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Das große Haus weist knapp 800 
Sitzplätze auf und die Kammer
spiele im Souterrain der Stadt säle 
rund 260. Im Spielplan stehen 
Schauspiel, Oper, Operetten, 
Musicals und Tanztheater. Das 
Theater in seiner jetzigen Form 
wurde im Jahr 1846 als „K. k. 
Natio naltheater“ eröffnet. Aus 
diesem wurde 1886 das „Inns
brucker Stadttheater“ und nach 
einem Intermezzo als „Gau
theater“ 1945/46 endgültig das 
„Tiroler Landestheater“.

Die „Kleine Bühne“

Schon von 1919 bis 1924 bestand 
die von Ferdinand Exl, damals 
Direktor des Innsbrucker Stadt
thea ters, eröffnete „Kleine Bühne“ 
des Stadttheaters im Souterrain 
des Hotels „Grauer Bär“. 
Erst nach dem zweiten Weltkrieg 
wurde sie 1948 wieder ins Leben 
gerufen und fand ihre Heimstätte 
im Theatersaal des Innsbrucker 
Kolpinghauses. Diese Spielstätte 
teilte sich das Landestheater dann 
mit der bekannten „ExlBühne“, 
zu deren Stammhaus die Kleine 
Bühne letztlich wurde, nachdem 
das eigene Theater der ExlBühne 
am Rennweg (am Platz des jetzi

gen ORFStudios Tirol) nicht mehr 
bespielt werden konnte. Die Exl
Bühne war eine Tiroler Theater
gruppe, die mit der Aufführung 
von Volks und Bauernstücken 
sowohl in Österreich als auch 
im Ausland Bekanntheit erlang
te. Gegründet wurde sie im Jahr 
1902 von Ferdinand Exl als „Erste 
Tiroler BauernspielGesellschaft“ 
im heutigen Innsbrucker Stadtteil 
Wilten. Die Gruppe wurde bis 
1941 von Ferdinand Exl selbst 
geleitet, danach von seiner Frau, 
Anna Exl, und zuletzt von deren 
gemeinsamen Tochter Ilse. 

1956 wurde die „ Kleine Bühne“ 
im Kolpingsaal wegen sicherheits
technischer Mängel geschlossen, 
im gleichen Jahr löst sich auch die 
traditionsreiche ExlBühne auf, 
welche immer als Privattheater mit 
regem Gastspielbetrieb geführt 
worden war.

Die „Kammerspiele“ 
Durch den Wiederaufbau der im 
Kriege bombardierten Stadtsäle 
ergab sich die Chance, unterhalb 
des Stadtcafes eine neue zweite 
Spielstätte für das Landestheater 
in dessen unmittelbarer Nähe zu 

schaffen, die sich künftig „Kam
merspiele“ nannte.

Die von Architekt Franz Baumann 
gestalteten Kammerspiele umfass
ten einen Zuschauerraum mit mehr 
als 300 Sitzen, einen Orchestergra
ben für etwa 25 Musiker und eine 
Hauptbühne als Vollbühne mit 
einem voll funktionsfähigen Büh
nenhaus mit einer nutzbaren Höhe 
von 18 Metern. Es enthielt 19 Pros
pektzüge und eine Drehbühne von 
8 Metern Durchmesser, welche 
mittels Handwinde betätigt wurde.

Der noch immer bestehende Man
gel der Kammerspiele war und ist 
die geringe Bühnenausschnittshö
he von nur 3,70 Metern. Die licht 
und tontechnischen Einrichtungen 
waren sehr einfach gehalten, ent
sprachen aber dem technischen 
Standard dieser Zeit.
Am 1. Dezember 1959 wurden 
die „Kammerspiele“ als das neue 
Schmuckstück des Tiroler Landes
theaters von Bürgermeister DDr. 
Alois Lugger und von Intendant 
Karl Goritschan mit „Ein Traum ein 
Leben“ eröffnet. 

Das 1846 eröffnete Tiroler Landestheater 

50 Jahre 
Kammerspiele 
Innsbruck 
Im Dezember vergangenen Jahres konnten die zum 
Tiroler Landestheater gehörenden Kammerspiele 
ihr 50-jähriges Bestandsjubiläum feiern. Das Tiroler 
Landestheater steht in Innsbruck, in unmittelbarer 
Nähe der historischen Altstadt, umgeben von Hofburg 
mit Hofkirche, Hofgarten und der alten Universität 
Innsbrucks. 

Werner Oberweger* (Text), Tiroler Landestheater (Fotos und Skizzen)

*) Werner Oberweger war bis 2008 Technischer Direktor des Tiroler Landestheaters

Die Situierung des Landestheaters und der Stadtsäle, in deren 
 Souterrain die Kammerspiele untergebracht sind

Landestheater

Stadtsäle
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Gesamter Spiel betrieb  
von 1961 bis 1967 in 
den Kammerspielen

Die neuen, fortschrittlichen Ar 
beitsbedingungen und der sicher
heitstechnische Standard der Kam
merspiele waren mit dem 1846 
von Giuseppe Segusini errichte
ten Haupthaus natürlich nicht zu 
vergleichen, und so war es nicht 
verwunderlich, dass das Große 
Haus des Landesthea ters 1961 
wegen Baufälligkeit geschlossen 
werden musste.

