
Das Interesse an dieser Veran-
staltung war daher sehr groß und 
insgesamt 31 Kolleginnen und 
Kollegen aus der Theaterbranche 
nahmen an dieser Exkursion nach 
Budapest teil. Der erste Tag war 
der Besichtigung des National-
theaters gewidmet. Über dieses 
hochinteressante Haus habe ich 
schon in der letzten Ausgabe aus-
führlich berichtet.
Der Vormittag des darauffol-
genden Tages war dem bemer-
kenswerten „Palast der Künste“ 
gewidmet.

Lage und Bau

Der Palast der Künste, unga-
risch Müvészetek Palotája, bietet 
Raum für drei Kunstrichtungen: 
Musik, bildende Kunst und Thea-
ter. Demgemäß findet man in ihm 

Museums. Die drei Gebäudeein-
heiten sind durch die gemeinsame 
Glasfassade verbunden, die sich in 
Richtung des Nationalthea ters hin 
öffnet. Der Standort ist nicht ganz 
unproblematisch, da die Lärmbe-
lästigung dort nicht unbeträchtlich 
ist: Unmittelbar vor dem Bau fährt 
am Ufer der Donau eine Vororte-
bahn vorbei, eine Eisenbahnbrü-
cke liegt ganz in der Nähe und 
eine der Hauptverkehrsadern von 
Budapest tangiert das Haus eben-
falls. Man war daher gezwungen, 
den gesamten Gebäudekomplex 
quasi als Schachtel in einer Schach-
tel auszuführen, wobei die innere 
Schachtel von der äußeren durch 
akustisch dämpfende, federnde 
Elemente getrennt ist. 

Bauzeit wurde der Palast der Küns-
te am 15. März 2005 eröffnet. 
Die äußere Erscheinung zeichnet 
sich durch einfache Linienführung, 
das Fehlen von ausschmückenden 
Elementen sowie die mächtige, 
zusammenhängende Glasfront aus. 
Zum Bau wurden natürliche Mate-
rialien verwendet. Der Gebäude-
entwurf stammt hauptsächlich von 
Gábor Zoboki („Architektenbüro 
Zoboki, Demeter und Co.“).
Das Bauwerk besteht aus drei 
Hauptflügeln. Den zentralen Teil 
macht der „Nationale Béla Bartók-
Konzertsaal“ aus. Im östlichen 
Flügel befindet sich das Festival-
Thea ter. Der Westflügel beher-
bergt die Ausstellungsräume und 
den Veranstaltungssaal des Ludwig 

auch drei voneinander unabhän-
gige Komplexe: den Nationalen 
Konzertsaal, das Festival-Theater 
und die Ausstellungsräume des 
„Ludwig-Museums zeitgenössi-
scher Kunst“. Auch in deren Ser-
vicetrakten finden laufend ganztä-
gige Veranstaltungen statt.
Das im Millennium-Stadtzentrum 
von Budapest am Pester Donau-
ufer liegende Bauwerk soll nach 
den Absichten seiner Planer nicht 
nur für das Heute, sondern auch 
für die Zukunft als ein Ort wirken, 
in dem Tradition und Avantgarde 
in sämtlichen Kunstgenres ver-
eint werden und in interessanter 
Wechselwirkung in Erscheinung 
treten. 
Die Grundfläche des Palasts der 
Künste nimmt 10.000 m2 des sich 
über 64.000 m2 erstreckenden 
Geländes ein, auf dem sich auch 
das Nationaltheater befindet. 
Nach einer knapp dreijährigen 
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Von 25. bis 26. November 2009 organisierte 
die OETHG für ihre Mitglieder eine zweitägige 
Fachexkursion nach Budapest zur Besichtigung des 
„Nationaltheaters“ und des „Palasts der Künste“. 
Das Nationaltheater Budapest ist wegen seiner 
Bühnenpodienkonfiguration außergewöhnlich, der 
Bela Bartok Konzertsaal des Palasts der Künste wird 
für seine veränderbare Raumakustik gerühmt.

theater

Dipl.-Ing. Günther Konecny

„Palast der Künste“ 
  in Budapest
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Äußere und Innere Hülle des 
Hauses sind durch federnde 
Elemente akustisch getrennt

Bericht über eine OETHG-Fachexkursion, Teil 2



theater

Der Palast der Künste ist übri-
gens das erste „Public Private 
Partnership“-Konstrukt in Ungarn. 
Der zwischen der Regierung unter 
Viktor Orbán geschlossene Vertrag 
mit der TriGránit-Gruppe wurde 
im Dezember 2001 ausgehandelt 
und im März 2002 unterzeichnet. 
Darin war vorgesehen, dass die 
Privatfirma die Kosten von 31,2 
Milliarden Forint bereitstellt, die 
von der Regierung – teils in Form 
von Leasing – innerhalb von 10 
Jahren mit Zinsen zurückgezahlt 
werden sollten. 2005 wurde dieser 
Betrag auf 97,9 Milliarden Forint 
festgelegt und die Laufzeit auf 30 
Jahre erweitert, damit die jährlich 

laufenden Zahlungen verringert 
werden konnten.

