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Farbe sich dem szenischen Inhalt 
anpasste.

Nachdem die Würfel 
 gefallen waren, ging es los!
Es wurde Wochen, neun Monate 
lang gemailt, überlegt, dispo-
niert, ein erstes Mal auch mit mir 
gesprochen. Allen Beteiligten war 
klar, wenn wir es schaffen, dann 
nehmen wir uns etwas Besonde-
res vor, was allein Art, Umfang und 
Anspruch an die Produktion „La 
Traviata“ stellen wird. Ansprüche, 
wie sie Robert Wilson auch ande-
renorts an die jeweiligen Theater-
betriebe stellt.

Theaters geworden. Er hat eine 
reduzierte Sprache der Zeichen, 
Formeln und gefrorenen Gesten 
entwickelt, die auf weitgehend 
leerer Bühne in ausgeklügelten 
Lichtwirkungen eindrucksvolle 
Momente erzielt. Bühne, Kostüme 
und Licht verbindet der versier-
te Gesamtkunstwerker dabei zu 
einem kühlen, klaren Plädoyer für 
das künstlerische Credo „Weniger 
ist mehr“. 

Auch in Linz bestand das Bühnen-
bild vorwiegend aus kristallartigen 
Stäben, teils farbig angestrahlt, 
teils selbstleuchtend, deren 

Wieder einige Zeit später besuch-
te der Dramaturg Konrad Kuhn 
unseren Intendanten Rainer Men-
nicken und bei dieser Gelegenheit 
berichtete er davon, dass die für 
Madrid verabredete „La  Traviata“ 
mit Robert Wilson nun nicht 
mehr zustande kommen würde 
und fragte, ob Mennicken für 
Linz Interesse hätte. „Wir wollten 
natürlich das Erbe antreten, es hat 
jedoch ein Jahr Verhandlungen 
gebraucht, um das zu schaffen. 
Man kann Wilson nicht einfach 
anrufen und fragen, ob er Zeit und 
Lust hätte. Hinter ihm steckt eine 
ungeheuer komplexe Struktur. Es 
war schwierig, denn Wilson ist ja 
gefürchtet für seine genaue, zeit-
raubende Arbeit“, so Mennicken. 
Der mittlerweile 73-jährige Ameri-
kaner Robert Wilson, der überwie-
gend in Europa arbeitet, ist längst 
zu einer Ikone des postmodernen 

Und das kam so: 
Irgendwann hat der hochgeachte-
te, mittlerweile verstorbene Inten-
dant des „Teatro Real“ in Madrid, 
Gerard Mortier, offenbar gemein-
sam mit dem Regisseur Robert 
Wilson den Entschluss gefasst, in 
und für Madrid „La Traviata“ in 
der Regie von Robert Wilson zu 
produzieren. Das Projekt gestal-
tete sich insbesondere wegen der 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in 
denen sich Spanien zu dieser Zeit 
befand – und immer noch befin-
det – von vornherein sehr kritisch. 
Im April 2013 wurde in Linz die 
Eröffnung des Musiktheaters 
gefeiert und Gerard Mortier 
besuchte Linz aus diesem Anlass. 
Dabei kam er mit Rainer Men-
nicken, dem Intendanten des 
Musiktheaters ins Gespräch. Die 
beiden trafen sich danach noch 
zwei Mal, bevor Mortier starb. 

DEZEMBER 20158

Philipp Olbeter, Technischer Leiter des Landestheaters Linz

bühne

im neuen Musiktheater des Landestheaters Linz
Plötzlich lagen zum Ende der Spielzeit 2012/13 
Pläne zur Produktion von „La Traviata“ auf meinem 
Schreibtisch. Ich war sehr verwundert, hatte doch 
der dargestellte Grundriss mit unserem Grundriss am 
Musiktheater in Linz nichts zu tun. Die Pläne waren, 
bei näherem Hinsehen und zu meiner Verblüffung, 
erkenntlich als Pläne für das „Teatro Real“ in Madrid. 