Von 1961 bis 1967 wurde daher 
notgedrungen unter der Intendanz 
von Karl Goritschan der gesamte 
szenische Betrieb, also sowohl 
Schauspiel als auch musikalisches 
Lustspiel, in den Kammerspie
len abgewickelt. Dies geschah 
unter größter Beengtheit, da die 
vorhandenen Ressourcen, auch 
wegen des Wegfalls der Lager 
und Werkstätten im Haupthaus, 
für diese Aufgabe unzureichend 
waren.

1967 Wiedereröff-
nung des Haupt-
hauses
Die Freude war groß, als am 
17.11.1967 das total sanierte 
und erweiterte Landestheater 
mit „Alpenkönig und Menschen
feind“ wieder eröffnet wurde. Die 
Kammerspiele wurden im Zuge 
der Renovierung durch einen 
Gang auf dem Niveau der Bühne 
mit dem Haupthaus verbunden, 
sodass nunmehr der Personal
zugang und ein Teil der internen 
Logistik wettergeschützt vonstat
ten gehen konnten. 
Ein Problem existierte allerdings 
schon seit Eröffnung der Kammer
spiele. Es war der Dekorations
austausch, da der Transportweg 
direkt von der Bühne im Keller
geschoß auf die Straße führte 
und in den Kammerspielen für 
Dekorationslagerung kein Platz 
bestand. Deswegen mussten die 
Dekorationen täglich mit großem 
Zeitaufwand bei Wind und Wetter 
an und abtransportiert werden.
Da die neuen technischen Mög
lichkeiten des Großen Hauses die 
Ansprüche der Regisseure auch in 
den Kammerspielen beflügelte, 

war es notwendig, auch dort die 
vorhandene technische Infrastruk
tur zu verbessern.

Modernisierung 
der Technik in den 
 Kammerspielen
1973 wurde vorerst an Stelle des 
Tonstandes im linken Bühnenturm 
eine moderne Tonregieanlage an 
der Rückseite des Zuschauerhau
ses in Betrieb genommen.
1978 konnte dann auch die 
elektromechanische Bordoni
Seil zuglichtregelanlage mit 48 
Stellkreisen gegen ein moder
nes elektronisches Lichtstellpult 
mit 120 Scheinwerferanschlüs
sen getauscht werden. So wurde 
schrittweise, je nach finanzieller 
Möglichkeit, der technologischen 
Entwicklung der Veranstaltungs
technik auch in den Kammerspie
len entsprochen. 
Die Grundstruktur des Zuschauer
bereiches, welcher 1959 sehr kos
tenbewusst errichtet worden war, 
wies dennoch mehr und mehr Ver
schleißerscheinungen auf.
Beim 25jährigen Bestandsju
biläum der Kammerspiele wies 
Bürgermeister Romuald Niescher 
schon im Jahre 1984 auf die Not
wendigkeit einer Sanierung hin. 
Es sollte aber bis 1991 dauern, 
bis endlich der Beschluss gefasst 
wurde, die Kammerspiele einer 
Generalsanierung zu unterziehen. 
Aktueller Anlass war die Schaum
stoffpolsterung der Bestuhlung, 
welche sich auflöste sowie der 
nicht mehr wirtschaftlich reparier
bare Bodenbelag des Zuschauer
hauses, weswegen Architekt Mag. 
Fritz Wengler mit einem Gene
ralsanierungskonzept für den 
Zuschauer und Garderobenbe
reich beauftragt wurde. Die veran
staltungstechnische Planung lag 
in meinen Händen.

Renovierung und 
Umbau der Kammer-
spiele 1991 bis 1992
1991/92 wurden die Kammerspiel
produktionen auf der für diesen 
Zweck adaptierten Probebühne 
des Großen Hauses gespielt. Wäh
renddessen wurde im Zuschauer
raum der Kammerspiele die Nei
gung des Parketts erhöht und ein 
flexibles Bestuhlungssystem, wel

Das Erscheinungsbild der Kammerspiele zur Eröffnung 1959

Die Bühne mit dem relativ niedrigen Portal und der Drehbühne
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ches auch die Bespielung des Saa
les als Raumtheater ermöglichen 
sollte, eingerichtet. Aus Kosten
gründen wurde leider der Einbau 
von Motorpodien für die zentrale 
Spielposition im Saal nicht reali
siert. Beleuchtungs und Tonanla
ge wurden erneuert und gleichzei
tig für die Notwendigkeiten eines 
Raumtheaters eingerichtet. Auf 
die Schalldämmung zum darüber
liegenden Stadtcafe wurde größ
tes Augenmerk gelegt, da dessen 
Schalleintrag den Spielbetrieb seit 
der Eröffnung 1959 häufig störte.
Im Zuschauerbereich wurde das 
Foyer neu gestaltet und als Raum 
für kleine Veranstaltungen nutzbar 
gemacht. Dabei wurde fast die 
gesamte Haustechnik inklusive der 
Sanitäranlagen erneuert. Ebenso 
wurde auf behindertengerechten 
Zugang mit einem Lift und die 
notwendige Ausstattung Bedacht 
genommen. 

