
Das Mozarteum
Das Mozarteum wurde 1841 in 
Salzburg vom Dommusikverein 
als Musikschule gegründet. Diese 
Musikschule war die erste Salzbur
ger Einrichtung und weltweit die 
erste überhaupt, die den Namen 
des großen Komponisten und Kla
viervirtuosen Mozarts trug. Heute 
ist das Mozarteum eine Kunst
universität, an der zusätzlich zum 
Schwerpunkt Musik auch die Dar
stellenden Künste – Schauspiel, 
Regie und Bühnenbild – gelehrt 
werden. 
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Vor acht Jahren musste das Haus 
wegen möglicherweise gesund
heitsgefährdender Materialien, die 
ursprünglich beim Bau verwendet 
worden waren, geschlossen wer
den. Ab diesem Zeitpunkt war 
die Universität an verschiedenen 
Stellen, wie beispielsweise in ehe
maligen Einkaufszentren, aufge
lassenen Geschäfts und Möbel
häusern sowie im früheren Zen
tralKino untergebracht. In diesem 
Kino wurde eine behelfsmäßige 
Bühne eingerichtet, die sich die 
beiden Sparten Oper/Musik und 

Schauspiel teilen mussten. Nach 
zweieinhalbjähriger Bauzeit kön
nen nun die gesamte Musikausbil
dung und auch das Rektorat in das 
neue Haus einziehen. Die Sparte 
Schauspiel behält vorläufig das 
ZentralKino als Aufführungsstät
te. Selbstverständlich wird auch 
diese Sparte ein eigenes Domizil 
erhalten.
„Licht und Luft“ sollten in das 
Gebäude am Mirabellplatz ge
bracht werden – so die Aufga
benstellung – und wer das Resultat 
sieht, wird bestätigen, dass dies 

auch wirklich gelungen ist. Dazu 
wurde der Altbau, der einst von 
Architekt Eugen Wörle errichtet 
worden war, bis auf den Rohbau 
entkernt und völlig neu gestaltet.
Eine Glasfassade trennt jetzt die 
großzügige Eingangshalle vom 
neu gestalteten Vorplatz und eine 
Freitreppe führt im Foyer in die 
oberen Stockwerke. Durch das 
Glasdach wird die gesamte Halle 
vom Licht durchflutet, was auch 
der Bibliothek zugute kommt, die 
direkt an das Foyer anschließt. 
Oben in den Stockwerken sorgen 
Arkadengänge und viel Glas für 
optische Transparenz.

Die Universität 
Mozarteum in Salzburg 
erstrahlt in neuem Glanz

Das neue Mozarteum
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Foyer mit Freitreppe vor…
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…und nach der Fertigstellung

Von Ing. Franz Toth, Projektleiter (Waagner-Biro) und Ing. Martin Deitzer (Klik-Bühnensysteme)
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Erdgeschoß: 1 Shop · 2 Info/Sommerakademie · 3 Ausstellung · 4 Portier · 5 Bistro · 6 Bibliothek · 7 Großes 
Studio · 8 Kleines Studio · 9 Foyer/Halle · 10 Foyer Kammermusik · 11 Institute · 12 Patio 
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Ein quaderförmiger, alleinstehen
der Bau mit markanter Granitfas
sade – daher der Name „Solitär“–, 
der an den Vorplatz anschließt, 
beherbergt im ersten Stock den 
Kammermusiksaal. Er grenzt auf 
der anderen Seite an den Mira
bellgarten und bietet von seiner 
Loggia aus, die auch als Pausen
raum konzipiert ist, einen wunder
baren Ausblick auf die Altstadt 
von Salzburg.
Das ehemalige Große Studio 
wurde in ein großes und ein 
kleines geteilt. Die Gesamtkos
ten für das Projekt „Mozarteum“ 
betrugen 42 Millionen Euro, die 
von der BIG investiert wurden.
Am Donnerstag, dem 12. Okto
ber 2006, wurde der Neubau nun 
feierlich eröffnet. Am darauf fol
genden Wochenende waren alle 
Gäste der Stadt und die Salzbur
ger Bevölkerung eingeladen, die 
Universität Mozarteum in ihrem 
Neuen Haus kennenzulernen 
und vielfältige Darbietungen von 
Studierenden und Lehrenden zu 
genießen. 
Drei Veranstaltungssäle – das 
Große Studio (400 Sitzplätze), das 
Kleine Studio (maximal 131 Sitz
plätze) sowie der Kammermusik-
saal (300 Sitzplätze) – stehen den 
Studenten nun zur Verfügung und 
können auch von nichtuniversitären 
Veranstaltern genutzt werden. 
Bühnentechnisch gesehen wurde 
teilweise die Bestandsbühnentech

