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Einsatzberichte

arbeitsbühnen rücken Wartburg 
ins richtige Kinolicht
Ein ungewöhnliches Szenario 
spielte sich auf der Wartburg 
ab: Neben vier Arbeitsbüh-
nen sah man viele Menschen 
in mittelalterlichen Kostü men 
und Ritterrüstungen. Der An-
lass waren die Dreharbeiten 
für einen Kinofilm, die ohne 
den Einsatz von System Lift 
nicht auf der Wartburg hätten 
stattfinden können, so die Ver-
mietzentrale.

Von innen war die Beleuch-
tung des Gebäu des nicht mög-
lich. So mussten die Scheinwer-
fer mit Hilfe von Arbeits bühnen 
von außen für ausreichend 
Licht sorgen. „Es ist schon ein 
mulmiges Gefühl, wenn die Ar-
beit eines 80-köpfigen Produk-
tionsteams davon abhängt, ob 
wir unsere Geräte auf die Burg 
hinaufbekommen“, resümierte 
Knut Kreutzberger vom System 
Lift-Part ner Lindig Fördertech-
nik GmbH aus Eisenach.

Die große Herausforde rung 
war der steile Zufahrtsweg zur 
Burg und die Zugbrücke: maxi-
male Breite 1,8 m, Kurven, Fels-
wände und Kopf steinpflaster. 
Diese Auf gabe wurde mit den 
Anhängerarbeitsbühnen TL38 
und TL49 von UpRight gemei-
stert. Sie sind nur 1,5 m bis 
1,6 m breit und durch ihren 
mittigen Achsenstand wendig 
genug. Ein weiterer Vorteil der 
UpRight-Bühnen ist ihr gerin-
ges Gewicht – auf histo rischem 
Boden muss dieses Kriterium 
immer besonders beachtet 
werden.

Auf dem abschüssigen Burg-
hof mussten die Arbeitsbühnen 
sorgfältig mit Hölzern ausge-
richtet und gesichert werden. 
Ein Scheinwerfer wiegt rund 80 
Kilogramm, und bei dem star-
ken Wind auf der Burg durfte 
nichts verrutschen.

Der Film erzählt die Ge-
schichte des holländischen Ju-
gendbuchs „Der Brief an den 
König“ und soll noch 2008 in 
die Kinos kommen. Gedreht 
wurde zwei Tage auf der Wart-

burg und in Creuzburg. Als 
Schauspieler wirkt unter ande-
rem Uwe Ochsenknecht mit.

Schon mehrfach haben 
Filmteams Arbeitsbühnen von 
System Lift ge mietet. Für die 

Dreharbeiten der Fernsehserie 
„Familie Dr. Kleist“ in Eisenach 
stellte Lindig Fördertechnik 
selbstfahrende Teleskopbüh-
nen zur Positionierung von 
Scheinwerfern zur Verfügung. 

Eine Lkw-Arbeits bühne der 
Ziegler Arbeitsbühnen GmbH 
aus Würzburg sicherte die 
Stuntmen beim Dreh eines 
Werbespots von TV touring in 
Schweinfurt.  BM

Die Scheinwerfer auf den Ar-
beitsbühnen von System Lift … 

… beleuchteten das 
Gebäude von außen … 

… und sorgten damit innen 
für genügend Licht bei den 
Dreharbeiten.




