
VORSPIEL AUF DEM THEATER

nWie machen wir's, daß alles frisch und neu

Und mit Bedeutung auch gefällig sei?

Denn freilich mag ich gern die Menge sehen,
Wenn sich der Strom nach unsrer Bude

drängt,
Und mit gewaltig wiederholten Wehen

Sich durch die enge Gnadenpforte zwängt;
Bei hellem Tage, schon vor vieren,
Mit Stößen sich bis an die Kasse ficht

Und, wie in Hungersnot um Brot an

Bäckertüren,
Um ein Billet sich fast die Hälse bricht.

Dies Wunder wirkt auf so verschiedne Leute

Der Dichter nuri mein Freund, o tu es heute!"

Goethe (Faust)

O
bwohl das Große Theater am Rond-
Point Schuman — nach Renovierungs-

arbeiten, die sich über vier Jahre und acht

Monate hinzogen und (vor allem durch die

Zeit und Geld verschlingende
Asbest-sanierung)mit insgesamt 72 Millionen Euro

zu Buche schlagen — bereits am 26. September
seine Wiedereröffnung feierte, ist die
direkte Umgebung des Kulturhauses immer

noch eine riesige Baustelle. Arbeiter sind

dabei, Pflastersteine und Quadern zu

verlegen, und erst in einigen Monaten

sollen die geplante Brasserie am

Haupteingang und der riesige Vorplatz mit

Brunnen über dem unterirdischen Parking
fertiggestellt sein. Doch der eigentliche —

und nunmehr hochmoderne —

Theaterbetrieb funktioniert seit Monaten

zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten.
Ons Stad hat sich ein bisschen umgesehen,
u.a. in der verborgenen Hightech-Welt
hinter den Kulissen.

Nach der Neueröffnung
des "Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg":

Ein Blick

vor und hinter

die Kulissen

Aufführung während der Porte ouverte am 20. September



Zehn kommunale Dienststellen waren
am Umbau des Theaters beteiligt, zwei Minis-

terien, neun Ingenieur-Büros und 39 Firmen.
Die Koordination dieser vielfältigen Struk-
turen oblag der Dienststelle der
Stadtarchi-tektenJean Horger (inzwischen pensioniert)
und seiner Nachfolgerin Martine Vermast.

Doch das erste, was man feststellt,
wenn man das Theater betritt: Von der

Konzeption her ist eigentlich alles so

geblieben, wie es anfangs der sechziger
Jahre von Architekt Alain Bourbonnais
geplant worden war. Es wurde zwar erheb-
lich modernisiert und verschönert, aber an

der Aufteilung der Räumlichkeiten, die für
das Publikum zugänglich sind, hat sich
— außer neuem Anstrich und Wandverklei-
dungen — nicht sehr viel geändert: Foyer,
Kassen, Garderobe, großer Zuschauerraum,
Studio, Treppen, alles ist an seinem

gewohnten Platz. Eine wesentliche
Verbes-serunggibt es allerdings im ehemaligen
Patio: Hier wurde eine große Treppe ange-
baut, die als Notausgang für die Balkon-
ränge dient, und ein funkelnagelneuer
bequemer Aufzug erleichtert Rollstuhlfahrern
und gehbehinderten Menschen den Besuch
der Vorstellungen oder anderer gesellschaft-
licher Events, so zum Beispiel Ausstellungen
oder Basars.

In diesem neuen Gebäudeteil mit Glas-
fassade befindet sich auch der Anlieferungs-
bereich für die Lastwagen der Ensembles
mit dem Kulissenmaterial, der sofort auf die
seitliche Bühne führt. Und hier wurde auch
der Hinterbühnenanbau als geschlossener
Baukörper dem Altbau angefügt. Weil die
architektonische Konzeption des Theaters
aus ästhetischen Gründen keine weiteren
Anbauten zuließ, wurden viele der neuen

Gebäudeteile vorwiegend unterirdisch ange-
legt.

