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Große Unternehmen, zahlreiche Ver-
eine und kulturelle Organisationen aus 
ganz Deutschland gehören zur Kund-
schaft des Forums. Viele internationale 
Ensembles und Künstler sind hier ger-
ne zu Gast. Dabei versteht es sich von 
selbst, dass das Forum im Laufe der 
Jahre nicht nur zum Schauplatz begehr-
ter Auftritte von Weltformat, sondern 
auch von manch viel versprechendem 
Debüt und künstlerischen Raritäten ge-
worden ist.

Dringend erforderliche Renovie-
rungsarbeiten standen jetzt auf dem 
Spielplan des Forums. Ein neuer Deck-
en- und Wandanstrich stellte die Ver-
antwortlichen vor eine schwere Heraus-
forderung. Der Theatersaal fasst über 
1.200 Gäste, und die entsprechende 
Bestuhlung vor den Renovierungsar-
beiten zu entfernen, hätte sehr viel Zeit 
und Geld gekostet. Zusätzliche Schließ-
zeiten des Spielbetriebes waren abso-
lut undenkbar. Daher beauftragten die 
Ludwigsburger die System Lift AG, mit 
der Lösung dieses Problems.

Damit die Bestuhlung im Theatersaal 
auch während der Malerarbeiten nicht 
ausgebaut werden brauchte, entschied 
sich der System Lift-Partner Schäfer für 
den Einsatz der 30 m-Ruthmann-Raupe. 
Von der Theather-Bühne wurde eine 
Rampe in den Mittelgang der Bestuh-
lung gebaut. Über diese Rampe wurde 
dann von der Bühne aus die Raupe 
genau zwischen den Stuhlreihen exakt 
eingebracht. Kein leichtes Unterfangen 
also. Aber Dank der großen seitlichen 
Auslegung der Raupe, immerhin satte 
18,4 m, konnte während des Einsatzes 
der Maler alles bequem und sicher 
erreichen, ohne die Position zu verän-
dern.

Der Einsatz dauerte nur drei Wo-
chen. Dank der Arbeitsbühnen wurden 

„Bühne frei“ nach nur  
drei Wochen Renovierung
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Das	 Theater	 Forum	 gilt	 als	 eines	 der	 modernsten	 Kultur-	
und	 Kongresszentren	 der	 Region	 Stuttgart.	 Konzipiert	 als	
Festspielhaus	 der	 Ludwigsburger	 Schlossfestspiele,	 ver-
folgt	 das	 Forum	am	Schlosspark	 in	 seinem	Programm	ei-
nen	 hohen	 künstlerischen	 Anspruch.	 Umso	 wichtiger	 war	
es	da,	dass	die	dringend	erforderlichen	Malerarbeiten	 im	
großen	Saal	so	schnell	und	so	reibungslos	wie	möglich	ab-
liefen.	Daher	holte	man	sich	das	Expertenteam	der	System	
Lift	AG	ins	Ensemble.

die Malerarbeiten im Theater in Lud-
wigsburg laut System Lift auf die Hälfte 
der Zeit verkürzt. Ein Entkernen hätte 
gut doppelt soviel Zeit und Kosten ver-
ursacht.
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Mit einer 30 m-Ruthmann-Raupen-Arbeitsbühne vom System Lift-Partner Schäfer konnten 
die notwendigen Malerarbeiten am Ludwigsburger Theater zügig durchgeführt werden.

Einsatzbericht




