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Auf Grund der Größe (10 m breit x 
9 m tief) und des Gewichtes (rund 
3.000 kg, spielbereit mit Requi-
siten und Schauspielern) war sie 
natürlich nicht leicht zu realisieren. 
Dazu kam noch, dass sich Harald 
B. Thorn keine ebene Plattform, 
sondern eine nach hinten sich 
krümmende Spielfläche wünschte. 

Die Realisierung
Man entschied sich zu einer Alu-
minium-Formrohrkonstruktion 
aus 7 Einzelelementen, die einen 
bogenförmigen Querschnitt auf-
weisen, um die gewünschte, 
gekrümmte Fläche zu erhalten. 
Die einzelnen Elemente haben die 
Abmessungen 1,1 x 9 x 2,75 m. 
Die gesamte Konstruktion ist an 
vier Aufhängepunkten an Stahl-
stangen abgehängt, wobei jeder 
dieser Aufhängepunkte 1.000 kg 

rinnen in einer vom Kapitalismus 
deformierten Endzeitgesellschaft. 
Andreas Kriegenburg inszenierte 
die frühe Textfassung aus dem 
Jahr 1910. Maxim Gorki schrieb 
diese erste Fassung unter dem 
Eindruck der blutig niederge-
schlagenen ersten russischen 
Revolution von 1905, die als 
„Petersburger Blutsonntag“ mit 
1.000 Toten in die Geschichte ein-
gegangen ist.

Die Bühne
Die schwebende Bühne ist ein 
Geniestreich von Harald B. Thor. 
Sie hebt und senkt sich, schwebt 
in unterschiedlicher Neigung über 
dem eigentlichen Bühnenboden, 
schwankend und bisweilen sehr 
steil. Das ergibt erstaunliche visu-
elle Ansichten bis hin zur Vogel-
perspektive. 

Mann, ein Säufer und Betrüger, 
liegt seit Monaten im Sterben. 
Ihre Kinder und Schwiegerkinder 
sind eine missratene „Brut“, die 
nur auf das Erbe sowie den eige-
nen materiellen Vorteil bedacht 
sind und einander heftigst bekrie-
gen. Die Angst vor dem materi-
ellen Niedergang bestimmt das 
Tagesgeschäft – alle haben ihre 
Seelen längst verkauft. Am Ende 
ist der Ehemann endlich gestor-
ben, der Schwager ermordet, das 
geschwängerte Dienstmädchen 
skrupellos geopfert und die miss-
ratenen Söhne enterbt. Wassa 
Schelesnowa ist eine Mutter, deren 
Mutterliebe grausam und selbst-
süchtig sein kann. Eine Mutter, die 
aus Angst um die Zukunft um den 
familiären Zusammenhalt kämpft 
und so ihre Herrschaft festigt. Und 
sie ist eine der letzten Kämpfe-

Der am Mozarteum ausgebildete 
Salzburger Bühnenbildner Harald 
B. Thor hat ihm dafür mit einer 
schwebenden Bühne das konge-
niale Ambiente geschaffen. Sie 
hängt an vier Stahlstangen und 
verändert oftmals ihre Neigung  – 
gelegentlich ist sie so schräg, 
dass die Schauspieler sich an 
den (festgeschraubten) Möbeln 
festklammern müssen oder durch 
Seile abgesichert werden. Immer 
schwankt die Bühne und immer 
tut sie damit symbolträchtig kund: 
Diese Menschen haben keinen 
festen Boden unter den Füßen.

Das Stück
Wassa Schelesnowa ist die tatkräf-
tige Leiterin eines Familienbetrie-
bes, der in Turbulenzen gerät. Ihr 

bühne

Sensationelles Bühnenbild für Maxim Gorkis 
Drama „Wassa Schelesnowa“ an der Burg

Burgtheater Wien:

Das bewegende Stück feierte am 22. Oktober 2015 unter der Regie von Andreas Kriegenburg Premiere am 
Wiener Burgtheater. Der Regisseur war ja in der Ära von Direktor Klaus Bachler schon mit vier Inszenierungen 
am Burgtheater tätig. Jetzt kehrte er mit einer grandiosen Arbeit dorthin zurück. Er zeigt Maxim Gorkis 
Familiendrama als Kampf der Generationen um Macht und Geld und inszeniert Gorkis „Wassa Schelesnowa“ 
als schwankendes Schlachtfeld des Geschlechterkampfs. 

