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Mittagstisch 367 – Zu Gast: Stefan Weil,
Atelier Markgraph & Michael Giegerich, bright!
Nur selten gibt es beim Mittagstisch die Gelegenheit, auf aktuelle Ereignisse und veranstaltungen
einzugehen. Beim 367. Mittagstisch war dies allerdings möglich: Mit Stefan Weil und Michael Giegerich waren die beiden Macher der „Sternenbilder“ anlässlich der Frankfurter Altstadt-Eröffnung
Ende September zu Gast. Und die beiden boten einen spannenden und kurzweiligen Blick hinter die
Kulissen.
110 Drohnen boten unzähligen Zuschauern am Samstag
Abend am Mainufer eine Show von bisher weltweit einmaligem Ausmaß. „Bei Lady Gagas Halftime-Show beim Super
Bowl 2017 standen zwar mehr Drohnen in der Luft, bei uns
in Frankfurt waren die Fluggeräte der zentrale Teil der Inszenierung mit fünfzehn Minuten auch die längste bislang. Und
darüber hinaus wurden die Bewegungs- und Lichtmuster
exakt auf die Musik abgestimmt“, erläuterte Michael Giegerich den Umfang der Drohnen-Show.
Für Stefan Weil als kreativem Impulsgeber war die Verbindung von alt und neu, sowie die Weltoffenheit Frankfurts mit Stefan Weil (li.) und Michael Giegerich hatten bei ihren
dem gleichzeitig unverwechselbaren Lokalkolorit spannend: Ausführungen die gesamte Aufmerksamkeit.
„Die Silhouette von Goethe, der Kaiserkrone und dem Römer mit dem wohl innovatisten Darstellungswerkzeug umzusetzen, war eine ungemein faszinierende Herausforderung.“
„Jede einzelne Drohne wurde vor dem Start mit ihrer individuellen Flugroute und Lichtgebung ausgestattet“,
so Giegerich, „und diese haben wir in der Vorbereitung mittels 3D-Brillen alle einzeln ausgearbeitet.“ Dass
dabei auch vorhandene Software für diese vollkommen neue Art der Show weiterentwickelt werden musste,
versteht sich fast von selbst.
Besondere Aufmerksamkeit bekam zum Ende der Vorbereitung die Figur des Adlers. Weil: „Mein Sohn Silas
sah die Umrisse des Vogels im Rechner und merkte an, dass der Kopf viel zu rudimentär dargestellt sei.
Recht hatte er! Also erhielt das Frankfurter Wappentier
noch einen größeren Kopf.“
Am Veranstaltungstag spielte das Wetter mit, die Menschen waren begeistert. „Für uns war es eine ungmeine Freude, dass das, was wir uns über Monate in der
Theorie ausgemalt und erarbeitet hatten, dann auch
so am Himmel über Frankfurt REalität wurde“, waren
sich beide Referenteneinig.

Das 2-minütige Making-Of-Video ist einfach sehenswert.
(Bitte ins Bild klicke klicken)

Im November wird der Präsident der Physikalischen
Gesellschaft Frankfurt, Prof. Dr. Wolfgang Grünbein,
beim Mittagstisch zu Gast sein.
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