
Dieses Werk gilt allgemein als 
die erste große, italienische Oper 
Mozarts. Und in diesem Sinne 
wurde sie bisher auch immer insze-
niert und aufgeführt. Der Grazer 
Maestro Nikolaus Harnoncourt hat 
sich mit dieser Oper zeitlebens 
auseinander gesetzt und ihm fiel 
als erstem auf, dass die Oper in 
ihrem gesamten dramaturgischen 
Aufbau keineswegs dem einer 
italienischen Oper entsprach, 
sondern ganz offensichtlich von 
der damaligen französischen 
Operform geprägt war. Dies liegt 
sicherlich in dem Pariser Aufent-
halt Mozarts begründet, der dort 
von dieser Opernform sehr beein-
druckt war. Französische Oper 

trifft ihn furchtbar, als er erkennen 
muss, wer ihm als erster entge-
genkommt: sein eigener Sohn.

Die „Styriarte“, das alljährlich im 
Sommer stattfindende Festival für 
klassische und alte Musik in Graz 
und der Steiermark bot ihm dazu 
in diesem Jahr die Gelegenheit, 
dieses großartige Werk in seiner 
originalen, ergreifenden und auf-
wühlenden Form zur Aufführung 
zu bringen. Dies war naheliegend: 

nierung von Johannes Schaaf. Es 
war aber stets der große Wunsch 
von Nikolaus Harnoncourt, dieses 
Werk einmal so aufzuführen, wie 
es das Genie Mozart ursprünglich 
konzipiert hatte. 

IDOMENEO erzählt eine erschüt-
ternde Geschichte aus dem anti-
ken Griechenland:
Auf der Heimkehr von Troja 
ist König Idomeneo einem 
furchtbaren Sturm nur dadurch 
entronnen, dass er dem Mee-
resgott geschworen hat, ihm an 
seiner statt den ersten Menschen 
zu opfern, der ihm nach seiner 
Rettung am Strand begegnen 
wird. Der Fluch dieses Gelübdes 

bedeutete damals sehr viel Tanz, 
also getanzte Chöre und zahl-
reiche Balletteinlagen. Bestätigt 
wurde Harnoncourt im Jahre 1981 
durch die Entdeckung der Partitur 
der Münchner Uraufführung in 
bayerischen Archiven mit Mozarts 
eigenhändigen Anmerkungen zur 
Interpretation einzelner Passagen. 
Es gibt eine sogenannte „Wiener 
Fassung“ des Werkes, die aber – 
laut Harnoncourt – schon weit von 
der Originalpartitur entfernt ist 
und eher einer konzertanten Auf-
führung entspricht. Zweimal schon 
hat Harnoncourt diese Oper auf-
geführt: einmal in Zürich unter der 
Regie von Jean-Pierre Ponnelle 
und dann in Wien in einer Insze-

IDOMENEO

Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Friedrich Rom (Fotos, wenn nicht anders angegeben)

