
Derzeit wird es von der KUG noch 
eingerichtet, aber auch schon 
teilweise genutzt. Offiziell wird 
das MUMUTH erst am 
1. März 2009 mit W. A. 
Mozarts „Die Zauber-
flöte“ und einem „Fest 
für Otto Kolleritsch“, 
dem Alt-Rektor, feier-
lich eröffnet. Damit 
geht für die „KUG“, die 
„Universität für Musik 
und darstellende Kunst 
in Graz“ ein jahrzehnte-
lang gehegter Wunsch 
endlich in Erfüllung.

van Berkel, wobei im Gebäude auf 
eindrucksvolle Weise die Bezie-
hung von Musik und Architektur 
zum Ausdruck gebracht wird.
Die Situation hatte sich in den letz-
ten Jahren dramatisch zugespitzt: 
Allein in den vergangenen sieben 
Jahren ist die Zahl der Studieren-
den an dieser Kunst-Universität 
um mehr als 20 Prozent gewach-
sen. Dennoch blieben die räum-
lichen Verhältnisse unverändert. 

Es gab keinen angemessenen 
großen Saal für Orchester-, Chor- 
und Ensembleproduktionen sowie 
für musikdramatische Projekte. 
Ein bestimmtes Repertoire konn-
te aufgrund der unzulänglichen 
Raumsituation nicht oder nur sehr 
erschwert aufgeführt werden. Auch 
die Schauspielausbildung verfügte 
über keine eigene Unterrichts- und 
Aufführungsstätte, sondern teil-
te sich das Studiotheater – es ist 

dies das „Theater 
im Palais“ (T.i.P.) 
– mit der Opern-
ausbildung und 
der Ausbildung 
für Bühnengestal-
tung. 

Nicht unerwähnt 
darf bleiben, dass 
dieser Auffüh-
rungsraum aus 
dem ehemaligen 

Vor seiner Eröffnung:

theater

Geplant wurde das MUMUTH 
vom renommierten holländischen 
Architekturbüro UNStudio von Ben 

Der Bau des MUMUTH, des Hauses für MUsik und 
MUsikTHeater der Kunstuniversität Graz („KUG“), geht 
in die Endphase: Am 17. November 2008 wurde 
das Gebäude nach einer Bauzeit von zweieinhalb 
Jahren vom Bauherrn, der Bundesimmobiliengesell-
schaft, an die KUG übergeben. 

Links die KUG, rechts das T.i.P. (Theater im Palais), 
im Hintergrund das neue MUMUTH

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

Das „MUMUTH“
                 Haus für Musik und Musiktheater

                      in Graz

Die gesamte Glasfassade ist 
von einem Edelstahlgewebe 
eingehüllt
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Das architekto
nische Konzept 
Das Sich-Öffnen nach außen soll 
durch die alles umfassende Glas-
fassade zum Ausdruck gebracht 
werden und die Verbundenheit zur 
Musik sich in der Spirale als domi-
nierendes Element dokumentie-
ren. „Analog zur Entwicklung der 
Musik in einem komplexen, inter-
aktiven Prozess, in dem Formen 
der Mutation eine Rolle spielen, 

sind auch in der Architektur Inno-
vation und die Entwicklung neuer 
Ideen mit den Formen der Struktu-
rierung, der Organisation und der 
Beschreibung von Prozessen ver-
bunden. Die Idee der Spirale als 
organisierendes Element könnte 
vielleicht mit der Musik verglichen 
werden. Eine kontinuierliche Linie 
absorbiert und reguliert Intervalle 
und Unterbrechungen, verändert 
ihre Richtung und verändert ihren 
Maßstab, ohne ihre Kontinuität 
zu verlieren. Die Spirale ist daher 

beherrschendes Element unseres 
Entwurfes“, so beschreibt das 
siegreiche Architektenteam die 
Grundidee ihres Konzeptes. 
Die Spirale, der sogenannte 
„Twist“, ist das architektonische 
Zentrum und tragendes Grund-
element des Gebäudes. Diese 
Verbundkonstruktion trägt die 
Foyerdecken und ist gleichzeitig 
Unterkonstruktion für die Haupt-
treppe. Sie stellte bei ihrer Anfer-
tigung beim Bau eine Herausfor-
derung für alle Projektbeteiligten 

