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Innerhalb dieses siegreichen 
Teams für das Projekt des Neu-
baues eines Musiktheaters für Linz 
ist das Planungsbüro „Theatre 
Projects Consultants“ (TPC) für die 
Planung der gesamten Theater-
technik zuständig. Wiewohl noch 
nicht feststeht, ob die gesamte 
Projektgruppe – und damit auch 
das Büro TPC – mit der Realisie-
rung des Projektes in Linz beauf-
tragt wird, waren wir begreifl i-
cherweise neugierig, wer hinter 
dem Firmennamen TPC steckt 
und auf welche Referenz-Projek-
te das Team aus Großbritannien 
verweisen kann. Und die Überra-
schung war groß: Sind doch welt-
berühmte Projekte darunter, wie 
beispielsweise das Walt-Disney 
Konzerthaus in Los Angeles oder 
das Esplanade in Singapur. 

Theatre Projects Consultants
Theatre Projects Consultants ist 
ein international agierendes Pla-
nungsbüro für Theater, Konzert-
häuser und Konferenzzentren mit 
weitreichender Erfahrung und Tra-
dition. Das international besetzte 
Team aus Architekten, Fachingeni-
euren, Akustikern, Lichtdesignern, 
Technikern sowie Betriebswirt-
schaftlern und Theatermachern 

hat es sich seit nunmehr 49 Jahren 
zur Aufgabe gemacht, Gebäude 
ins Leben zu rufen, in denen The-
aterbesucher und Musikliebhaber 
das Geschehen auf der Bühne auf 
höchstem Niveau erleben kön-
nen. 
Das Planungsbüro wurde im Jahr 
1957 von Richard Pilbrow, einem 
weltweit anerkannten Theater-
planer, Lichtdesigner, Film- und 
Fernsehproduzenten sowie Autor 
von Fachliteratur, gegründet. Die 
Wiege des Unternehmens liegt im 
Royal Theatre in London, in dem 
Richard Pilbrow als Bühnenmeis-
ter und technischer Leiter arbeite-
te. Damals schon erkannte er den 
Bedarf nach fachlicher Beratung 
und Planungsarbeiten für Thea-
tereinrichtungen. Seither wurden 
weltweit über 1.000 Projekte in 
mehr als 50 Ländern erfolgreich 
realisiert, darunter zahlreiche 
weltbekannte und renommierte 
Opernhäuser, Schauspieltheater 
und Konzerthäuser.
Das Team von Theatre Project 
Consultants arbeitet inzwischen 
von insgesamt vier Firmensitzen 
in den USA, Großbritannien und 
Singapur aus und weitere sind in 
Planung. Der Hauptsitz der Unter-
nehmensgruppe ist in London 
unter der Geschäftsführung von 
David T. Staples. 

Die Unternehmensphilosophie 
besteht darin, dem Kunden und 
dem Betreiber einer Veranstal-
tungsstätte ein allumfassendes 
Spektrum an Dienstleitungen 
anzubieten, sowohl aus techni-
scher wie auch aus architektoni-
scher Sicht und dabei die verschie-
denen Bereiche zu harmonisieren. 
In Zusammenarbeit mit dem 
Auftraggeber, dem Architekten 
und anderen am Planungsprozess 
beteiligen Personen können so die 
idealen Lösungen für die jeweilige 
Veranstaltungsstätte gefunden 
werden. Im Bezug auf das Lin-
zer Projekt ist auch besonders 
hervorzuheben, dass es im Team 
von TPC auch mehrere deutsch-
sprachige Diplomingenieure gibt, 
davon ist einer sogar ermächtigter 
Sachverständiger gemäß BGV C1.
TPC setzt auf moderne CAD- und 