GROSSER ZUSCHAUERRAUM
UND FOYER

Der große Theatersaal mit seinen über
900 Sitzplätzen erhielt eine komplett neue,
in freundlichen Blautönen gehaltene Be-

stuhlung, und an den Wänden wurde die
Holzverkleidung erneuert. Die Raumakustik
wurde bedeutend verbessert, und über der
Vorbühne wurde eine Beleuchtungsbrücke
installiert. Auch für die Sicherheit wurde
dank einer Feuertreppe und dem Einbau
von schweren Brandmauern alles Men-

schenmögliche getan.
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Der Kulissenturm
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Was die Foyerbereiche betrifft, waren

keine größeren Umbauten nötig. Wände

und Decken wurden schalldämmend gestal-
tet, und die Eingangshalle erhielt eine neue

Garderobenanlage. Im oberen Foyer mit Bar

und Lounge wirkt der Raum durch neue

Theken und mobile Catering-Stationen
funktionaler und aufgelockerter.

Die bestehenden Kronleuchter und

Wandlampen wurden sorgfältig restauriert,

um als Zeitzeugnis aus den sechziger Jahren

den festlichen Charakter des Foyers zu

unterstreichen.

DER KLEINE SAAL (STUDIO)

Hier, wo das Asbestproblem, das die

Umbauarbeiten am Theater bekanntlich um

zwei Jahre verzögert hatte, am größten war,

entdecken die Theaterbesucher die wohl

größten architektonischen Veränderungen.
Direktor Frank Feltler spricht begeistert von

der technischen Infrastruktur dieses neuen

Raumes: "Wir haben aus dem Studio einen

vielfältig nutzbaren Theaterraum gemacht,
der sowohl für experimentelle Produktionen

geeignet ist als auch für Tanz- und Schul-

theater. Dank einer flexiblen Bestuhlung
und einer mobilen Bühne kann der Saal kon-

ventionell eingerichtet werden, d.h. wie ein

klassischer Theatersaal mit

Guckkasten-bühne,oder aber an das jeweilige
Regie-konzeptangepasst werden."

Um eine größtmögliche Flexibilität zu

erlauben, erhielt das ganze Studio einen

Bühnenboden. Unterhalb der Decke ermög-
licht es eine Galerie für die Technik, dass

jede Ecke des Raumes ausgeleuchtet und

bespielt werden kann. Wenn das Studio je
nach Bestuhlung auch bis zu 340 Sitzplätze
fassen kann, so liegt eine Feststellung Frank

Feitler jedoch am Herzen: "Das Studio ist

keinesfalls eine Konkurrenz für das Kapuzi-
nertheater. Ganz im Gegenteil: Ich

betrach-tees eher als Ergänzung, da seine flexible

und anpassungsfähige Konzeption sich sehr

gut für eine Werkstattbühne eignet".
Die Decke des Studios ist als offene

Gitterrostfläche konzipiert. Neue Beleuch-

tungsbrücken erlauben eine Vielzahl von

Scheinwerferpositionen, und achtzehn

mobile Punktzugwinden ermöglichen das

Abhängen von Dekorationen an jeder belie-

bigen Deckenposition. Eine ultramoderne

Licht- und Tonanlage vervollständigt die

neue Ausstattung des kleinen Saales.

Theaterfoyer

BALLETTPROBE
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Während der Porte Ouverte am 20. September

E NCANGSI

"Wir haben aus dem Studio

einen vielfältig nutzbaren Theaterraum

gemacht, der sowohl für experimentelle
Produktionen geeignet ist als auch

für Tanz- und Schultheater."

