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Grossproiekt Radio Productions Centre Abu Dhabi

1üo die Wüste lebt - ein Erlebnisbericht

Am Arabischen Golf: Sonne, fiebrige Wüste,,, und sehr viel Ol

ast unmerklich - nur der sanfte
Druck auf die Magengegend ist

* spürbar - hebt die schwerfällige
DC{0 im milden Sonnenschein eines
Novembermittags von der Piste ab.
Noch im Steigflug kippt die Maschine
wie erwartet über den linken Flügel in
eine Kurve, Die Nikon-F3 bereits im An-
schlag, erscheint auf der Suchermatt-
scheibe die,,weltbekannte" Althard-
strasse in Regensdorf mit dem Haupt-
sitz von STUDER REVOX. Die ersten bei-
den von rund 1500 Aufnahmen, die in
den nächsten Tagen auf mich zukom-
men werden, sind schnell zu schiessen,
denn die fliegende Plattform ändert ihre
Position laufend, Sekunden später ver-
schwindet mern täglicher Arbeitsplatz
unter dem riesigen F1ügel - es gibt kei-
nen Zweifel mehr, ich bin unterwegs zu
völlig neuenHorizonten. Undich schlep-
pe 20 kg Fotoausrüstung mit an denAra-
bischen Golf, um dort am Rand der Wü-
ste die Endphase eines Grossprojektes
im Bild festzuhalten. Bevor ich aber mei-
ne Eindrücke niederschreibe und von
einer grossen MW-und KW-Station be-
richte, mag ein Rückblick in die Realisa-
tionsphase interessant sein.

Aus der
Anfangsphase
A rossnroiekte haben die charakteri-
|\jl stisctre'Eigenschaft, in jeder Hin-
sicht viel zu fordern: viel Zeit, Geld, Ma-
terial, Nerven und eine einwandfreie
Koordination. Letztere insbesondere
dann, wenn b ei einem Proj ekt wie in Abu
Dhabi mehrere Firmen beteiligt sind.

Der offizielle Start erfolgte im Oktober
1981 mit der Ausschreibung durch das
zuständige Ministerium für Information,
Als Hauptauftragnehmer trat Brown Bo-
veri (BBC) Turgi in Konkurrenz zu Fir-
men aus Amerika, Frankreich,Japanund
Deutschland, Zusammen mit BBC traten
ais Konsorten folgende Firmen auf:

_ STUDER INTERNATIONAL AG, ZU-

sammen mit Standard Telephon und
Radio AG (STR)

- Grünzweig und Hartmann, Deut-
schland

- Target, Abu Dhabi

Die speziellen Fachgebiete der betei-
ligten Firmen ergänzten sich ideal für
die gestellte Aufgabe,BBC offerierte als
Hauptauftragnehmer und Projektleiter
die Kurz- und Mittelwellensender sowie
die geamte Antennenanlage. TARGET,
eineBaufirmamit Sitz inAbuDhabiüber-
nahm die Bauarbeiten für die Rundfunk-
und. Sendergebäude, GRÜNZWEIG
UND HARTMANN war für die Berech-
nung und Ausführung der Akustik des
Rundfunkgebäudes zuständig. STAN-
DARD TELEPHONUND RADIO AG offe-
rierte dieKreuzschienen, die dazugehö-
renden Peripheriegeräte sowie Schalt-
raum- und Studioinstallationen.

STUDER INTERNATIONAL AG erstellte
schliesslich das Angebot für die gesam-
te Tonausrüstung, inklusive aller Ton-
bandmaschinen, Regiepulte und Zube-
hörmaterial.

Fünf Monate nach der Ausschrei-
bung, MitteMärz 1982, wurde die Offerte
in Form von 17 (l) Ordnern im Format A4
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überreicht. Aber erst am 19, Oktober
i9B2 war es dann soweit: BBC unter-
zeichnete denwichtigenVertrag für das
I50 Mio-Sfr-Proj ekt. Den Umfang der Ak-
tivitäten zwischen 1982 und Anfang'BS
mögen die folgenden, etwas ungewöhn-
Iichen Fakten illustrieren:

- Über 400 A4-Seiten wurden für insge-
samt 86 Aktennotizen und Protokolle
beschrieben;

- für die Korrespondenz und Arbeits-
unterlagen wurden 75 grosse A4-
Ordner gefüllt, welche zusammen ein
Gewicht von rund I90 kg aufweisen;

- in fünf Teillieferungen wurden 508
Kartons und Kisten im Gesamtge-
wicht von über 46 Tonnen verfrachtet;

- die abschliessend mitgelieferte Do-
kumentation für Bedienung und Ser-
vice umfasst en224 gtosse A4-Ordner
(8 Sätze zu je 28 Exemplaren);

- für die Zeitdauer der Installation im
RPC (Radio Production Centre), von
April bis Dezember 1984, waren ins-
gesamt B Instailateure für zusammen-
gezählt l6B Wochen beschäftigt;

- sämtliche Termine wurden fristge-
recht eingehalten, der Endtermin
wurde sogar um ca. einen Monat un-
terschritten, obwohl anfängliche
Schwierigkeiten mit den Visa und der
noch nicht funktionstüchtigen Kli-
maaniage ernsthafte Verzögerungen
verursachten.