Stallgebäude jenes Palais ent-
standen ist, in dem die KUG der-
zeit untergebracht ist. Es werden 
an der KUG ja nicht nur Musiker, 
sondern Sänger und Schauspieler 
ausgebildet, und diese brauchen 
ganz einfach Bühnenerfahrung, 
müssen den Klang in einem ent-
sprechend großen Raum, der auch 
die akustischen Anforderungen 
erfüllt, erleben können. Diese Auf-
gabe kann nun das Haus für Musik 
und Musiktheater erfüllen. 

theater

Die Spirale als tragendes Element der Konstruktion

Die Spirale im Entwurf… … und in der Realisierung

Der Aufgang zum 3. Obergeschoß  Das Foyer vor dem Großen Saal – überall ist die Spirale dominant
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dar. Allein die Realisierung dieser 
Betonkonstruktion, die als Spirale 
durch drei Etagen wächst, dauer-
te einige Monate. Die Schalung 
erfolgte durch individuell gefräste, 
dreidimensionale Elemente wel-
che zur Herstellung einer glatten 
Oberfläche beschichtet wurden. 
Der selbstverdichtende Beton 
wurde durch zwei Öffnungen von 
unten mit Druck eingebracht. 

Die gesamte Glasfassade ist mit 
einem Edelstahlgewebe einge-
hüllt. In diesem Gewebe sitzen 
LEDs in allen Farben (RGB), die 
angesteuert werden können. Die 
Fassade kann solcherart nicht nur 
selbst leuchten, sondern darüber-
hinaus auch mit dem im Inneren 
gerade stattfindenden Programm 
verkoppelt werden, sodass sie 
in irgend einer Form mit diesem 
korrespondiert. Sie wird dadurch 
zum Kommunikationsmittel zur 
Außenwelt. 

Der Komplex verfügt über meh-
rere Probenräume und vor allem 
einen multifunktionellen „Großen 
Saal“ für alle Musikformen, der mit 
Sitzplätzen für bis zu 500 Besucher 
ausgestattet werden kann. Bei 
einer Bruttogeschoßfläche von 
5.500 Quadratmetern stehen fol-
gende Räume zur Verfügung:
•  Multifunktionaler Großer Saal 

(31 x 16 m / 600 m2 mit Neben-
räumen)

• Probebühne (225 m²)
• Proberäume für Orchester und 
Musiktheater (270 m²)
• Garderoben, Magazine, Depots 
und Werkstätten

Großer Saal 
Das Herz des MUMUTH bildet 
der große Aufführungsraum, der 
flexibel als Probe- und Arbeits-
raum, Konzertsaal oder Musik-
theater genutzt werden kann. 
Dieser Raum, der als „Black Box“ 
komplett in einem dunklen Violett 
ausgeführt ist, wird von einem aus 
dem Erdgeschoß ansteigenden 
Foyerbereich aus erschlossen, der 
sich nach Süden zum Innenhof 
und zum Park hin orientiert, und 
an den alle verschiedenen Funk-
tionen und Nutzer des Gebäudes 
angeschlossen sind. Hinter dem 
Saal gibt es eine als „Montagehal-
le“ deklarierte Halle, von der der 
Saal durch eine große, sich in zwei 
Teilen öffnende und elektrisch 
angetriebene Schiebetür getrennt 
ist. Mit einiger Phantasie lässt 
sich denken, dass dieses Halle 
vielleicht einmal zur „Guckkasten-
bühne“ mutieren wird, denn auch 
hier besteht die Möglichkeit, 
Licht-Riggs an Punktzügen abzu-
hängen.

Schalldämmung
Da das Gebäude im 
städtischen Umfeld 
liegt, war der Schall-

dämmung nach außen besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. Das-
selbe galt aber auch für die aus-
reichende akustische Trennung 
der Räume untereinander. Gleich-
zeitig sollte im Publikumsraum 
Behaglichkeit geschaffen werden. 
Dazu braucht man nicht nur genü-
gend Luftvolumen, sondern man 
muss auch mit Lüftung, Kühlung, 
Luftbefeuchtung und Entfeuch-
tung ein angenehmes Raumklima 
herstellen. Das war technisch eine 
ziemliche Herausforderung, noch 
dazu, da dieser Raum für quali-
tativ höchstwertige Aufnahmen 
genutzt werden soll. Es war also 
notwendig, die Lüftung so leise 
zu halten, dass auch ein ganz 
leises Stück noch ohne Störung 
aufgenommen werden kann. Dazu 
mussten meterlange Schalldämp-
fer zum Einsatz kommen.