La Traviata
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Philipp Olbeter im Watermill Center bei ersten Versuchen mit 
 Kristallattrappen aus Pappe
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Monatelang zogen sich die Ver-
handlungen hin, in die dann auch 
Uwe Schmitz-Gielsdorf nach sei-
nem Amtsantritt eingebunden 
worden ist. 
Im Frühjahr 2014 waren wir alle 
so weit fertig, eine Disposition 
war erstellt, technische Unterla-
gen geprüft, Probenbedingun-
gen geklärt und das gesamte 
Unternehmen sorgfältigst in 
alle Richtungen abgeklopft und 
durchleuchtet. Somit konnten die 
Verträge unterzeichnet werden. 
Ich möchte hier festhalten, dass 
alles, was dabei geklärt worden 
ist, gemeinsam mit Umsicht und 
Sorgfalt für unseren Theaterbe-
trieb erfolgt ist. 
Für mich war klar, dass ich nach 
Unterzeichnung der Verträge 
sofort mit den Vorbereitungen 
beginnen musste. Dazu nahm ich 
Kontakt zu der Co-Bühnenbildne-
rin Stephanie Engeln auf und wir 
begannen damit, den Entwurf für 
das „Teatro Real“ den Linzer Ver-
hältnissen anzupassen. Einiges 
war unklar und auch im Konzept 
noch nicht so weit ausformuliert, 
um es mir zu ermöglichen, eine 
genaue Kalkulation anzufertigen. 
Um diesen Prozess zu beschleu-
nigen, haben wir verabredet, dass 
ich im Sommer 2014 einige Tage 

nach Watermill auf Long Island 
reisen werde, um dort mit dem 
gesamten Team an dieser Produk-
tion zu arbeiten.
Das „Watermill Center“ wurde 
1992 von Robert Wilson als 
 „Laboratory for Performance“ 
gegründet. Dieses Watermill Cen-
ter   (www.watermillcenter.org) ist ein 
ganz ungewöhnlicher Ort. Wenn 
man ihn sucht, läuft man Gefahr, 
daran ganz einfach vorbei zu fah-
ren, denn von einer Kleinstraße auf 
Long Island ist das Center selbst 
nur ganz schwer auszumachen. 
Übersieht man ein wirklich kleines 
Hinweisschildchen mit schwarzer 
Schrift auf dunklem Grund, so ist 
man bereits vorbei gefahren, ohne 
es zu entdecken. 
Das Zentrum selbst ist ein Ort, an 
dem junge Menschen Ausbildung 
im Bereich der Darstellenden 
Kunst erfahren, an dem Ausstel-
lungen gezeigt werden, an dem 
aber auch Kongresse stattfinden 
können. Das Watermill Center 
ist durch und durch geprägt von 
der Handschrift von Robert Wil-
son und seinem Werk. Die Men-
schen an diesem Ort pflegen 
einen gemeinsamen Tagesablauf 
und sind am Nachmittag damit 
beschäftigt, mit Robert Wilson, 
der zwischen den Produktionen 

pendelt, in jeweils wechselnden 
Besetzungen bis zu zehn Produk-
tionen gleichzeitig im Sommer 
fertig zu stellen. Beim Erstellen 
dieser Produktionen wirken ganz 
maßgeblich auch die Co-Regis-
seurinnen oder Co-Regisseure 
sowie die Co-Ausstatterinnen 
oder Co-Ausstatter mit. Das 
Ergebnis dieser Probenphase, 
„Stage A“ genannt, wird minutiös 
festgehalten mit Videoaufzeich-
nungen, die später die Grund-
lage für die zweite Probenphase 
„Stage B“ bilden, die zuerst auf 
einer Probebühne, später auf der 
Hauptbühne, stattfindet. 
In unserem Fall war es so, dass tat-
sächlich während dieser Proben-
phase auf Long Island alle später 
in der Produktion aufscheinenden 
Elemente auf ihre Wirksamkeit 
erprobt worden sind und schluss-
endlich auch so in Linz auf der 
Bühne erschienen sind. Es haben 
sich noch geringfügige Änderun-
gen bei der Materialauswahl erge-
ben, wir hatten daher auch einen 
Katalog von offenen Fragen, den 
es noch abzuarbeiten galt.
Dieses Abarbeiten begann mit 
Beginn der Spielzeit 2014/15 
und zwar mit dem Erstellen von 
Mustern für den ersten, zweiten 
sowie dritten Akt. Dabei wurden 
verschiedene Materialien erprobt, 
verworfen, andere erprobt und 
Fotos zur Co-Bühnenbildnerin 
Stephanie Engeln gemailt. So ent-
stand im engen Dialog mit ihr für 
die Bauprobe ein allererstes „Sta-
chelschwein“, so nannten wir bald 

