
Die lange Entstehungs-
geschichte des 
 Nationaltheaters

Die lange Entwicklung eines 
slowakischen Bewusstseins ist, 
zumindest symbolisch, durch die 
Fertigstellung des repräsenta
tiven Neubaus des Nationalthea
ters endlich abgeschlossen. Der 
Prozess hat 120 Jahre gedauert. 
Die meisten europäischen Natio
nen haben ihre Nationaltheater 
in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts errichtet. Die Slowa

Damals ahnte niemand, dass es 
nahezu drei Jahrzehnte dauern 
würde, bis das neue Nationalthea
ter eröffnet werden konnte. Und 
das, obwohl das neue Haus schon 
dringend benötigt wurde, da man 
ja in einem alten Haus spielte, 
das 1886 konzipiert worden war 
und schon lange nicht mehr den 
Erfordernissen eines Theaters der 
Gegenwart entsprach. Dies betraf 
sowohl die baulichen, als auch 
die technischen Belange. Zum 
Zeitpunkt seiner damaligen Pla
nung im 19. Jahrhundert hatte die 
Stadt Pressburg 60.000 Einwoh
ner. Hundert Jahre später waren 
es jedoch 400.000. Allein schon 
unter diesem Aspekt war ein Neu
bau unumgänglich notwendig. 
Die slowakische politische Elite 
drängte daher auf die Realisierung 
und auch der damalige Minister
präsident der slowakischen Regie
rung, Peter Colotka, unterstützte 
die Idee. 
Von den insgesamt 53 eingereich
ten Entwürfen für den Wettbewerb 
erhielt das Projekt der Architekten 
Peter Bauer, Martin Kusý und 
Pavol Paňák am 25. Februar 1980 
den ersten Preis. 

ken hatten aber bereits 1886 
erhebliche Probleme, ein solches 
zu bauen. Die ungarischen Insti
tutionen erlaubten nämlich den 
Gebrauch des Begriffes „natio
nal“ nicht. Daher durfte sich das 
damals errichtete Theater nicht 
„Nationaltheater“ nennen. Als 
nach dem Zerfall der Donaumonar
chie das Slowakische National
theater (SND: Slovenské národné 
 divadlo) gegründet wurde, nutzte 
man als Spielstätte diesen 1886 
im historischen Stadtzentrum von 
Pressburg entstandenen Helmer
FellnerBau, den sich bis dahin 
deutsch und ungarischsprachige 
Ensembles geteilt hatten. 
Erst lange nach Ende des zwei
ten Weltkrieges, also zur Zeit des 
Kommunismus, dachte man daran, 
zur Förderung des slowakischen 
kulturellen Selbstbewußtseins in 
der damaligen föderativen Staats
ordnung zwischen Tschechien und 
der Slowakei, das Projekt eines 
Slowakischen Nationaltheaters 
durch einen Neubau zu realisie
ren. 
Am 1. Mai 1979 wurde der Archi
tekturwettbewerb für dieses Pro
jekt öffentlich ausgeschrieben. 
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Am 9. März 2009 organisierte die OETHG für seine Mitglieder eine 
Besichtigungsfahrt zu diesem wunderschönen neuen Theater. Dort hatten wir 
die Ehre und das Vergnügen, von Ing. Architekt Pavol PANÁK, einem der drei 
 Architekten, die das Theater geplant und realisiert haben, persönlich durch diesen 
„Kulturtempel“ geführt zu werden. 

theater
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Architekt Pavol Paňák im 
 eindrucksvollen Eingangsfoyer

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Das Slowakische Nationaltheater
in Pressburg

Grundriss:
Schauspieltheater links 

und Oper rechts

ˇ



Der Bau wurde 1984 eingeleitet und 
ein Jahr später begannen tatsächlich 
die ErdaushubArbeiten. Diese Vorbe
reitungsarbeiten wurden 1985 abge
schlossen und im Frühjahr 1986 konnte 
mit dem eigentlichen Bau des Theaters 
begonnen werden. Es war eine Bauzeit 
von rund sechs Jahren vorgesehen, 
sodass man mit der Spielzeit 1992/93 
den Theaterbetrieb hätte aufnehmen 
können. 