Nachhallzeit
Die Betonwände sind mit einer 
dreifachen Schicht aus MDF-
Platten verkleidet, wobei in 
jede Schicht dieselben Muster 
geschnitten sind, wie man sie 
auch an der Fassade wiederfin-
den kann. Es ergibt sich auf diese 
Weise eine bis zu 15 Zentimeter 
dicke, strukturierte Schicht. 
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40 Jahre Erfahrung und 
Qualifikation sind unsere 
Basis für einen fach- und 
sachgerechten Bühnenboden.

Wir geben Ihnen Gewähr für:
die richtige Auswahl des 
Holzes
bühnenspezifische Trocknung
und Hobelung des Holzes
Konstruktion ohne Knarren
gewissenhafte Montage

Massiv Diele AL-Multiwood 3S

2S-Platte Versatzklappe

BBÜHNENBÖDENÜHNENBÖDEN

KONZERTMUSCHELN

THEATERAUSSTATTUNG

SCHMINKTISCHE

KULISSENBAU

AL-Color
Bühnenöl auf 
Naturöl-Wachs-
Basis dringt tief 
in das Holz ein 
und erhöht seine 
Widerstands-
fähigkeit.

Ahlers + Lambrecht GmbH
Dreischkamp 15
D-48653 Coesfeld
Fon: (+49) 25 41/94 32-0
www.ahlersundlambrecht.de

Mitglied im:

Der Stiegenaufgang zum Foyer – rechts der Orchesterproberaum

Licht-Rigg im Depot



Damit erhält man ein möglichst 
diffuses Schallfeld mit einer gerin-
gen Nachhallzeit, also einen akus-
tisch „trockenen“ Raum. 
Das ergibt zwar hohe Sprachver-
ständlichkeit für das Musiktheater, 
ist aber für große symphonische 
Werke aus der Spätromantik und 
dem 20. Jahrhundert, wo deutlich 
höhere Nachhallzeiten erforderlich 
sind, ungeeignet. Man wollte aber 
einen Saal, der für alle Musikrich-
tungen geeignet sein sollte. 

Dafür gibt es üblicherweise zwei 
sehr gebräuchliche Lösungen: Ent-
weder man baut den Saal so, dass 
er in seiner Nachhallzeit bei einem 
mittleren Werten liegt (dann ist 
er aber akustisch nie ideal) oder 
aber man verwendet schwenkbare 
Paneele, wie sie in vielen Sälen der 
Welt in Verwendung stehen. Diese 
Lösung ist aber Personal-intensiv, 
weil man sie ständig manuell den 
Erfordernissen anpassen muss. 
Deshalb hat sich die Kunstuni-

versität für ein elektronisches 
System mit steuerbarer variabler 
Raumakustik entschieden, das auf 
Ambisonics beruht. Diese Technik 
war ein Forschungsschwerpunkt 
am Institut für Elektronische Musik 
und Akustik der KUG. Die Soft-
ware zum Betrieb des Beschal-
lungssystems ist eine Eigenent-
wicklung der Grazer Wissenschaf-
ter. Die Anlage arbeitet mit an die 
30 Lautsprechern und zahlreichen 
Mikrofonen und einer großen 

Computermatrix, in der die Raum-
akustik gerechnet wird. Es wird 
sicher noch viele Tests erfordern, 
bis Theorie und Praxis sich decken 
und die Raumakustik sich in Real-
time verändern lässt, aber dann 
wird die Akustik quasi auf Knopf-
druck zu verändern sein. 

Variable Gestaltung des 
Saalbodens
Da man keine „Guckkastenbüh-
ne“ wollte, sondern der Saal 
multifunktional genützt werden 
sollte, entschied man sich für 
einen „topografisch gestaltbaren“ 
Saalboden. 
Darüber hinaus wollte man keine 
präferierte Spielrichtung. Deshalb 
erklärte man den gesamten Saal 
zur Bühne und stattete den Boden 
mit 108 motorbetriebenen Hub-
podien aus, mit denen die ver-
schiedensten Aufführungskonstel-
lationen herstellenbar sind. 
Man kann beispielsweise verschie-
denen Topografien einspeichern 

theater

Die akustische Wandverkleidung aus MDF-Platten mit dem speziellen 
Wanddesign

Die 108 Hubpodien mit folgenden Hubhöhen: grün (1.040 mm), blau (2.120 mm), rot (3.200 mm) 