in der Helmut-List-Halle in Graz

Im Rahmen der Styriarte 2008 erfüllte sich der weltberühmte Dirigent Nikolaus 
 Harnoncourt einen lange gehegten Herzenswunsch. Er brachte IDOMENEO, diese 
ergreifende Oper, von der W. A. Mozart immer behauptete, dass es sein bestes Werk 
sei, in der Originalfassung der Uraufführung und im Klang der Zeit Mozarts heraus. 
Dabei hielt er sich streng an die handschriftlichen Anweisungen Mozarts, die dieser zur 
Uraufführung des Werkes im Jahr 1781 in München auf der Partitur angebracht hatte. 
Dazu führte Harnoncourt erstmalig auch selbst die Regie.
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Ist es doch eines der Hauptanliegen 
der „Styriarte“, den Dirigenten Niko-
laus Harnoncourt enger an seine Hei-
matstadt Graz zu binden. Harnoncourts 
künstlerische Erkenntnisse, die ihn zu 
einem Weltstar gemacht haben, wurden 
zum Maßstab für die Aufführungen der 
Festspiele. So ermöglicht die Styriarte 
heute Begegnungen mit verlorengegan-
gen Sichtweisen unseres musikalischen 
Erbes, und sie spiegelt die heutige Viel-
falt an spannenden Zugängen zur alten 
Musik wider, zur Musik zwischen Mittel-
alter und Romantik. Die Aufführung von 
Mozarts IDOMENEO in der Urfassung 
passte da perfekt ins Konzept.
Als Aufführungsort wurde die Helmut-
List-Halle in Graz ausgewählt, was kein 
Zufall ist, denn am akustischen Konzept 
für diese multifunktionale Aufführungs-
halle hat Nikolaus Harnoncourt, zusam-
men mit den Komponisten Beat Furrer 
und Bernhard Lang selbst mitgearbei-
tet.
Um durch niemanden in seinem ehrgei-
zigen Vorhaben der originalgetreuen 
Umsetzung des Werkes beeinträchtigt 
zu werden, entschloss sich Nikolaus 
Harnoncourt, erstmalig – und wie er 
versicherte, auch einmalig – selbst zu 
inszenieren und Regie zu führen. Da er 
jedoch das Glück hat, einen Sohn zu 
haben, der auf diesem Gebiet schon 
viel Erfahrung sammeln konnte, bat 
er diesen, mit ihm gemeinsam diese 
schwierige Aufgabe zu realisieren. Die 
Zusammenarbeit zwischen Vater Niko-
laus und Sohn Philipp Harnoncourt 
beflügelte offenbar beide, denn es 
entsprangen ihr eine Reihe toller Ideen. 
Im Vordergrund stand dabei immer das 
Bemühen, dem Publikum möglichst 
effektvoll die Dramatik des Bühnenge-
schehens zu vermitteln. 
Dazu zählten vor allem die Lichtstim-
mungen. Es war Friedrich Rom, dem 

er nicht nur das Lichtdesign, sondern 
auch die technische Gesamtleitung 
für dieses Projekt übertrug. Als Büh-
nenbildner wurde Rolf Glittenberg 
gewonnen.

Das Konzept für das 
Bühnenbild
Es ist immer schwierig, ein Konzept zu 
entwerfen, wenn man in einer leeren 
Halle mit den nicht gerade geringen 
Abmessungen von 45 x 23 m steht. 
Rolf Glittenberg entschloss sich für 
eine „Guckkastenbühne“, der eine 
große Vorbühne vorgelagert war. Das 
Bühnenportal war dabei 20 m breit 
und 8 m hoch. Die Bühnentiefe betrug 
16 m. Dementsprechend monumentale 
Dimensionen mussten auch die Ele-
mente des Bühnenbildes aufweisen. 
Allein der Neptuntempel, ein domi-
nannter Teil des Bühnenbildes, wies 
eine Höhe von 7,5 m und eine Breite 
von 7 m auf. Weiters gab es 5 beweg-
liche Versatzstücke (Bildelemente) in der 
Größe 3,5 m x 0,6 m x 2,5 m (Länge x 
Breite x Höhe) und ein Bücherboard. 

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

 Die Helmut-List-Halle – Konzertsaal und Akustiklabor

Friedrich Rom – Lichtdesign und 
Gesamtleitung Technik
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Mit diesen Elementen fand Rolf 
Glittenberg das Auslangen. Sie 
wurden auf der Bühne zum jeweils 
erforderlichen Szenenbild manu-
ell verschoben und positioniert. 
Der Neptuntempel war ob seiner 

Dimensionen der einzige fixe Teil 
des Bühnenbildes.
Aus einer Ausschreibung ging 
„art & event – Theaterservice 
Graz GmbH“ als Bestbieter 
hervor und wurde mit dem Bau 

des kompletten Bühnenbildes 
beauftragt. Es war dies einer der 
größten Aufträge, die bisher in 
diesen Dekowerkstätten abgewi-
ckelt worden sind. 29 Spezialisten 
haben dafür zwei Monate lang 
gearbeitet. Letztlich waren drei 
Sattelschlepper erforderlich, um 
das gesamte Bühnenbild von den 
Werkstätten in die Helmut-List-
Halle zu transportieren.