Emirat Abu Dhabi

Il ereits flieoe ich seit Stunden dem
IDei:enci enigegen, fern am Horizonr
über dem Mittelmeer zaubert die unter-
gehende Sonne ern prächtiges Farben-
spiel in den Himmel. Das tiefdunkle Rot
im Westen verwandelt sich übergangs-
los in ein flammendes Orange, dieses
wiederum in ein Gelb, das alle Nuancen
überspielt, um schliesslich gegen
Ostenvom zartfeinenLilain die geheim-
nisvolle blauschwarze Dämmerung ei-

Abu Dhabi in der kurzen Dämmerungsphase
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ner Szenerie von ,,1000 und einer Nacht"
zu sinken. Eine Faszination löst die an-
dere ab. Die geometrisch ausgerichte-
ten Lichter jüngster,,Reissbrettstädte"
wirken wie moderne Kunst - verstreut
auf ein riesiges Wüstengebret mit Bag-
dad im Norden und Mekka im Süden.

,,Are you Mister Ziidschentheilaa"? -
Etwas ungläubig blicke ichin dieAugen
eines Einheimischen, nicke und folgte
ihm aus der langen Menschenschlange
heraus, vorbei an grlmmigen Wachpo-
sten - doch da, bevor ich dazukomme
die ungewohnte Archltektur des Flug-
hafenkomplexes auch nur zu beachten,
fange ich ein bekanntes Lachen ein: es
gehört zu unserem Mann des mittleren
Ostens, zu Mister Rolf Breitschmid. Nun
stört mich auch dle Kontrolle jedes ein-
zelnen Details, das ich mit und auf mir
trage nicht mehr - ich freue mich auf
Abu Dhabi.

Abu Dhabi ist einerseits das wichtig-
ste und reichste Emirat einer Fördera-
tion von sieben Emiraten (Vereinigte
Arabische Emirate UAE, seit 1971 eigen-
ständiger Staat) und andererseits eine
moderne aufstrebende Hauptstadt - an
einer Stelle zwischen Arabischem Golf
und der Sandwüste, wo vor 20 Jahren
noch ein ruhiges unbekanntes Fischer-
städtchen stand. Das Öt irat d,as Geld,
die Weltgeltung, aber auch die Unruhe
gebracht. Modernste Prachtbauten ne-
ben Hütten im Sand, fast soviele Baustel-
len wie in Zürich (!), Gebetsrufe vom Mi-
narett - über Lautsprecher * eine auf-
fällige Ansammlung teuerster Merce-
des, dafür keine Fahrräder; eine Gesell-
schaft, die zumindest in der Offentlich-
keit nur aus Männern zu bestehen
scheint, traumhaft schöne Sonnenunter-
gänge, wo die Farben der (alten) Häuser
mit dem sandbeigen Horizont zusam-
menzulaufen scheinen - das alles, und
noch vieles mehr ist Abu Dhabi.
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Radio Production Gentre (RPG), Abu Dhabi
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Das neue Rundfunk-Produktions- und Sendezentrum (RPC) in Abu Dhabi ist für staathche, innerarabi-
sche und für weltweite Sendungen eingedchtet.

t I I ie bereits im Swiss Sound 2/84 be-
W richtet, befindet sich im RPC mo-
dernste STUDER Rundfunk-Audiotech-
nik für Aufnahme, Bearbeitung und Sen-
dung von bis zu fünf Programmen
gleichzertig (4 Mono- und I Stereo-Sen-
derregie), Im imposanten, zweistöcki-
gen Neubau mit Abmessungen von
74 m x 38 m ist die gesamte Infrastruktur
eines Rundfunkhauses mit Weltstan-
dard konzentriert: neben normalen Auf-
nahmestudios gibt es auch solche für
Hörspiel und Musik (320m2), mehrere
Edltier- und Abhörstudios, eine Audio-
thek, ein technisches Labor, ein Presse-
studio, Kopierräume, zwei Schalträume
für die Senderansteuerung sowie ein
Überwachungsraum mit Empfängern
für den gesamten MW-, KW- und UKW-
Bereich. Neben vielen Büro-,Wartungs-,
Telefon/Telex- und Aufenthaltsräumen
fehlt auch ein Gebetsraum nicht!

