so die entscheider für sich gewin-

nen konnte. tim Lutkin drückt es dabei so aus: „Zactrack  

ist das beste system da draußen. wir haben viele andere 

systeme getestet, aber Zactrack hat sich in allen Kategorien 

durchgesetzt. wir haben unsere erfahrung mit dem team 

von Zactrack sehr genossen.“

Genauigkeit als Kernthema  
eines Tracking-Systems
grundsätzlich ist bei einem tracking-system das thema  

genauigkeit der Kernpunkt der technologie, der die spreu 

vom weizen trennt. Hier gilt es allerdings, nicht nur die  

genauigkeit in der erfassung und Lokalisierung des targets 

zu beachten – auch die genauigkeit der angesprochenen 

Leuchten, die im schlimmsten Fall nicht für den Follow-ein-

satz konzipiert wurden, evtl. schlecht gewartet und/oder 

S
pektakuläre Bühnenshows haben eine lange tradi-

tion in den Disney-resorts weltweit. egal, ob diese 

nun als appetithäppchen für „hausgemachte“ mu-

sicals oder Filme, komprimierte Highlight-shows 

für Kenner oder schlicht als „Live-show-Zutat“ in einem gi-

gantischen entertainment-cocktail aus attraktionen, Para-

den, Hotels und restaurants verstanden werden – der ame-

rikanische Konzern versteht es in jedem Fall, sein Publikum 

mit spektakulären inszenierungen in den Bann zu ziehen.

ob nun mickey & co., eiskönigin elsa, tarzan, marvel‘s 

avengers oder der König der Löwen – die oft nur 20 bis 30 

minuten dauernden shows supporten Highlights und Klas-

siker aus dem Disney-universum und wechseln in einem  

relativ kurzen, oft nur viertel- bis halbjährlichen turnus.  

gelegentlich kehren sie auch nach einer gewissen auszeit  

in neuem gewand wieder auf die Bühne zurück – so auch 

die Highlight-show „Lion King – rhythm of the Pride Lands“ 

in der version von 2020.

Externe Lichtdesigner bringen neue Ideen
Für diese neuauflagen der shows holt Disney auch gerne 

externe Dienstleister wie beispielsweise den britischen 

Lichtdesigner tim Lutkin ins Boot, um hier von neuen ideen 

und kreativem input aus der welt abseits von comic und 

Fantasy profitieren zu können.

Dieser kam nun bereits vor rund zwei Jahren für die Über-

arbeitung der show „marvel – super Heroes united“ auf die 

idee, eine inhaltlich bereits extrem actionreiche show auch 

in puncto Beleuchtung mit hohem tempo und effekten, 

gleichzeitig aber stets zielgerichtet und mit deutlichem  

Fokus auf die Darsteller zu gestalten. Dies legte den grund-

stein für eine umfangreiche integration eines automatisier-

ten Follow-systems, um so neue und spektakuläre Looks  

erzeugen zu können.

„Follow spots sind die Hauptzutat, um die aufmerksam-

keit des Publikums auf den Darsteller auf der Bühne zu lo-

cken. Die großen vorteile [eines voll automatisierten Follow-

systems, anm. d. red.] sind dabei nicht nur die möglichkeit, 

einen Lead-Performer frontal zu beleuchten, sondern ihn in 

jeder Farbe und aus jedem winkel zu modellieren und ef-

fekte und Überblendungen mit mehreren Leuchten zu ge-

nerieren, die mit herkömmlichen Follow-spots einfach nicht 

möglich wären. es bringt eine ganz neue Dynamik in das 

Design“, so LD tim Lutkin auf anfrage von Production Part-

ner. und coo Paul roch von Zactrack, dem österreichischen 

Hersteller des letztlich verwendeten tracking-systems, er-
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hinsichtlich Pan/tilt-Bewegung schlicht zu langsam sind, 

spielen bei der Bewertung des systems eine rolle. Bei  

Zactrack ist man sich dieser Problematik bewusst, denn 

„[…] alle Leuchtentypen haben mit dem system zu funk-

tionieren, da sie teil des Zactrack-Produktes sind! ich muss 

die Leuchte im griff haben, nur dann funktioniert die  

signalkette“, so Paul roch ihn unserem interview.

man habe aus den erfahrungen der letzten Jahre gelernt, 

wie man mit Leuchten umgeht – auch mit denen, die man 

nicht kennt – und deren Fehler mittels eines komplexen  

algorithmus so auszumerzen, dass eine im showbereich 

ausreichende genauigkeit erreicht werden kann.