Wesentliche szenische Gestal
tungsmöglichkeiten und Einrich
tungsvereinfachung wurden durch 

den Einbau zweier Orchesterpo
dien erreicht, ebenso hat sich der 
Einbau von Rohrwellenzügen im 
Vorbühnenbereich und über den 
gesamten Zuschauerraum verteilt, 
für die Raumtheaterverwendung 
als zweckmäßig erwiesen. An 
Stelle der vorhandenen vier Vor
bühnenscheinwerfer wurden im 
Zuschauerraum flexible Aufhän
gungsmöglichkeiten für etwa 40 
Scheinwerfer eingerichtet, welche 
eine wesentliche, differenzierte 
Ausleuchtung ermöglichten.
Im Bühnenbereich wurden die 
Dreh scheibenrollen gegen ge 
räuschärmere getauscht, die An 
triebshandwinde mit vertret barem 
Aufwand motorisiert und mit einer, 
der Steuerung im Haupthaus ähn
lichen Computersteuerung verse
hen. Im Schnürboden wurde eini
ge Prospektzüge nachgerüstet und 
dadurch eine flexiblere Dekora
tionshängung erreicht.
Durch die Reduzierung der Sitz
plätze auf 260 Besucher war es 
möglich, die Notausgänge neu zu 
definieren, wodurch eine gering

fügige Verbesserung der Deko
rationslagerung erreicht werden 
konnte.
Am 11. April 1992 wurden, knapp 
vor Ende der 25jährigen Funk
tionsperiode von Intendant Hel
mut Wlasak, die generalsanierten 
Kammerspiel mit „Die Lokomo
tive“ wiedereröffnet und in der 
Folge vom neuen Schauspiel
direktor Dietrich Hübsch während 
der Intendanz von Domenique 
 Mentha einer intensiven Bespie
lung und Bewährungsprobe unter
zogen.

2004 – Endlich 
ein bühnennahes 
 Dekorationslager
Das zeit und kostenintensive 
Dekorationslager und damit auch 
Transportproblem der Kammer
spiele konnte im Zuge der Gene
ralsanierung keiner Verbesserung 
zugeführt werden. 
Es war daher naheliegend, dass 
die Diskussion über den Bau einer 
Citygarage unter dem Theater
vorplatz mit allen damit zusam
menhängenden Zugangs und 
Anschlussfragen an das Landes
theater in mir den Plan reifen ließ, 
im Zuge der Grabungsarbeiten für 
die Garage auch ein unterirdisches 
Dekorationslager für die Kammer
spiele zwischen dem Großen Haus 
und dem Stadtsaalgebäude zu 
errichten. Im Zusammenhang mit 
dem Tiefgaragenausgang und 
dem dadurch auch möglichen 
Behindertenlift für das Landes
theater konnte das Projekt Deko
rationslager und auch die Ver
besserung der Bühnenfluchtwege 
für die Kammerspiele realisiert 
und schließlich 2004 in Betrieb 
genommen werden. Damit konnte 

das brennende Dekorationslager
problem nach 45 Jahren endlich 
zufriedenstellend gelöst werden.

Die Zukunft

Durch den Bau des Kongresshau
ses an Stelle der Bombenruine der 
„Dogana“, welche 1629 für Erz
herzog Leopold als Comedihaus 
errichtet worden war, gerieten die 
Stadtsäle, in dessen Souterrain 
sich die Kammerspiele befinden, 
etwas ins Hintertreffen.

Nunmehr soll wegen des Man
gels an zeitgemäßen Studier 
und Proberäumen für das Tiroler 
Symphonieorchester Innsbruck 
an Stelle der Stadtsäle ein „Haus 
der Musik“ errichtet werden, wel
ches neben dem Orchester auch 
Teile des Landeskonservatoriums 
und der Expositur Innsbruck des 
Mozarteums beherbergen soll. Da 
die architektonische Gestaltung 
dieses Gebäudekomplexes noch 
nicht festgelegt ist, kann auch 
über den baulichen Kontext der 
Kammerspiele in diesem Projekt 
keine Prognose abgegeben wer
den.
Es ist jedoch unbestritten, dass 
das Tiroler Landestheater eine 
zweite, intimere Spielstätte wie 
die Kammerspiele benötigt, um 
auch künftig seinen Kulturauftrag 
erfüllen zu können. 

Ich wünsche den Kammerspielen 
und seinen Mitwirkenden, egal 
ob im derzeitigen Theater oder 
integriert in einem neu zu schaf
fenden „Haus der Musik“ noch 
viele erfolgreiche Jahre und ein 
herzliches toi, toi, toi.

Der Zuschauerraum nach der Sanierung
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