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Freundeskreis Rosengarten, Behind-the-Scenes - 17. Juli 2017

Den Mannheimer Rosengarten einmal anders erleben
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Behind-the-Scenes“ trafen sich Mitglieder des
Freundeskreises Rosengarten am 17. Juli 2017 im namensgebenden Mannheimer
Rosengarten zu einem Abend der besonderen Art. Begonnen mit einer exklusiven Führung
durch den nicht öffentlichen Teil des Hauses, gefolgt von der Mitgliederversammlung, sowie
zwei hochkarätigen Fachvorträgen und einem abschließenden Get Together mit einzigartigem
Ausblick vom Balkon des Rosengartens.
Die Führung übernahmen der technische Leiter des Hauses, Raphael Grädler und die
Assistentin der Veranstaltungstechnik, Sabrina Bederke. Ausgestattet mit einem Helm, konnte
der Einstieg in den unbekannten Teil des Rosengartens beginnen.
Im Keller des Veranstaltungshauses besuchten die Teilnehmer nicht nur die Verteileranlage
für das Telefonnetz, sowie mobiles und stationäres Internet, sondern auch die
Steuerungszentrale und den Wasserspeicher der Sprinkler- und Sprühnebellöschanlage.
Neben dem imposanten Volumen des Tanks erklärte Herr Grädler auch, wie empfindlich die
Sensoren der Anlage im Haus sind und deshalb ein schlecht platzierter Scheinwerfer genügen
kann, eines des Seitenfoyers unter Wasser zu setzen. Das Highlight der Kellerräume war aber
mit Sicherheit der größte der drei Dieselmotoren, die im Spannungsfall den Notstrom liefern.
Hier erläuterte Herr Grädler, wie sich die Verteilung des Stroms im Notfall verhalten würde und
wie die Motoren im Tagesgeschäft eingesetzt werden.
Nach dem Ausflug in die Tiefe, ging es hoch hinaus: Genauer auf die Decke des Mozartsaals.
Nach einem kurzen Zwischenstopp bei der Bühnenmaschinerie bewegten sich alle Teilnehmer
mit aufgezogenen Helm und gebückter Haltung zu den Deckenscheinwerfen über dem Saal.
Wer den vorsichtigen Blick nach unten wagte, konnte in ca. 13 m Tiefe den Boden des Saals
erkennen. Abschließend führten die beiden alle Gäste noch in den Regiebereich des
Mozartsaals und erklärten hier die Steuerung der Licht-, Ton- und Videotechnik.
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung, sowie einer kleinen Einführung durch Herrn
Wagner, folgten zwei hochkarätige Vorträge von Prof. Dr. Stefan Luppold zum Thema
„Compliance in der Eventwirtschaft“ und von Bastian Fiedler zum Thema „Future Meeting
Space“.
Professor Luppold aus der Landesfachkommission des Wirtschaftsrates machte direkt zu
Beginn seines Vortrages klar: „Erwarten Sie bitte keinen Fachvortrag, sondern sehen sie es
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eher als eine Berichterstattung aus einer Fachkommission des Wirtschaftsrates.“ In seinem
folgenden Bericht gab er interessante Einblicke und Tipps zum Berliner Compliance Modell.
Im zweiten Vortrag beleuchtete m:con-Geschäftsführer Bastian Fiedler die Zukunft der
Veranstaltungs- und Eventbranche. Nach einer kleinen Einführung über die Aktivitäten und
Möglichkeiten der m:con, beschrieb Herr Fiedler deutlich die zukünftigen Herausforderungen
der Branche und präsentierte auch einige konkrete Fälle. Mit der „Virtual Reality“ führte er ein
sehr plastisches Beispiel an. „Zukünftig wäre es vorstellbar, dass Ärzte auf einem Kongress,
eine live übertragene OP nicht mehr auf einem Bildschirm betrachten, sondern das Geschehen
mit einer VR Brille durch die Augen des Operierenden erleben,“ erklärte der m:con
Geschäftsführer. Das beständige Medium bei all den Überlegungen, so Fiedler, sei aber das
gesprochene Wort. „Wir glauben, dass die persönliche Interaktion auch zukünftig der
wesentliche Bestandteil der Branche ist, wenn auch durch technische Mittel unterstützt. Der
Trend geht aber auf keinen Fall in eine rein digitale Richtung.“ Zur Auflockerung am Ende des
Vortrages demonstrierte er dem Plenum mit einem Clip auf humoristische Weise, wie
Smartphone-Apps die Welt „verbessern“.
Zum abschließenden Stell-Dich-ein, gab es ein Grillbuffet. Der letzte Höhepunkt war aber die
seltene Gelegenheit, den Abend mit direktem Blick auf den Mannheimer Wasserturm, auf dem
Balkon des Rosengartens beim gemeinsamen Gespräch, ausklingen zu lassen.
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Impressionen
Der Führung:
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Impressionen
des Stell-Dich-ein:

