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This unique ensemble comprises Japan's 20 best DJs and DMC cham-
pionship winners. It is regarded as the first orchestra to use turntables 
and mixers as instruments to reinterpret classical music. The logistical 
challenge we faced in this project was providing the extensive DJ 
equipment for the 20 performers on one shared stage.
For the lighting design, we installed a ground-supported truss construc-
tion behind the stage to give us maximum coverage with the lighting 
effects. We also erected four truss towers inside the venue to ensure  
a perfect audio experience. We added light boxes to the background  
design around the stage to underline the artistic, modern impact of the  
Louvre Abu Dhabi's architecture. In the audience area itself, we created  
a perfect club atmosphere with a soft sound and plenty of depth in the 
best possible acoustic quality. 

Das einzigartige Ensemble besteht aus den 20 besten japanischen DJs und 
DMC Championship-Gewinnern. Es gilt als erstes Orchester, das Plattenspie-
ler und Mixer als Instrumente einsetzt und so klassische Musik neu interpre-
tiert. Logistische Herausforderung des Projektes für uns: das umfassende  
DJ-Equipment für die 20 Künstler auf einer gemeinsamen Bühne bereitzustellen.
Für das Lichtdesign installierten wir hinter der Bühne eine bodengestützte 
Trusskonstruktion, um mit den Scheinwerfern eine maximale Abdeckung der 
Lichteffekte zu erzielen, sowie vier Truss-Türme innerhalb des Veranstaltungs-
raums für ein optimales Audioerlebnis. Rund um die Orchester-Bühne fügten 
wir „Light-Boxes“ in die Hintergrund-Gestaltung ein, um den künstlerischen, 
modernen Effekt der Architektur des Louvre Abu Dhabi zu unterstreichen. Im 
Innenraum selbst schufen wir mit einem weichen Sound und ausreichend Tiefen 
in bester Klangqualität für das Publikum eine perfekte Club-Atmosphäre. 
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   Gewerke: Lighting, Audio, Rigging 
 

   Besonderheiten: 

  Architekturbeleuchtung mit Martin Mac Viper und Mac Aura

  Line Array-System der Y-Serie von d&b audiotechnik für die  
  Mischung aus klassischem Orchester und moderner Musik

  Versorgung von 20 DJ-Sets auf einer Bühne
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  Project manager (planning): Felix Hübner 
 

   Location: Louvre Abu Dhabi, United Arab Emirates
 

   Project date:  25th to 26th October 2018
 

   Services: Lighting, Audio, Rigging 
 

   Special features:  

  Architecture lighting with Martin Mac Viper and Mac Aura 
  d&b audiotechnik Y-Series line array system for the mixture of  
  classical orchestra and modern music
  Provision of 20 DJ sets on one stage
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