Allergrößter Wert wurde bei allen 
neu verwendeten Materialien auf 
den Brandschutz gelegt, welcher 
nach ÖNorm B 3800 Teil 1, B1 
schwer entflammbar und Q1 
schwach qualmend sein musste.

Die Universität 
Mozarteum in Salzburg 
erstrahlt in neuem Glanz
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Der markante Block des Kammermusiksaales mit Loggia links im Bild
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nik auf den heutigen Stand der 
Technik gebracht, beziehungsweise 
zur Gänze ersetzt, wobei sicherlich 
eine wesentliche Aufgabe darin 
bestand, die vorhandenen Einrich
tungen auf die neu zu errichtenden 
Anlagenteile abzustimmen. 
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1. Obergeschoß: 1 Verwaltung · 2 Institute/Ensembleräume · 3 Musikwissenschaft/Musikpädagogik · 
4 Halle · 5 Großes Studio · 6 Regie · 7 Kleines Studio · 8 Kammermusiksaal · 9 Loggia
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Bauherr war die BIG (Bundes
immobiliengesellschaft m.B.H), 
Auftraggeber die Universität 
Mozarteum Salzburg und 
Generalplaner der Münchner 
Architekt Dipl.-Ing. Robert 
Rechenauer, der aus dem Wett
bewerb als Sieger hervorgegan
gen war. Für die Planung der 
Bühnen und Medientechnik, 
sowie die Raumakustik war das 
Münchner Büro Beneke Daber-
to BDP zuständig. 

Fa. Waagner-Biro Austria 
Stage Systems AG:
War gesamtverantwortlich für 
die Realisierung der bühnen
technischen Anlagen. 

Folgende weitere Firmen waren 
unter der Führung von Waagner
Biro mit bühnentechnischen 
Sanierungen und den Erneue
rungen beauftragt:

Fa. Klik-Bühnensysteme:
Baute und montierte die Konzert
rückwand im Großen Studio, die 

abgesichert. Ebenso wurden die 
Absturzstellen durch Absper
rungen, Geländer oder Türen 
soweit wie für einen Bühnenbe
trieb möglich entschärft.

Neigbarer Saalboden
Eine Besonderheit weist der Saal
boden auf: Er ist neigbar, wobei 
der Saalboden hinten auf glei
cher Höhe bleibt und sich vorne 
absenkt. Der gesamte Saalboden 
mit seiner Fläche von 189 m² funk
tioniert somit wie ein einziges, 
großes Podest, welches vorne 
durch elektrische Spindelantriebe 
in seiner Höhe verstellbar ist.  
Damit kann einerseits die übliche 
Theatersituation mit nach vorne 
abfallendem Zuschauerraum er
zielt werden, andererseits der 
Boden auf Bühnenniveau angeho
ben werden, wodurch eine große, 
ebene Fläche zur Verfügung steht. 
Alle Antriebe sind mit Schall
schutzhauben versehen, wodurch 

Die Kettenantriebe für die Orchesterpodien
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Unteransicht des als riesiges kippbares Podest ausgebildeten Saalbodens 
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Die Spindelantriebe für den Saalboden (blau)
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Arbeitsbrücken im Großen und 
im Kleinen Studio, den Klavier
hubtisch im Kammermusiksaal, 
die mobilen ZuschauerPodeste, 
die Schallsegel für das Große 
und das Kleine Studio, sowie 
viele Stahlkonstruktionsteile und 
sanierte die Handzüge.

