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 … oder wie man wie Udo Lindenberg durch eine 

 Miniaturwelt zu großen Show-Effekten gelangt 

Bis vor wenigen Jahren war es üblich und auch 
standardisiert, dass Eventagenturen eine Veran-
staltung vom Konzept über die Planung bis hin 
zur Realisation zentral gesteuert und verantwor-
tet haben. In diesem Rahmen haben sie auch alle 
Dienstleister selektiert und beauftragt. Dieses Vor-
gehen hat sich in der Zwischenzeit wesentlich ver-
ändert, so dass die technischen Features und da-
mit die differenzierten Einsatzmöglichkeiten sich 
entscheidend weiter entwickelt haben. Das Zu-
sammenspiel der verschiedenen Medien wie Licht, 
Ton und Video ist extrem komplex geworden und 
von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Dafür 
werden Spezialisten gebraucht. Werden hier 
falsche Entscheidungen in der Vorplanung getäti-
gt, hat dies zur Folge, dass zum einen gewünschte 
Effekte nicht erreicht werden, zum anderen die Kos-
ten unkontrollierbar steigen können.

Die Technikdienstleister (Fachplanung, Tech-
nische Leitung, Koordination der Gewerke) koope-
rieren auf Augenhöhe mit der Konzeption, der 
Eventagentur (was manchmal dasselbe ist) und 
dem Kunden, um dann gemeinsam und jeweils 
hochkompetent die sich faktisch ergebenden Pro-
blemstellungen abzuarbeiten.

Ein wichtiges Beispiel hierfür ist das von epicto 
entwickelte und installierte Showlabor, welches 
»High Tech« und »High Touch« verbindet. Weltweit 
einzigartig können hier aufwendige Projekte an 
einem 1:10 Modell – quasi »in vitro« und unter La-
borbedingungen – erarbeitet werden. Neben PUR und 
Peter Maffay nutzt Udo Lindenberg regelmäßig das 
Showlabor für die Realisation seiner überbordenden 

Ideen, die nicht immer leicht umsetz-
bar sind. Udo Lindenberg will nichts 
Bewährtes, er will Spektakuläres! Und 
dies kann im virtuellen Studio filigran 
geplant und getestet werden. Während 
der Phase der Ideenfindung für seine 
Tour »Ich mach’ mein Ding« suchte 
Udo Lindenberg nach einer Besonder-
heit für seine Show, welche das Büh-
nenbild um eine Dimension erweitern 
sollte. Auf einem großen Zeppelin 
wollte er über die Bühne schweben, um 
anschließend dort zu landen und seine 
Show weiterzuführen.

Neben sicherheitsrelevanten As-
pekten waren die Ausmaße dieses 
Show elements ein Problem. Zusätz-
liche Aufgabe war es, diesen Korpus 
bis zum eigentlichen Akt hinter der 
LED-Wand zu verstecken. Udo hat 
nur etwa zehn Leute, denen er absolut 
vertraut, sie nennt er »die Geheim-
räte« und ausschließlich mit ihnen 
»laboriert er in geheimen Laboren«. 

Die Hamburger Pop-Legende setzt auf seinen  

bewährten Weggefährten und »Geheimrat« 

Günter Jäckle, mit dem er seit 1984 seine Büh-

nenshows realisiert und der in Edingen-Neckar-

hausen in den Räumen der epicto GmbH das 

Showlabor eingerichtet hat.

    im kleinen 

    üBen … 

Nach 35 Jahren, in denen Udo Linden-
berg immer am Timmendorfer Strand 
mit seiner Band geprobt hat, war er 
nun in der Region Rhein-Neckar als 
»Interims-Panikzentrale« gelandet.
Wir saßen nächtelang zusammen 
und feilten an den Ideen. Und Udo 
nimmt sich heute Zeit! Vorbei sind 
die Zeiten, als sich die Perfektion im 
Laufe der Auftritte entwickelt hat 
und die ersten Shows zu Generalpro-
ben wurden. Jetzt wird im Labor gete-
stet, das Ergebnis einprogrammiert 
und gespeichert und auf Tour dann 
»nur« noch abgerufen. 

 Die Hamburger Pop-Legende setzt 
auf seinen bewährten Weggefährten und 
»Geheimrat« Günter Jäckle, mit dem er 
seit 1984 seine Bühnenshows realisiert 
und der in Edingen-Neckarhausen in den 
Räumen der epicto GmbH das Showla-
bor eingerichtet hat.
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