
Die Sanierung des Hauses war 
durch die Neuausrichtung der 
Funktion der einzelnen Musik
theater der „Vereinigten Bühnen 
Wien“ notwendig geworden, die 
künftig noch mehr künstlerische 
Vielfalt bieten möchten. Daher 
auch die Bezeichnung des Sanie
rungsprojektes als „Funktiossanie
rung“, welches notwendigerweise 
auch einen umfangreichen Umbau 
mit sich brachte. 

Die Neuausrichtung begann mit 
der Umwidmung des Theaters an 
der Wien, in dem jahrzehntelang 

Nach dem offiziellen Eröffnungs
festakt fand die große Wieder
eröffnungspremiere mit der 
deutschsprachigen Erstaufführung 
des erfolgreichen Broadway
Musicals von Mel Brooks „THE 
PRODUCERS“ statt. Dieses Musi
cal ist mit zwölf Tony Awards der 
erfolgreichste BroadwayHit der 
letzten 30 Jahre und wurde auch 
im Ronacher vom Premierenpubli
kum bejubelt. 
Doch auch im Anschluss an diese 
gelungene Premiere gab es noch 
ausreichend Gelegenheit, um 
weiterzufeiern: Es gab die Pre
mierenparty im Arkadenhof des 
Rathauses, in deren Rahmen auch 
die offizielle Amtsübergabe von 
KommRat Franz Häussler, der 
nach Jahren jahrzehntelangem 
Wirken als Generaldirektor der 
Vereinigten Bühnen Wien in den 
wohlverdienten Ruhestand ging, 
an seinen Nachfolger Mag. Tho-
mas Drozda. 

sanierung RONACHER gewonnen 
und nach ihren Plänen wurde der 
Umbau und die funktionsgerechte 
technische Ausstattung durchge
führt. Allerdings wurde das Sie
gerprojekt vor seiner Realisierung 
etwas abgespeckt, sodass man 
letztlich mit 34,1 Mio. Euro (46,8 
Mio. Euro inkl. Finanzierung) das 
Auslangen finden konnte. Auf 
die Änderungen gegenüber dem 
in der MärzAusgabe des PRO
SPECT im Jahre 2006 ausführlich 
beschriebenen Siegerprojektes 
wird nachfolgend noch eingegan
gen.

Musicals gespielt wurden, in ein 
zusätzliches Opernhaus auf Wie
ner Boden. Dadurch brauchte 
man neben dem Raimundtheater 
ein weiteres Haus für die Sparte 
 Musical. Diese Funktion hat nun 
das Ronacher übernommen, aller
dings nach einer umfangreichen 
baulichen und technischen 
Umfunktionierung.

Das Team Architektur Consult 
ZT GmbH um Prof. DI Günther 
Domenig und DI Gerhard Wallner 
hatte im Mai 2005 den Architek
turWettbewerb für die Funktions

Wiedereröffnung 
des Wiener „Ronacher“

theater

nach umfangreicher Funktionssanierung
Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text und Fotos, wenn nicht anders angegeben)

Am 30. Juni 2008 öffnete das traditionsreiche RONACHER wieder seine Pforten. Im 
Rahmen eines offiziellen Festaktes wurde dieses Theaterjuwel von Vizebürgermeisterin 
Mag. Renate Brauner im Beisein von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer und Kulturstadtrat 
Dr. Andreas Mailath-Pokorny feierlich eröffnet. Das Haus soll nach seiner Wiedereröffnung 
künftig dem Publikum als urbanes Musiktheater die Vielfalt des Musicalgenres bieten.
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Die Aufgabenstellung 
für die Sanierung

Das denkmalgeschützte Etablissement 
Ronacher sollte nach den Anforde
rungen an einen modernen Eventbe
trieb, speziell eines Musiktheaters,  
funktionssaniert und um wesentliche 
Bühnen und Proberaumfunktionen 
erweitert werden. Die Erweiterung 
sollte in der Raumhülle des beste
henden Theaters Platz finden, wobei 
in die architektonische Substanz des 
bestehenden Zuschauerraumes nicht 
eingegriffen werden durfte. Um den 
notwendigen zusätzlichen Raumbedarf 
herzustellen, war eine Unterhöhlung 
des Bühnenhauses und des Zuschauer
raumes unumgänglich. Dies und der 
Erhalt der wertvollen Saaldecke trotz 
der Aufstockung um zwei Stockwerke 
waren die schwierigsten Vorhaben im 
Rahmen des Projektes.