Fa. Wertheim:
Von ihr stammen alle Bühnen
holzbeläge und Bühnenblen
den, die furnierten Schallsegel 
für den Kammermusiksaal, sowie 
die Täfelung der Konzertrück
wand auf der Bühne des Großen 
Studios.

Fa. ASM:
Lieferte die 6 Bandzüge, sowie 
die Steuerungen nicht nur für 
diese Bandzüge, sondern auch 
für die Filmleinwand und den 
Klavierhubtisch im Kammermu
siksaal, sowie für Vorhänge.

Fa. Gerriets:
Lieferte alle VorhangZug
systeme und die Vorhänge.

Das Große 
Studio
(400 Sitzplätze)
Die Gesamtfläche, inklusive dem 
Bühnenbereich, beträgt 700 m2. 
Die Bühne blieb in ihrer Sub 
stanz erhalten, wurde aber tech
nisch weitgehend erneuert. Die 
veralteten Antriebe wurden  
von WaagnerBiro entsprechend  
BGV C1 auf den neuesten Stand 
der Technik gebracht.

Unterbühne
Die Unterbühne verfügt über 
5 Hubpodien bestehend aus:
2 Orchesterpodien (2,75 x 12,7 m), 
1 Ausgleichspodium (3 x 12,7 m) 
zum Ausgleich zwischen Bühnen 
und Saalniveau, welches daher 
nur eine Hubhöhe von 450 mm 
aufweist, sowie 2 Bühnenpodien 
(3 x 12,7 m). Diese Hubpodien 
wurden bisher durch Zahnstan
genantriebe gehoben. Im Zuge 
der Sanierung wurden diese 
Antriebe von WaagnerBiro durch 
neue selbststabilisierende Hub
kettenantriebe ersetzt.

In der generalüberholten Unter
bühne wurden alle sicherheitsrele
vanten Scherkanten durch Sicher
heitsleisten und Verkleidungen 

Die drei neuen Veranstaltungssäle:

Die Ausführenden



der Geräuschpegel auf ein Mini
mum reduziert werden konnte. 

Antriebe
Die Bühne kommt aufgrund ihrer 
Größe ohne „Eisernen Vorhang“ 
aus. Das Hauptvorhangsystem 
wurde im Zuge der Umbauarbei
ten komplett erneuert, ein schöner 
roter Samtvorhang teilt hier nun 
die Bühne vom Zuschauerraum. 
Die Portalbrücke wurde mit einem 
neuen Treibscheibenantrieb und 
ZutrittsSicherheitsabsperrungen 
ausgestattet. 

Steuerung der Antriebe
Die Steuerung aller Bühnenan
triebe erfolgt über die bereits in 
vielen Theatern bewährte CAT
Bühnensteuerung von Waagner
Biro Luxemburg. Diese moderne 
Technik erfüllt durch den Einsatz 
redundanter Prozessoren für jeden 
einzelnen Antrieb die strengen 
Sicherheitsanforderungen nach 
SIL 3 (EN 61508), und das bei 
höchstmöglicher Verfügbarkeit.
Die Bedienung erfolgt mit Hilfe 
des praktischen Bedienpultes 
CAT 180), das über einen far
bigen TouchScreen zur Eingabe 
und Visualisierung der Fahrtdaten 
verfügt. Die Bewegungen selbst 
werden dabei über vier separate 
Fahrhebel feinfühlig gesteuert.
Für den Notbetrieb steht außer
dem ein mobiles CAT 60Lokal
pult zur Verfügung. Dieses kann 
an jeden Antrieb angesteckt wer
den, um diesen Antrieb einzeln im 
Notbetrieb zu bewegen.
Zur schnellen Auffindung von 
Problemen wurde ein spezielles 
Datenerfassungssystem imple
mentiert, das wie ein „Flugdaten
schreiber“ laufend alle Betriebs
daten der Anlage erfasst, in einer 
Datenbank speichert und über 
Fernabfrage zur Verfügung stellt. 
Damit ist jederzeit effiziente Hilfe
stellung durch Spezialisten von 
WaagnerBiro möglich und die 

Wartung der Anlage wird wesent
lich vereinfacht.

