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Das bühnentechnische Konzept für 
das Musiktheater in Linz, welches 
im Moment an der Blumau ent-
steht, wurde entwickelt und aus-
gearbeitet, um den künftig dort 
tätigen Künstlern größtmöglichste 
und vielfältigste Entfaltungsmög-
lichkeiten zu bieten. 

Diese Entfaltungs- und Gestal-
tungsmöglichkeiten, welche die-
se Bühnentechnik bietet, sind 
zukunftsweisend, weil hier prinzi-
piell unterschiedliche Systeme zu 
einem neuen Ganzen zusammen-
gefügt worden sind. Die Bühnen-
technik besteht im Wesentlichen 
aus folgenden Elementen, die an 
den meisten anderen Bühnen häu-
fig nur einzeln verfügbar sind.

Multifunktionelle 
Transportdrehbühne
Die multifunktionelle Transport-
drehbühne ist das zentrale Ele-
ment der gesamten bühnentech-
nischen Einrichtung und hat einen 
Durchmesser von 32 m. Diese 
Transportdrehbühne erlaubt es, 
vollständige Dekorationen aus 
der Montagehalle der Hinterbüh-
ne nach vorn zu verfahren. Gleich-
zeitig erschließen sich durch sie 
die Seitenbühne rechts sowie der 
große Proberaum links. 

den. Die Bühnensteuerung erlaubt 
alle zeitgemäßen asynchronen 
und synchronen Einzel- und Grup-
pen- sowie auch Zielfahrten mit 
höchster Wiederholungsgenauig-
keit. 

Doppelstockpodien-
anlage
Die Doppelstockpodienanlage 
bietet durch ihre schräg stellbare 
Oberfläche Ausstattern und Spiel-
leitern die Möglichkeit, Bühnen-
schrägen, sogar zwischen Bildern 
wechselnd, bis max. 10 % Stei-
gung zu realisieren. Dabei kön-
nen die Podien auch mit schräg 
gestellter Oberfläche vertikal 
nach oben fahren und beispiels-
weise bei plus 1,0 m beginnend, 
in 12 m horizontaler Tiefe auf max. 
plus 2,20 m enden, also auf 12 m 
Bühnentiefe einen Niveau-Unter-
schied von 1,2 m erzeugen.

Maximal aufgefahren, bietet jedes 
einzelne Doppelstockpodium 
durch sein dann auf Bühnen ebene 
abschließendes Untergedeck die 
Möglichkeit, einzelne Bühnen-
bilder oder zu einem Bild gehö-
rende Gestaltungselemente aufzu-
fahren. So könnte beispielsweise 
im 2. Akt von „Fidelio“ der Kerker 
oder bei den „Meistersingern von 
Nürnberg“ die Schusterstube auf 

Seitenbühne:
Auf der Seitenbühne ist eine 
Elektro kettenzuganlage vorgese-
hen, jeder Kettenzug verfügt über 
eine Nutzlast von 1.000 kg. Diese 
2 Elektrokettenzüge werden auf 
einer Laufschiene horizontal ver-
fahren und dienen als Aufbauhilfe. 

Hinterbühne:
Auf der Hinterbühne kommen 
2 Rohrwellenzüge zum Einsatz, 
diese sind für eine Last von 500 
kg ausgelegt. 

Bühnensteuerung

Die Bühnensteuerungsanlage, 
mit deren Hilfe komplexe Bewe-
gungen der unterschiedlichen 
Maschinen ausgeführt werden 
können, entspricht höchsten 
sicherheitstechnischen Anforde-
rungen und bindet u.a. folgende 
Anlagenteile ein:
•  Prospektzüge
•  Panoramazüge 
•  Punktzüge
•  Portalbrücke
•  Beleuchtungsgestelle 
•  Hauptvorhang 

Im Bereich der Untermaschinerie 
sind die Transportdrehbühne, die 
Bühnenpodien, die Sekundärpo-
dien, die Spieldrehbühne und die 
Bühnenwagen etc. mit eingebun-

Obermaschinerie

Die Obermaschinerie besteht im 
Wesentlichen aus folgenden Kom-
ponenten:

Hauptbühne:
•  43 Prospektzüge, Nutzlast 

500 kg, Hubgeschwindigkeit 
max. 1,5 m/Sekunde

•  8 Schwerlastzüge, Nutzlast 
1.000 kg, Hubgeschwindigkeit 
max. 1,5 m/Sekunde

•  2 x 2 Panoramazüge rechts 
und links, Nutzlast 500 kg, Hub-
geschwindigkeit max. 1,5 m/
Sekunde

•  16 Punktzüge, Nutzlast 500 kg, 
Hubgeschwindigkeit max. 
1,5 m/Sekunde (Die Punktzug-
winden befinden sich an der 
Schnürboden-Turmrückwand. 
Die Abgangspunkte lassen sich 
mit Hilfe von Verschieberahmen 
frei wählen.) 

Auf der Hauptbühne sind 3 Ober-
lichtgestelle geplant und werden 
ausgeführt. Die Beleuchtungs-
kellergestelle haben eine Nutzlast 
von 1.000 kg. 

Rechts und links der Spielfläche 
werden je 3 Seitenlichtgestelle 
hergestellt, die unter der Bühnen-
innenkante der 2. Galerie befes-
tigt sind.

In der Ausgabe 2.2010 
des ProsPect berich-
tete ich, dass die 
Ausschreibung für den 
Bereich Bühnentechnik 
läuft. Zwischenzeitlich ist 
die Firma Waagner-Biro 
Austria stage systems 
AG mit der Ausführung 
der Bühnentechnik von 
der errichtungsgesell-
schaft MtG beauftragt 
worden. Ich beschreibe 
daher diesmal das büh-
nentechnische Konzept. 

technik

M
od

el
l: 

Te
rry

 P
aw

so
n 

Bühnentechnik
für das neue Musiktheater in Linz

OktOber 201034

Modell des neuen 
Musiktheaters

Philipp Olbeter
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Hinterbühne
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Schnitt durch die Bühne

Grundriss des Bühnentraktes
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stellt werden kann. Hierdurch ist 
es möglich, während einer Vor-
stellung, bei Aktwechsel oder 
Verwandlungen, Ausstattungsteile 
an das Bühnenbild heranzufah-
ren, um dieses zu ergänzen oder 
aber Einzelteile wegzufahren, um 
die Ausstattung auf diese Art und 
Weise zu verändern.

Weiterhin hat jeder Bühnenwa-
gen die Möglichkeit, insgesamt 8 
Klappen zu öffnen. 

Diese Klappen überdecken sich, 
wenn die Wagen auf der Haupt-
bühne stehen, mit den in den 
Podien befindlichen Klappen, 
sodass es möglich ist, Auf- und 
Abgänge, Personenversenkungen 
und auch maschinentechnische 
Effektgeräte durch die Podien auf 
die Bühne zu transportieren bzw. 
dort erscheinen zu lassen.

Das vorliegende, äußerst flexi-
ble Bühnenkonzept für das neue 
Musiktheater in Linz wird mit 
Sicherheit auf Jahrzehnte den 
Entwicklungstrends der Kultur- 
und Medienlandschaft, soweit sie 
vorhersehbar und erwartbar sind, 
gerecht werden. 

Diese Nebenbühnenflächen kön-
nen von insgesamt 6 Bühnen-
wagen und von jedem dieser 
Bühnenwagen einzeln, paarweise 
oder maximal zu dritt angefahren 
werden. Die Nebenbühnenflächen 
sind eine Seitenbühne links sowie 
eine Hinterbühne. 

Nicht vergessen werden darf die 
große Probebühne, die, wenn 
auch nicht als Seitenbühne aus-
gebildet, ebenfalls mit Büh-
nenwagen angefahren werden 
kann. Insbesondere durch die 
Anfahrbarkeit der Probebühne 
mit einem Bühnenwagen ergibt 
sich die einzigartige Möglichkeit, 
mit Originalstanddekorationen 
auf der Probebühne proben zu 
können. Diese Standdekoratio-
nen können selbstverständlich 
mit Originalrequisiten, Möbeln 
und anderen Ausstattungsteilen 
bestückt sein. Der Wechsel von 
einer Probensituation im großen 
Probensaal zu einer Bühnenprobe 
ist im Wesentlichen auf die Nut-
zung der maschinentechnischen 
Einrichtung reduziert. So können 
Probenarbeiten sowohl im Probe-
raum als auch auf der Hauptbühne 
unter nahezu identischen Verhält-
nissen durchgeführt werden.