Weiters waren folgende Maßnahmen 
vorgesehen:
Eine Absenkung des Bühnen und 
Zuschauerniveaus, die Neuorganisa

tion der Funktionsbereiche, Schaffung 
neuer Probenräume sowie eines Auf
führungssaales durch Aufstockung des 
Gebäudes, Verbesserung der Einbring
möglichkeit der Dekorationsteile in das 
Haus, Neukonzeption der Fluchtweg
funktionen, Erneuerung der Bühnen
technik und Schaffung von dringend 
erforderlichen Lager und Stauräumen. 

Die Realisierung

Die Unterhöhlung weiterer 
Gebäudeteile
Um das Gebäude überhaupt unter
höhlen zu können, mussten vorerst 
die Wände des Theaters unterfangen 
werden. Dies geschah mittels des 
sogenannten HDBVVerfahrens (Hoch
druckBodenvermörtelungsverfahren). 
Dabei wurde über Tiefbohrungen unter 
den Grundmauern Betonmörtel in den 
Boden eingebracht, wodurch nach des
sen Aushärtung der Boden genügend 
Tragfähigkeit aufwies. Erst danach 
konnte im Inneren des Hauses mit dem 
Aushub und der Unterhöhlung begon
nen werden. 

C r y s t a l
C o l l e C t i o n

Zuschauerraum und Bühne wurden unterhöhlt, um zusätzliche Räume zu schaffen
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Eröffnet wurde mit dem Broadway-Musical „The Producers“
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Die Erhaltung der Saaldecke 
Beim Zuschauerraum lag das Pro
blem darin, dass die gesamte 
bemalte und mit Stuck verzierte 
wunderschöne Decke an Trägern 
abgehängt war, die ihrerseits wie
derum am Dachstuhl hingen.  Es 
muss daher zuerst in den Dachraum 
ein statisch unabhängiges, leichtes 
Zwischentragwerk aus Fachwerkträ
gern eingebracht werden und die 
gesamte Saaldecke vom Dachstuhl 
auf dieses umgehängt werden. Das 
Zwischentragwerk trägt auch die 
bühnentechnischen Einrichtungen 

(Züge) des Zuschauerraumes. Es 
ist jedoch nicht gleichzeitig auch 
der Boden für das fünfte Oberge
schoß. Dieses erhielt einen eige
nen, selbsttragenden Geschoß
boden. Nach dem Umhängen der 
Saaldecke wurde über das Trag
werk eine wasserdichte Dachhaut 
gelegt und erst danach konnte das 
bestehende Dach für den weiteren 
Ausbau geöffnet werden, ohne 
dass Gefahr gegeben war, dass die 
alte Bausubstanz durch eindrin
gendes Wasser Schaden nehmen 
könnte. 

Die Saaldecke durfte nicht beschädigt werden

Das Zwischentragwerk für die Saaldecke

Detail der Saaldecken-Abhängung

theater
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Niveau-Absenkung
Sowohl der Zuschauerraum als 
auch der Bühnenboden wurden 
auf das Niveau des Foyers abge
senkt, um eine durchgehend 
eben Fläche zu erzielen, welche 
vom Foyer bis zur Hinterbühne 
reicht. Dazu musste der Zuschauer
raum um 80 cm und die Bühne 
um 2,30 m abgesenkt werden. 
Saalzugang, Bühnenzugang und 
Sologarderoben liegen nun alle 
auf gleicher Höhe. 

Bühnen

Tribünen

2m Theater- und Veranstaltungstechnik GmbH
Telefon +43(0)72 42 68 0 83
Telefax +43(0)72 42 68 0 83-4
info@2m-austria.at . www.2m-austria.at

Vorsprung durch Kompetenz

Traversen

Podestsystem ERGO

ERGOnomisch

2M_Anzeige 6/08  12.06.2008  13:01 Uhr  Seite 1

Zuschauerraum 
Er ist für maximal 1.138 Zuschauer 
ausgelegt. Seine Multifunktiona
lität erhält er durch seine mobile 
Bestuhlung. Dabei sind je zwei 
Sesselreihen auf einem in sich 
gestuften Stuhlwagen montiert, 
dessen Rollen absenkbar sind. 
Diese Stuhlwagen gibt es im hin
teren Teil des mittleren Parketts 
sowie im Parkett links und rechts. 
Die vorderen Sitzreihen sind in 
herkömmlicher Weise montiert. 
Durch die Verwendung der Stuhl
wagen kann der Saal relativ schnell 