Der Saal als dunkelviolette 
„Black Box“
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und auf Knopfdruck die Podes-
te dann in die neuen Positionen 
fahren lassen. Am Rand sind bis 
zu drei Meter Hubhöhe mög-
lich, und man kann dadurch von 
einer Art Arena oder einer zwei-
seitigen Situation bis zur Tribüne 
mit vorne befindlicher Bühne jede 
gewünschte Aufführungsform 
generieren. Diese auch szenisch 
(also während einer Aufführung) 
verfahrbaren Podeste stellen 
sicherlich die teuerste Variante 
dar. Sie ist aber die schnellste 
und vor allem personalsparendste 
Lösung. Natürlich sind dabei auch 
alle sicherheitstechnischen Anfor-
derungen entsprechend hoch.

Lichtrost
Der Saal hat einen begehbaren 
Gitterrost, auf dem man entlang 
den Wänden und über die in 
kurzen Abständen angeordneten 
Brücken quer über den Saal, alle 
Scheinwerferaufhängungen leicht 
erreichen kann. 
Die Lichtsteuerung selbst wurde so 
konzipiert, dass sie auch ohne lang-
jährige Praxis von den Studenten 
selbst bedient werden kann.

Orchester
proberaum und 
Probebühne
Die zwei Proberäume sind am 
Süd-Ende des Gebäudes unterge-
bracht. Der Orchesterproberaum 
findet unter dem Foyer ebenerdig 
Platz und hat direkte Sichtverbin-
dung zum Park. Die Probebühne 
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(Opernproberaum) des Musikthea-
ters befindet sich im 3. Oberge-
schoß. Durch diese Anordnung 
der Proberäume gelang eine opti-
male akustische Trennung dieser 
Bereiche, da das Foyer zwischen 
diesen beiden Geschoßebenen 
liegt. 
Die Proberäume mit dem großen 
Saal werden von der Universi-
tät zur Ausbildung genutzt. Bei 
der Planung wurde im Speziellen 
Bedacht auf die Möglichkeit der 
Fremdnutzung des Orchesterpro-
beraumes und des Großen Saales 
außerhalb der universitären Nut-
zungszeiten genommen. Diese 
Räumlichkeiten können für Veran-
staltungen angemietet werden. 

Bühnentechnik 
im Großen Saal
Die gesamte mechanische Büh-
nentechnik (Lichtrost, Punktzüge, 
alle Podeste) wurden von Klik 
Bühnensysteme ausgeführt.

Punktzüge Oberbühne
Es gibt insgesamt 24 Punktzüge. 
An der Saaldecke sind auf den 
vorhandenen Querträgern zwei 
Montageträger montiert, die in 
Längsrichtung des Saales ver-
laufen. Alle Punktzüge sind auf 
diesen zwei Trägern manuell frei 
verfahrbar montiert.
Jeder Punktzug wird an eine Kraft-
stromsteckdose angeschlossen 
und über einen weiteren Stecker 
(Steuerleitung) mit dem Bedien-
element verbunden. 

Der integrierte Drehrichtungs-
wächter verhindert bei Phasenver-
drehung die Inbetriebnahme des 
Motors und stellt so einen zusätz-
lichen Sicherheitsfaktor dar. 

Technische Daten 
der Punktzüge:
Nutzlast: 300 kg 
Hubhöhe: 11,50 m
Geschwindigkeit: ~ 20 cm/s
Motorleistung: ca. 1,5 kW
Nennspannung: 230/400V, 50Hz

Höhenverstellbare 
Motorpodeste 
Die Motorpodestanlage des Saal-
bodens besteht aus nicht weniger 
als 108 Stück elektromechanisch 
angetriebener Motorpodeste. 
Dabei sind drei verschiedene 
Typen zu unterscheiden. Sie haben 