Foyerbereich 

Die großzügige Auslegung des 
Foyerbereiches sticht sogleich ins 
Auge. Im Gegensatz dazu sind die 
Zugänge zu den Veranstaltungs-
stätten eher intim und auffällig 
niedrig angelegt. Dies ist jedoch 
ein von den Architekten ganz 
bewusst gesetzter kontrastieren-
der Akzent. Durch den Übergang 
von der Weite zum intimeren 
Bereich soll der Besucher auf das 
bevorstehende Ereignis einge-
stimmt werden. 

Das Festival-
Theater
Das vor allem für spektakuläre 
Tanzproduktionen, Kammeropern, 
Musicals, Jazzkonzerte, aber auch 
für Theateraufführungen konzi-
pierte Theater, welches eine gera-
dezu intime Atmosphäre vermit-
telt, verfügt über modernste Büh-
nentechnik. Es ist auch Sitz des 
„Nationalen Tanztheaters“, dem 
diese Spielstätte für 100 Tage im 
Jahr exklusiv zur Verfügung steht. 
Das Festival-Theater weist insge-
samt 450 Sitzplätze im Parterre, 
in den Seitenlogen und am Bal-
kon auf. Wird die Bühne nach 
vorne erweitert, vermindert sich 
die Sitzplatzzahl um 50 Plätze. Bei 
einer solchen Bühnenerweiterung 
werden die ersten drei Sitzreihen, 
die auf einem Hubpodium ste-

hen, entfernt und das Podium auf 
Bühnenniveau angehoben. Wird 
ein Orchestergraben benötigt, 
so wird das selbe Podium ganz 
einfach abgesenkt. Der Antrieb 
dieses Hubpodium erfolgt durch 
Spirallifte.

Die Bühne
Das Bühnenportal ist in der Höhe 
von 6,5 bis 9 m und in der Breite 
von 12 bis 18 m je nach Bedarf 
verstellbar. Der Vorhang ist wahl-
weise zu heben oder seitlich zu tei-
len. Die Fläche der Bühne umfasst 
750 m2, inklusive der Hinter- und 
der Nebenbühne. Die Höhe des 
Bühnenraumes beträgt 24,6 m. 
Es sind 3 Hubpodien in der Größe 
3 x 9 m vorhanden. Diese können 
bei Bedarf auch in Stufen zu je 
20 cm zu einem Konzertpodium 
konfiguriert werden. Wird eine 
Drehbühne eingesetzt (meist 

Die reichhaltige Lichtausstattung der Bühne
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Der großzügig ausgelegte Foyerbereich

Bühne und Bühnenportal
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Der intim wirkende Zuschauerraum



wird sie bei Tanz-Produktionen 
gewünscht), werden die drei Podi-
en abgesenkt und eine Drehbüh-
ne darüber geschoben. Diese hat 
einen Durchmesser von 8,68 m 
und wird durch einem Reibrad-
Antrieb bewegt. 
Zusätzlich gibt es ein Doppel-
stock-Podium und zwei Personen-
versenkungen.
In der Nebenbühne ist auch ein 
eigener Lift für den Kulissentrans-
port vorhanden.
Insgesamt stehen 21 Prospektlat-
ten mit einer Länge von 15 m zur 
Verfügung, von denen jede ein-
zelne mit 400 kg belastbar ist. Die 

als Aufführungsstätte klassischer 
Musik. Darüber hinaus ist die 
Halle jedoch durch ihre wandel-
bare Akustik in gleicher Weise für 
zeitgenössische Musik, Jazz und 
Pop geeignet.

Beim Betreten des Konzert-
saals empfangen den Besucher 
helle Ahornverkleidungen und 
bunte Raumplastiken des Künst-
lers  György Jovánovics, die er in 
Zusammenarbeit mit dem für die 
Akustik zuständigen Leiter der 
Firma ARTEC, Russell Johnson, 
erarbeitete, so dass die Kunstwer-
ke den Zuschauer raum nicht ein-
fach schmücken, sondern oben-
drein zu dessen einwandfreier 
Klangqualität beitragen.