die Büsche, welche im ersten Teil 
des zweiten Aktes über die Bühne 
fahren sollten. 
Diese Vorbereitungen waren bald 
so weit gediehen, dass wir am 31. 
August 2014 eine sogenannte 
Bauprobe durchführen konnten. 
Wilson war ohnehin in Linz, weil er 
am Abend vor dem Tag der Bau-
probe die Vorstellung der Prager 
Produktion „1914“ besucht hatte. 

Wozu eine Bauprobe? 
Das ist leicht erklärt! Auf einer 
Bauprobe wird ein Regie- und 
Bühnenbildkonzept im Maßstab 
1:1 ausprobiert. Hierzu werden 
in der Regel ganz einfache Mate-
rialien wie Bauplastik, Holzlatten 
usw. genützt, um ein Bühnen-
bildkonzept, beispielsweise einen 
Raum, zu markieren, um Bühnen-
bildproportionen sowie Auf- und 
Abtritte, Podeste, Gänge, Leitern 
usw. dahingehend zu überprüfen, 
ob sie stimmen oder nicht. Auf 
einer Bauprobe hat das Regie-
team die Möglichkeit, Bauhöhen, 
Tiefen, Räume und Dimensionen 
zu verändern und an die örtlichen 
Gegebenheiten anzupassen. Im 
Falle der Produktion „La Traviata“ 
haben wir Gänge, Fahrten und 
Lichtstimmungen probiert. Das ist 
sehr ungewöhnlich gewesen, es 
war auch nicht für jeden erkennt-
lich, worin im Laufe des Tages der 
jeweilige Fortschritt bestand. Am 
Ende aber war es so, dass Wilson 
die Probe für beendet erklärte 
und seinen eigenen Mitarbeitern 
und Co-Mitwirkenden sowie auch 
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Erster Prototyp der Kristalle im Licht

Johann Birngruber in der Werkstatt in Linz bei der Herstellung der 
Büsche aus Stäben



mir erklärt hat, wie er es haben 
wollte. So wurde es dann auch 
gemacht. In diesem Zusammen-
hang ist festzuhalten, dass bis auf 
eine einzige Ergänzung die Dinge 
hinterher auch feststanden und so 
zur Premiere gekommen sind.
Am Tag nach der Bauprobe fand 
dann im Zusammenwirken zwi-
schen Kerstin Wieltsch, unserer 
Werkstättenleiterin, und Stepha-
nie Engeln die notwendige Fein-
abstimmung statt. Insbesondere 
der Tischler in unseren Werkstät-
ten, Johann Birngruber, war in 
diese Gespräche mit eingebun-
den. Er war an der Entwicklung 
der Kristall welt des ersten Aktes 
maßgeblich beteiligt und hat 
nicht nur seine Ideen eingebracht, 
sondern alle Teile selbst und allein 
gefertigt, was übrigens auch für 
die „Stachelschweine“ im ersten 
Teil des zweiten Aktes gilt.
Im Laufe der Spielzeit 2014/2015 
begann zuerst in der Tischlerei, 
später in der Schlosserei die Arbeit 
an den Gewerken. Im Februar des 
Jahres 2015 startete dann auch 
die Arbeit in den Schneidereien, 
wo die Musterkostüme angefertigt 
wurden. Diese wurden in enger 
Abstimmung mit der Co-Kostüm-
ausstatterin Yashi Tabasso mi aus-
geführt, fotografiert, per E-Mail 
verschickt und korrigiert. Die Kos-
tüme für unseren Chor konnten in 
den Werkstätten des Landesthea-
ters aus Kapazitätsgründen nicht 
angefertigt werden und wurden 
an eine oberösterreichische Firma 
vergeben. Die Kostüme für die 
Solisten wurden in den eigenen 
Werkstätten angefertigt, sie ent-
standen unter der fachkundigen 
Leitung unseres Kostüm direktors, 
Richard Stockinger.
Um den besonderen Anforderun-
gen, welche das Wilson Team an 
die Produktionsumstände stellte, 
entsprechen zu können, mussten 
wir zu folgendem Trick greifen: Es 
wurde ein Team aus einigen Tech-
nikern des Landesthea ters Linz 
gebildet, welche diese Produk-
tion bereits zwei Wochen vor dem 
regulären Ende der Theaterferien 
betreute. In der ersten dieser zwei 
Wochen wurde an zwei Tagen die 
Bühne eingerichtet. Mitte dieser 
Woche kam Wilson dann selber 
dazu und es wurde mit höchster 
Konzentration und völlig neuem 
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Anspruch an Probenumstände mit 
Hilfe von Beleuchtungsstatisten 
das Licht eingestellt. Das dürfen 
sich die Leserinnen und Leser die-
ses Blattes so vorstellen: Mit Hilfe 
von Beleuchtungsstatisten, die in 
Kostüm und Maske agieren muss-
ten, wurden alle vier Bilder durch-
gestellt (der zweite Akt hat zwei 
Bilder) und diese ausgeleuchtet. 
Wer unsere Vorstellung von „La 
Taviata“ gesehen hat, der weiß, 
hier ging es um mehr als nur das 
Licht an und aus zu machen – hier 
ging es um das Festlegen von 
ganz präzise funktionierenden 
Abläufen, sowie von Positionen 
und um das Finden der richtigen 
Farbe für jede Szene, in der sich 
die Farbe am Inhalt der Szene ori-
entiert. 
In der zweiten Woche kamen 
dann unsere Solisten dazu und es 