Dementsprechend liegt die Besonderheit des Zactrack-

systems auch in einer Hochpräzisionsmathematik zur er-

mittlung der scheinwerferpositionierung und -ausrichtung. 

Hierbei werden insgesamt acht „Freiheitsgrade“ der Leuch-

te betrachtet und ggf. korrigiert: neben den „klassischen“ 

Koordinaten für XyZ im raum sowie der rotation um deren 

achsen, spielen hier vor allem die physikalischen grenzen 

der Leuchte – also eine art soll/ist-abgleich zwischen  

theoretischer DmX-werteänderung und tatsächlich ab-

gefahrener gradzahl des physikalischen scheinwerfers –  

eine essentielle rolle. 

man kann sich das in etwa vorstellen wie die Positionie-

rung eines virtuellen scheinwerfers in einer visualisierungs-

software: trotz exakt eingegebener werte für Koordinaten 

und winkel existieren stets abweichungen zwischen theo-

rie und Praxis und müssen durch eine Korrektur der „virtuel-

len aufhängung“ ausgeglichen werden. Dieses durch die ge-

genseitige Beeinflussung von XyZ und deren zugehörigen 

winkeln sehr komplexe und manuell nahezu unmögliche 

„Finetuning“ ist somit gleichermaßen Qualitätsmerkmal 

und userfreundlichkeit der software und ermöglicht Zac-

track eine beeindruckende genauigkeit – vor allem im Zu-

sammenspiel aller notwendigen Komponenten, begonnen 

vom Funksender des münchner iot Profis KineXon bis hin 

zu den ausführenden scheinwerfern.“

Neuauflage: Lion King –  
Rhythm of the Pride Lands 2020
Die neuauflage der show „Lion King – rhythm of the Pride 

Lands 2020“ war für das Frühjahr 2020 geplant – bis corona 

diesem Zeitplan einen strich durch die rechnung machte. 

Letztlich feierte das stück seine verspätete Premiere nach 

Park-wiedereröffnung am 15. august 2020.

Ziel des refreshings war es, das stück – analog der über-

aus erfolgreichen avengers-show – in ein modernes Design-

Kostüm zu stecken. aufgrund der äußerst positiven erfah-

rungen mit dem tracking-system bei der marvel-inszenie-

rung entschied sich tim Lutkin auch bei der Überarbeitung 

der Lion-King-show für den einsatz eines vollautoma-

tischen Follow-systems als fundamentalen Bestandteil des 

Lichtdesigns – Zactrack stand auf der wunschliste des De-

signers an Position 2 von 6, wie coo Paul roch im gespräch 

nicht ohne stolz erzählt.

Intensität, Farbe und Form plus dynamische Fokussierung auf bewegte Objekte oder Personen  

schaffen Looks und Effekte, die manuell geführt schwer möglich sind
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Die Herausforderungen für das Lichtdesign und die insze-

nierung beschreibt Lutkin dabei so: „Bei der gestaltung der 

Beleuchtung für Disney Parks und resorts ist es am wichtigs-

ten, in kurzer Zeit eine große wirkung zu erzielen, da die show 

fünfmal am tag läuft und nur 30 minuten dauert. Die Beleuch-

tung ist eine mischung aus traditionellen theatertechniken 

und den Looks von großkonzerten. Der König der Löwen ist 

eine große emotionale reise und erfordert eine feinfühlige 

Herangehensweise an die Beleuchtung. gleichzeitig gilt es 

aber auch, einige große, aufregende momente zu bieten.“

Konkret bedeutete dies, dass Lion King ein klassisches mu-

sical mit viel Bewegung und tanz sowie etwas stage-Kinetik, 

aber ohne videotechnik oder andersartige visuals war, hier 

also eher traditionell „nur“ mittels scheinwerfern für auf-

merksamkeit und abwechslung gesorgt werden musste. 

