
Am 22. September 1989 war es 
dann so weit und stolz verkündete 
die AK vor 20 Jahren in ihrer Zeit
schrift „AK für Sie“:

„AKZENT – das ist mehr als die 
Kurzform für das neue Theater im 
Adolf-Czettel-Bildungszentrum 
der Arbeiterkammer Wien. Es ist 
zugleich ein Signal dafür, dass 
auf dem geschichtsträchtigen 
Boden zwischen Theresianum und 
 Belvedere ein Veranstaltungszent-
rum entstanden ist, das bald wirk-
lich zum Akzent, zum „Tüpfelchen 
auf dem i“ der Wiener Kulturszene 
werden könnte. Ein Signal dafür, 
dass die Menschen, die in Wien 
leben und arbeiten, eingeladen 
sind, die Beschäftigung mit der 
Kunst als etwas Wichtiges für ihr 
Leben zu erkennen und zu eigen-
ständiger, kreativer Tätigkeit Lust 
und Mut zu bekommen.“

Das Theater sollte aber nicht nur 
Unterhaltung bieten, sondern 
auch eine Förderungsstätte für 

lich aufrecht erhalten. Einige Kün
digungen waren jedoch unver
meidlich, denn der Personalstand 
musste aus Kostengründen redu
ziert werden. Der bisherige Direk
tor, Johann  Mahler, wollte unter 
diesen Bedingungen nicht mehr 
weiter arbeiten, denn er befürch
tete, den Spielbetrieb dann nicht 
mehr in der gewohnten Qualität 
aufrecht erhalten zu können und 
zog sich zurück. Dem daraufhin 
neu bestellten Geschäftsführer 
Wolfgang Sturm – er kam von den 
Salzburger Festspielen – wurde 
die Aufgabe gestellt, das Haus in 
finanzieller und programmlicher 
Hinsicht neu auszurichten und so 
den Fortbestand des Theaters 
abzusichern. Dies gelang ihm mit 
der Unterstützung seines nun klei
neren, aber ungeheuer motivier
ten Teams hervorragend.

bildungskurse für Bühnentechni
ker abzuhalten. 
In den Jahren nach der Eröffnung 
gab es eine Ära des Blühens und 
Gedeihens. Aber die Wirtschafts
krise nach der Jahrtausendwende 
ging auch am AKZENT nicht spur
los vorüber. 

Die Zahl der Arbeitslosen stieg, 
damit sanken auch die Einnahmen 
der Arbeiterkammer und man war 
gezwungen, den Sparstift anzuset
zen. Die Situation war letztlich so 
angespannt, dass im Jahre 2005 
sogar an eine Schließung des 
Thea ters gedacht werden musste. 
Als diese Absicht bekannt wurde, 
gab es einen Sturm der Entrüstung 
in der gesamten Wiener Kultur
szene. Denn abgesehen von der 
Tatsache, dass ein beliebtes Thea
ter in Wien seine Pforte schlie
ßen würde, wäre damit auch die 
wichtigste Schulungsstätte für alle 
Theaterberufe künstlerischer und 
technischer Natur verloren gegan
gen. Der Betrieb wurde schließ

künstlerische und technische Büh
nenberufe sein. Junge Leute – 
wobei sich das Attribut „jung“ bis 
hinab zum Kindesalter erstreckt –, 
die in Wien zu Schauspielern, Sän
gern oder Tänzern ausgebildet 
werden, können hier ihre ersten 
Schritte auf jenen professionellen 
Brettern machen, die dereinst ihre 
Welt sein werden. Es wird ihnen 
dabei die Möglichkeit geboten, 
sich in einem echten Theater mit 
modernster Bühnentechnik erst
malig vor Publikum präsentieren 
zu können. 

Die anfängliche Skepsis, ob denn 
das Konzept aufgehen würde, ver
flog bald, denn das Theater wurde 
voll angenommen. Neben den 
vielfältigen Aufführungen hat das 
AKZENT noch eine Besonderheit 
aufzuweisen: Die dem neuesten 
Stand der Technik entsprechen
den Einrichtungen der Bühne, der 
Beleuchtung und der Tontechnik 
wurden dazu genützt, erstmals in 
Österreich auch praktische Fort

