
Seit dem damals erfolgten Abriss 
des alten Finanzamtes kämpft die 
Kunstuniversität um die Errich-
tung des MUMUTH. Es ist kaum zu 
glauben, aber wahr: Die Planun-
gen für einen Neubau begannen 
schon vor 40 Jahren. Und die Situ-
ation hat sich in den letzten Jah-
ren dramatisch zugespitzt: Allein 
in den vergangenen fünf Jahren 
ist die Zahl der Studierenden an 
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dieser Kunst-Universität um 20 % 
gewachsen, die Zahl der tatsäch-
lichen Studienabschlüsse hat sich 
im selben Zeitraum fast verdop-
pelt. Dennoch blieben die räum-
lichen Verhältnisse unverändert. 
Es gibt derzeit keinen angemes-
senen großen Saal für Orchester-, 
Chor- und Ensembleproduktionen 
sowie für musikdramatische Pro-
jekte. Ein bestimmtes Repertoire 
kann aufgrund der unzulänglichen 
Raumsituation nicht oder nur sehr 

erschwert aufgeführt werden. Auch 
die Schauspielausbildung verfügt 
über keine eigene Unterrichts- 
und Aufführungsstätte, sondern 
teilt sich das Studiotheater – es ist 
dies das „Theater im Palais“ (T.i.P.) 
– mit der Opernausbildung und 
der Ausbildung für Bühnengestal-
tung. Nicht unerwähnt darf blei-
ben, dass dieser Aufführungsraum 
aus dem ehemaligen Stallgebäu-
de jenes Palais entstanden ist, in 
dem die KUG derzeit unterge-
bracht ist. Es werden an der KUG 
ja nicht nur Musiker, sondern auch 
Sänger und Schauspieler ausge-
bildet, und diese brauchen ganz  
einfach Bühnenerfahrung, müssen 
den Klang in einem entsprechend 
großen Raum, der auch die akusti-
schen Anforderungen erfüllt, erle-
ben können. Es ist darüber hinaus 
auch eine räumliche Trennung 
von Schauspiel und Musiktheater 
aus künstlerischen und pädago-
gischen Gründen dringend erfor-
derlich. Dies soll nun mit dem 

Endlich !!
Spatenstich für das MUMUTH 

Am 7. März 2006 ging für die „KUG“, die Universität 
für Musik und darstellende Kunst in Graz ein jahrzehnte-
lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Es erfolgte der offi -
zielle Spatenstich für das Projekt  „Haus für Musik und 
Musiktheater“ (MUMUTH) der Universität für Musik und 
darstellende Kunst in Graz („KUG“) auf dem Gelände 
des ehemaligen Finanzamtes, welches schon 1998 in 
einen Neubau in der Nähe der Finanz-Landesdirektion 
übersiedelte. 

Haus für Musik und Musiktheater 
erreicht werden. 
„Mit der Errichtung des Hauses 
für Musik und Musiktheater wird 
ein essenzielles Manko der künst-
lerischen Ausbildung behoben. 
Musiktheater und Schauspiel 
haben nun, wie unbedingt erfor-
derlich, getrennte Gebäude für 
eine vollgültige Arbeit“, beton-
te KUG-Rektor Otto Kolleritsch 
anlässlich des Spatenstiches. „Für 
die Anforderungen des Musikthe-
aters werden nun räumliche und 
akustische Verhältnisse geschaf-
fen, die dem unverzichtbaren 
Anspruch einer qualitativ hoch 
stehenden Ausbildung gerecht 
werden. Damit wird unser Arbeits-
leben aber nicht „bequemer“, weil 
es mehr Raum gibt. Es herrscht 
Freude darüber, dass die Studie-
renden in unserem Hause noch 
mehr werden leisten können, bei-
spielsweise mit institutsübergrei-
fenden Projekten.“
Derzeit sind in der Grazer Lich-
tenfelsgasse schon die Bagger 
aufgefahren und die Realisierung 
des Projektes MUMUTH nimmt 
seinen Lauf.
Insgesamt  beträgt das Investi-
tionsvolumen rund 18 Millionen 
Euro. Fertigstellungstermin ist 
Anfang 2008. Eigentümer des 
Gebäudes mit einer Bruttoge-
schossfl äche von rund 5.500 Qua-
dratmetern ist die Bundes Immo-
bilien Gesellschaft BIG, die das 
Objekt nach seiner Fertigstellung 
an die Universität vermieten wird. 