Hauptschaltraum im RPC mit Planisphere (Anzeige der Senderichtung) Regieraum für den grossen Musik und Hörspielkomlex, ml
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Wie bereits in den modernen Rundfunk-
häusern Bahrein undJeddah (Saudi Ara-
bien), ist auch das RPC Abu Dhabi voll-
ständig mit professioneller tontechni-
scher Ausrüstung von STUDER REVOX
bestückt. Zur Grundausstattung gehö-
ren zahlenmässig:
- 56 Tonbandmaschinen ,\80 RC -0,75l

-1l-lVU
- 2 Tonbandmaschinen AB0VU-4-1"
- 6 Tonbandgeräte REVOXBTT
- 2 I Kassetten-Tonbandmaschinen

ATTO

- 10 Regiepulte Serie 900
- 4 Regiepulte Serie 169

- 1l Leistungsverstärker A68
- 40 Regie-Lautsprecher 2706

Das RPC steht am südöstlichen
Stadtrand neben dem alten Rundfunk-
gebäude und direkt gegenüber dem
aufwendigen Theater-Neubau. Hier,
ausserhalb des hektischen Stadtkerns,
beginnt die Grünzone, die sich sehr
bald in monotone Sandwüste verliert, Senderegie mit 4 x AB0 RC und Mischpult 902

2 x AB0 VU-4(B)I/2"; 4 x A8O RC und Mischpult 903.
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,,Im ewigen Sand" -
Gross-Senderanlagen
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Sand. Die letzten Siedlungen haben wir
längst hinter uns gelassen, wir fahren
Richtung Süden, da - es ist kaum zu
glauben - erscheint plötzlich ein
schmaler Küstenstreifen am fiebrigen
Übergang zum blendenden Himmel.
Habe ich die Orientierung verloren
oder ist da etwa ein See? Der Streifen
wird breiter, Brandung ist zu erkennen.
Ich verkünde meine Entdeckung und
ernte von den Insidern ein verständnis-
volles Lächeln. Die Natur hat mich so
perfekt auf den Leim geführt, dass ich
noch längere Zeit nicht glauben will, ei-
ne Fata Morgana vor mir zu haben. Erst
das Auftauchen der vier Mittelwellen-
Antennentürme reisst mich aus den
Träumen. Je etwa 40 km von RPC ent-
fernt und via Link verbunden, befinden

sich hier im ewigen Sand zwei BBC-
Gross-Senderanlagen für die Verbrei-
tung der Programme im arabischen
Raum oder gezielt in die weite Welt, Zu
den vier rot-weissen Antennentürmen
gehören zwei i000-kw-Mittelwellen-
Sender mit vollständiger Infrastruktur
bis zum Notstudio.

,,Elektronischer Rufer in der Wüste" - MW-Antennen für z
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Noch gigantischer präsentiert sich
die Kurzwellen-Senderanlage mit vier
500 kW-Sendern und Antennenanlagen
auf einem Feld von mehreren Quadrat-
kilometern. Antennensysteme für ll ver-
schiede Richtungen türmen in den Him-
mel, zwei rieslge, voll drehbare Anten-
nenwände (Höhe 84 m, Breite 92 m) las-
sen Sendungen auf 9 KW-Bändern in be-
liebige Rrchtungen zu. Ein separates
Gebäude mit Diesel-Generatorgruppe
macht die gesamte Anlage völlig auto-
nom,

Der in unseren Breitengraden vlelzi-
tierte Spruch ,,auf Sand gebaut" wird in
Gegenwart eines Projektes wie das RPC
Abu Dhabi mit den dazugehörenden
Sendestationen gewaltig relativiert.
Hier ist modernste leistungsfähige
Technik konzentriert, mehr noch, hier
haben Partner ungeachtet grosser Di-
stanzen und Weltanschauungen bewie-
sen, gemeinsam hochgesteckte Ziele
termingerecht zu erreichen.

Voftntt haben auf der Autobahn (auch hier) dre Ka
mele...

r . - lO kW Sendeleistung
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Dubai, Tunisn Sousse, Monastir

Skyline der aiten Hafenstadt Dubai,

tTor der Weiterreise - entlang von
Y sruofn StudioJnstallationen aus

jüngster Vergangenheit - hatte ich Ge-
legenheit zu einem interessanten Be-
such beim U.A.E Radio &TV Dubai, Das
Nachbaremirat Dubai ist erreichbar
über eine mehrstündige Autobahnfahrt
quer durch dle Wüste. Warnschilder
stehen hier nlcht für kreuzendes Wild
sondern für Kamelel

Dubai ist auch eine alte Hafenstadt,
wo traditionelie Dschunken - heute oh-
ne Segel - und deren Besatzung an die
alten Seewege Richtung Indien erin-
nern, Radio & TV Dubai, eine Station mit
multinationaler Besatzung, ist praktisch
vollständig mit Studer Tonbandmaschi-
nen ausgerüstet, für das Fernsehen sind
zusätzlich Studer 4810 mit Synchronizer
TLS 4000 im Elnsatz.