beispielsweise in einen Ballsaal 
verwandelt werden. Dazu werden 
die Stuhlwagen auf ein sich in 
Saalmitte befindliches Hubpodium 
geschoben und in das unter dem 
Zuschauerraum situierte Lager ver
bracht. Dieses im Zuge der Aus
höhlung neu geschaffene Lager für 
die Saalbestuhlung erstreckt sich 
unter dem Zuschauerraum über 
zwei Etagen.
In bespieltem Zustand ist der 
Boden des Zuschauerraumes zur 
Bühne hin abfallend geneigt. Er 
besteht aus drei Elementen, einem 
Mittel und zwei Seitenteilen, die 
als Gitterkonstruktionen ausge
führt, an einem Ende drehbar gela
gert und somit heb und absenk
bar sind. Die Drehlager liegen im 
hinteren Zuschauerbereich. 

Das Heben und Absenken erfolgt 
durch Spindeltriebe. Für die Kon
zeption dieses Antriebes zeichnete 
die Firma KLIK verantwortlich, die 
dazu Getriebe von Zimm zum Ein
satz brachte. 

Hier gab es bei der Realisierung 
eine prinzipielle Abweichung 
gegenüber dem ursprünglichen 
Konzept. Dieses sah vor, dass der 
gesamte Boden des Zuschauer
raumes zur Gänze aus einer Viel
zahl von DoppelstockHubpodien 
bestehen sollte, die einerseits 
die Stuhlwagen aufnehmen und 
andererseits zum Einebnen des 
Bodens dienen sollten. Von all 
diesen Podien blieb nur ein ein
ziges übrig und der Boden wurde 
in seiner Gesamtheit kippbar aus
geführt.
Völlig neu konzipiert wurde die 
Klimatisierung des Zuschauer
raumes: Durch Öffnungen im 
Fußboden wird gekühlte Frischluft 
direkt in den Reihen zugeführt. 
Die Absaugung erfolgt unter der 
Decke, sodass ein ständiger Kreis
lauf gegeben ist. 

Hinter den Zuschauerreihen wurde 
die Tonregie situiert. Sie ist frei
stehend, wobei ihr Mischpult als 
FOHPult konzipiert ist. Die Ein

richtung der Tontechnik oblag der 
Firma Salzbrenner Stagetec. Wir 
werden Konzept und Ausführung 
in der nächsten Ausgabe näher 
beschreiben. 

Im Keller, unter dem Sessellager, 
wurde im untersten Geschoß 
durch weiteres Aushöhlen ein 
zusätzlicher Probenraum für das 

Orchester geschaffen, der in der 
ursprünglichen Planung nicht vor
gesehen war. Nach dieser nämlich 
sollten Chor und Orchester den 
Probenraum im 5. Stock teilen. 
Zum Herablassen des großen 
Kronleuchters wurde über der 
Saaldecke ein neuer Kettenzug 
installiert, der über eine Zugkraft 
von 1.600 kg verfügt.

Jeder Stuhlwagen trägt zwei Sesselreihen Im Saalboden ist genau die Knickstelle zu erkennen, 
ab welcher der Boden abgesenkt werden kann

Der Orchestergraben besteht aus zwei Hubpodien

Der Orchester-Proberaum im untersten Kellergeschoß
Die freistehende Tonregie hinter den Zuschauerreihen im Parterre 
und die Lichtregie ober der Galerie
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Orchestergraben
Der Orchestergraben besteht aus 
zwei Hubpodien in der Größe von 
12 x 3 m, die um 2,50 m gegen
über Bühnenniveau abgesenkt 
werden können. Das publikums
nahe ist als Doppelstockpodium 
ausgeführt. Der Antrieb erfolgt 
durch Schubkettenantriebe (Sera
pidKetten). Bei kleiner Besetzung 

ist gedacht, nur das bühnennahe 
Podium abzusenken und auf dem 
zweiten noch weitere Sesselreihen 
für das Publikum aufzustellen. 

Bühne
Die Unterbühne umfasst durch 
die Unterhöhlung nun 3 Geschoße 
bis  in eine Tiefe von 10,35 m. Sie 
werden über ein 12 x 3 m großes 

Hubpodien erschlossen, welches  
bis auf –10,35 m abgesenkt wer
den kann. Es dient zum Transport 
der Dekorationen von der Bühne 
ins tief liegende, neu geschaffene 
Dekorationslager. 