Das Lichtdesign

Sobald das Bühnenbild ent-
worfen war, musste als nächster 
Schritt schon sehr bald auch das 
Lichtdesign in seinen Grundsät-
zen feststehen. Für IDOMENEO 
betrug die Vorlaufzeit ein gan-
zes Jahr. Das hatte einen sehr 
realen Hintergrund: Während der 
„Styriarte“ finden auch andere 
Veranstaltungen in dieser Halle 
statt. Daher muss für alle Events 
rechtzeitig bekannt sein, welche 
Beleuchtungsmittel eingesetzt 
werden und welche Riggs dafür 
benötigt werden.

Die Premiere fand am 1. Juli 2008 
statt. Die Proben begannen am 15. 
Mai 2008. Dennoch mussten die 

Die Veranstaltungshalle

Die Riggs mit den 
Scheinwerfern 
des Vorbühnenbereichs

oper
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Riggs schon im April zusammen-
gebaut und die Scheinwerfer des 
Vorbühnenbereiches daran mon-
tiert werden. Da man sich aus Kos-
tengründen das Lichtequipment 
nicht schon nahezu drei Monate 
vor der ersten Aufführung anmie-
ten konnte, wurden zu diesem 
Zeitpunkt nur die Styriarte-eige-
nen Scheinwerfer montiert. Die 
Verkabelung für die später dazu-
kommenden HMI- und Stufenlin-
senscheinwerfer wurde aber auf 
den Riggs schon bis zu den vorge-
sehenen Positionen dieser Schein-
werfer mitgezogen. Die Montage 
der zusätzlichen Scheinwerfer ging 
dann bei Probenbeginn rasch und 
problemlos vonstatten, da sie nur 
mehr befestigt und angesteckt zu 
werden brauchten. Dabei wurden 
die 12 Stufenlinser gleich fix fokus-
siert. Bei den ebenfalls eingesetz-
ten Vari Lite konnte dies über die 
Fernsteuerung vorgenommen 
werden. Selbstverständlich waren 
extrem leise Jalousien und Shutter 
einzusetzen. Und ebenso selbst-
verständlich mussten auch für den 
Farbwechsel Scroller mit sehr lei-
sen Lüftern ausgesucht werden.

Für die Einbindung des vom 
Choreographen Heinz Spoeri 
trainierten Balletts aus Zürich 
mussten neue Wege zur Einbin-
dung der Truppe in die gesamte 
Inszenierung gefunden werden. 
Das Team studierte nämlich alle 
Ballettszenen in der Schweiz ein 
und konnte daher nicht in die Pro-
ben eingebunden werden. Also 
musste man es mittels Videoauf-
zeichnungen über die Bühne, das 
Bühnenbild und die Inszenierung 
in Kenntnis setzen. Naturgemäß 
fehlten die Ballettszenen daher 
auch beim Lichtdesign. Erst zwei 
Wochen vor der Premiere kam 
dann das Ballett angereist und da 
stellte sich gleich einmal heraus, 
dass Herr Spoeri die Bühne größer 
eingeschätzt hatte, als sie de facto 
war. Es mussten also die bereits 
fix einstudierten Passagen den 
tatsächlichen Größenverhältnissen 
angepasst werden. Erst danach 
konnten die Ballettszenen einge-
leuchtet und somit die Lücken im 
Lichtdesign geschlossen werden. 

Verschiedene 
eindrucksvolle 
Lichtstimmungen
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Schaffung der 
 Infrastruktur
Die Helmut-List-Halle ist, wie 
schon erwähnt, eine multifunktio-
nale Halle und verfügt daher über 
keine speziellen Räumlichkeiten 
für Maskenbildner oder Gewand-
meister. Ebenso wenig gibt es 
große Garderoben oder gar einen 
Ballettsaal. Daher mussten diese 
für die Aufführung erst speziell 
geschaffen werden. So wurden 
in jenem Teil hinter der Halle, der 
üblicherweise als Betriebsraum 
dient, mittels Stellwänden die 
Maskenbildner-Räume, die Gar-
derobe für den 60-köpfigen Chor 
und ein kompletter Ballettsaal 
zum Proben und Aufwärmen vor 
den Auftritten installiert. Dieser 
war sogar mit einer Spiegelwand, 
Ballettstangen, einem speziellen 
Bodenbelag und schwarz abge-
hängten Wänden versehen.