Senderegie mit AB0RC/867/477U.Ä.E. Dubai Radio & Color TV
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2O0O km monotone Wüste trennen Abu Dhabi von
Damaskus.

Nach einem mehrstündigen, inner-
arabischen Flug via Damaskus dreht die
Maschine in eine beängstigend enge
Kurve über die Bucht vonTunis zumLan-
deanflug. Nordafrika-Tunesien, das üp-
pige Grün überrascht mich, Wir fahren
nach Sousse zum TV-Studio von ZINI-
FILM. Dazwischen tauchen Erinnerun-
gen auf, die weissen gepflegten Sied-
lungen am Meer lassen Feriensttm-
mung aufkommen, Umsomehr bin ich
überrascht, hier ein topmodernes, priva-
tes TV-Studio anzutreffen. Grosse Stu-
dios, eine imposante Bildregie und eine
voliständige Tonausrüstung von Studer
(Regie 904,2x AB0RC Autolocator) in
der Tonregie. Man sieht es auf den er-
sten Blick, bei Zinifilm wird absolut pro-
fessionell gearbeitet - mit bester Aus-
rüstung!

T\rnesien ist uns auch bekannt als Ferienland. Hrer
im schneeweissen ,,Port el Kantaoui" bei Sousse
scheinen sich auch einheimische Gäste wohlzu-
fühlen,
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,,zinifilm" in Sousse ist ein prrvater Studiokomplex für Video-Produktronen

Tonregie der Vrdeoproduktion bei,,zinifilm",

Ebenso mit vol]ständiger Tonausrü-
stung von Studer arbeitet das offizielle
Regional-Radio Monastir, Direkt beim
Kulturzentrum, am Rand der Altstadt ge-
Iegen, werden hier in fünf Studios Pro-
gramme produziert und gesendet.

Zum Abschluss meiner Fotoreporta-
ge erwartete mich ein weiterer Höhe-
punkt: das neue Mehrkanal-Musikstu-
dio berm Radio Televlsion Tunisie (RTT) Monastir am Rande der Altstadt
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in Tunis, Noch sind die Installations-
arbeiten nicht ganz fertiggestellt, a1le
tontechnischen Einrichtungen vollstän-
dig zugedeckt und überall wird emsig
gesägt, gebohrt und gehämmert - so
überrasche ich die Leute mit dem
Wunsch, hier und jetzt zu fotografieren.

Allerdings kommt mir das selbst un-
möglich vor - bei weitem jedoch nicht
Herrn Claude Barouch, unserem Vertre-
ter in Tunesien, denn kaum hatte er die
Situation erfasst, wimmelt es von ]ie-
benswürdigen Helfern und innert
knapp zwei Stunden ist der Bauplatz in
eine Muster-Regie verwandelt. Zwar
stimmt noch nicht jede Abdeckleiste,
aber mit dem Aufleuchten meiner Blitz-
Iampen strahlen auch die Augen der
vielen Zuschauer aus dem grossen
Haus - kein Zweifel: die neue Musikre-
gie rst das Bijou der RTT!

liegt das neue Rundfunkstudio
Marcel Siegenthaler
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Ohne Zweifel das Bijou der Radio Televisron T\rnisie (RTT) ist das neue Mehrkanal-Musikstudio mit mo-
dernster STUDER Tonausrüstung,

qt
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Schliesslich ist sie auch unser Stolz,
mit einem Regiepult 905 spez,; einer
Konsole für Fernsteuerungen, zwei A71O
und Effektgeräten; einer AB00{6-2" so-
wie drei AB1O und einer ganzen Reihe
von A6B-Leistungsverstärkern,

Mit einem typisch tunesischem Es-
sen in der Kantine von RTT, zusammen
mit liebenswert freundlichen Leuten -

die eigens für mich eine Wasserpfeife
anheizen, damit ich dem süssen Genuss
auf die Spur komme - beschliesse ich
meine lange Fotoreise, Und damit auch
diesen Bericht.

Ihr alter Studer-Fuchs, der auszog
das Staunen zu erlernen, ,,

mit kompietter STUDER Tonausrüstung
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