
  

Rückblick
Bereits aus dem Jahr 1912 liegen 
Pläne verschiedener Architek-
ten für offensichtlich großzügige 
Opernhäuser an der Promenade 
in Linz vor. Diese Pläne wurden 
wahrscheinlich wegen des 1. Welt-
krieges nicht verwirklicht und nach 
dessen Ende nicht weiter verfolgt. 
Auch in den Wirren der 20-er und 
30-er Jahre des 20. Jahrhunderts 
wurden Neubau- oder Erweite-
rungspläne für das Landestheater 
nicht angegangen. Bevölkerung 
und Politiker hatten zu dieser Zeit 
andere Sorgen.
Von 1939-1941 wurde dann das 
Bühnenhaus des bestehenden 
Landestheaters provisorisch erwei-
tert. In den 50-er Jahren wurde 
der Zuschauerraum umgestaltet 
und bekam sein heutiges Gesicht. 
Diese Umgestaltung muss aller-
dings als missglückt bezeichnet 
werden.
In der Bevölkerung, bei den 
Beschäftigten und bei den Poli-
tikern entstand im Laufe der Zeit 
wachsende Unzufriedenheit mit 
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den Verhältnissen im Landesthe-
ater. Dennoch vergingen noch 
viele Jahre, bis sich im Oktober 
1984 ein Verein gründete, der 
sich „Verein der Freunde des Lin-
zer Musiktheaters“ nannte und 
mit Unterstützung des damaligen 
Landeshauptmanns Dr. Josef Rat-
zenböck Stimmung für ein nicht 
mehr Oper, sondern Musiktheater 
genanntes Neubauprojekt in Linz 
machte. 
Schon 1985 stellte der Linzer 
Architekt Rupert Falkner mit 
Unterstützung dieses Vereins der 
Öffentlichkeit einen Entwurf für 
ein neues Musiktheater in Linz auf 
der Urfahraner Seite, gegenüber 
dem von ihm errichteten Neuen 
Rathaus, vor. Aber wegen der 
sogenannten VOEST-Krise, die 
im Jahre 1984 ausbrach und die 
Stadt und das Land Oberöster-
reich in Schwierigkeiten brachte, 
wurde dieses Projekt nicht weiter 
verfolgt. 

Schließlich wurde im Jahr 1989 
der Architekt Karl Odorizzi mit 

einer ersten Standortprüfung 
beauftragt. Der Theaterstandort 
„Promenade 39“, also der beste-
hende Standort des Landesthe-
aters, erhielt vor allen anderen 
Standorten eine Beurteilung als 
geeignetster Standort für ein 
Neues Musiktheater.
Im Jahr 1991 wurde dann ein 
Architekturbüro mit einer Mach-
barkeitsstudie am bestehenden 
Theatergeviert beauftragt. Das 
Ergebnis dieser Untersuchung 
war, dass die Baukosten am beste-
henden Standort unverhältnismä-
ßig hoch anzunehmen seien, wor-
aufhin die Verantwortlichen des 
Landes Oberösterreich und der 
Stadt Linz diese Pläne nicht weiter 
verfolgten.

Endlich fasste 1992 die Ober-
österreichische Landesregierung 
einstimmig den Grundsatzbe-
schluss, der besagte, dass ein 
Neues Musiktheater zu errichten 
sei und der gleichzeitig den Kos-
tenrahmen mit 1 bis 1,2 Milliarden 
Schilling absteckte. Von der Lan-
desregierung wurde dann erneut 
ein Standortvergleich in Auftrag 
gegeben und gleichzeitig wurde 
ein Expertengremium damit 

beauftragt, bis Ende 1993 ein 
inhaltliches Konzept für ein Musik-
theater in Linz zu erstellen.

Im Oktober 1994 legten sich die 
beauftragten Experten auf einen 
Standort an der Donau, genannt 
„Donau Süd 2“ (gegenüber dem 
Urfahraner Markt), fest. Kaum war 
diese Festlegung in der Öffent-
lichkeit bekannt geworden, hatte 
ein Mitglied des Büros Sutter/
Sutter – es war der Architekt Rai-
ner Fleischhauer – die Idee, das 
Theater in den Römerberg hin-
ein zu bauen. Diese Idee fiel auf 
fruchtbaren Boden und es erfolg-
te ein erneuter Standortvergleich. 
Tatsächlich wurde dann im Jahre 
1995 eine Standortempfehlung zu 
Gunsten des Römerberges ausge-
sprochen. Nach dieser Standort-
entscheidung wurde eine Arbeits-
gruppe, bestehend aus Experten 
für Städteplanung, Architektur, 
Hochbau, Tiefbau, Bergbau, Stra-
ßenbau usw. eingesetzt und mit 
der Anfertigung einer Machbar-
keitsstudie beauftragt. 