Die Bühne
Das Rigging
Das Bühnen-Rigging besorgte 
die Firma „Red Dog“. Von dieser 
Firma wurde nicht nur das Büh-
nenportal, sondern das gesamte 
Bühnengerüst bis hin zur Hinter-
bühne errichtet. Die optische Aus-
gestaltung übernahm dann „art & 
event“. 
Der Bühnenboden bestand aus 
MTF-Platten, die von „art & 
event“ so bemalt wurden, dass 
der Eindruck eines Marmorbodens 
entstand. 

Die beweglichen 
 Bildelemente
Diese 3,5 m langen und 2,5 m 
hohen Bildelemente trugen auf 
der einen Seite ein Säulen- und 
auf der andern Seite ein Blumen-
motiv. Sie mussten leicht zu ver-

fahren, aber dennoch sehr stabil 
sein. Daher waren sie mittels fix 
angebrachter Rollen verschieb-
bar und verfügten über einen 
händisch zu betätigenden Hebel-
Mechanismus (ähnlich der Verrie-
gelung von schweren Türflügeln) 
mit dem federvorgespannte, 
weiche Stopper ausgefahren wur-
den, auf denen sie dann fest und 
unverrückbar standen und nicht 
wegrollen konnten. Jedes einzel-
ne dieser Elemente hatte wegen 
der erforderlichen stabilen Aus-
führung ein Gewicht von 330 kg. 
Sie wurden auf offener Bühne von 
kostümierten Statisten und Techni-
kern in grauen Overalls nach einer 
eigens einstudierten Umbau-Cho-
reographie je nach Erfordernis 
verschoben. 

Bücherboard
Dieses musste sich parallel heben 
lassen. Es wurde daher – von 
außen unsichtbar – eine Motor-
rad-Hebebühne eingebaut, mit 
der sich dieser Effekt ausführen 
ließ.  

Die beweglichen Bildelemente trugen auf der einen Seite ein 
Säulen- und auf der anderen ein Blumenmotiv

Aufbau der Vorbühne

Der 7,5 m hohe Neptuntempel 
im Bau

Fertiges Bildelement in den Werkstätten von art & event

Die aus Riggs 
gebildete Bühne mit 
dem Bühnenportal
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theater
Der Neptun-Tempel 
Dieser Tempel bestand aus einer 
Holz-Rahmenkonstruktion und war 
mit schwarzen Platten vertäfelt. Er 
wies eine Höhe von 7,5 m und 
eine Breite von 7 m auf und war 
um ca. 1 m von der Lotrechten 
gemessen, in Richtung Publikum 
nach vorne geneigt. In seiner Vor-
derwand war ein auf der Spitze 
stehendes Dreieck ausgeschnit-
ten, dessen obere Seitenlänge 
5 m betrug. Hinter diesem drei-
eckigen Ausschnitt befand sich 
ein in Schienen geführter Fallvor-
hang, auf dem das riesige Antlitz 
Neptuns aufgedruckt war. Dieser 
Fallvorhang glitt sehr leichtgängig 
in den Schienen, sodass er rasch 
fallen konnte, womit mit ihm das 
Bild des Meeresgottes Neptun 
verschwand. 
Das war für folgenden Effekt erfor-
derlich: Der Saal wurde total abge-
dunkelt (auch die Notbeleuchtung 
wurde durch Personen, die dazu 
Stangen mit daran befestigten 
Schürzen benutzten, abgedeckt). 
Daraufhin wurde der Fallvorhang 
von einem Techniker herunterge-
lassen, wodurch die dreieckige 
Öffnung nach hinten offen wurde. 
2 m hinter der Tempelwand waren 
spezielle Lykopodium-Abschuss-
kammern samt Luftdrucksystem 
und elektronischer Zündvorrich-
tung montiert. Nachdem er den 
Fallvorhang ausgelöst hatte, gab 
der Techniker dem im Dunkel war-
tenden, geprüften Pyrotechniker 
das Freizeichen zum Zünden des 
Lykopodiums. Dieses entzündete 
sich explosionsartig und es ent-
stand kurzfristig eine 4 m hohe 
Feuerwand. 
Die Freigabe des Zündens durch 
jenen Techniker, der vorher den 
Fallvorhang ausgelöst hatte, war 
erforderlich, damit sichergestellt 
war, dass die Flamme keines-