Die wichtigste 
Wiener Talente-
Schmiede 
feiert 
Geburtstag

Am Anfang stand eine wunderbare Idee: Es sollte ein Theater entstehen, welches 
dazu beitragen sollte, dass Kunst und Kultur von möglichst vielen Menschen nicht 
als Luxus, sondern als sinngebender Bestandteil des Lebens verstanden werden soll. 
Dieses hohe Ziel setzte sich die Wiener Arbeiterkammer, als sie sich zum Bau eines 
eigenen Theaters entschloss. 
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20 Jahre Theater AKZENT
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So konnte das Theater AKZENT 
am 19. September 2009 seinen 
20. Geburtstag in voller Frische 
feiern und der „Hausherr“, AK
Präsident Herbert Tumpel, bei der 
Geburtstagsgala einleitend höchst 
zufrieden feststellen:
„Das AKZENT ist heute ein Spiel 
und Begegnungsort für Kultur und 
für Aufführungen von besonderer 
Relevanz. Hier reicht die Palet
te von Thea teraufführungen bis 
zum Kabarett, von Konzerten bis 
zu Lesungen, vom Kinderthea
ter bis zu interkulturellen Dar
stellungen. Das Theater ist aber 
auch eine Spielstätte der Wiener 
Festwochen. Ich glaube, es ist 
gelungen, dem Namen des Thea
ters, „AKZENT“, gerecht zu wer
den. Mit dem Spielplan wurden 
immer wieder deutliche Akzente 
gesetzt und das Theater hat in 
der gesamten Wiener Szene sei
nen Platz gefunden. Das ist nicht 
nur ein Verdienst der hier auftre
tenden Künstlerinnen und Künst
ler, sondern in ganz besonderer 
Weise auch des Teams um Direk
tor Wolfgang Sturm. Herzlichen 
Glückwunsch zu dieser Leistung, 
verbunden mit dem Wunsch, dass 
die so ausgezeichnete Auslastung 
erhalten bleiben möge. Dennoch 
soll es kein Schielen auf Quoten 
geben, sondern es soll die Freude 
überwiegen, dass das Theater so 
hohe Akzeptanz gefunden hat.“

Auch der Wiener Kulturstadtrat 
Andreas MailathPokorny stellte 
sich als Gratulant ein und betonte 
ebenfalls, dass es dem AKZENT 
gelungen sei, sich in der Wiener 
Theaterszenen hervorragend zu 
positionieren:
„Ich bin gekommen, um vor allem 
die Glückwünsche der Stadt Wien 
zu überbringen. Es ist schon etwas 
besonderes, den 20jährigen 
Bestand eines solchen Hauses fei

ern zu können. Da hat es natürlich 
Höhen und Tiefen gegeben und 
ich weiß über beide Bescheid. Ich 
bin daher froh und dankbar – das 
möchte ich gerade bei diesem 
Anlass sagen – dass die AK sich 
entschlossen hat, dieses Haus wei
ter zu führen und damit allen ein 
Signal zu geben, dass Kultur für 
eine öffentliche Einrichtung wie 
die AK nicht etwas ist, was man 
quasi so nebenbei mitschleppt 
und vielleicht auch einmal strei
chen kann, sondern etwas, das 
grundsätzlich wichtig ist für Bil
dung, Ausbildung, Weiterbildung 
und für das Leben der Menschen 
selbst. Das gilt natürlich auch für 
eine Stadt wie Wien, die grund
sätzlich ein öffentliches Bekennt
nis zur Kulturfinanzierung abgibt 
und in den letzten Jahren auch ihr 
Kulturbudget um 40 % erhöht hat, 
was im europäischen Vergleich 
einzigartig ist. 
Denn was bleibt übrig von uns in 
40, 50, oder 60 Jahren? Nicht so 
sehr, ob die Stadt gut verwaltet 
war, ob ihre Institutionen vielen 
Menschen – was ihre Grundauf
gabe ist – in ihrem Arbeitsleben 
geholfen hat. Das ist zweifellos 
wichtig und notwendig – aber 
übrig bleibt von uns allen, was wir 
künstlerisch und kulturell geschaf
fen haben. Und deshalb ist es 
so wichtig, dass die AK sich ein 
solches Theater leistet, welches 
nicht so nebenbei läuft. Man hat 
große Investitionen getätigt, aber 
diese bringen ungeheuer viel: 
Die Fördermöglichkeit des Nach
wuchses, das Multikulturelle und 
das Mit einander der Menschen.  
Ich freue mich deshalb sehr, dass 
auch die Stadt Wien ihren Beitrag 
dazu leistet und sie wird das auch 
in Zukunft tun. Ich danke Dir sehr, 
lieber Wolfgang Sturm. Du hast 
das Haus neu positioniert und 
das Theater AKZENT ist heute ein 
ganz wichtiger Standort in Wien. 
Vielen Dank, dass den Künstlern 
hier ein so wunderbares Haus 
geboten wird und alles Gute für 
die weiteren Jahre!“