Wandelbare Akustik
Zur Beeinflussung der Akustik die-
nen die längs des Podiums und 
der Seitenwände angebrachten 
59 Akustikkammern. Sie besitzen 
innen senkrecht bewegbare Samt-
vorhänge und sind zum Saal hin 
mit einer großen Klappe abge-
schlossen, die um eine senkrech-
te Achse drehbar ist. Mit diesen 
Klappen kann das Raumvolumen 
des Konzertsaals verändert und 
solcherart die Nachhallzeit beein-
flusst werden. Der auch als Ton-
studio einsetzbare Konzertsaal 
lässt sich darüber hinaus durch 
schwarze Samtvorhänge, die über 
die ganze Saallänge vor die Akus-
tikkammern gezogen werden kön-
nen, noch zusätzlich bedämpfen. 
Im mittleren Frequenzbereich von 
250 bis 2000 Hz kann auf diese 
Weise die Nachhallzeit auf bis zu 

Der Nationale 
Béla Bartók-
Konzertsaal 
Er ist aus architektonischer Sicht 
der dominante Gebäudeteil. Der 
Saal umfasst neben dem Par terre 
noch drei Besuchergalerien und 
bietet 1.699 Besuchern Platz, 
davon 1.563 auf Sitz- und 136 auf 
Stehplätzen. Seine Akustik sowie 
die technische Ausstattung ent-
sprechen den renommiertesten 
Konzertsälen in Europa. Die akus-
tische Ausarbeitung wurde von der 
US-amerikanischen Firma ARTEC 
durchgeführt. Die Orgel wurde im 
Jahr 2006 und damit erst nach der 
Eröffnung fertig gestellt. Neben 
den ungarischen Philharmonikern 
treten hier die bedeutendsten 
nationalen und internationalen 
Künstler und Orchester auf. 

Der selbst den höchsten Ansprü-
chen an die Akustik gerecht wer-
dende Nationale Konzertsaal 
kann den Wettbewerb mit den 
führenden Konzertsälen der Welt 
durchaus aufnehmen. Der Kon-
zertsaal ist im Herzen des Gebäu-
des gelegen. Die charakteristische 
Form einer „Schuhschachtel“ – 
die akustisch günstigste Form für 
einen Konzertsaal – prägt seine 
architektonische Konzeption. Der 
Saal erinnert mit einer Höhe von 
25 m, einer Breite von 25 m und 
einer Länge von 52 m in seinem 
gesamten Erscheinungsbild an 
eine gotische Kathedrale. Dies 
passt auch zum prinzipiell vor-
gesehenen Verwendungszweck 

Punktzüge sind in 4 Rei-
hen zu je 3 Zügen ange-
ordnet, wobei jeder eine 
Belastbarkeit von 300 
kg aufweist. Sie werden 
vom Inspizientenpult aus 
gesteuert, während die 
Steuerung der Unter-
maschinerie von einem 
mobilen Pult aus erfolgt.
Die Bühne verfügt über 
zwei Rundhorizonte: 
Einen Wickel- und einen 
Panoramahorizont. 
Auch gibt es zur Regulie-
rung der Schallabstrah-
lung insgesamt 5 ein-
stellbare Akustiksegel. 

Mit seiner Größe und 
technischen Ausstattung 
gehört das Festival-Thea-
ter zu den modernsten 
Thea tersälen Ungarns. 

Die Unterbühne mit den 3 Hubpodien

theater

Das Inspizientenpult

Mobiles Steuerpult 
für die Podien

Der Nationale Konzertsaal mit der größten Orgel Mitteleuropas
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Weitere Angebote  
an Besucher

Buffets, ein Restaurant, ein Inter-
netcafé, Panoramaterrassen und 
ein Geschenk- und Buchladen 
ergänzen das umfassende Ange-
bot an die Besucher dieser einzig-
artigen Kulturstätte, des Palasts 
der Künste. 

In den Durchgangsbereichen ste-
hen den Konzertbesuchern vor der 
Aufführung sowie in den Pausen 
individuell entworfene, in dunklen 
Tönen gehaltene Sitzmöbel zur 
Verfügung, sodass man sich dort 
wirklich wohlfühlen kann. 

Das Ludwig-
Museum zeit-
genössischer 
Kunst 
Das Museum befindet sich an der 
Donauseite. Der erste Stock ist 
Ausstellungsfläche. In diesem Flü-
gel befinden sich auch der Präsen-
tations- und Veranstaltungssaal. 
In den hellen Räumen des dritten 
Stockwerks ist die ständige Aus-
stellung zu finden. Weiterhin gibt 
es für die Museumsbesucher inter-
aktive Ausstellungsräume, Medi-
enecken, eine Bibliothek und Mög-
lichkeiten der Kinderbetreuung.

