
Juni 20118

theater

der akustischen Gesetzmäßigkei
ten und im Hinblick auf optimale 
Nachhallzeiten festgelegt. Nach 
zahlreichen Versuchen hierzu mit 
maßgeblicher Unterstützung des 
Akustikbüros Quiring erwarten wir 
daher insgesamt herausragende 
Verhältnisse. An einem Modell im 
Maßstab 1:10 wurden umfangrei
che akustische Versuche vorge
nommen, um den in dieser Hin
sicht zu Recht hohen Erwartungen 
unserer Zuschauer mit der Errich
tung des Musiktheaters gerecht zu 
werden. 

Der 
Zuschauer
raum
Hier wird ein Zuschauerraum 
geschaffen, der mehrere, sich 
nur scheinbar widersprechende 
Grundvoraussetzungen miteinan
der in Einklang bringen soll. Das ist 
insbesondere der maximale Kom
fort für unsere Besucher, was sich 
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Der ZuschauerBereich
Neues Musiktheater Linz:

in einem optimierten Sitzreihenab
stand einerseits und einer ebenso 
optimalen Sitzbreite ausdrückt. 
Der Sitzreihenabstand beträgt 
bis zu 105 cm. Die Sesselbreite 
beträgt maximal 59 cm (Achsmaß). 
Im Normalbetrieb wird der 
Zuschauerraum knapp 1.000 Plät
ze aufweisen, aufgeteilt auf Par
terre, Hochparterre und 2 Ränge. 
Dieses Platzangebot für die 
Zuschauer kann im Bedarfsfalle auf 
bis zu 1.200 Plätze erhöht werden, 
weil die Möglichkeit gegeben 
ist, den Orchestergraben sowie 
die Seitenbereiche der Ränge zu 
bestuhlen. 

Das Volumen des Zuschauerrau
mes wurde unter Zugrundelegung 

Visualisierter Schnitt durch die Längsachse des Gebäudes: Zu sehen 
sind die öffentlichen Bereiche (Foyers, Zuschauerraum, Restaurant, 
Parkgarage) sowie der Orchestergraben und das Bühnenhaus
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In den letzten Ausgaben 
des PROSPECT wurde 
naturgemäß viel über die 
im weitesten Sinne tech-
nischen Gegebenheiten 
und Voraussetzungen 
berichtet, die für das 
Neue Musiktheater Linz 
erdacht und derzeit aus-
geführt werden. Selbst-
verständlich darf dabei 
aber ein wesentlicher 
Bereich nicht unerwähnt 
bleiben, nämlich der 
Bereich für die Zuschau-
er, denn sie sind es ja, 
für die das Musiktheater 
letztlich errichtet wird.

Philipp Olbeter

Blick von der Bühne über den Orchester-
graben in den Zuschauerraum: Tief- und 
Hochparterre, 1. und 2. Rang, sowie der 
3. Rang für die Technik. Der Decken-
luster ist als ovaler Lichtring ausgebildet
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Der dem Volksgarten 
zugewandte Zuschauer-Bereich 
reicht bis zum Bühnenturm



Ebenso wichtig wie die akusti
schen Bedingungen sind in einem 
Musiktheater die Sichtbedingun
gen. Schon in der Planungspha
se wurde hier für jeden Platz um 
beste Sichtverhältnisse auf die 
Bühne gerungen. Das gilt selbst
verständlich auch für die Plätze im 
1. und 2. Rang. Wie für unsere Zeit 
heute selbstverständlich, sind auch 
Plätze für Zuschauer, die auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind, vorge
sehen. Darüber hinaus – und das 
ist eine gute und schöne österrei
chische Spezialität – ist selbst bei 
diesem Neubau auf die Einrich
tung von ausreichend vielen Steh
plätzen, nämlich bis zu 20, nicht 
verzichtet worden. 
Besonders hervorzuheben ist der 
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vom Foyer aus erfolgende Haupt
zugang zum Großen Saal, der auf 
der Ebene des 1. Ranges liegt. 
Über diesen 1. Rang kann man 
nämlich über Abgänge, die inner
halb des Saales liegen, ins Parterre 
gelangen. Weltweit einmalig ist 
diese „interne vertikale Erschlie
ßung“ des Saales. Hinter diesem 
Begriff verbergen sich links und 
rechts hinter den Seitenrängen 
liegende Aufgänge, die nur durch 
einen Vorhang aus goldfarbenen 
Metallstangen vom Bereich der 
Sitzplätze getrennt sind, also vom 
Saal aus sichtbar und frei zugäng
lich sind. Die Zuschauer können 
somit innerhalb des Saales zwi
schen den Ebenen wechseln, ohne 
zurück ins Foyer gehen zu müssen.

theater

Die Architekten waren nicht nur auf 
Funktionalität, eine der Grundvor
aussetzungen, bedacht, sondern 
waren auch in der Auswahl der ver
wendeten Materialien anspruchs
voll und baukünstlerisch tätig. 
Die getroffene Auswahl reicht von 
den Wänden, ausgeführt in Aka
zie gedämpft in einem dunkleren 
Farbton, über die Decke, ausge
führt in schwarzem, nicht spiegeln
dem Lack, bis zum Boden, ausge
führt als Holzparkett. 
Den Stoffen für die Sitzbezüge 
und der Gestaltung der Decke mit 
einem dominanten Luster in Form 
eines ovalen Lichtringes ist größte 
Aufmerksamkeit gewidmet worden 
und letztlich eine hochästhetisch 
elegante Lösung gefunden worden.