Ergänzend hob Direktor Wolfgang 
Sturm danach die große Bedeutung 
des Hauses als Talenteschmiede für 
angehende junge Künstler hervor. 
Es ist das Ausbildungszentrum für 
verschiedene Institutionen wie das 
„Performance Center Austria“, die 

„Broadway Connection“ und für 
Musikschulen. Alle diese Institutio
nen haben damit die Möglichkeit, 
ihre Produktionen auch öffentlich 
zu zeigen und damit jungen Leuten 
die Gelegenheit bieten, auf einer 
perfekt ausgestatteten Bühne 
ihr Können zu zeigen. In diesem 
Zusammenhang konnte er stolz 
auf das AbonnementAngebot für 
Kinder von 6 bis 10 Jahren für Kin
dertheaterproduktionen verwei
sen, welches von nicht weniger als 
7.000 Abonnenten wahrgenom
men wird.

Der von Mercedes Echerer char
mant moderierte GalaAbend 
bescherte dann dem begeisterten 
Publikum Kunst vom Feinsten in 
Wort, Musik, Gesang und Tanz: 
Die Künstlerinnen und Künstler 
der Jubiläumssaison gaben dabei 
Kostproben aus ihren Program
men im AKZENT. Auf welch hohem 
Niveau diese Darbietungen ange
siedelt waren, lässt sich erahnen, 
wenn man nur einige der auftre
tenden Künstlerinnen und Künst

ler anführt: Ulrike Beimpold, Nina 
Blum, Wolfgang Böck, Brigitte 
Neumeister, Karlheinz Hackl, Wolf
gang Hübsch, Slavko Ninic und 
Otto Lechner, Kerstin Heil, Chris
toph Pauli, und, und, und.

Es war nicht nur ein Hochgenuss 
für das Publikum, sondern die 
beste Werbung für das Programm 
der Saison 2009/10.
Und nach der Gala wurde auf der 
Bühne noch lange und ausgiebig 
Geburtstag gefeiert. 
Aber nicht nur im großen Saal 
wurde gefeiert, sondern in und 
rund um das AKZENT: Schon am 
Nachmittag gab es im Theater 
„Die Geggis“, ein lehrreiches 
Kindertheater. Im Garten konnten 
sich die Jüngsten sogar in einer 
Hüpfburg austoben oder sich 
schminken lassen und im „Podi
um“ des Theaters gastierte unter 
anderem das „Performing Center 
Austria“ mit MusicalHighlights, 
die „Broadway Connection“ mit 
einer Kurzfassung von Cats und 
das „Vienna Balkan Trio“. 

Nicht nur im großen Saal des Theaters wurde gefeiert

Mercedes Echerer, Direktor 
Wolfgang Sturm, Kerstin Heiles 
und Christoph Pauli

Eine Gala zum Geburtstag
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Linkes Bild: 
Direktor Wolfgang Sturm mit den Gratulanten 
Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (li.) und 
AK-Präsident Herbert Tumpel (re.)

Darunter:
Ein bunter Bilderreigen von der 
Geburtstagsgala



Das Theater
Es ist als normales „Guckkasten
Theater“ konzipiert, also mit fixer 
Bühne und einer ebenso fixen, 
leicht ansteigenden Bestuhlung. 
Im Parkett bietet es 354 Zuschau
ern Platz und weiteren 95 auf dem 
stark abgestuften Balkon. Selbst
verständlich ist es behinderten
freundlich gebaut, womit es keine 
Stufen im Zugang zum Parkett zu 
bewältigen gibt. Durch die Mög
lichkeit des Entfernens der vorders
ten Sitze kann im Zuschauerraum 
für Oper und Operette auch ein 
Orchestergraben errichtet werden. 

Die Bühne misst 14,5 m in der 
Breite und 12 m in der Tiefe, 
sodass eine Maximalspielfläche 
von ca. 10 x 10 m entsteht. Der 
Portalausschnitt kann zwischen 8 
und 10 m in der Breite und 3,6 bis 
5 m in der Höhe variiert werden. 
Die Portalbrücke und die beiden 
Hauptvorhänge (heb und teilbar) 

werden elektrisch gesteuert und 
hydraulisch betrieben. 

