
Eine so bedeutende Produktion 
muss bereits ein Jahr vor dem vor-
gesehenen Premierentermin – es 
war dies der 16. Dezember 2006 
– auf den Spielplan gesetzt wer-
den, um die entsprechende Vor-
laufzeit für eine optimale Realisie-
rung zu gewährleisten. Es musste 
ein Regisseur gefunden werden, 
der schon ab dem 2. November 
2006, dem Probenbeginn, und 
dann auch während der gesamten 
Zeit der Proben abkömmlich war 
und sich zu dieser Zeit durchge-
hend in Linz an Ort und Stelle voll 
der Produktion widmen konnte. 
Im vorliegenden Fall dauerte die 
Suche nicht lange, weil das Team 
Erich Sidler und Gregor Müller 
nicht nur hier am Landestheater 
Linz schon einige hervorragende 
Produktionen gemeinsam heraus-
gebracht hatte, sondern an vielen 
Theatern im deutschsprachigen 
Raum schon gemeinsam erfolg-
reich tätig war, und so einigten 
sich Schauspieldirektion und 
Intendanz des Landestheaters sehr 
rasch auf Erich Sidler als Regisseur 
und Gregor Müller als Ausstatter 
für Bühnenbild und Kostüme.
 Dem Regisseur und dem Bühnen-

bildner war die Spielstätte Kam-
merspiele bereits von anderen 
Produktionen her bekannt und sie 
erarbeiteten schon vorweg eine 
gemeinsame Idee für die Insze-

nierung, aus welcher der Ausstat-
ter Müller ein allererstes Bühnen-
bildmodell entwarf. Dieses Modell 
wurde dann mit dem Leitungsteam 
dieser Produktion besprochen und 
sodann verändert und verfeinert.
Der nächste Schritt war dann, dass 

Gregor Müller sich mit mir in Linz 
verabredete, um diese Bühnen-
bild-Idee, die im vorliegenden 
Fall einige besondere Tücken in 
sich barg, hier erstmals am Landes-
theater Linz vorzustellen. Dieses 
Treffen fand am 5. September 
2006 statt. Bei diesem ersten 
Gespräch wurde klar, dass die 
Umsetzung nicht gerade einfach 
werden würde, aber grundsätzlich 
unter der Voraussetzung möglich 
war, dass alle Parteien in gewissen 
Dingen betreffend Antriebstech-
nik und statische Notwendigkeiten 
kompromissbereit wären.
Mit dieser Erkenntnis verließ Gre-
gor Müller nach diesem ersten 
Treffen das Landestheater, um 
die sogenannten Bauprobenunter-
lagen zu erstellen. Diese Baupro-
benunterlagen erreichten dann 
das Landestheater am 25. Sep-
tember 2006, also 10 Tage vor 
dem Bauprobentermin.  
Mittelpunkt des Bühnenbildes war 
ein Haus, welches bei Bedarf kom-
plett in die Höhe gezogen werden 
sollte. Dies zu realisieren, war eben 
nicht ganz unproblematisch. Für 
die Bauprobe wurde das Haus mit 
einfachen Dachlatten und Baufolie 
markiert, aber immerhin schon so 
stabil ausgeführt, dass es den 
Wünschen des Regisseurs und des 
Ausstatters gemäß hochgefahren 
werden konnte, um es dann in der 
Höhe in die gewünschte, schräge 
Position fahren zu können. 
Diese langsam auszuführende 

Philipp Olbeter, Technischer Leiter des Landestheaters Linz

theater
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„Onkel Wanja“  von Anton Tschechow
in den Kammerspielen des Landestheaters Linz

