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Blue-ray Filme mit Dolby Di-
gital 5.1-Tonaufnahmen wer-
den normalerweise nur in 
Hollywood gedreht. Jetzt auch
bei uns im südlichen Ober- 
österreich. Der Steyrer HTL-
Direktor Dr. Franz Reithuber
aus Molln hat mit der neuen
Technik ein beeindruckendes
Musikvideo über die Michl-
bauern Rud aus Aschach an
der Steyr produziert.

Die Michlbauern Rud gibt‘s

schon seit 1910 – sie ist nach ei-

nem Bauernhof in Aschach an

der Steyr benannt, auf dem

Michael (37) und Berthold Him-

melfreundpointner (42) aufge-

wachsen sind. 

Seit 1994 treten die Brüder ge-

meinsam mit Johannes  Mader -

thaner (37) und Franz Schaum-

berger (41) auf Veranstaltungen

wie Hochzeiten oder dem Sier-

ninger Rudenkirtag auf. „Schon

unsere Väter haben zusammen

gesungen“, erzählt das Quartett,

das vor zwei Jahren an Franz

Reithuber mit der Idee herantrat,

eine CD aufzunehmen.

„Eine CD kann ich nicht ma-

chen, da gibt‘s genug gute Ton-

studios in der Region“, erteilte

der studierte Tonmeister den

Aschacher Sängern zunächst

eine Absage, meinte aber: „Wir

können ein Blue-ray Musikvideo

mit Dolby Digital 5.1 machen.“

Sensationeller Klang

Ermöglicht wird diese Technik

durch ein kompaktes, mobiles

Aufnahmegerät, das Schüler und

Professoren der HTL Steyr ent-

wickelt haben. „Die Tonaufnah-

me erfolgt mit fünf Mikrofonen,

die Wiedergabe über fünf Laut-

sprecher“, erklärt Franz Reithu-

ber mit wenigen Worten die

hochkomplizierte Technik, die

sensationelle Tonsequenzen er-

möglicht.

Filmaufnahmen mit einer High

Definition-Kamera haben fünf-

mal soviele Bildpunkte wie nor-

male DVDs, die Bilder sind we-

sentlich detailgetreuer und dem-

entsprechend schöner anzusehen.

Die Michlbauern Rud war von

der Idee begeistert. Zwei Jahre

lang probten die vier Sänger in-

tensiv, nahmen sich sogar einen

Musiklehrer, um den Gesang

noch zu perfektionieren und

wählten 26 Lieder aus.

26 Lieder an einem Tag

Heuer im Jänner fuhren die vier

Sänger zu Franz Reithuber nach

Molln, wo im Tonstudio an ei-

nem einzigen Tag alle 26 Titel

aufgenommen wurden. Ende

April starteten Reithuber und

Herbert Hain mit drei HD-Kame-

ras zum Gegenbesuch nach

Aschach. „Wir haben zufällig ei-

nen der schönsten Tage des Jah-

res erwischt – herrlicher Sonnen-

schein, grüne Wiesen, die Bäume

standen in voller Blüte, das war

fast kitschig.“

An einem einzigen Tag wurden

die Playback-Videos zu allen 26

Liedern gedreht. Während für die

Michlbauern Rud die Arbeit da-

mit beendet war, fing sie für

Franz Reithuber erst an. In vielen

hundert Stunden fügte er am

Computer Ton- und Filmaufnah-

men zu 26 Musikvideos zusam-

men und gestaltete damit den tol-

len Film „Ein Tag mit der Michl-

bauern Rud“.

Der wurde vor wenigen Tagen

vor 300 begeisterten Gästen im

bis auf den letzten Platz gefüllten

Redtenbachersaal der HTL Steyr

präsentiert. Blue-ray, DVD oder

CD können telefonisch unter

0664 10 488 22 bestellt werden.

Alle Infos über die Michlbau-

ern Rud gibt‘s im Internet unter

www.michlbauernrud.jimdo.at

Thomas Sternecker

Franz Reithuber
setzte die Michl-
bauern Rud mit drei
HD-Kameras toll in
Szene. Oben singen
Johannes Mader- 
thaner, die Brüder
Michael und Bert -
hold Himmel-
freundpointner und
Franz Schaumber-
ger (v.l.) am Polste-
rer Kogel mit herrli-
chem Blick auf den
Großen Priel.  

Außergewöhnliche Filme verlangen ungewöhnliche Ka-
merapositionen. Der zweite Kameramann Herbert Hain
filmt das Quartett in der Pfarrkirche in Aschach.

In Aschach weht ein Hauch  
von Hollywood
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