Die schwebende Bühne 
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tragen kann. An den Aufhänge-
punkten wurden zur Verstärkung 
eigene Stahlrahmen in die Alu-
rohrkonstruktion eingeschraubt. 
Das zu tragenden Gewicht von 
je 750 kg pro Aufhängepunkt 
wird auf zwei synchron fahrende 
Punktzüge mit einer Tragfähigkeit 
von 500 kg aufgeteilt, um jegliche 
Überlastung zu vermeiden. 
Die 7 Einzelelemente verfügen 
jedes über mehrere Zentrierdorne 
mit entsprechendem Gegenstück 
am Nachbarelement, sodass sie 
sich nicht gegeneinander verschie-
ben können. Kraftschlüssig zusam-
mengehalten werden sie durch vier 
Spannstangen (ISTORANKER R55), 
die durch Rohre an den einzelnen 

Elementen geführt und dann ver-
schraubt werden, wobei die richti-
ge Spannung und der Spannweg 
der Verschraubung vor jeder Auf-
führung genau überprüft wird.
Die gesamte Plattform ist mit 
Apachi-Holzbrettern beplankt. 
Dieses aus Westafrika stammen-
de Holz wird üblicherweise für 
Leichtbauteile im Karosserie- und 
Saunabau eingesetzt. Für die auf 
der schwebenden Bühne einge-
setzten Leuchten gibt es keine 
Stromzufuhr über Kabel, sondern 
es sind Akku-Par LED-Scheinwer-
fer im Einsatz. 
Die Plattform wird im Spielbe-
trieb mit einer Geschwindig-
keit von max. 0,4 m/s szenisch 
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Die Plattform beim Finalisieren

Deutlich ist hier die kardanische Aufhängung zu erkennen
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Die gesamte Konstruktion aus Aluminium mit den Verstärkungen 
aus Stahl bei den  Aufhängungen (blau)
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nach vorne und hinten geneigt, 
wobei die größte Neigung 50° (!) 
beträgt, was einer Steigung von 
nicht weniger als 120 Prozent ent-
spricht. Wegen der verschiedenen 
Neigungswinkel mussten die Tra-
gestangen mit der Plattform kar-
danisch verbunden werden. Dazu 
wurde eine verblüffend einfache 
Lösung in Form von zwei U-förmi-
gen Metallbügeln gefunden. 
Das bei derartigen Neigungen 
die Requisiten auf der Plattform 
keinen Halt mehr finden würden, 
war klar. Darüber hinaus müssen 
ja die Schauspieler – sofern sie 
nicht angeseilt sind – sich irgend-
wo anhalten können. Sollen bei-
spielsweise die Möbel als Stütze 
dienen, müssen sie entsprechend 
massiv ausgeführt sein. Alle Sessel 
wurden daher mit Profilteilen aus 
Stahl armiert und alle Möbel an 
der Rohrkonstruktion der Plattform 
durch Verschrauben fixiert. Natür-
lich durfte man dabei auch nicht 
auf die Flaschen, Gläser und sons-
tigen verwendeten Requisiten ver-
gessen. Daher wurden die Tische 
mit einer 1 mm starken Stahlblech-
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platte belegt und kaschiert und an 
die Unterseite der Requisiten fla-
che Magnete geklebt. 

Bei der ersten technischen Ein-
richtung auf der Bühne des 
Burgtheaters gab es dann eine 
unliebsame Überraschung. Es 
traten beim Bewegen der Platt-
form Schwingun gen auf, die man 
sich vorerst nicht erklären konnte. 
Bald jedoch wurde die Ursache 
eingegrenzt: Da die Oberbühnen-

maschinerie hydraulisch angetrie-
ben ist und dabei mehrere Zylin-
der hintereinander wirksam sind, 
entstehen sonst kaum als störend 
empfundene kleine Druckschwan-
kungen, die bei den Zugseilen ein 
minimales Ruckeln hervorrufen. 
Dieses Ruckeln hat das unange-
nehme Schwingen der Plattform 
erzeugt. Da die Technik der Burg 
dieses systembedingte Problem 
nicht selbst beheben konnte, 
wurde die Fa. Bosch-Rexroth zu 

Hilfe gerufen, der es dann durch 
Eingriffe in die Elektronik der 
Maschinensteuerung gelang, den 
störenden Effekt in den Griff zu 
bekommen. Es war dabei auch 
etwas Nervenkitzel im Spiel, denn 
zwischen der ersten technischen 
Probe und der Premiere lagen nur 
etwas mehr als drei Wochen.
Bei der Premiere funktionierte 
jedenfalls alles bestens und so 
erlebte das Publikum erstmals 
eine Aufführung mit einer schwe-
benden Bühne. Es war dies ein 
Ergebnis der tollen Zusammen-
arbeit zwischen Bühnenbildner, 
Regisseur und Bühnentechnik, 
wobei man in der Technischen 
Leitung auch viel Spaß an der 
Lösung ungewöhnlicher Probleme 
hatte – man denke nur an die mit 
Magneten versehenen Gläser und 
Flaschen, die sich sonst selbst-
ständig gemacht hätten! 

Die Presse stellte jedenfalls 
lobend fest: Eine großartige Thea-
terproduktion mit einem großarti-
gem Ensemble und einem sensa-
tionellen Bühnenbild.
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Die maximale Neigung der Plattform beträgt im Spielbetrieb 50° (!)

Die bespielten Möbel haben eine Stahlarmierung
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