Dann kam 1989 mit dem Fall des 
Eisernen Vorhanges die Wende und im 
Zuge der gewaltigen gesellschaftlichen 
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und wirtschaftlichen Veränderungen 
wurde das Geld für die Fortsetzung des 
Baues knapp. Es folgte erstmals eine 
öffentliche Diskussion über die Not
wendigkeit eines Theaterneubaues. Da 
die Argumente der Befürworter eines 
Bauabschlusses überwogen, wurden 
die Bauarbeiten fortgesetzt. Nach der 
Gründung der selbständigen Slowa
kischen Republik war man zwar nach 
wie vor bestrebt, das Projekt zu voll
enden, es fehlten jedoch die Mittel, 
sodass der Bau jahrelang vor sich hin
rottete und schon zu einer Bauruine zu 
verkommen drohte. Nach 1998 wurden 
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Die großzügig ausgelegten Foyers 



die Bauarbeiten jedoch wieder 
aufgenommen und in den Jahren 
1999 bis 2002 wurden bauliche 
und technische Aktivitäten und 
Investitionen im bis dahin größten 
Umfang seit Baubeginn getätigt. 
Dennoch flammte 2005 abermals 
eine Diskussion über die Notwen
digkeit dieses Neubaus für die 
slowakische Kultur auf. Tatsächlich 
versuchte daraufhin die Regie
rung, das bereits fast vollendete 
Gebäude an eine Privatfirma zu 
verkaufen, die es in ein Einkaufs , 
Vergnügungs und Kongress
zentrum umfunktionieren wollte. 
Erst nach den zunehmenden Pro
testen der breiten Öffentlichkeit 
und der Kulturgemeinde verzich
tete die Regierung auf diesen Plan 
und stimmte der Vollendung des 
Baus im Sinne der ursprünglichen 
Planung zu. Man griff doch noch 
einmal tief in die Staatskasse und 
mit 52 Millionen Euro wurde das 
Theater 2007 fertig gestellt. Die 
Slowaken nennen es wegen der 
nicht enden wollenden Entste
hungsgeschichte „das slowakische 
Nationalwunder“. Der sieben
stöckige Neubau aus Stein und 
Glas liegt östlich der Altstadt und 

ist der erste große Baustein des 
neuen Stadtviertels „Eurovea“ am 
Donauufer. Gebaut ist das neue 
Nationaltheater in Form eines 
Halbkreises. In der einen Hälfte ist 
das Sprechtheater untergebracht 
sowie eine Studiobühne für Expe
rimentelles, in der anderen Hälf
te ein großer Saal für Oper oder 
 Ballett mit 901 Sitzen. Außerdem 
gibt es ein Restaurant, ein Café 
und großzügige Pausenräume.

Damit hatte die Slowakei nach 
120 Jahren des Bemühens end
lich ihr eigenes Nationaltheater, in 
dem nun alle Ensembles und die 
Direktion ihren Sitz haben.

Das fertige Theater

Der Ort für die Errichtung des 
Baues wurde sehr sorgfältig 
gewählt: Es ist das Gelände des 
alten DonauHafens. Hier ist man 
nicht weit vom Zentrum entfernt 
und dennoch am Ufer der Donau. 
Der entsprechend den Erforder
nissen eines modernen Veran
staltungsbetriebes konzipierte 
Bau umfasst folgende wichtigen 
Betriebsräume:

•  die Oper mit 901 Plätzen
•  das Schauspieltheater mit 649 

Plätzen
•  die Studiobühne, die gleichzei

tig der Hauptprobensaal für das 
Schauspiel ist, mit 200 Plätzen

•  die Hauptprobenbühne für die 
Oper

•  den Orchesterprobenraum
•  den Chorprobenraum
•  den großen und kleinen Ballett

probensaal
•  das Kulissenmagazin in zwei 

Untergeschoßen
•  die erforderlichen Räume für 

Kostüm und Maske sowie die 
Garderoben

•  großzügige Pausenräume und 
Foyers mit Restaurant und Café

Die Oper

Von den 901 Plätzen befinden 
sich 567 im Parterre, der Rest am 
Balkon. Auffällig ist die seitliche 
Wandverkleidung des Zuschauer
raumes mit Travertin, einem 
grobporigen Kalkstein, der schön 
mit dem Rot der Sitze kontras
tiert. Die Zuschauersitze weisen 
eine Besonderheit auf: Durch die 
Unterseite der Armstützen strömt 

die Zuluft in den Saal. Abgesaugt 
wird die warme Abluft oben an 
der Saaldecke. 

