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Gesagt, getan und so musste
zuerst einmal eine wirkliche Thea-
terbühne her, um dem Bühnenge-
schehen auch den richtigen Rah-
men zu geben. Natürlich musste
es eine zerlegbare Konstruktion
sein, denn die Schlossspiele fin-
den ja nur in den Sommermona-
ten statt und der wunderschöne
Schlosshof sollte die übrige Zeit
mit seinen Arkaden in vollem
Glanze strahlen. 
Was lag näher, als die Fa. Werf-
ring, die sich schon bei den See-
spielen in Mörbisch mit ihren Büh-

nenkonstruktionen einen Na-
men gemacht hatte, mit
dem Bau einer
solchen Bühne
zu beauftragen.

Die Aufgaben-
stellung 
war klar
Die Bühne sollte nahe-
zu die gesamte Breite
des Schlosshofes ein-
nehmen und sich in der

Höhe bis zur Dachkante er-
strecken. Das Büh-

nenpodest

sollte soweit erhöht sein, dass
gute Sicht von allen Plätzen
gegeben ist. Weiters sollen
einfach drehbare Kulissen-
elemente vorgesehen
werden. Darüber hinaus
sollte der Podestboden
wetterfest sein.
Der von Fa. Werfring
erarbeitete Entwurf

(siehe Bild) zeigt die einzel-
nen Elemente der Konstruktion:
Bühnenpodest, Fachtragwerks-
konstruktion, Schiebekulissen und
die verschiedenen Stiegenaufgän-
ge.

Die Konstruktionsdetails
Das Bühnenpodest L x B x H: 
20 m x 11 m x 1,4 m
Es ist als Stahlkonstruktion aus IPE
und UNP-Profilen aufgebaut, wo-
bei die Windverbände aus
50 x 50 mm Winkelstahl beste-
hen. Das gesamte Podest steht
auf Spindelfüßen mit Auflager-
platten. Der Bühnenbelag besteht
aus 15 mm starken Kompaktplat-
ten, wie sie auch auf der Seebüh-
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Von Dipl.-Ing. Günther Konecny 

Wolfgang Böck sieht seine Bestellung zum Intendanten
der Schlossspiele Kobersdorf als Herausforderung: 
„Ich möchte nicht nur erstklassiges, professionelles
Theater bieten, sondern ein Theatererlebnis schlechthin
verwirklichen, zu dem auch ein entsprechendes
Ambiente gehört. Wer aus Kobersdorf weggeht, 
soll sagen können: Ein toller, einmaliger Abend.“
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ne in Mörbisch verwendet wer-
den. Diese Platten bestehen aus
in Phenolharz getränktem Papier-
material, welches dann unter ho-
hem Druck gepresst wird. Da-
durch sind die Platten nicht nur
wetterfest, sondern haben auch
eine hohe Tragfähigkeit und eine
unglaubliche Oberflächenhärte.
Am Podest wurden auch diverse
Stufenauftritte vorgesehen.

Die Fachwerkskonstruktion –
Höhe zirka 10 m
Sie besteht aus einer Standard-
Fachwerkskonstruktion: System
ATC-SB62 aus Rohren mit einem
Durchmesser von 48 und 30 mm.
Die gesamte Konstruktion steht
mit vier „Bodenbases“ direkt am
Boden, Bühnenpodest und Fach-
werkskonstruktion sind also von-
einander unabhängig abgestützt.
Die Konstruktion trägt im Bühnen-
hintergrund auch eine Operafolie
für Rück- und Aufprojektionen.

Die zwei Schiebekulissen –
5 m x 6 m x 1,4 m
Die beiden seitlich angeordneten
Schiebekulissen sind an den vorde-
ren Stehern der Fachwerkskonstruk-
tion drehbar gelagert und stehen
auf Rollen, so dass sie in die Bühne
hineingeschwenkt werden können.

In mehreren Stellungen sind sie dort
dann mit Bolzen am Boden fixierbar.
Sie sind mit 5 mm dicken Kompakt-
platten aus dem oben geschilderten
Material verkleidet.

Für die Aufnahme von Schein-
werfern wurde ein den gesamten
Hof überspannendes zusätzliches
Rigg errichtet. Insgesamt kamen
bei der heurigen Nestroy-Insze-
nierung von „Lumpazivagabundus“
folgende Scheinwerfer zum Ein-
satz: 85 Scheinwerfer mit 1-2kW,
darunter Par 64, ADB 1kW-Fresnel,
Juliat 2 kW-Fresnel, ADB 2kW-Pro-
filscheinwerfer, Souce Four Profil-
scheinwerfer mit leistungsstei-
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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
Fax: (+49) 25 41/943232
www.ahlersundlambrecht.de
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gernden 750 W-Sockel (Lighting
Innovation), Juliat 1kW-Profil-
scheinwerfer und ein Niethammer
1.250 W HMI-Verfolger. Zum Er-
reichen der erforderlichen Licht-
stärke mussten noch 5 kW Stufen-
linsenscheinwerfer angemietet wer-
den. Als Lichtregelanlage wurde
ein Strand GSX-Pult verwendet.
Die Rückprojektionen erfolgten mit
einem neu adaptierten, konventio-
nellen 5 kW-PANI-Halogenprojek-
tor. 20 Fluter in verschiedenen Far-
ben dienten der additiven Farbmi-
schung auf der Operafolie.

Wolfgang Böck hat also sein Ver-
sprechen wahr gemacht, profes-
sionelles Theater zu bieten und
auf Grund der Tatsache, dass auch
das kulinarische Angebot opulent
war, bei dem auch burgenländi-
scher Wein nicht fehlt, kann er
sicher sein, dass die Besucher
diese Theaterabende in jeder Hin-
sicht genossen haben.

Fo
to

: I
ng

. F
ra

nz
 P

. A
rn

et
ze

de
r 

Fo
to

: N
or

be
rt 

Jo
ac

hi
m

 

Die Bühne knapp vor der Fertigstellung
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