Grundriss des Hauses
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An zwei Tagen unmittelbar vor der 
Premiere wurde das Bühnenbild 
dann ausgeleuchtet. 
Die Vorstellungen werden von 
einem Team, bestehend aus 4 
Bühnentechnikern, 3  Beleuchtern, 
1  Tontechniker, 1  Requisiteur, 
2  Maskenbildnern und 2  Anklei-
dern betreut. 
Während der Vorstellung wird das 
Haus nicht nur in die Höhe gezo-
gen, sondern dreht sich vorher im 
ersten Teil auch noch auf der Dreh-
bühne. Es wird, für die Zuschauer 
nicht sichtbar, in die Züge gehängt, 
in die Luft gezogen, und zum Ende 
des Stückes wieder präzise auf den 
Grundriss abgesetzt. Das Bühnen-
bild bietet sich dem Zuschauer 
somit am Ende wie am Beginn des 
Stückes, womit vermittelt werden 
soll, dass die in dem Landhaus 
lebenden Personen im Laufe des 
Stückes den Anschein erwecken, 
aus ihrem Alltagstrott ausbrechen 
zu können, zum Schluss aber wie-
der von der Realität des einför-
migen Alltags eingeholt werden, 
die sich quasi wieder über sie 
stülpt. 
Die Premiere löste ein sehr posi-
tives Echo aus und die Presse hob 
vor allem auch die Regie- und 
Ausstatterleistung hervor.

Bewegung war nur unter Verwen-
dung modernst angesteuerter 
Züge möglich. Mit einer speziellen 
Steuerung wurden zeit- und weg-
synchrone sowie langsame Fahrten 
gemeinsam angesteuerter Züge 
ermöglicht. Durch den Einsatz die-
ser Züge ging die Bauprobe zügig 
vonstatten und es waren sich zu 
Ende der Probe alle Beteiligten 
einig, wie das Original ausgeführt 
werden konnte. Gleichzeitig wurde 
auch klar, und das ist ja der eigent-
liche Zweck einer Bauprobe, dass 
der Regisseur mit dem erarbeiteten 
Entwurf in seinen Dimensionen, 
Auftritten, Auf- und Abgangsmög-
lichkeiten, zurechtkommen würde.
Für die endgültige Ausführung 
des Hauses und des Bühnen-
bildes standen insgesamt nur fünf 
Arbeitstage zur Verfügung und es 
bedurfte einer guten und genauen 
Vorarbeit, um in dieser nicht gera-
de üppig bemessenen Zeit den 
vorliegenden Entwurf realisieren zu 
können. Einen Tag nach Probenbe-
ginn, also am 3. November 2006, 
begannen Tischlerei und Schlos-
serei mit der Umsetzung des Büh-
nenbildentwurfes. Nach Tischlerei 
und Schlosserei waren dann die 
Maler und Tapezierer gefragt, die 
die Oberflächen entwurfsgemäß 
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bemalten und tapezierten. Ein 
erster Zusammenbau des Hauses 
erfolgte dann im Malersaal und die 
Beteiligten konnten sich dort, noch 
bevor die Dekoration das erste Mal 
auf die Bühne kam, davon über-
zeugen, dass im wesentlichen der 
Entwurf richtig umgesetzt worden 
war.
Der nächste Ecktermin war dann 
der 27. November 2006. An die-
sem Tag wurde nämlich die Deko-
ration erstmals in den Schnürboden 
gehängt, wie geplant in die Höhe 

Das Haus während der Bauprobe Das gehobene und schräggestellte Haus bei der Bauprobe

Das Haus auf der Bühne

gezogen und dabei in die schräge 
Position gefahren. 
Nach diesem Termin war klar, dass 
die Werkstätten und die gesamte 
Bühnentechnik dem Tag der ersten 
Beleuchtungsprobe verhältnis-
mäßig gelassen entgegensehen 
durften, weil sich alle davon über-
zeugen konnten, dass die Büh-
nenbild-Idee sich nicht nur als gut 
erwies, sondern dass auch deren 
Umsetzung gut geplant war und 
solcherart auch als wirklich gelun-
gen bezeichnet werden konnte. 

Das Haus wird hochgezogen

Das schräg verhängte fertige Haus

theater
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