Konzertrückwand
Im Sinne der Verwendung dieses 
Studios als Konzertsaal gibt es 
eine verfahrbare „Konzertrück
wand“ (16 x 7 m) mit einer sehr 
ansprechenden Furniertäfelung, 
welche an der Oberbühnenar
beitsbrücke abgehängt ist und auf 
seitlichen Schienen mittels Treib
scheibenantriebes mit Endlosseil 
manuell bewegt wird. Die fahr
bare Tragebrücke für die Konzer
trückwand besteht aus einer 16 m 
langen, 0,9 m breiten und zirka 
1,45 m hohen schienengeführten 

maschinenzüge (300 kg Nutzlast), 
4 Prospektmaschinenzüge (max. 
500 kg Nutzlast), eine Oberlicht
maschinenzuganlage (max. 400 kg 
Nutzlast), 10 Handkonterzüge 
(300 kg Nutzlast) und 2 Panorama
handkonterzüge (300 kg Nutzlast).

Schallsegel
Zur Verbesserung der Raumakus
tik ist die Zuschauersaaldecke mit 
gekrümmten Platten, so genann
ten „Schallsegeln“ verkleidet, die 
in ihrer Neigung händisch ver
stellt werden können. Dazwischen 
sind jeweils Befestigungssysteme 
für Scheinwerfer und Tonträger 
bereitgestellt. Auch der obere Teil 
der Seitenwände des Zuschauer
raumes ist mit AkustikKlappen 
ausgestattet, die händisch ein
stell und arretierbar sind. An den 
beiden Seitengalerien, die auf 
Grund der zuvor genannten Akus
tikklappen fast unsichtbar bleiben, 
wurden zwei schallabsorbierende 
Vorhangzugsysteme vorgesehen. 

Arbeitsbrücke
Zum Einstellen der Decken
schallsegel oder von bei Bedarf 
abgehängten Lautsprechern und 
Scheinwerfern wurde von Klik 
Bühnensysteme eine neue, über 
die ganze Saalbreite reichende, 
verfahrbare Arbeitsbrücke instal
liert. Sie hat eine Gesamtlänge 
von ca. 16 m, eine Höhe von 

Fachwerkskonstruktion, an der 
unterhalb die gesamte beholzte 
Stahlkonstruktion abgehängt ist. 
Das Gesamtgewicht der Konzert
rückwand in eingebautem Zustand 
beträgt in etwa 10 Tonnen. Die 
Konzertrückwand verfügt weiters 
über 3 seitlich schwenkbare Akus
tikflügeln und 3 neigbare Akustik
flügeln an der Oberseite, welche 
über eine Seilwinde nach BGV C1 
für den jeweils gewünschten büh
nentechnischen Zustand einge
stellt werden können. 

Züge
Folgende Züge stehen dem Nut
zer zur Verfügung: 2 Panorama
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Die noch unbeplankte Konzertrückwand
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Die fertige KonzertmuschelSteuerpult CAT 180
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1,1 m, eine Breite von 1,1 m und 
weist ein Eigengewicht von zirka 
2.100 kg im unbeladenen Zustand 
auf. Angetrieben wird die Anlage 
über ein Handrad, welches das 
Antriebsmoment über ein Kegel
radgetriebe gleichmäßig auf die 
am Festland montierten Zahn
stangen überträgt und somit eine 
parallele Horizontalbewegung 
sicherstellt. 
 Die Arbeitsbrücke wurde so wie 
das Tragwerk der Konzertrück
wand aus einer Fachwerkskons
truktion hergestellt. Über eine 
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Die 16 m lange, fahrbare Arbeitsbrücke im Großen Saal 
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Der Antrieb für diese Arbeitsbrücke

Die mobilen Zuschauer-Podeste; darüber ist die fahrbare 
Arbeitsbrücke im Kleinen Saal zu erkennen

parallel laufende Stromschiene 
mit mitfahrendem Stromabneh
mer wird die Brücke ständig mit 
Strom versorgt.