Auch hier wurde der Rotstift dras
tisch angesetzt. Von den ursprüng
lich vorgesehenen 4 Bühnenpo
dien wurde letztlich nur eines 
realisiert, nämlich jenes, welches 
auch nach dem ursprünglichen 
Konzept dem Kulissentransport 
dienen sollte. 

Der gesamte Bereich der Hin-
terbühne wurde nicht nur aus
gehöhlt, sondern komplett neu 
gestaltet, sodass letztlich nur die 
Außenmauern und das Stiegen
haus erhalten blieben.
Die Einbringung der Kulissen 
musste früher seitlich über eine 
steile Treppe erfolgen. Nun wurde 
die Hinterbühne mit einem Tor 
versehen und die Bühnenanliefe
rung kann jetzt über diese neue 

Bühnenöffnung erfolgen, wobei 
zusätzlich eine eigene Hubrampe 
installiert wurde, um den Höhen
unterschied zwischen Bühnenbo
den und Gehsteigniveau auszu
gleichen. Die Rampe kann ent
weder horizontal abgesenkt oder 
schräg angestellt werden. Sie wird 
durch Spindelantriebe betätigt.

Die Oberbühne mit dem Gitter
rost ist eine komplette Neukons
truktion, ebenso die Oberbüh
nenmaschinerie. Auf der rechten 
Seite der Bühne verblieben die für 
400 kg ausgelegten Handzüge, 
auf der linken wurden Maschinen
züge installiert. Es sind stehende 
Winden mit 6 Seilen. 
Die Punktzugwinden sind stehen
de, in Schienen (Kranbahnträgern) 
abgehängte Winden des Typs 
„Fly“ von Waagner Biro. Es gibt 
5 Schienen („Gassen“), auf denen 
sie verfahren werden können. 
Über Weichen ist auch das Wech
seln zwischen den fünf Schienen 
möglich.

Der Spindeltrieb zum Heben und Senken des mittleren Teils des Saalbodens

Das neu geschaffene Dekorationslager

Unter jedem Sitz gibt es eine Einblasöffnung 
für die Frischluft-Zufuhr

Die Handzüge

theater
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Für zusätzliches Bühnenlicht gibt 
es zwei Vorbühnenzüge unmit
telbar vor dem Bühnenportal im 
Zuschauerraum. 

Neu sind auch zwei Kettenzüge 
links und rechts, die je eine Tonne 
tragen können. 

Die gesamte bühnentechnische 
Sanierung wurde von Waagner 
Biro Austria Stage Systems 
geplant und realisiert. 

Die neu aufgesetzten 
 Obergeschoße 
Das Dach musste angehoben 
werden, um ein 5. und 6. Ober
geschoss unterbringen zu kön
nen. Das Dachhaupttragwerk 
bildet den obersten Dachkörper 
und beinhaltet nun die Lüftungs
zentrale mit Frischluftansau
gung, Fortluftabfuhr und den 
Brandrauchentlüftungskanälen. 
Die Aufstockung des Theaters ist 
ein leichter, geradliniger, zurück
versetzter Glasbau, der von der 
Straße aus kaum zu sehen ist.

In den neuen Geschoßen gibt 
es im 5. Stock einen Ballettsaal 
(150 m2), einen Chorproberaum 
(59 m2) und eine Probebühne 

(256 m2), die eine Höhe von 6 m 
aufweist. Die Probebühne (auch 
„Studiobühne“ genannt) bildet 
mit den Proberäumen eine Ein
heit. Im Veranstaltungsfall können 
sie als operative Räume mitbe
nutzt werden. Der Zugang erfolgt 
über ein Stiegenhaus und einen 
Lift, der mit einer Kabinengröße 
von 2,8 x 3,7 m und einer Tür
breite von 2,20 m auch Transporte 
größeren Ausmaßes für die Studio
bühne und die Kantine zulässt. 

Die Probebühne ist für kleinere 
Aufführungen und eine Zuschauer
kapazität von 96 Personen aus
gelegt. Für die Anbringung von 
technischem Equipment sind an 
Decke und Wänden Beleuchter
stangen montiert. Im verglasten 
Foyer dieser Bühne kann zur Erfri
schung eine eigene Bar betrieben 
werden. 

Die hängenden 
und verfahrbaren 
Punktzugwin-
den „Fly“ von 
Waagner Biro

Die beiden Vorbühnenzüge

Eine der Winden für die beiden 
Vorbühnenzüge

Schrank mit dem Server und dahinter die 
Ansteuerung für die Züge der Oberbühne 
von Waagner Biro

5. Obergeschoß

Studiobühne Luftraum
Hauptbühne

Ballettsaal

Orchester-
proberaum

Chor- und



theater

Kantine
Genau über dem Ballett und 
Chorprobenraum liegt im 6. Stock 
die an zwei Seiten verglaste Kan
tine, die einen wunderbaren Aus
blick über die Dächer der Wiener 
Innenstadt gewährt. 

