Erster Technik-Azubi im Elbeforum
Maximilian Penns hat seine Lehre zum Veranstaltungs-Fachmann begonnen
Brunsbüttel (mir) Maximilian
Penns heißt der erste Technik-Auszubildende im Elbeforum. Der 17-Jährige erlernt
seit Sommer den Beruf des
Fachmanns für Veranstaltungstechnik im Brunsbütteler Theater- und Konzerthaus.
Drei Jahre dauert die Lehre
und schließt natürlich auch einen mehrwöchigen Blockunterricht in einer Berufsschule
in Hamburg mit ein.
Rechtzeitig
zur
großen
Grease-Premiere, mit der die
Theater-AG des Gymnasiums
unter Leitung von Profi-Sängerin Silvia Krüger auf der Bühne
glänzte,
hatte
Maximilian
Penns Arbeit im Elbeforum begonnen. Hier erwartete ihn somit gleich sein erster größerer
Einsatz: „Ich durfte die MusicalDarsteller mit einem großen
Scheinwerfer verfolgen“, sagt
Penns. „Das hat großen Spaß gemacht.“ Und sei ihm auch auf
Anhieb gut gelungen.
Im Elbeforum nimmt vor allem der technische Leiter,
Steffen Hauschildt, den Azubi
unter seine Fittiche. „Da passt
es natürlich gut, dass wir gerade eine neue TontechnikAnlage erhalten haben“, sagt
der
VeranstaltungstechnikMeister.
Herzstück
der

Durfte mit diesem Scheinwerfer schon mehrere Darsteller auf der Bühne verfolgen: Maximilian Penns. Im August hat er seine
Ausbildung im Elbeforum begonnen.
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100 000 Euro teuren Anlage
sind die sieben Verstärker, die
in einem niedrigen Lagerraum
unter der Regie ihren Platz
gefunden haben. Außerdem
hängen an jeder Seite der Bühne
jeweils sechs weiße, unscheinbar wirkende Boxen. Beim
Aufbau der verschiedenen Elemente durfte Maximilian Penns

seinem Chef die meiste Zeit
über die Schulter schauen. „Das
war sehr interessant“, sagt der
Azubi, der seinen Mittleren
Schulabschluss in der Tasche
hat.
Mit Veranstaltungstechnik
hatte Maximilian Penns bislang
nur hobbymäßig zu tun. „Mein
Vater hat ein kleines Mischpult.

Daran habe ich auch schon öfter mal herumgespielt.“ Im Bereich Veranstaltungstechnik sei
es übrigens sehr schwierig, einen Ausbildungsplatz zu bekommen – vor allem in einer
Kleinstadt. Um so glücklicher
ist der 17-Jährige, dass es sogar
in seiner Heimatstadt geklappt
hat.

Während seiner Ausbildung
muss er übrigens eine Projektarbeit erstellen. Das bedeutet,
dass er eine Veranstaltung bearbeitet, das heißt, die gesamte
Ton-, Licht und Bühnentechnik.
Organisiert werden müssen
auch alle Termine für den Aufund Abbau. Darauf freut sich
Maximilian Penns schon.