Im Juni 1996 wurde diese Mach-
barkeitsstudie den Politikern 
übergeben und der Öffentlich-
keit vorgestellt. Sie ergab, dass 
ein Theater im Römerberg Linz 
gebaut werden könne, worauf ein 
2-stufiger Architektenwettbewerb 
begann,  der am 16. Novem-
ber 1998 abgeschlossen werden 
konnte. Das Siegerprojekt kam aus 
dem Büro des Wiener Architekten 
Otto Häuselmayer. Im Jahre 1997 
standen in Oberösterreich Land-
tagswahlen an. Im Zuge und im 
Vorfeld dieses Wahlkampfes pro-
filierte sich die FPÖ Oberöster-
reich, unterstützt von einem klein-
formatigen Printmedium, damit, 
dass sie gegen das Musiktheater-
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Das Musiktheater wird seiner Funktion ange-
messen einen „Blickfang“ im Schnittpunkt von 
Innenstadt und Verkehr der Stadt Linz bilden.

Die Lage am Park erlaubt eine großzügige 
Transparenz. Der Volksgarten bildet einen 
Synergieeffekt mit dem Musiktheater.

Die Würfel sind gefallen:



theater

projekt im Berg massiv Stimmung 
machte. Die Vorbereitungen und 
Planungen für das Theater im 
Berg liefen trotzdem unbeeinflusst 
weiter. Dennoch gab die FPÖ 
nicht auf und nach einem ober-
österreichischen Bürgergesetz 
aus dem Jahre 1994 wurde eine 
diesbezügliche Volksbefragung 
erzwungen. Von Seiten der FPÖ 
wurde mit dem Slogan „Kleiner 
Mann zahlt große Oper?“ massiv  
gegen die angeblichen Verluste, 
die ein Theater erwirtschaftet, 
polemisiert. Am 26.  November 
2000 stimmten dann 40,31 % für 
und  59,69 % der Bürgerinnen und 
Bürger des Landes Oberösterreich 
gegen einen Theaterneubau. Auf 
Weisung der Oberösterreichi-
schen Landesregierung wurden 
daraufhin die Arbeiten am Projekt 
„Theater im Berg“ zwei Tage nach 
der Volksbefragung eingestellt 
und die Planungen abgebrochen. 
Die bislang erbrachten Leistungen 
wurden abgerechnet. 

Nach einer auf diesem Planungs-
Stopp folgenden Zeit der Läh-
mung tat der Verein „Freunde 
des Linzer Musiktheaters“ einen 
weiteren Schritt. Der Verein stellte 
der Öffentlichkeit im Frühsommer 
2001 ein vom Linzer Stadtbau-
direktor Franz Xaver Goldner und 
von Architekt Otto Häuselmayer 
unterstütztes Theaterprojekt 
vor, welches an der Donau, am 
Standort „Donau Nord“, das ist 
am Urfahraner Markt, realisiert 
werden sollte. Das Besondere an 
diesem Projekt war, dass es im 
Wesentlichen aus dem Projekt 
„Theater im Berg“ bestand, nun 
aber als freistehender Hochbau 
geplant war. Dieses Projekt wurde 
jedoch vom Linzer Gemeinderat 
abgelehnt.

musste, um späteren Nachjus-
tierungen möglichst vorzubeu-
gen. Es wurde eine Raummatrix 
erstellt, an der sich die Architek-
ten orientieren sollten und in der 
Mindestanforderungen an Räume, 
Räumlichkeiten, Szenen und 
Zuschauerflächen beschrieben 
werden mussten. Eine erhebliche 
Abweichung von dieser Vorgabe 
konnte im Wettbewerb ein Aus-
scheidungsgrund sein.

Der anonyme 
Architekturwettbewerb
197 Architekten, wahrscheinlich 
aus ganz Europa, beteiligten sich 
an dem Wettbewerb und reichten 
Entwürfe ein. Aus diesen 197 Ent-
würfen wurden in einer 1. Stufe 
27 Entwürfe ausgewählt. Diese 
27 der Jury unbekannten Einrei-
cher wurden gebeten, ihre Ent-
würfe für eine zweite Stufe weiter 
auszuarbeiten. Dazu wurden den 
Architekten auch Anregungen 
aus der Jury beigegeben, wie die 
Berücksichtigung der exponierten 
Verkehrslage des Baues, die Prü-
fung der Belichtbarkeit der unbe-
dingt zu belichtenden Räume, etc. 
Der Kontakt zwischen Architekt 
und Jury ging dabei über einen 
Notar, da die Anonymität der 
einreichenden Architekten auch 
in der zweiten Stufe des Wettbe-
werbs gewahrt blieb.  