Die 
Studiobühne
Diese ist trapezförmig im Unterge
schoß angeordnet und bietet mit 
dem davor gelagerten und dazu
gehörigen Foyer einen gemein
samen Raum zur Kommunikation 
zwischen Publikum und Künstlern. 
Der Raum der Studiobühne soll 
als Blackbox ausgeführt und auch 
so benannt werden. Er soll alle 
avantgardistischen Formen der 
musikalischdarstellenden Kunst 
erlauben. 
Der Bereich der Blackbox wird 
über eine breite Treppe aus dem 
großen Foyer erreicht. Je nach 
gewählter Platzanordnung wird 
die Studiobühne bis zu maximal 
300 Zuschauerplätze aufweisen. 
Die Wand zwischen der Blackbox 
und dem zugehörigen Foyer ist 
eine verschiebbare Faltwand mit 
höchsten akustischen Anforde
rungen und deshalb zweischalig 
ausgeführt.

Der 
Orchester
probensaal
Das Orchester des Landesthea
ters ist das Bruckner Orchester 
Linz, welches alle Opernauffüh
rungen bestreitet. Somit ergibt 
sich folgerichtig, dass das Neue 

An diesem Modell wurden umfangreiche akustische Versuche vorgenommen
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BBS GmbH
Mörgener Str. 13
D-86874 Zaisertshofen
Telefon: +49 (0) 8268-90830   
Fax: +49 (0) 8268-908740
www.bbs-licht.de  info@bbs-licht.de Beleuchtungstechnik - Bühnentechnik - Videotechnik

Unsere neue RGBW-LED-Serie
Magic-Light-Line

             
in Einzelfarben auch in 6° und 12° erhältlich
Länge 100cm, Höhe 4cm, Breite 4,7cm
             Gewicht 1,5kg

20 Jahre
BBS Licht

  20 x 10W Multicolour-LEDs
             in RGBW mit  25°, 40° und 60°,

Auf jeder Bühne im rechten Licht



Musiktheater am Volksgarten auch 
das Bruckner Orchester aufneh
men und dort ansiedeln wird. Wie 
im Orchestergraben soll selbst
verständlich auch im Orches
terprobensaal für das Bruckner 
Orchester ein idealer Arbeitsraum 
entstehen.

Es ist bewusst daran gedacht 
geworden, in diesem Bereich 
auch etwa 200 Zuschauern die 
Möglichkeit zu bieten, gelegent
lich Orchesterproben zu verfolgen 
oder aber beispielsweise dort 
kammermusikalische Darbietun
gen zu veranstalten.

Das 
Haupt foyer 
Dieses Hauptfoyer, welches der
zeit schon besichtigt werden 
kann, befindet sich über dem 
Volksgarten. 
Der Architekt des Opernhauses 
Linz verfolgt damit die Philoso
phie, die Bäume des Parks durch 
die großflächige Glasfassade „in 
das Foyer hereinholen“ zu wol
len. Er erreicht dieses Ziel, indem 
er zum Park hin mit Einsatz von 
Beleuchtung diesen sichtbar 
machen wird. Im Gegensatz dazu 
wird im Bereich des Foyers selbst 
ein bewusster Farbkontrast zwi
schen eher dunklen Wand und 
Deckenflächen und den hellen 
Bodenflächen gesetzt. Das Haupt
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foyer befindet sich im 2. Stock und 
ist mit Aufzügen und selbstver
ständlich über Treppen erschlos
sen. Für den Pausenbetrieb oder 
zum Verweilen vor und nach einer 
Vorstellung sind komfortable Bar
bereiche vorgesehen. 

Das 
Kassenfoyer 
In diesem weitläufigen direkten 
Zugangsbereich wird die Theater
kasse sowie ein Bereich für einen 
Shop geschaffen werden. Das 
Neue Musiktheater Linz soll ein 
Haus werden, das auch außerhalb 
der Zeiten, in denen gewöhnlich 
Opernvorstellungen und Musik
theaterdarbietungen im weitesten 
Sinn stattfinden werden, für das 
Publikum ein interessanter Ort der 
Begegnung ist. 
Aus diesem Grunde wird es in 
diesem Bereich des Foyers ein 
Tagescafé geben. Dort sollen sich 
Menschen tagsüber einfinden, 
sich informieren, diskutieren oder 
einfach nur schweigen und ein 
Getränk genießend in den Park 
schauen können. 
Im 4. Stock des Neuen Musikthea
ters Linz wird auf ca. 200 m² ein 
Restaurant mit direktem Blick in 
den Volksgarten geschaffen. Die

ses Restaurant wird über rund 120 
Innen sowie 80 Terrassenplätze 
verfügen. Unabhängig von Spiel
tagen soll es täglich von 11.00 bis 
24.00 Uhr geöffnet sein: Für die 
Menschen der Stadt und der Regi
on soll damit ein Ort der Begeg
nung, der Gespräche und des 
Genusses geschaffen werden. Das 
Restaurant wird durch einen eigens 
dafür geschaffenen Zugang, 
selbstverständlich barriere frei, von 
außen erreichbar sein. 

Durch die optimal angelegten 
Zugänge für Fußgänger und die 
besten Zufahrtsmöglichkeiten, 
begünstigt durch die einmali
ge innerstädtische Lage, wie die 
Anbindung an das überregionale 
Straßennetz, die praktisch unmit
telbare Nachbarschaft zum Haupt
bahnhof, die ebenfalls unmittel
bare Nähe zu Straßenbahn und 
Bushaltestellen sowie durch die 
zweigeschoßige Tiefgarage, ist 
das künftige Musiktheater in Linz 
für alle Besucher ideal erreichbar. 
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Das Hauptfoyer – mit Blick in den Volksgarten 
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Das Kassenfoyer mit Tagescafé und Aufgang zum Zuschauerraum

Das Hauptfoyer ist schon weit gediehen –  
Bauzustand Anfang  September 2011
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