falls auf den Stoffvorhang treffen 
konnte. Dieser war zwar – so wie 
die gesamte Holzkonstruktion des 
Neptun-Tempels – brandhem-
mend (gemäß B1) imprägniert, 
aber man wollte kein Risiko ein-
gehen.
Während dieser absoluten Fins-
ternis sang ein Bass unter der 
Tribüne – es war jene Stimme aus 
der anderen Welt, die Idomeneo 
befiehlt, seinem Sohn den Thron 
zu überlassen, dann wäre der 
Meeresgott versöhnt.

Effekt „Brennende 
Bücher“
In einer Szene entflammen Bücher 
in den Händen einzelner Chormit-
glieder.
Dieser Effekt wurde folgenderma-
ßen umgesetzt:
Jene Mitglieder des Schoenberg-
chores, in deren Händen sich ein 
Buch entzünden sollte, trugen 
brandhemmend imprägnierte 

Kostüme. Die präparierten Bücher 
wurden so aufgeschlagen, dass 
eine mit einer Zündpille ver-
sehene Seite aus Pyropapier 
erschien. Dann konnte der Chorist 
die Zündsperre entsichern und 
über einen im Buch eingebauten 
Taster den Pyroeffekt elektro-
nisch auslösen. Die Bücher waren 
brandhemmend ausgeführt (B1) 
und speziell für diesen Effekt ent-
wickelt worden. Die vorgesehene 
Brenndauer betrug 15 Sekunden. 
Zu den übrigen Chormitgliedern 
wurde ein Sicherheitsabstand von 
2 Metern eingehalten.

Oberstes Gebot – 
Sicherheit
Wegen der doch zahlreichen 
Feuereffekte wurden alle Mitwir-
kenden – Chor, Ballett und Solis-
ten – genau über den Ablauf der 
verschiedenen Effekte instruiert 
und unterschrieben danach eine 
Bestätigung, dass sie über alle 

besonderen Vorkommnisse auf 
der Bühne informiert worden 
waren. Dies geschah im Hinblick 
auf größtmögliche Sicherheit für 
alle Akteure.

Sprung der Elletra in 
die Tiefe
Es war von der Regie vorgesehen, 
dass Elletra in ihrer Verzweiflung 
von der Bühne auf die Zuschauer-
tribüne eilen und sich dann von 
dieser in die Tiefe stürzen sollte. 
Das bereitete natürlich jede 
Menge Probleme. 
Zuerst einmal war zu klären, wie 
der Sprung aus der doch beacht-
lichen Höhe von 2,30 m abgefan-
gen werden sollte. Das bei der 
Feuerwehr eingesetzt, aufblasbare 
Luftkissen durfte für Fälle, die 
keinen Ernstfall darstellten, nicht 
verwendet werden. Also probierte 
man es mit einem herkömmlichen 
Sprungtuch. Der technische Leiter, 
Friedrich Rom, war der Erste, der 

Der 7,5 m hohe Neptuntempel 
im Bau

Der auf Schienen geführte Fallvorhang 
mit dem Kopf des Neptun Der fertige Tempel

Der imposante Neptun-Tempel
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sich als Testperson zur Verfügung 
stellte und den Sprung wagte. Es 
zeigte sich, dass das Sprungtuch 
sehr hart war, der Körper also 
ziemlich gestaucht wurde, was für 
die Sängerin unzumutbar, weil zu 
gefährlich, war.
Um nicht selbst lange experimen-
tieren zu müssen, wandte man 
sich nun an jene Leute, für die 
solche und viel höhere Sprün-
ge zum täglichen Brot gehören: 
an praktizierende Stuntmen der 

Firma „Stunt.at“. Und die wuss-
ten sofort das richtige Mittel: Es 
sollte eine 35 cm dicke Matte ein-
gesetzt werden, wie sie von den 
Hochspringern verwendet wird. 
Wenn eine solche Matte auf einen 
harten Untergrund gebettet wird, 
ist sie imstande, die auftretenden 
Kräfte zu kompensieren. So wurde 
die Idee einer „Sprunglade“ 
geboren. Sie bildete die Auffang-
plattform für die springende Sän-
gerin.