Bühnentechnik
221 Regelkreise steuern vollelek
tronisch die mehr als 200 Schein-
werfer auf der Bühne, im Saal 
und in der Projektionskabine am 
Balkon. Mit den fernsteuerbaren 
Scheinwerfern (Movinglights) im 
Bühnen bzw. Zuschauerraum und 
den Farbwechslern im Seiten
bühnenbereich lassen sich auch 
anspruchsvolle Lichtkonzepte effi
zient und effektvoll umsetzen. 
Mit elf elektrisch betriebenen 
Seilzügen werden Vorhänge, Pro
specte und Wände gehoben und 
gesenkt. Weiters gibt es Hubpo
dien und einen Dekorationsaufzug 
(zur direkten Verbindung von Ver
laderampe und Bühne).
Projektionen jeder Art können 
von beliebigen digitalen Daten
quellen über einen leistungs

fähigen Videobeamer auf eine 
format füllende OperaFolie ge 
spielt werden.
Die Hauptbeschallung erfolgt 
durch ein Professional Active Full
range Soundsystem von Kling & 
Freitag, wobei die Lautsprecher
Anspeiseleitungen über eine Digi
tale Matrix YAMAHA DM 32 24/96 
laufen. Zuspielungen erfolgen 
überwiegend über ein Computer
system. Dadurch ist der „random
access“ (direkter Zugriff auf gespei
cherte Presets) optimal, zeitgerecht 
und schnell möglich. 

Der Eiserne Vorhang
Bis zu diesem Punkt präsen
tiert sich das AKZENT als ein mit 
moderner Technik ausgestattetes 
Theater wie manch anderes auch. 
In einem Punkt jedoch unterschei
det es sich grundlegend von allen 
anderen Theatern in Wien: durch 
seinen „Eiserner Vorhang“. Dieser 
5.000 kg schwere „Eiserne“ bietet 
nämlich dem Besucher einen Ein
blick in das BackstageGeschehen. 
Nicht dass er dazu über ein gro

theater

Das Theater AKZENT 
Der Geburtstag des Theaters ist der beste Anlass, das Haus und seine Spielstätten einmal 
ausführlich zu präsentieren. Das AKZENT verfügt – was nicht so bekannt sein dürfte – 
über insgesamt drei Spielstätten: Das Theater selbst, das „Podium“ und das „Studio“.

oben: Die Bühne mit geschlossenem „Eisernen“
unten: Der „Eiserne“ wird bespielt
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Blick in den Zuschauerraum
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Grundriss und Querschnitt des Theaters (ohne Foyer)
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man bunt gemalte Schriften auf 
einem grauen Hintergrund. Es 
sind Regieanweisungen, welche 
die Autoren  den einzelnen Sze
nen voranstellen, um Zeit und Ort 
der Handlung zu definieren. Sie 
reichen von Goethe über Shake
speare, Kleist, Nestroy und vielen 
anderen bis zu Karl Kraus. 
Den neuen „Eisernen“ verdankt 
das Theater Akzent dem AK
Direktor Werner Muhm und Ilse 
Wintersberger. Beide sind seit 
vielen Jahren die Instanzen für 
zeitgenössische Kunst der Arbei
terkammer.

terarbeit – von der Intendanz bis 
zur Technik, vom Putztrupp bis zur 
Tageskassa, sie zeigen Bürosze
nen, Besprechungen, sie zeigen 
Beleuchter und Toningenieure, sie 
zeigen die Putzfrauen beim Auf
kehren und die diversen internen 
und externen Checker. Sie zeigen 
die Damen der Tanztruppe in ihrer 
Garde robe, beim Schminken und 
beim Frisieren, sie zeigen uns 
Szenen von Tanzproben auf der 
Bühne und sie zeigen Männer, die 
ernst und konzentriert ihren Dienst 
versehen – die Feuerpolizei. Rund 
um die bewegte Bildmitte sieht 

banale Brandschutzeinrichtung 
„Eiserner“ in eine Projektionsflä
che um. Die Gestaltung des Eiser
nen Vorhangs verbindet Malerei 
mit Videoprojektion. Beide gestal
terischen Elemente zeigen etwas, 
was man im Theater sonst nicht zu 
sehen oder hören bekommt.
Besucher, die ein wenig früher 
ins Theater kommen, sehen als 
Projektion auf den „Eisernen“ 
einen 20minütigen Film, in dem 
Helmut und Johanna Kandl zei
gen, was hinter dem Eisernen Vor
hang vorgeht und was so los ist 
im Theater. Sie zeigen die Thea