Mobile Zuschauer-Podeste
Zur Erweiterung der Zuschauerka
pazität gibt es 4 mobile Zuschau
erPodeste, die sowohl im Großen 
als auch im Kleinen Studio einge
setzt werden können und einige 
Gestaltungsmöglichkeiten bie
ten. Sie bestehen aus Podesten 
der Fa. Schnakenberg des Typs 
NivoflexMultiS.

Die gekrümmten Akustik-Deckensegel des Kleinen Studios

Blick in die Oberbühne
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Das Kleine 
Studio 
(üblicherweise 120, 
max. 131 Sitzplätze)

Dieses Studio gab es vorher 
nicht. Hervorgegangen ist es 
erst im Zuge der Umgestaltung 
durch Abtrennung vom ursprüng
lichen „Großen Studio“ und 
weist eine Fläche von 145 m2 auf. 
WaagnerBiro installierte hier 4 
neue Prospektzuganlagen nach 
letztem Stand der Technik, deren 
Prospektzuglatten an den vier 
Wänden angeordnet sind und 
als Panorama verwendet werden. 
Die Nutzlast beträgt jeweils maxi
mal 300 kg. Das Kleine Studio 
besitzt keine eigene Bühne. Für 
Aufführungen besteht aber die 
Möglichkeit, aus mobilen Steck
podesten die gewünschte, indi
viduelle Gestaltung des Podiums 
vorzunehmen.
 
Akustikverbesserung
Auch dieses Studio ist mit 
gekrümmten Akustikdeckensegeln 
versehen. Zwischen den Decken

segeln sind wie im Großen Studio 
jeweils ebenfalls Befestigungs
systeme für Scheinwerfer und 
Tonträger vorhanden. Zusätzlich 
gibt es an den Längsseiten Vor
hangschienen, ausgestattet mit 
einem VorhangZugsystem, in 
welchen AkustikAushänge laufen, 
die zur Verbesserung der Akustik 
entlang der Saalwände ausge
fahren werden können.

Arbeitsbrücke
Das Kleine Studio verfügt  eben
falls über eine handbewegte 
Arbeitsbrücke, die in geparkter 
Position durch einen Vorhang der 
Sicht der Besucher entzogen ist. 

Die Fahrschienen für diese als 
280 mm hohe Wangenkonstrukti
on ausgeführte Brücke sind an der 
Saaldecke montiert. Sie verfügt 
über 1,1 m hohe seitliche Gelän
der, an denen bei Bedarf bühnen
technisches Gerät anzubringen 
ist. Über Unterflanschlaufwerke 
und einer an der Unterseite der 
Fahrschiene montierten Zahn
stange kann die 9 m lange Brücke 
horizontal verfahren werden.
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Der Flügel-Hubtisch im Kammermusiksaal
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Der Kammermusiksaal unmittelbar vor der Eröffnung

Der Kammermusiksaal mit seiner Glasfront. Schön zu erkennen auch 
die gewölbten Akustik-Deckensegel
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Der wunderbare Ausblick auf Mirabellgarten und Mönchsberg

Die Sichtbetonseitenteile des Kammermusiksaales 
mit der holzverkleideten Rückwand
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Der Kammer-
musiksaal  
(300 Sitzplätze)  