Die Sprunglade bestand aus einem 
auf Rollen gelagerten, fahrbaren 
Stahlrahmen mit darüber liegen-
der Holzkonstruktion, auf der die 
Sprungmatte lag. Die Grundriss-
Abmessungen betrugen 2 x 3 m. 
An der Vorderkante waren drei 
LEDs montiert, deren Aufleuchten 
signalisierte, dass die Lade sich in 
Sprungposition befand. Die Sän-
gerin war instruiert, unter keinen 
Umständen zu springen, wenn die 
LEDs nicht leuchteten. 

In der Tribüne befand sich links 
und rechts je eine „Tribünen-
auge“, also eine Ausnehmung, 
die bis zum Saalboden frei war. In 
eines dieser Tribünenaugen stürz-
te sich die Sängerin. 

Dieser „Stunt“ wurde folgender-
maßen durchgeführt:
Die Sprunglade war auf Schienen 
zu bewegen. Normalerweise war 
sie unter der Tribüne versteckt. 
Auf ein Zeichen des Inspizienten 

 In die linke Öffnung der Tribüne (Tribünenauge) stürzte sich Elletra Der Schoenbergchor in strahlendem Weiß, davor das Ballett aus Zürich
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wurde sie von zwei Bühnentech-
nikern herausgeschoben, genau 
positioniert und händisch fixiert. 
Erst dann leuchteten die LEDs 
auf. 
In dieser Szene eilte Elletra – 
gesungen von Eva Mei – auf die 
Zuschauertribüne, wo schon beim 
Tribünenauge in der Pause ein 
kleines Treppenpodest an das 
Geländer gestellt und mit diesem 
fix verbunden worden war, betrat 
singend dieses Podest, riss sich 
nach Beendigung der Arie ihren 
Umhang vom Leib und sprang zum 
Entsetzen der Zuschauer in die 
Tiefe. In diesem Moment ging das 
Licht aus, sodass niemand sehen 
konnte, wohin sie sprang. Nach-
dem die Sängerin auf der Sprung-
lade gelandet war, wurde die Lade 
wieder zurückgezogen und Frau 
Mei kletterte an einer von einem 
dritten Techniker bereitgestell-
ten Leiter von der Sprungmatte. 
Diese Szene rief beim Publikum 
Staunen hervor und immer wieder 
blickte es in die Tiefe und suchte 
zu ergründen, wohin die Sängerin 
denn verschwunden war. 
Für diesen Sprung war von Frau 
Mei selbstverständlich ein gründ-
liches Falltraining durch die Firma 
„Stunt.at“ zu absolvieren, um die 
Verletzungsgefahr zu minimieren. 
Zugute kam ihr dabei, dass sie 
in jungen Jahren Sportschwim-
merin, also sportlich trainiert war. 
Sie musste sich beim Aufprall 
über die rechte Schulter abrollen. 
Diese Falltechnik wurde bei stetig 
steigender Sprunghöhe trainiert. 
Nach nur vier Trainingseinheiten 
wagte sie den ersten Sprung 
aus der vollen Höhe von über 2 
Metern. Er gelang problemlos und 
auch bei allen acht Vorstellungen 
gab es keinerlei Zwischenfälle. 
Aber nicht nur Frau Mei leistete in 

dieser Szene Außergewöhnliches. 
Auch der Chor war gefordert. 
Nachdem Frau Mei die Bühne in 
Richtung Tribüne verlassen hatte, 
wurde das Licht bereits eingezo-
gen und die Sängerin war nur in 
das Licht eines einzelnen Verfol-
gers getaucht. Diese insgesamt 
nur zwei Minuten andauernde Dun-
kelheit wurde vom Chor genutzt, 
um sich auf offener Bühne – vom 
Publikum unbemerkt – der dunk-
len Kostüme zu entledigen, womit 
die darunter getragenen weißen 
Gewänder sichtbar wurden. Als 
dann die Bühne wieder ins Schein-
werferlicht getaucht wurde, stand 
der gesamte Schoenbergchor in 
strahlendem Weiß in der Szene. 
Das Publikum kam aus dem Stau-
nen nicht heraus. 