Im Dezember 2005 sollte die Jury 
erwartungsgemäß eine Entschei-
dung für einen 1., 2. und 3. Preis-
träger treffen. Wie immer man 
darüber denken mag, Tatsache 
ist, die Jury konnte sich auf eine 
klare Reihung der Entwürfe nicht 
einigen, stattdessen wurden drei 
Entwürfe ausgewählt und deren 
Verfasser mit der weiteren Ausar-
beitung und insbesondere mit der 

Kostenermittlung ihrer Projekte 
beauftragt.

Das Siegerprojekt für 
das neue Musiktheater 
des Linzer Landestheaters
Die Entscheidung der Jury fiel 
am 5. April 2006 nach vielen Jury-
sitzungen. Man entschied sich mit 
großer Mehrheit für den Entwurf 
des Teams von Terry Pawson 
Architects, London. 

Die Jury begründet diese Ent-
scheidung folgendermaßen:
„Der Bau bleibt, der Größe des 
Unterfangens zum Trotz, im Maß-
stab der Umgebung. Er nimmt die 
Fluchten des Umfeldes auf, stellt 
Sichtbezüge (wieder) her und er 
stabilisiert auf diese Weise den 
heute noch undefinierten Stadt-
raum und den nicht zufrieden-
stellenden Übergang zum Park. 
Insbesondere die Anbindung des 
Theaters an die Stadt ist in der 
Anlage des räumlich vielschich-
tigen Foyers mit seinem starken 
Bezug zu Park und Landstraße gut 
gelungen ... Darüber hinaus weist 
er eine zeitlose Ästhetik auf.“

Nach der Entscheidung der Jury 
haben die Politiker von Stadt und 
Land einstimmig das Siegerpro-
jekt befürwortet und über alle Par-
teigrenzen hinweg beschlossen, 
diesen Entwurf zur Ausführung zu 
bringen. 
Ich persönlich habe in der Zeit nach 
dem Wettbewerb bei mehreren 
Treffen mit Architekt Terry Pawson 
den Eindruck gewonnen, es mit 
einem kompetenten Baukünstler 
zu tun zu haben, dessen ernstes 
Interesse es ist, ein schönes und 
auch gut funktionierendes Theater 
für das Land Oberösterreich und 
die Stadt Linz zu errichten.

Der Neubau nimmt endlich 
konkrete Formen an
Um in dieser verfahrenen Situati-
on überhaupt etwas weiter zu tun, 
wurden im Landestheater und im 
Landeskulturreferat Positionspa-
piere erarbeitet und in Folge in 
den politischen Gremien disku-
tiert. Die politischen Parteien erar-
beiteten ebenfalls Papiere und 
taten so ihre Meinung zur Zukunft 
des Landestheaters kund. Gegen 
Mitte des Jahres 2002 rangen 
sich die politischen Parteien zu 
einer Vereinbarung durch. Danach 
sollte jede im Landtag vertretene 
Partei zwei Experten benennen, 
die dem Landtag eine Empfeh-
lung zur Zukunft des Landesthe-
aters geben sollten. Am Jahres-
ende 2002 gaben die benannten 
Experten eine Empfehlung ab, die 
folgendermaßen zusammenge-
fasst werden kann: „Es ist in Linz 
ein neuer Theaterraum für das 
Musiktheater erforderlich und soll 
errichtet werden“.
In der Landtagssitzung am 3. Juli 
2003 bekannte sich der Landtag 
mehrheitlich zu den Empfehlun-
gen des Expertengremiums und 
setzte eine Kommission ein, die 
bis 31. März 2004 eine Stand-
ortempfehlung abgeben sollte. 
Diese stellte schließlich 4 Stand-
orte zur Diskussion:
■ Donaulände
■ Urfahraner Markt
■ Altes Theatergeviert 
■ Blumau
Man entschied sich für den Stand-
ort Blumau und beauftragte die 
Landesbaudirektion, einen euro-
paweiten Architekturwettbewerb 
auszuschreiben.

Für uns Theaterleute begann 
damit eine ganz besondere Arbeit, 
die sorgfältig ausgeführt werden 

Auf dem Dach des Theaters gibt es einen 
großen Innenhof, um den sich Werkstätten, 
Büroräume, die Kantine und andere stark 
genutzte Räume gruppieren.

Der Zuschauerraum, wie er aussehen könnte.
Die endgültige Gestaltung ist noch Gegen-
stand von Überlegungen und Diskussionen.

Der große Probesaal für das Bruckner-
orchester. Hier sollen CD-Aufnahmen möglich 
sein und bis zu 150 Besucher sollen einer 
Orchesterprobe beiwohnen können.