Betritt man diesen 300 m2 groß
en Saal, so ist man im ersten 
Augenblick überwältigt von der 
wunderbaren Aussicht auf die 
Stadt. Der Saal hat nämlich keine 
Bühne, sondern man blickt durch 
eine doppelte Glaswand direkt in 
den Mirabellgarten. Die Skepsis 
der Musiker, unmittelbar vor einer 
stark Schall reflektierenden Glas
wand zu spielen, wurde von zwei 
renommierten Akustikern nach 
eingehender Prüfung als unbe
gründet bezeichnet. Zwischen den 
beiden Glaswänden gibt es zwei 
Vorhangzuganlagen, welche mit
tels Friktionsantriebe automatisch 
verfahren werden können. Einer 
dient als Sonnenschutz, der ande
re zum Abdunkeln des Saales. 
Unmittelbar davor befindet sich 
eine 10 x 6 m große, aufrollbare 
Filmleinwand. Durch die Glasfront 
führen zwei Türen auf eine als 
Pausenraum vorgesehene Loggia, 
von der aus man die schöne Aus
sicht auf den Mirabellgarten und 
die Altstadt samt Burg so richtig 
genießen kann.

Orchesterpodest mit 
Flügel-Hubtisch
Das neu vorgesehene, vor der Glas
front eben in den Boden einge
lassene, Orchesterpodest mit der 
Größe von 6 x 10 m besteht aus 27 
verstellbaren Scherenpodesten in 
der Größe von je 1 x 2 m, die bis zu 
einer Höhe von 1,2 m angehoben 
werden können. Die Verstellung 
zur individuellen Podestgestaltung 
kann einzeln mit manuell umsetz
baren, verdrehsicheren Bohrma
schinenAntrieben vorgenommen 
werden. 
Für das Anheben der Klaviere 
ist ein automatisch betriebener 
FlügelHubtisch von 2 x 3 m inte
griert, der sich aus zwei einzelnen 
Podesten (1 x 3 m) zusammen
setzt. Der Antrieb erfolgt über 
zwei unabhängige Hubkettenan
triebe, welche über eine Gleich
laufwelle miteinander verbunden 
sind. Die Hubeinrichtung ist als 
massive, ausgesteifte Stahlsche
renkonstruktion ausgebildet (max. 
Hubgeschwindigkeit 1.2 m/sec).

Akustik-Maßnahmen
Auch dieser Saal ist mit Decken
Akustiksegeln mit sehr edler Fur
nierung ausgestattet. Da es in 
diesem Saal keine Arbeitsbrücke 
gibt, sind die Deckensegel bereits 

im Zuge ihrer Montage entspre
chend den Berechnungen vorein
gestellt worden. Auch hier wurden 
an der Decke für das Abhängen 
von Scheinwerfern und Lautspre
chern die bereits vorgenannten 
Befestigungssysteme angeordnet. 
Weiters wurden für das Abhängen 
und Hochheben von verschieden 
sten Ausstattungen 6 Bandzüge 
mit 250 kg Tragkraft, aufgeteilt 
auf 2 in Längsrichtung des Saales 
montierte Schienensysteme neu 
installiert. Sie sind verfahrbar. 
Auffallend ist, dass die Seitenwän
de aus Sichtbetonteilen bestehen, 
zwischen denen es breite Spalten 
zu den Stiegenaufgängen gibt. 
Dadurch wird eine Vergrößerung 
des Saalvolumens erzielt, die der 

Akustik zu Gute kommt. 
Zu der ansprechenden Ausstrah
lung des Raumes trägt sicherlich 
der mit Holzparkett belegte Fuß
boden bei. 

Mit dem neuen Mozarteum 
wurde die Stadt Salzburg sicher-
lich um eine Attraktion reicher, 
da es ja nicht nur ausschließlich 
als Ausbildungs-, sondern auch 
als zusätzliche Veranstaltungs-
stätte konzipiert wurde. Archi-
tektonisch ist das Mozarteum 
ebenfalls ein Gewinn, denn der 
Altbau wurde zum Mirabellplatz 
hin aufgebrochen und der Platz 
quasi in das Gebäude hineinge-
führt.