Die Bühne
Es gibt zwei große Seitenbühnen 
und eine Hinterbühne, die eine 
nach vorne rollbare Drehbühne mit 
einem Durchmesser von 15,4 m 
beinhaltet. Die Seitenbühnen sind 
durch Rolltore abschließbar.
Die Bühnenportaltürme und die  
brücke sind bewegbar, sodass 
eine Portalbreite von 14–17,2 m 
und eine Portalhöhe von 7–9 m 
eingestellt werden kann. Die 

Der gelungene Zuschauerraum der 
Oper mit der auffälligen seitlichen 

Wandverkleidung aus Travertin

Die Studiobühne für experimen-
telles Theater ist gleichzeitig 
Hauptprobenraum für den 
Bereich Schauspiel

Im Hauptprobenraum für die Oper sind Probenbühne und Orchestergraben der Opernbühne in Form und Größe exakt nachgebildet 
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Die Oper



Hauptbühne hat eine Breite von 
24 m und eine Tiefe von 18 m und 
verfügt über 6 große, auf – 3,2 m 
absenkbare Podien und 48 klei
ne Hubpodien (2 x 2 m), die auf 
+3,2 m angehoben und auf 2,8 m 
abgesenkt werden können. Darü
ber hinaus gibt es zahlreiche Aus
gleichspodien bei Verwendung 
der Drehbühne. 
Der Orchestergraben ist mittels 
zweier Podien auf –2,6 m unter 
Bühnenniveau absenkbar.
Der Schnürboden liegt in einer 
Höhe von 28 m über dem Büh
nenboden.
Für die Steuerung des umfang
reichen LichtEquipments stehen 
Lichtstellpulte von Strand (Strand 
520i für das Hauptlicht) und von 
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Avolites (für das Effektlicht) zur 
Verfügung. Mit dem digitalen Ton
mischpult AURUS von Salzbrenner 
und der NEXUS STARMatrix ist 
man auch auf dem Tonsektor am 
letzten Stand moderner Technik.

Das Schauspiel-
theater
Dieses Theater weist keinen Bal
kon auf. Es verfügt auch über 
keine Hinter, sondern nur über 
zwei Seitenbühnen. Das Bühnen
portal kann zwischen 11,2–17,6 m 
in der Breite und 6–8 m in der 
Höhe variiert werden. Die Haupt
bühne ist 27,6 m breit und 17 m 
tief. Sie verfügt über eine fix 
eingebaute Drehbühne (13,5 m 
Durchmesser), die mit insgesamt 
24 Hubpodien ausgestattet ist. 
Es gibt weiters ein Orchesterhub
podium mit einer Hubhöhe von 
2,6 m. Der Schnürboden liegt bei 
dieser Bühne nur 20 m über dem 
Boden.
Aus Gründen einer möglichst ratio
nellen Betriebsführung wurden 
hier für die Lichtregie die glei
chen Pulte wie in der Oper ein

gesetzt. Beim Ton gibt es für die 
Publikumsbeschallung die digitale 
Konsole DM 3200 von TASCAM 
und für Mitschnitte sowie Nach
bearbeitung die digitale AURUS
Konsole von Salzbrenner.

Studiobühne

Sie ist nicht nur die Hauptproben
bühne für den Bereich Schauspiel, 
sondern dient gleichzeitig als 
Studiobühne für experimentelles 
Theater. Demgemäß gibt es hier 
keine fixe Bühne, sondern es sind 
alle Einrichtungen so ausgelegt, 
dass sie den jeweiligen Erforder
nissen rasch angepasst werden 
können. Die Zuschauertribüne 
bietet 200 Besuchern Platz. 

Hauptprobenbühne 
für die Oper
Aufgabenstellung für diese Bühne 
war es, die genauen Maße der 
Opernbühne nachzubilden. Das 
betrifft sowohl die Bühne, als 
auch den Orchestergraben. So 
kann unter realen Bedingungen 
geprobt werden. Allerdings wer

den hier keine Kulissen aufgestellt, 
sondern diese nur angedeutet.

Probenräume

Bei allen Probenräumen wurde 
großer Wert darauf gelegt, dass 
es Tageslicht und ausreichende 
Belüftung gibt. Schwierigstes bau
technisches Problem war die tota
le akustische Trennung all dieser 
Räume, um einen völlig ungestör
ten Probenablauf gewährleisten 
zu können. 

Kulissenmagazin

Die Paletten, auf denen die Kulissen 
befördert werden, können im Maga
zin auf schienengeführten Wagen 
verfahren werden. Vom Magazin 
hinauf zu den Bühnen gibt es Lifte, 
sodass die Kulissen direkt auf die 
Nebenbühnen gebracht werden 
können. Das KulissenHauptdepot 
befindet sich bei den Werkstätten, 
die nicht im Haus angesiedelt sind. 
Es ist daher ein ständiger Kulissen
transport erforderlich, da hier täg
lich andere Werke zur Aufführung 
gelangen (RepertoireBetrieb).

Eines der beiden Scheren-Hubpodien des Orchestergrabens der 
Oper (Mechanik: Skoda, hydraulischer Antrieb: Rexroth)

Die Paletten mit den Kulissen werden im Magazin auf 
 schienengeführten Wagen verfahren
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Das Schauspieltheater
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