Ideale Arbeits-
atmosphäre
Die gesamte Inszenierung wurde – 
wie der für die technische Leitung 
und die Lichtgestaltung verant-
wortliche Friedrich Rom noch 
immer begeistert schildert – in 
einer total ruhigen, konzentrierten 
und durch klare Anweisungen 
gekennzeichneten Atmosphäre 
erarbeitet, wie man sie sonst sel-
ten vorfindet. Das lag sicherlich 
auch darin begründet, dass hier ja 
im wahrsten Sinne eine familiäre 
Zusammenarbeit zwischen Vater 
und Sohn gegeben war. Darüber 
hinaus verstanden sich Nikolaus 
und Philipp Harnoncourt mit dem 
Bühnenbildner Rolf Glittenberg 
ganz ausgezeichnet. Diese ruhige 
Arbeitsstimmung kam auch dem 
gesamten produktionstechnischen 
Team zugute.
Den beiden Bühnenmeistern 
Christian Bader und Alfred Koral 
stand ein Team zur Verfügung, 
welches sich aus frei angemieteten 
Bühnentechnikern und Studenten 
zusammensetzte. Wiewohl diese 
Studenten sonst nie mit Theater 
zu tun hatten, waren sie mit Feuer-
eifer bei der Sache und gliederten 
sich hervorragend in das Team 
ein. Speziell bei den choreogra-
fierten Umbauszenen bewährten 
sie sich ganz ausgezeichnet. 
Für die zum Teil sehr aufwendigen, 
in Pastelltönen gehaltenen Kostü-
me, zeichneten Renate Martin 
und Andreas Donhauser, bekannt 
als Kostümwerkstätten „Don-Mar-
tin“ verantwortlich. Viele Arbeits-

stunden waren zum Anfertigen 
der vielen Kostüme, speziell der 
Solistenkostüme erforderlich. 
Die Maske lag in den bewährten 
Händen von Herbert Zehetner, 
seines Zeichens Chefmaskenbild-
ner des Burgtheaters.

Der Nebelkasten

Die Wiedergabe des Werkes mit 
seinen tiefbewegenden Szenen 
lebte natürlich vom Lichtdesign. 
Besonders die Bedrohung durch 
das Meeresungeheuer und die 
innere Zerrissenheit Idomeneos, 
der seinen Sohn retten will, aber 
dann doch gezwungen ist, ihn zu 
opfern, sollte durch die unter-
schiedlichen Lichtstimmungen 

deutlich zum Ausdruck kommen. 
Dazu wurde die Idee eines soge-
nannten „Nebelkastens“ gebo-
ren.
Dieser bildete den hinteren 
Abschluss der Bühne und bestand 
aus einem unten offenen, kasten-
förmigen „Sack“ aus durchsich-
tigem Plastikmaterial, der oben 
abgehängt war. Dieses durchsich-
tige Gebilde war 20 m breit, 10 m 
hoch und 2,50 m tief. Von Nebel-
maschinen konnte seitlich Nebel 
eingeblasen werden, der dann von 
Ventilatoren verwirbelt wurde. Der 
Nebel blieb aber immer in diesem 
Kasten und konnte somit zu kei-
ner Zeit die Sänger auf der Bühne 
irritieren. Vor dem Nebelkasten 
gab es einen anthrazitfarbenen 

Der Nebelkasten
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Der Nebelkasten ganz hinten auf der Bühne (türkis) und die in ihm 
befindliche Wolkenblende (rot)

Neptuntempel

Nebelkasten

oper



Donner eine Donnermaschine aus 
der Barockzeit zum Einsatz brachte. 
Sie bestand aus einer Kiste, die um 
eine Achse in ihrer Mitte nach bei-
den Seiten gekippt werden konnte. 
Diese war mit Steinen gefüllt, die 
immer, wenn man die Kiste kippte, 
mit donnerartigem Getöse auf die 
andere Seite kollerten. So wurde 
schon vor hunderten von Jahren 
mit überraschend echtem Effekt 
Donner im Theater erzeugt. 