Variables Podium
Dank seiner beweglichen Aufbau-
ten kann das im offenen Konzert-
saal angeordnete Orchesterpodi-
um drei verschiedene Ausmaße 
annehmen – bei Bedarf lässt sich 
auch ein Orchestergraben einrich-
ten. Dazu stehen die vordersten 
fünf Sitzreihen auf zwei Hubpodi-
en. Das vordere Podium umfasst 3 
Sitzreihen, das hintere 2 Sitzreihen. 
Demgemäß verringert sich die 
Sitzplatzzahl bei Erweiterung des 
Konzertpodiums in Variante 1 um 
93 Plätze und in Variante 2 (beide 
Hubpodien angehoben) um insge-
samt 157 Plätze. 
Wird – wie während der Wagner-
Festspiele – ein Orchestergraben 
benötigt, so werden diese beiden 
Hubpodien abgesenkt, wodurch 
ein Orchestergraben gebildet 
werden kann. 
Der hintere Teil des Konzertpo-
diums kann außerdem um bis zu 
1 m angehoben werden, womit auf 
Wunsch auch ein gestuftes Podium 
herstellbar ist.

Größte Orgel Mitteleuropas
Im Konzertsaal ist auch die wahr-
scheinlich größte Orgel Mitteleu-
ropas situiert. Sie wurde erst im 
Jahr 2006 fertig gestellt und ist ein 
Gemeinschaftswerk der „Pécser 
Orgelbauer GmbH“ und der deut-
schen Firma Mühleisen. Sie verfügt 
über 6.804 Pfeifen (!) und 5 Manua-
le und ist über zwei Konsolen spiel-
bar. Die eine Konsole befindet sich 
auf der Galerie direkt bei der Orgel, 
die zweite ist eine mobile, elektro-
nische Konsole, die überall auf der 
Bühne positioniert werden kann. 

1,4 Sekunden reduziert werden. 
Werden hingegen alle Akustik-
kammern rund um den Innenraum 
geöffnet, steigt die Nachhallzeit 
auf 3 bis 4 Sekunden an. Damit 
lassen sich für jedes Musikwerke 
die idealen akustischen Verhält-
nisse schaffen. 
Dazu sitzt bei der Generalprobe 
ein Akustiker im Saal und verän-
dert alle Akustikelemente solan-
ge, bis die optimale Klangqualität 
erreicht ist. Um auch im unbesetz-
ten Konzertsaal die Atmosphäre 
eines vollen Saales zu simulieren, 
sind alle Klappsitze an der Sitzun-
terseite tapeziert und akustisch so 
ausgelegt, dass die akustischen 
Verhältnisse eines vollen Hauses 
gegeben sind. 

Ein entscheidendes Element des 
Saals ist weiters ein riesiger, über 
dem Konzertpodium angebrach-
ter Klangschirm, der „Canopy“ 
(= Baldachin). Er verfügt über 
verstellbare Flügel, die sich mosa-
ikartig einstellen lassen und ragt 
ob seiner Dimension auch in den 
Zuschauerraum hinein. Motor-
getrieben lässt er sich anheben 
und absenken. Mit ihm reguliert 
man nicht nur die Hörbarkeit der 
Orchestermusiker untereinander, 
sondern auch die Intensität der 
Schallabstrahlung in den Saal. Der 
„Canopy“ enthält weiters auch für 
besondere Lichteffekte die ent-
sprechenden Scheinwerfer und für 
Tonaufnahmen die Mikrofonsys-
teme. Für Filmvorführungen kann 
aus ihm die Leinwand mit den 
Lautsprecherboxen hervorholt 
werden. 
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Die Akustikkammern mit 
verstellbaren Klappen

Der Saal bei zugezogenen schwarzen 
Samtvorhängen

Die Besichtigung dieses Hauses hinterließ bei allen Teilnehmern 
an dieser Exkursion einen tiefen Eindruck und wir möchten uns an 
dieser Stelle noch einmal recht herzlich bei Herrn Csaba Nadasdi, 
technischer Direktor des Palastes der Künste, und bei der im Ver-
anstaltungsmanagement dieses Hauses tätigen Frau Dora Somogyi 
bedanken, die uns so entgegenkommend und bereitwillig auf jede 
Frage antwortend, durch das Haus geführt haben.

Der riesige Saal mit seinen 3 Galerien 
und dem Klangschirm „Canopy“
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Die OETHG-Expertengruppe mit Frau Dora Somogyi