Dementsprechend ging es also darum, wie man handwerkli-

ches wissen um das spiel mit Helligkeit, Farben, gobos und 

auch effekten von statischen auf bewegliche objekte transfe-

rieren kann, ohne dabei den Fokus auf eben jene akteure zu 

verlieren. Hier kam nun das tracking-system zum einsatz und 

konnte eines der Kernfeatures eines automatischen (funkba-

sierten) systems voll ausspielen: die stetige verfolgung von 

bewegten objekten auch ohne optische Führung, egal ob 

vorbereitend am Bühnenaufgang, hinter vorhängen und in 

völliger Dunkelheit oder kontinuierlich trotz wiederkehrender 

Dunkelphasen in Dimmer-effekten.

Für größtmöglichen kreativen spielraum waren alle 154 

Fixtures der show im system eingemessen und hinterlegt 

und konnten vom Designer cue-by-cue und je nach Bedarf 

zur verfolgung aktiviert werden. Dies ermöglichte eine  

vollkommen flexible gestaltung der szenen, angefangen 

bei der auswahl der scheinwerfer, deren intensitäten und 

Farben bis hin zur verwendung von komplexen effekten aus 

der FX-engine der Lichtkonsole.

Lichttechnisch getrackt wurden dabei alle sieben Haupt-

darsteller – neben rafiki, simba, mufasa und scar auch  

nala, timon und Pumba. Zusätzlich wurden die empfange-

nen Positionsdaten der Darsteller mittels osc auch an die 

soundscape-engine von d&b audiotechnik gesendet, um 

den Live-gesang positionsabhängig im raum platzieren  

zu können.

Tracking – unkompliziert und zuverlässig
auch 2020 liegen die Hürden für den einsatz vollautoma-

tischer trackingsysteme immer noch sehr hoch. ein ver-

meintlich kompliziertes setup, Bedenken hinsichtlich der 

Zuverlässigkeit und der auf den ersten Blick enorme auf-

wand für den ersatz eines Followfahrers schrecken immer 

noch zahlreiche potenzielle nutzer ab – doch alle drei  

Kritikpunkte sind falsch!

unzählige shows zeigen mittlerweile, wie einfach, un-

kompliziert und vor allem extrem zuverlässig professionelle 

tracking-systeme sind – Zactrack & co. dürften hier mittler-

weile den in der Praxis oft „zwangsrekrutierten“ und nicht 

gerade übermotivierten Followfahrern in etwa so weit  

voraus sein, wie ein industrieroboter einem neu anzu-

lernenden Fließbandarbeiter. 

weiterhin geht es vor allem aber nicht darum, das klassi-

sche vorderlicht zu ersetzen, sondern vielmehr um eine 

komplett neue, ohne diese technik nicht mögliche art licht-

technischer gestaltung. Durch die Kopplung von intensität, 

Farbe und Form eines Beams mit einer dynamischen Fokus-

sierung auf bewegte objekte oder Personen lassen sich 

Looks und effekte erschaffen, wie sie manuell geführt  

völlig unmöglich sind.

„Lion King – rhythm of the Pride Lands“ in der aktuellen 

version 2020 im Disneyland Paris ist hier ein weiterer Zeuge 

der weitreichenden möglichkeiten dieser technik, die – vor 

allem auch durch preiswerte, nahezu automatisiert einzu-

richtende und damit auch maximal fehlerresistente „ein-

stiegsversionen“ wie beispielsweise das neue Zactrack smart 

– definitiv zukunfts- und richtungsweisend ist.  ■ [13842]

Zuverlässigkeit und einrichtung professioneller Tracking-Systeme 

sind heute überzeugend,  ein klassisches Vorderlicht wollen sie aber 

nicht ersetzen
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