Simulationsanwendungen und 
bietet in diesem Bereich inno-
vatives 3D-Design und virtuelle 
Visualisierung von Objekten und 
Konstruktionen an. Die Palette der 
von TPC angebotenen Leistungen 
umfasst Machbarkeitsstudien für 
das gesamte Bauobjekt, Projekt-
entwicklung, Gestaltung des Büh-
nen- und Zuschauerraums, archi-
tektonische Mitarbeit und Unter-
stützung, akustische Optimierung 
und Sounddesign, Entwurf und 
Planung von Ton-, Licht-, Kom-
munikations-, Video- und Bühnen-
technik bis hin zur Ausschreibung, 
Konzeption der Ausstattung, Pro-
jektmanagement, Bauleitung und 
-aufsicht, sowie Hilfestellung zu 
Verwaltung und Betrieb des jewei-
ligen Projekts. 
Theatre Project Consultants arbei-
tet Hand in Hand mit renommier-
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ten Architekturbüros, darunter 
Sir Norman Foster, Zaha Hadid, 
Frank Gehry, Snohetta, Sterling 
Wilford und Behnisch Architekten 
Stuttgart und kann sich über zahl-
reiche Auszeichnungen wie den 
bekannten „Queens Award for 
Enterprise – International Trade“ 
sowie Architekturauszeichnungen 
im Zuge der Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Architekten erfreu-
en. Die Referenzliste des Unter-
nehmens ist im Laufe der Jahre 
stetig gewachsen und umfasst 
viele große und erfolg reiche 
Projekte, wie z.B. das Esplana-
de – Zentrum für darstellende 
Künste in Singapur, die Norske 
Opera in Oslo, das Walt-Disney-
Konzerthaus in Los Angeles, den 
Sage-Gateshead-Veranstaltungs-
komplex in Großbritannien, das 
Kodak Theatre in Hollywood (Aus-
tragungsstätte der Oscar Awards), 
das Kongresszentrum Valencia in 
Spanien und viele mehr. 
Das Potenzial dieser Firma lässt 
sich am besten am Projekt des 
„Esplanade“ in Singapur aufzei-
gen.

Das ESPLANADE in Singapur
Das Kunst- und Kulturzentrum 
Esplanade umfasst einen Opern-
saal für 2.000 Zuschauer, einen 
Konzertsaal mit 1.600 Sitzplät-

zen, ein Kleinkunststudio mit 250 
Sitzplätzen, einen kleinen Thea-
tersaal mit 220 Sitzplätzen sowie 
zwei Freilichtbühnen, Gäste- und 
Empfangsräume, Restaurants und 
Geschäfte. 

Interessant war die Lösung der 
Akustikprobleme, da bei die-
sem Komplex der Baustoff Glas 
eine dominante Rolle spielt. 
Die Lösung: Sowohl im Opern- 
als auch im Konzertsaal sorgen 
große Vorhangfl ächen für variable 
Schallabsorption zur Anpassung 
der Raumakustik. Der Konzertsaal 
ist mit über 12.000 m2 akustischen 
Vorhängen ausgestattet, die an 
elektrisch betätigten Schienen in 
allen Ebenen aufgehängt sind. 
Um zu gewährleisten, dass bei 
zurückgezogenen Vorhängen 
keine Absorption entsteht, werden 
diese in geschlossenen Fächern 
verwahrt, die mit Türen versehen 
sind. Die Fächer können über Stell-
antriebe je nach Bedarf geöffnet 
oder geschlossen werden. Die 
komplexesten akustischen Einrich-
tungen befi nden sich jedoch im 
Konzertsaal, der an riesige Schall-
räume gekoppelt ist. Damit wird 
die Möglichkeit geschaffen, das 
Volumen des Konzertsaales von 
15.000 m3 auf 25.000 m3 zu ver-
größern und so den Nachhall zu 

verstärken. Um die 
Räume akustisch 
dicht abzuschotten, 
wenn kein Nach-
hall gewünscht 
wird, waren dicht 
schließende Tore 
von großer Masse 
erforderlich. Zu 
diesem Zweck wur-
den rund um das 
Auditorium in allen 
Ebenen insgesamt 
84 Tore in Größen 
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Blick in den Opernsaal
desselben

Das Walt Disney Konzerthaus in Los Angeles

Der große Saal im Walt Disney 
Konzerthaus

von 4,4 x 2,5 m bis 10,8 x 3,7 m 
mit einem Gewicht von jeweils bis 
zu 10 Tonnen angebracht. Design, 
Einbau und Betätigung derselben 
stellten eine echte Herausfor-
derung dar. Dies nur als Beispiel 
für die Vielfalt an Problemen, die 

von TPC im Rahmen ihrer Projekte 
bewältigt wurden.

Unter www.tpcworld.com können 
sich Interessierte genauer über 
alle Aktivitäten von TPC informie-
ren.
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