zwar die gleiche Bauweise, jedoch 
ist die Anzahl ihrer Hubscheren-
pakte unterschiedlich, womit sich 
3 verschiedene Hubhöhen erge-
ben: 1.040 mm, 2.120 mm und 
3.200 mm. Die Podestgruppe mit 
dem größten Hub befindet sich 
naturgemäß beim Saaleingang. 
Damit ist eine in diese Richtung 
ansteigende Tribüne realisierbar. 
Alle Motorpodeste können über 
die Steuerung stufenlos auf ver-
schiedene Höhen verfahren wer-
den. Damit ist die gewünschte 
flexible Verwendung des Saales 
möglich, da dadurch die Saal-
fläche als Bühne oder Tribüne in 
verschiedenen Konfigurationen 
genutzt werden kann. 
Die Motorpodeste haben eine Ein-
zelgröße von 1.000 x 2.000 mm 
und sind rechtwinkelig zur Saal-
achse in vier Reihen angeord-
net. Die beiden mittleren Reihen 
grenzen unmittelbar aneinander, 
während die beiden äußeren 
Reihen zu den mittleren einen 
Abstand von zwei Metern aufwei-
sen. Dieser Zwischenraum wird 
mittels Einhängeplatten (1.000 
x 2.000 mm) überbrückt, die im 
Bedarfsfall demontiert werden 
können, um z. B. einen „Auftritt 
von unten“ oder den Durchgang 
eines Schauspielers unterhalb 
des Saalbodens zu ermöglichen. 
Einen ebenso breiten, podest-
freien Streifen gibt es auch quer 
zum Saal. Aus Sicherheitsgrün-
den verfügt jedes Motorpodest 
über vier Geländeraufnahmen, in 
die je nach Erfordernis vergitterte 
Geländer eingeschraubt werden 
können. Diese Geländer können 

Bühnenseilwinde 300 kg
Nutzlast
Nutzhub
Hubgeschwindigkeit
Seilsicherheit

3 kN
12 m
ca. 10 m/min
gem. ÖN M 9630

rechts steigend

Im Bereich des Großen Saales gibt es 24 derartige Punktzüge

Der Orchesterproberaum
im Erdgeschoß mit fixen Podesten 
der Fa. Klik
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theater

Die drei Typen der Podest 
mit unterschiedlicher Hubhöhe

Blick in den Saal bei tribünenartiger 
Anordnung der einen Podesthälfte

Schön zu sehen die Scheren 
der Hubpodeste
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auch an den Einhängeplatten und 
am umgebenden festen Saalbo-
den verwendet werden. 

Die Motorpodeste arbeiten mit X-
förmigen Hubscheren, die über je 
zwei dynamisch selbsthemmende 
Trapezgewindespindeln über 
Duplex-Rollenketten von einem 
Getriebebremsmotor angetrie-
ben werden. Die Nutzlast beträgt 
statisch 50 kg/m2 und dynamisch 
250 kg/m2.

Sicherheitseinrichtung:
•  Betriebs- und Notendschalter in 

beiden Fahrtrichtungen
•  Umlaufende Kontaktleiste
•  Totmannsteuerung
•  Absolutwertgeber

Steuerung:
Die Steuerung erfolgt über einen 
Industrierechner. 

Das Verfahren der 
Podestanlage erfolgt 
auf Sicht und nach 
dem Totmann-Prin-
zip, wobei vor der 
Fahrt verschiedene 
Endhöhen oder 
Bühnenlandschaften 
eingestellt werden 
können oder eine 
bereits vordefinierte 
Einstellung ange-
wandt werden kann.
Die Steuerung 
ermöglicht das 
Verfahren von 25 
Motorpodesten zur 
gleichen Zeit wobei 
eine gegenläufige 
Fahrt nicht möglich 
ist. Die Positionie-
rung der Motorpo-
deste erfolgt über 
einen eingebauten 
Absolutwertgeber.
Für jeden Antrieb 
gibt es einen 
absperrbaren War-
tungsschalter. 

Nach Abschluss 
des Einrichtbetriebs 
werden die Podeste 
des „Zuschauerbe-
reiches“ mittels die-
ser Wartungsschal-
ter vom Netz abge-
schaltet, sodass 
sich bei szenischem 
Betrieb und bei 
Fehlbedienung nie 
ein Zuschauerpo-
dest in Bewegung 

setzen kann. Darüber hinaus gibt 
es Bewegungsmelder in den Gän-
gen unter den Podesten, die in die 
Notaus-Schaltung eingebunden 
sind. 