ßes Loch verfügt, durch welches 
man die Bühne beobachten kann: 
Nein, das wäre ja auf Grund sei
ner Funktion als Brandschutzein
richtung undenkbar. Man hat eine 
andere Lösung gefunden, um den 
Zuschauern Einblick in die vielfälti
gen Aufgaben und Tätigkeiten zu 
gewähren, die erforderlich sind, 
um eine Aufführung zu realisieren. 
Das Künstlerpaar Helmut und 
Johanna Kandl wurden beauf
tragt, sich zu überlegen, wie dies 
dem Zuschauer vermittelt werden 
könnte. Die Lösung war nahelie
gend: Man funktionierte die eher 

Beleuchtungs-
einrichtigungen 
des Theaters

Das Foyer des Theaters: Zu ebener Erde…
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Licht und Tontechnik ist dem 
Charakter der hier stattfindenden 
Veranstaltungen angepasst und 
daher nicht so aufwändig wie im 
Podium. Dennoch verfügt man 
auch hier über stangenbedien
bare Scheinwerfer, Beschallungs
anlage und Funkmikrofone.

Neben einer großen Bandbreite 
heimischer KünstlerInnen sind in 
den Jahren seines Bestehens auch 
viele internatio nale Stars wie 
Rebekka Bakken, Edith  Clever, 
Tim Fischer, Richard Galliano, 
Philip Seymour Hoffman, Hans-
Joachim Kulenkampff, Sophie 
Rois, Hanna Schygulla, Riccardo 
Tesi, Herman van Veen u.a. im 
Theater AKzENT aufgetreten.  

Das „STUDIO“ 
im AKZENT
Das Studio ist der dritte Ver
anstaltungsraum mit ebenem 
Zuschauer raum und flexibler 
Bestuhlung im Dachgeschoß des 
AKZENT und bietet einen herr
lichen Blick über Wien. Es weist 
eine Fläche von nur 125 m2 auf 
und daher finden in diesem Veran
staltungen statt, deren Charakter 
einen intimen Rahmen erfordern. 
Darüber hinaus wird es aber auch 
für Proben, Seminare oder Work
shops genutzt. Das als Bühne die
nende Podium misst 2  x 2 m, ist 
durch Elemente erweiterbar und 
kann flexibel überall im Raum den 
Erfordernissen angepasst werden. 

Das „PODIUM“ 
im AKZENT

Das Podium ist der zweite große 
Veranstaltungssaal mit flachem 
Zuschauerraum und einer flexib
len Bestuhlung. Es verfügt bei 
Reihenbestuhlung über 384 Sitz
plätze (davon 30 auf dem Balkon) 
und ohne Bestuhlung können 
StehKonzerte für maximal 521 
Besucher veranstaltet werden.
Die StandardBühne – eher als 
Podium zu bezeichnen – misst 8 m 
in der Breite und 3 m in der Tiefe 
und ist durch Elemente erweiter
bar. Die Möglichkeit der Verle
gung der Spielfläche ist natürlich 
gegeben und man ist damit sehr 
flexibel. 
Auch die technische Ausstattung 
dieser Veranstaltungsstätte ist 
durchaus respektabel.

Lichttechnik 

Lichtpult: 
•  Congo Junior 4 DMX-Linien 

Scheinwerfer: 
•  Par64, 1000 W
•  Selecon Pacific 14/35, 1000W 
•  ETC Source four junior, 575W 
•  Robe Spot 700E AT

Das „Podium“

Das „Studio“

Tontechnik: 
•  1x Digitales Tonmischpult 

 Yamaha LS9 mit 24 Kanälen 
•  MY-8DA YGDAI Karte 
•  4-kanalige SHURE UHF-Funk-

anlage mit Hand und Taschen
sendern

•  1x Denon Pro CD Player 

Lautsprecher: 
•  2x Kling &Freitag LINE 1515-SP 

Active
•  2x Kling & Freitag 1215-SP 

Active
•  2x Kling & Freitag Sub Passive 


