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Die Kreativwerkstätten 
der Theaterservice Graz GmbH

Seit 1910 beweisen die Deko-
rationswerkstätten der ehema-
ligen Vereinigten Bühnen Graz 
ihr Können. Beinahe täglich sind 
die aus Meisterhand gefertigten 
Kunstwerke auf der Bühne des 
Opernhauses, Schauspielhauses 
oder des Kinder- und Jugend-
theaters Next Liberty in Graz zu 
bewundern. Das Unternehmen 
„Theaterservice Graz GmbH“ exis-
tiert in der jetzigen Form erst seit 
September 2004. Zuvor waren die 
einzelnen Abteilungen Bestand-
teil der ehemaligen Vereinigten 
Bühnen Graz. 
In dem jetzt selbständigen Unter-
nehmen sind 102 hochspeziali-
sierte Fachkräfte in den Bereichen 
Dekoration, Kostüm, Kostümver-
leih, Deko-Verleih, Event-Equip-
ment und Tickets tätig. Früher 
arbeiteten alle Abteilungen vor-

wiegend für die Grazer Oper, 
das Schauspielhaus und das Next 
Liberty-Theater. Nach der Zusam-
menfassung aller Ausstattungsbe-
reiche zu einem profitorientierten 
Unternehmen hat sich naturge-
mäß auch die Aufgabenstellung 
geändert. Der Schwerpunkt ver-
schiebt sich mehr und mehr in 
Richtung der Auftragsübernahmen 
zur Fertigung von Ausstattungen 
für andere Bühnen und Projekte 
sowie zum Verleihgeschäft.

In diesem Sinne umreißt Herr 
Michael Tomec, Geschäftsführer 
der Theaterservice Graz GmbH, 
nach einer nun dreijährigen 
Erfahrung die Geschäftspolitik 
der Firma: 
„Die Theaterservice GmbH hat 
ja bereits beste Referenzen als 
jahrelanger Hauptlieferant von 
Grazer Oper, Schauspielhaus Graz 
und Next Liberty – das daraus 

gewonnenen Know How und die 
vorhandenen Ressourcen lassen 
sich auch optimal für zahlreiche 
andere Projekte umsetzen. Unsere 
102 Mitarbeiter mit spezifischen 
Fachausbildungen stellen dabei 
natürlich unser größtes Potenzial 
dar.
Als renommiertes Traditionsunter-
nehmen bieten wir unsere Diens-
te für sämtliche Theaterbereiche 
(von den Sommerfestspielen bis 
zur Kleinkunstbühne), Film und 
Fernsehen, Werbe- und Event-
agenturen usw. an. Unsere erfah-
renen Handwerker und Künstler 
garantieren dabei eine schnelle 
und flexible Umsetzung. Die jah-
relange Praxis unserer Bildhauer 
und Kascheure, Maler, Tapezie-
rer, Tischler, Schlosser und CAD-
Konstrukteure, sowie beste Ver-
bindungen zu den Lieferanten 
machen es uns möglich, die indi-
viduellen Vorgaben schnell vom 

Papier auf die Bühne oder wohin 
auch immer zu bringen. 
Auch in den Kostümwerkstätten 
„zaubern“ die Handwerker und 
Künstler anhand der unterschied-
lichsten Vorgaben der Kostüm-
bildner die schönsten und aufwän-
digsten Kostüme auf die Bühne. 
Speziell ausgebildete Damen- und 
Herrenschneider, Modisten und 
Schuhmacher fertigen einzigartige 
Kostüme. Unser umfassendes 
Stofflager und die hauseigene 
Färberei garantieren ein reiches 
Sortiment an qualitativ hochwer-
tigen Materialien. Nach ganz indi-
viduellen Vorstellungen fertigen 
wir auch das Hochzeitskleid für den 
„schönsten Tag im Leben“ oder ein 
extravagantes Abendkleid für einen 
beeindruckenden Auftritt.