 Schleier, der die Spiegelung des 
Folienkastens minimiert.
Im Inneren dieses Nebelkastens 
gab es – abgehängt von vorne 
nach hinten – einen „Wolkenpro-
spekt“ mit zart aufgemalten Wol-
ken, wieder dahinter eine schwar-
ze Wolkenblende aus Sperrholz 
und ganz hinten einen einfärbig 
gelben Abschlussprospekt. Je 
nach Art des Anleuchtens dieser 
Prospekte konnten die unter-
schiedlichsten Stimmungen gene-
riert werden. Auf der Rückseite 
der aus Sperrholz gefertigten 
„Wolkenblende“ waren Leucht-
stoffröhren befestigt. 
Im Nebelkasten waren am Boden 
RGB-Balken von LDDE situiert und 

oben hingen Svoboda-Rampen. 
Schaltete man die Leuchtstoff-
röhren hinter der schwarzen Wol-
kenblende ein, so tauchten diese 
den gelben Abschlussprospekt 
in ein intensives gelbes Licht. 
Die schwarze Wolke mit dem sie 
umgebenden gelben Lichtschein 
erzeugte eine angstvolle, bedroh-
lich wirkende Stimmung. Sie sym-
bolisierte eindrucksvoll die Bedro-
hung durch das Böse. 

Die eindrucksvoll 
visualisierte Bedrohung

Dirigent ___________________________________ Nikolaus Harnoncourt
Regie ______________________________________ Philipp Harnoncourt
Bühnenbild  ____________________________________ Rolf Glittenberg
Choreographie ___________________________________ Heinz Spoerli
Kostüme ___________________Renate Martin und Andreas Donhauser
Technische Leitung ________________________________ Friedrich Rom
Licht _____________________________________________ Friedrich Rom
Technische und Beleuchtungsassistenz _______________ Doris Votava
Maske ________________________________________ Herbert Zehetner
Bühnenmeister ______________________ Christian Bader, Alfred Koral
Herstellung des 
Bühnenbildes _____________ art & event – Theaterservice Graz GmbH
Rigging ______________________________________________ Red Dog
Stunts _________________________________________________ Stunt.at
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Keine elektronische 
Verstärkung
Die Akustik der List-Halle war 
beeindruckend. Auf allen 960 Plät-
zen der in der Halle aufgebauten 
Zuschauertribüne konnte man 
sogar das Fallen einer Stecknadel 
auf der Bühne vernehmen. Es gab 
daher überhaupt keine elektro-
nische Verstärkung, sondern nur 
den natürlichen Klang. Harnoncourt 
ging dabei so weit, dass er für den 

Die Wolkenblende mit den auf ihrer Rückseite montierten 
Leuchtstoffröhren

oper

We make the hottest talent look very cool.
Innovative Lampen für perfekte Beleuchtung: Egal ob bewährte 

Halogenlampen für Film und Fernsehen oder unsere neueste 

modulare Lampenfamilie SharXS® HTI® – wir liefern Licht für 

praktisch jede Entertainment-Anwendung. Das Auge hört eben mit.

Mit dieser grandiosen Neu-
deutung des Werkes, welches 
Mozart immer als seine beste 
Oper bezeichnete, gelang Niko-
laus Harnoncourt ein großer 
Wurf und man wird mit Sicherheit 
noch lange von dieser Wieder-
gabe in der originalen Fassung 
und im Klang der Zeit Mozarts 
– auch die Stimmhöhe wurde 
auf 430 Hz herabgesetzt – voller 
Begeisterung schwärmen.