Geplant wurde das Haus für Musik 
und Musiktheater von dem renom-
mierten holländischen Architek-
turbüro UN studio Ben van Berkel 
und Bos nach einem international 
ausgeschriebenen Wettbewerb 
mit 212 Einreichungen. Das Pro-

Bildungsministerin Dr. Elisabeth Gehrer, 
Landeshauptmann Mag. Franz Voves, 
Rektor Dr. Otto Kolleritsch 

Auf dem Weg 
zum Spatenstich

Ein jubelnder Rektor
Dr. Otto Kolleritsch
nach dem Spatenstich

(„Haus für Musik und Musiktheater“) in Graz

Von Dipl.-Ing. Günther Konecny

Fo
to

: P
et

er
 P

hi
lip

p



JUNI 2006 21

Musik in einem komplexen, inter-
aktiven Prozess, in dem Formen 
der Mutation eine Rolle spielen, 
sind auch in der Architektur Inno-
vation und die Entwicklung neuer 
Ideen mit den Formen der Struktu-
rierung, der Organisation und der 
Beschreibung von Prozessen ver-
bunden. Die Idee der Spirale als 
organisierendes Element könnte 
vielleicht mit der Musik verglichen 
werden. Eine kontinuierliche Linie 
absorbiert und reguliert Intervalle 
und Unterbrechungen, verändert 
ihre Richtung und verändert ihren 
Maßstab, ohne ihre Kontinuität 
zu verlieren. Die Spirale ist daher 
beherrschendes Element unseres 
Entwurfes“, so beschreibt das 
siegreiche Architektenteam die 
Grundidee ihres Konzeptes. 

Vergleicht man die 
Möglichkeiten, die 
Studierenden an äqui-
valenten Kunstuniver-
sitäten in aller Welt 
geboten werden, so 
kann nur festgestellt 
werden, dass es aller-
höchste Zeit war, mit 
der Realisierung des 
Projektes zu beginnen. 
Dies nicht zuletzt auch 

deshalb, weil die Öffnung nach 
Osten einen weiteren Zustrom an 
Studenten erwarten lässt. Dem 
Standort Graz/Steiermark kommt 

nämlich mit seiner zentralen Lage 
in der Europaregion Mittel-, Ost- 
und Südeuropa eine besondere 
Bedeutung zu.

jekt war bereits im Jahre 2000 als 
einer der österreichischen Beiträ-
ge bei der 7. Architektur-Bienna-
le in Venedig ausgestellt. Dort 
wurde es – ausgesucht von Hans 
Hollein – gemeinsam mit dem 
Berg Isel-Projekt im Österreich-
Pavillon ausgestellt und erregte 
internationale Bewunderung. In 
der Tagespresse war damals zu 
lesen: „Graz im Fokus des Inte-
resses: Erfolg für Graz als ein 
Zentrum neuen Bauens in Öster-
reich“. Und es begeistert fürwahr 
mit seinem Konzept, in welchem 
das sich Öffnen nach Außen durch 
die alles umfassende Glasfassa-
de zum Ausdruck gebracht wird 
und die Verbundenheit zur Musik 
sich in der Spirale als dominie-
rendes Element dokumentieren 
soll. „Analog zur Entwicklung der 

Galerie Foyer

Straßenansicht des MUMUTH

Aufführungssaal
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Zehetner HandelsgmbH

Ihr  Partner  für  Trennwände, Objekteinrichtungen, 

Bestuhlungen  für  Kino, Theater, Opern und Stadien, 

sowie  Bühnen-  und  Tribünenausstattung!

Objekteinrichtungen

Projekt Consulting

Zehetner HandelsgmbH

Am Bründl 1

A-3385 Gerersdorf

Tel.: (+43) 2749 / 4434-0

Fax: (+43) 2749 / 4434-85

office@zh-objekt.at

www.zehetner.cc

www.zh-objekt.at

Ansicht des MUMUTH aus dem Hof des Schlosses

Das MUMUTH – mit dem rechts 
liegenden Foyerbereich
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