Im Vordergrund steht natürlich 
weiterhin die Produktion von 
Bühnenbildern, Dekorationen 
und Kostümen für die schon 
genannten Bühnen, aber auch für 
Festivals, wie etwa die „Styriarte“. 
Unser Kundenkreis beschränkt 
sich aber nicht nur auf Graz und 
die Steiermark, sondern erstreckt 
sich auf das gesamte Bundes-
gebiet. Wir haben zum Beispiel 
im Juli vergangenen Jahres die 
Kostüme für die Produktion „Don 
Giovanni“ im Theater an der Wien 
hergestellt. Darüber hinaus bieten 
wir unser gesamtes Leistungs-
spektrum aber auch außerhalb der 
„Theaterwelt” an. So produzieren 
wir Dekoration und Kostüme auch 
für Werbeagenturen, Filmpro-
duktionen, Messeaussteller, etc. 
Werden die Kostüme nicht mehr 
im Rahmen von Aufführungen ein-
gesetzt, so verleihen wir sie und 
stellen sie für zahlreiche Veranstal-
tungen zur Verfügung, für die wir 
darüber hinaus auch zusätzliche 
Sonderanfertigungen herstellen. 
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Dipl.-Ing. Günther Konecny

Schwerpunkt ist die Produktion von Bühnenbildern Der Kostümfundus mit 55.000 Kostümteilen



Damit ist das Verleihgeschäft 
für uns zu einem wichtigen 
Geschäftszweig geworden. 
In unserem Kostümfundus finden 
sich dazu historische bis moderne 
Kleider aus mehreren Jahrzehnten 
Theatergeschichte, die hier 
gesammelt wurden – insgesamt 
55.000 verschiedene Kostümteile. 
Man findet hier einfach alles – vom 
Frack für die Opernredoute bis hin 
zum phantasievollen Kostüm für 
eine private Faschingsparty.
Vor allem im Messe- und Event-
bereich sehen wir für die Zukunft 
noch großes Potenzial in Richtung 
des Verleihgeschäftes. Für die 
unterschiedlichsten Events sind 
wir nämlich in der Lage, Tische, 

Stühle und ganze Bar-Einrich-
tungen zur Verfügung zu stellen 
und diese auch an Ort und Stelle 
zu errichten. 

Ein weiteres Standbein unseres 
Unternehmens ist die Gesamt-
organisation von Events in der 
Grazer Oper, im Schauspielhaus 
und im Next-Liberty-Theater. 
Diese zählen nämlich zweifelsohne 
zu den gefragtesten Locations in 
Graz. 
Jedes der drei Häuser überzeugt 
durch seinen besonderen Stil: die 
neobarocke Oper, eines der präch-
tigsten Theater in Mitteleuropa, 
das Schauspielhaus im Stil der 
60er mit seinem großen Redou-

tensaal, und das Next Liberty, 
das „jüngste“ Theater, mit seinen 
modernen Charme. Verschie-
denste Veranstaltungen können 
hier im passenden Rahmen reali-
siert werden. Die Theaterservice 
Graz – „art & event“ – begleitet 
dabei ihre Kunden bei der Reali-
sierung eines gewünschten Events 
von der ersten Besichtigung über 
die Vertragsabwicklung bis hin 
zum unvergesslichen Abend in 
einem außergewöhnlichen Ambi-
ente.
Auch die Organisation des jähr-
lichen Höhepunktes des gesell-
schaftlichen Lebens in Graz – der 
Grazer Opernredoute, liegt in 
unseren Händen.

Der gesamte Ticketvertrieb zählt 
ebenfalls zu unseren Aufgaben. 
„Jet-Ticket“ ist der Name unseres 
modernen Kartenverkaufssystems. 
Wir vertreiben sämtliche Tickets 
für die Grazer Oper, das Schau-
spielhaus Graz und das Jugend-
theater Next Liberty, sowie alle 
Ö-Ticket-Veranstaltungen. Die 
flexible Software von Jet-Ticket 
ermöglicht es uns dabei, jede 
andere Veranstaltung individuell 
in unserem System zu program-
mieren und zu verkaufen.
So gerüstet können wir hoff-
nungsfroh in die weitere Zukunft 
 blicken.“
Weitere Informationen: 
www.theaterservice-graz.com 
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Die Grazer Oper – eine gefragte Location

Der Phantasie sind in der 
Kostümabteilung keine 
Grenzen gesetzt