Tontechnik
Wie schon erwähnt, verfügt der 
Große Saal über ein avanciertes 
Beschallungssystem, das auf Ambi-
sonics beruht. Diese Technik, die im 
MUMUTH mit 29 einzeln ansprech-
baren Lautsprechern umgesetzt 
wurde, war ein Forschungsschwer-
punkt am Institut für Elektronische 
Musik und Akustik der KUG. 
Als Audiomischpult ist das digitale 
Mischpult LAWO mc²66 in der 
Variante für Ü-Wagen (also ohne 
Füße) im Einsatz. Es verfügt über 
40 Fader, 144 DSP-Kanäle und 
einen Router mit 10 MADI-Ports 

und 8.000 x 8.000 Koppelpunk-
ten. Die Entscheidung für Lawo fiel 
unter anderem wegen der Offen-
heit des mc²-Systems für externe 
Steuerung.
Weitere Pluspunkte: Die stern-
förmige Vernetzbarkeit mit weit 
absetzbarem Core und I/O sowie 
die große und flexible Matrix.
Im gesamten Gebäude sind ent-
sprechend den Erfordernissen 
Steckstellen inklusive Stagebox 
(digital/analog Umsetzung) verteilt 
(Regie Großer Saal, Gitterrost im 
Großen Saal und in der Montage-
halle, Foyer, Orchesterproberaum, 
Probebühne).
Die komplette Signalverteilung 
erfolgt über Lichtwellenleiter. Als 
zentraler Punkt gilt das Patchfeld 
im Audio-Verteilerraum, wo alle 

Signalleitungen auf ein zentrales 
Steckfeld geführt werden. Für die 
Verteilung der LWL gibt es im Ver-
teilerraum eine LWL-Kreuzschiene 
(MADI Bridge). 
Zusätzlich sind noch für allfällige 
Verbindungen Standard-Netzwerk-
verkabelungen speziell von der 
Unterbühne zum Verteilerraum 
verlegt. Diese Verkabelung dient 
zur Steuerung und Verbindung von 
Regieelementen bei experimentel-
len Veranstaltungen.
Im Saal gibt es 12 aktive PA-
Lautsprecher und 29 aktive Sur-
round-Lautsprecher, die motorisch 
bewegt werden können. Über dem 
Gitterrost sind 3 Subwoofer einge-
baut. 
Weiters stehen auch 12 drahtlose 
Mikrofone zur Verfügung.

DEZEMBER 200852

Zwei Hubpodien, verbunden 
durch eine Einhängeplatte

Der Antrieb der Podeste

Die Steuerung der Podeste 
erfolgt über einen Rechner

Lichttechnik
LDDE wurde mit der Lieferung und technischen Umsetzung für die 
gesamte Bühnenbeleuchtung und Architektursteuerung beauftragt, 
wobei folgende Gerätetypen eingebaut wurden:

Dimmeranlage:
6x Zero88 Chilli Pro 2416 Wanddimmer
2x Zero88 Chilli Pro 1210 Wanddimmer
1x Standverteiler 120 x 2.5 kW NonDim Sonderbau

Dimmeranlage (mobil):
5x Electron Actor Dimmerpacks 12 x 3.7 kW mit Harting Abgänge 
und Flightcase

Lichtsteuerung:
2x Avab Congo Lichtsteuerpult (Bühnenlicht)
2x Ecue MediaEngine2 (Fassadenbeleuchtung)
1x Patchverteiler mit DMX512 Verteilung 

Bühnenscheinwerfer:
30x ETC SF4 PAR inkl. Torblenden
60x ETC SF4 Zoom Profiler 15–30°
12x ETC SF4 Zoom Profiler 15–30°
36x PAR64
12x Selecon Aurora CYC1250W asymmetrische Fluter
8x Lighting Innovation SuperBeam1200 Niedervoltscheinwerfer
2x Arri DaylightCompact 2500W HMI inkl. Lichttechnik DarkVader 
Jalousie
2x Verfolgerscheinwerfer Robert Juliat Manon 13–24°

Movinglights:
16x Vari*Lite VL1000AS 

Sonderbeleuchtung:
40x LDDE SpectraConnecT5 RGBW Leuchtstoffröhrensyteme
2x LDDE „DIJANA“ Niederdruckleuchten 180 W mit Verdunkler und 
DMX-Dimmung
2x HungaroFlash Quasar Blitzgeräte

Fazit
In diesem neuen Musiktheater stehen den Studierenden an der Kunst-
uni Graz nun endlich jene Möglichkeiten zur Verfügung, wie sie den 
Studierenden an äquivalenten Kunstuniversitäten in aller Welt schon 
lange geboten werden. Es war daher allerhöchste Zeit, dieses Projekt 
zu realisieren. Es heißt doch immer „Gut Ding braucht Weile!“ Dies trifft 
auf dieses Projekt sogar wörtlich zu, denn das Ergebnis übertrifft bei 
weitem die Erwartungen.