Bühnenlicht
Die Projektierung des Bühnen
lichtes erfolgte durch die Firma 
Lightpower GmbH. Sie setzt dafür 
das grandMA System ein. Damit 
hielt auch auf dem Sektor Bühnen
licht im Zuge der Funktionssanie
rung die neueste Technik Einzug 
ins Ronacher. 
Dieses  grandMASystem besteht 
aus zwei grandMA fullsize, zwei 
MA NSPs, sechs dimMA compact
Dimmerschränken mit insgesamt 
396 x 2,5 kVA und 107 x 5 kVA, 
einem MA Digital Dimmer WM 
12 x 3 kVA, zehn MA 2Port Nodes 
und acht MA DMXBoostern und 

wird in Zukunft für eine äußerst 
flexible Steuerung der Beleuch
tung sorgen. 
Dank der MA 2PortNodes, die 
sich vom Pult aus konfigurieren 
lassen, konnte auf eine aufwän
dige zentrale DMXVerteilung ver
zichtet werden. 
Um optimalen Personenschutz 
und hohe Betriebssicherheit zu 
gewährleisten, sind alle vorhan
denen DimmerKreise mit einem 
separaten FehlerstromSchutz
schalter ausgerüstet. 

Die komplette Installation beste
hend aus DimmerAnlage, Ver
satzkästen, Stromverteilungen, 
Netzwerktechnik sowie dem 
Nebenpultsystem, einer SCCORE 
mit zwei 15“Touchscreens, wurde 
von der Firma ZeilerTechnik aus 
Neuötting gefertigt, geliefert, 
eingebaut und in Betrieb genom
men.

Die zurückversetzte Glasfront der Aufstockung

Der Ballettsaal im 5. Stock

Die Probebühne

Die Kantine hoch über den Dächern Wiens

JuLi 2008 11



Das zur Musical-Spielstätte 
umfunktionierte Ronacher

Der Schrank mit dem 
DMX-Ethernet-SC-Core von Zeiler-Technik

Die dimMA compact 
Dimmerschränke

Das Technische Equipment:

Schnürboden:
25 ElektroZüge von WaagnerBiro
21 Handzüge
20 Punktzüge, Typ „Fly“ von WaagnerBiro

Inspizientenpult:
Fabrikat Stagetec

Lichttechnik:
2 Lichtstellpult GrandMA fullsize von MALighting
396 Dimmer à 2,5 kVA von MALighting
107 Dimmer à 5,0 kVA von MALighting
40 Moving lights MAC 2000
200 Scheinwerfer Source Four von ETC
2 VerfolgerScheinwerfer HMI 2,5 kW

Tontechnik:
Digitales Tonmischpult „AURUS“ von Stagetec
Alle Lautsprecher von Meyer:
8 Lautsprecher M1D
8 Lautsprecher UPA 1P
13 Lautsprecher UPA 2P
21 Lautsprecher UPM 1P
 4 Lautsprecher UPM 2P
4 Lautsprecher USW 1P
2 Subwoofer 650P  

Funkmikro-System:  
38 Kanäle, Sennheiser
Empfänger 1046, Taschensender SK 50

Bei der Lichtsteuerung des im 
Moment laufenden Musicals „The 
Producers“, dessen Lichtdesign 
von Pia Virolainen gestaltet wurde, 
kommt ein grandMASystem, 
bestehend aus einer grandMA 
fullsize, einer grandMA light und 
einem MA NSP zum Einsatz. 
26 x Vari*Lite VL3000Q Spot, 12 x 
VL3500Q Spot, 6 x VL3000Q Wash 
sowie 185 x ETC Source Four 
und 122 x Rainbow Farbwechsler, 
bestückt mit RoscoFarbfolien, bil
den den Großteil des umfassenden 
Bühnenlichtes. 

Mit der Sanierung und Moderni-
sierung des Ronacher wurde nicht 
nur ein denkmalgeschütztes Haus 
revitalisiert, sondern gleichzeitig 
eine Spielstätte geschaffen, die 
den Ruf Wiens als Musikhaupt-
stadt Europas auch in Zukunft 
sicherstellen wird. 

theater
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