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Pyrotechnik_BÜHNE

Feuer & Flamme
Das diesjährige Electric Love 
Festival am Salzburgring 
bewies wieder eindrucksvoll, 
dass ein Open-Air-Event ohne 
Pyrotechnik unvorstellbar ist. 
Gleichzeitig zeigte es, dass 
Pyrotechnik mehr ist als nur 
das Abschießen von Feuer-
werkskörpern. 

TEXT Stefanie Widowitz

Es ist Österreichs größtes Electro-
nic-Festival, bei dem sich die Weltelite 
der DJ-Szene versammelt. Bereits zum 

fünften Mal tanzten und feierten 180.000 
Electric Lovers drei Tage lang – das Motto 
hieß auch heuer wieder: laut, grell und mög-
lichst alles gleichzeitig. Im Zentrum des Ge-
schehens stand die 78 m breite Hauptbühne, 
die von der Pyrothechnikfirma F.O.G. Feuer-
werk ohne Grenzen sowie Ernst Taubinger, 
verantwortlicher Pyrotechniker vor Ort, ge-
konnt in Szene gesetzt wurde.

Penible Planung
„Das Electric Love Festival am Salzburgring 
ist eine pyrotechnische Großveranstaltung“, 
erzählt der erfahrene Techniker Taubinger. 
Es ist somit auch gleichzeitig eines der auf-
wändigsten und herausforderndsten Ver-

anstaltungen für die Pyrotechniker: „Die 
gesamte Pyrotechnikshow musste im Vorhi-
nein aufgebaut werden. Während der dreitä-
gigen Show hatten wir keine Möglichkeit das 
Equipment nachzubestücken“, so Taubinger. 
Für ihn und das gesamte Team bedeutete 
dies eine penible Planung und Organisation 
im Vorhinein sowie ein präzises Aufbauen 
und Arbeiten vor Ort. „Die Show wurde, in 
Abstimmung mit den DJs, bereits Monate 
im Voraus geplant. Die Anfangs- sowie die 
Schlussshow sind timecodegesteuert und 
müssen exakt mit der Licht- und Lasershow 
zusammenpassen.“

Sicherheit geht vor
Eine Woche vor dem Festival wurde mit dem 
Aufbau der Pyrotechnik begonnen. Wesent-
lich dabei war die Absicherung der gesam-

3.550 Pyroschüsse wurden in 
nur 72 Stunden abgefeuert.
Ernst Taubinger, verantwortlicher  
Pyrotechniker Electric Love Festival

120 DJs traten beim 
diesjährigen Electric 
Love Festival auf, 
ihr Sound wurde 
von aufwändiger 
Bühnenpyrotechnik 
begleitet.

1  Auch am Shutdown 
Festival beim AKW 
Zwenten dorf (NÖ) 
im Einsatz: Lukas 
Ronig F.O.G, Dennis 
von Schweinitz F.O.G, 
Charles Hooiberg 
Taronic, Ernst 
Taubinger Taronic, Alex 
Trnik Taronic (v.l.n.r.).

2  Aufbau der Pyrotechnik 
am Electric Love 
Festival auf den Steel-
decks Hinterbühne 
Mainstage.

©
 E

le
ct

ric
 L

ov
e/

Fe
lix

 B
ap

tis
t, 

Ri
ta

 B
ar

ro
s 

Se
ix

as

ten Ausrüstung gegen Wind und Wetter: „Die 
Pyrotechnik ist so konzipiert, dass wir sie fle-
xibel und jederzeit stoppen konnten; dafür 
wurde jeder Effekt einzeln angeschlossen“, 
betont Taubinger. Dies machte sich bezahlt. 
Die Techniker reagierten schnell, als ein 
heftiges Gewitter das Festival kurzzeitig un-
terbrach. Aber auch die Energieversorgung 
der Anlage war nicht zu unterschätzen: „Zum 
Einsatz kam eine Funkanlage von explo, die 
wir in den Schlafmodus setzen konnten, um 
mit den vorhandenen Akkus gut durchkom-
men zu können.“ Aufgebaut wurde die Pyro-
technik in einem eigenen Sicherheitsbereich, 
der von Securities und der Pyrotechnik-Crew 
rund um die Uhr bewacht wurde.
Sind es bei normalen Veranstaltungen insge-
samt 50 bis 100 Pyrotechnik-Effekte, kamen 
beim Electric Love Festival 3.550 Effekte 
zum Einsatz. •
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