Auf der Hauptbühnenfläche kön-
nen maximal 3 Bühnenwagen auf 
Ebene 0 abgesenkt werden, sodass 
von der Transportdrehscheibe auf 
die eingesenkten Bühnenwagen 
ein stufenloser Übergang herge-

Beispielhaft seien hier genannt: 
Spindelhubantriebe und hydrau-
lische Sekundäraggregate zum 
Antrieb von gestalteten Bühnen-
bildelementen.

Der gestalterischen sowie inszena-
torischen Phantasie sind durch die 
Doppelstockdrehbühne nur physi-
kalische Grenzen gesetzt. Das gilt 
für den Einsatz von Treppen, Per-
sonenversenkungen, maschinen-
technischen Effekteinrichtungen 
und Ähnlichem.

Gemeinsam weisen beide Seiten 
der multifunktionellen Transport-
drehscheibe ein System an zu öff-
nenden Klappen auf, welche sich 
bei einer Drehung der multifunktio-
nellen Transportdrehscheibe um 
180° weitestgehend überlagern, 
um dann im Bühnengrundriss 
übereinanderzuliegen. Dadurch 
wird die Variabilität und Nutzbar-
keit des Gesamtsystems wesentlich 
erhöht, weil verschiedene Produk-
tionen dann Versenkungen, Auf- 
und Abgänge, Effekt einrichtungen 
sowie Öffnungen am gleichen Ort 
nutzen können. 

Wagenbühne

Das für das neue Musikthea-
ter in Linz vorgesehene System 
der Wagenbühne, besteht aus 
einer klassischen Anordnung von 
Nebenbühnenflächen und ergänzt 
das System der multifunktionellen 
Transportdrehscheibe.

diese Art und Weise leicht herge-
stellt werden. 
Es handelt sich bei dieser Podien-
anordnung um eine im deutsch-
sprachigen Raum häufig verwirk-
lich te und hergestellte Bühnen-
konfiguration. 

Doppelstockzylinder-
drehbühne
Eine der Besonderheiten des für 
das neue Musiktheater in Linz 
vorgesehenen Bühnensystems 
ist, dass zusätzlich zu den Hub-
podien in der einen Hälfte der 
multifunktio nellen Transportdreh-
bühne auch eine Doppelstock-
zylinderdrehbühne in der anderen 
Hälfte eingebaut ist. 

Diese Doppelstockzylinderdreh-
bühne, mit einem Durchmesser 
von 15 m, ist eine, besonders in 
Österreich, weit verbreitete büh-
nentechnische Einrichtung und 
künstlerisches Verwandlungsmit-
tel. Sie bietet im Vergleich zur 
Spieldrehscheibe die sehr ein-
drucksvolle Möglichkeit, Auftritte 
und Personenversenkungen mit-
drehen zu lassen, um sie auch in 
unterschiedlichen Bildern einset-
zen zu können.

Nur eine Doppelstockzylinder-
drehbühne ermöglicht beispiels-
weise auch, wie in Linz vorgese-
hen, die Einrichtung von sich mit-
drehenden bühnentechnischen 
Effekten. 

Der Bau strebt mit beachtlicher Geschwindigkeit nach oben: 
Der Zuschauerraum links im Bild ist schon weit gediehen, 
in Bildmitte ist schon das Bühnenportal zu erkennen und dahinter 
die kreisförmige Öffnung für die Transportdrehbühne
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Blick auf den Bühnentrakt: Schön zu sehen die bereits eingedeckten 
Seitenbühne (links) und die Hinterbühne, sowie rechts der noch 
offene „Große Probensaal Oper“

In der nächsten Ausgabe von 
PROSPECT werde ich beson-
ders auf den Bereich „Lager-
technik“ eingehen. 