bedurfte einer nicht geringen Zahl 
von Statisten, um den Chor zu 
simulieren. Dabei wurde mit unse-
ren Künstlern das gesamte Stück 
noch einmal komplett durchge-
leuchtet. 
Ab der ersten Woche der neuen 
Spielzeit 2015/16, das war der 31. 
August 2015, wurde dann jeden 
Tag von 11 bis 22 Uhr, unterbro-
chen nur von halbstündigen Mit-
tags- und Abendpausen, mit Licht, 
Kostüm und Maske durchgeprobt. 
Für alle Mitwirkenden war dies 
eine völlig unbekannte Heraus-
forderung und verlangte allen 
Beteiligten ein hohes Maß an Dis-
ziplin ab. Vier Tage vor der Premi-
ere, das war am Montag, den 14. 
September 2015, sagte Robert 
Wilson dann zu mir:  „Philipp, I 
don’t see any more problems, 
we are ready.“ Wir waren tat-

sächlich in allen Bereichen und in 
jeder Beziehung „fertig”. Für den 
Bereich Maske haben wir das nur 
unter Hinzuziehung von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern anderer 
Theater geschafft. Aus dem Stän-
detheater in Prag, dem Stadtthea-
ter Würzburg sowie der Staats-
oper Stuttgart – von dort kam Uwe 
Wagner zu uns –, hatten wir Mitar-
beiter engagiert, um den beson-
deren Ansprüchen von Wilson an 
die Abteilung Maske gerecht zu 
werden. Am Premieren tag war die 
gesamte Abteilung der Maske mit 
allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, auch vom Standort Pro-
menade, voll im Einsatz.

Zu unser aller Freude gelang dann 
am Abend die Premiere triumphal. 
Zahlreiche Pressemeldungen aus 
dem In- und Ausland zeugen 
davon, dass hier unter außeror-
dentlichen Bedingungen von allen 
Beteiligten eine außerordentliche 
Leistung erbracht worden ist. 
(„Diese Traviata muss man sehen“ 
lautete die Überschrift der Kronen 
Zeitung.)

Was mir aber sicherlich in Erinne-
rung bleiben wird: Die Produktion 
„La Traviata“ stellte, wie nur weni-
ge Ereignisse in meinem Berufsle-
ben, eine der größten bewältigten 
Herausforderungen dar und des-
halb hängt in meiner Küche auch 
eine Originalskizze von Robert 
Wilson mit seiner persönlicher 
Widmung und seinem Dank.
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Jede Szene wurde lichtmäßig genauestens eingestellt

Myung Joo Lee als Violetta und Seho Chang als Alfredos Vater