imedia



EINE ATEMBERAUBENDE TECHNIK

Theaterpförtner Edy Kass, der diesen

Job seit über zwanzig Jahren bekleidet und
nach Ferdy Reiff und Jeannot Comes nun

bereits unter dem dritten Direktor arbeitet,
führt uns in jene Teile des Gebäudes, die

normalerweise den Zuschauern verschlossen

bleiben, nämlich zur Bühne und zum Kulis-

senturm. Schon bald befinden wir uns

hinter dem Theater in jenem Gebäudeteil,
der sichtbar neu ist: Die Bühne wurde nach
hinten vergrößert und so zusätzlicher Raum

für die Verwaltung sowie Proberäume für

Sprechtheater und Ballett geschaffen. Die

neuen Bühnenmaße sind beeindruckend:

Haupt- und Hinterbühne haben zusammen

eine Gesamttiefe von 30 Metern und eine

Breite von 14 Metern.

An diesem Oktobernachmittag herrscht
hier ein reger Betrieb: Zusammen mit den

Bühnenarbeitern des Brüsseler Théâtre de la

Monnaie ist die technische Mannschaft

gerade dabei, die riesigen Kulissen der

italie-nischenBarockoper La Calisto von

Fran-cescoCavalli abzubauen. Sämtliche Teile
werden in Rollcontainer gestapelt, und
draußen warten bereits die belgischen
Last-wagen,um die Dekors abzutransportieren.

Der Job hinter den Kulissen ist nicht

einfach, und schwindelfrei muss man auch

sein, um in fünf bis zehn Meter Höhe mit

Akkuschrauber und anderem Werkzeug zu

hantieren. Unter den Technikern sind auch

einige junge Frauen. Expéditionnaire
tech-niqueMarion Mondloch gegenüber Ons

Stad: "Die Arbeit ist sehr
abwechslungs-reichund macht richtig Spaß. Das ist viel
besser als ein langweiliger Bürojob, auch

wenn die Arbeitszeiten eher unregelmäßig
sind."

Die Techniker und Handwerker sind ein

bisschen Mädchen für alles und legen dort
Hand an, wo sie gerade gebraucht werden:
Im Bühnenbereich vor, während und nach

den Vorstellungen, wo es in Sachen

Kulissen, Beleuchtung und Tonregie immer

sehr viel zu tun gibt. Für alle anfallenden
Arbeiten gibt es im Kellergeschoss zwei

professionell eingerichtete Werkstätten, eine

Schreinerei und eine Schlosserei. Hier unten

befinden sich übrigens auch seit jeher die 25

Logen für die Schauspieler und Musiker.

Während der Probe der Barockoper
"La Calisto"



Bühnenabbau von "La Calisto"

Die neuen BiihnenmaBe sind

beeindruckend:

Haupt- und Hinterbühne haben zusammen

eine Gesamttiefe von 30 Metern

und eine Breite von 44 Metern.

imedia



Beeindruckend ist die funkelnagelneue
Licht- und Tonregie: Elektronisch gesteuerte
Bühnenlicht- und Beschallungsanlagen gehö-
ren heutzutage zu den wichtigsten künstle-
rischen Gestaltungsmitteln im Theater.

Geradezu schwindlig wird einem, wenn

man von der Bühne nach oben schaut: 28,5
Meter hoch ist der Bühnenturm, und die per
Bühnenlift oder Wendeltreppe erreichbaren
drei Galerien (auf jeweils 10, 15 und 20

Metern Höhe) bieten beste
Arbeitsbedin-gungenfür die Bühnentechnik.

Ein ausgeklügeltes Steuerungssystem
erlaubt zudem eine optimale Bedienung der
zahlreichen Zugsysteme (eine Art Kräne)
über der Spielfläche.

Auf dem Hinterbühnenpodium befindet
sich der Drehscheibenwagen mit der
inte-griertenDrehbühne (Durchmesser: 12,50
Meter). Die Drehbühne kann genau wie ein

spezieller Tanzboden vollelektronisch auf
die Hauptbühne gefahren und dort
einge-senktwerden. All diese Technik darf wäh-
rend der Vorstellung vom Publikum nicht

wahrgenommen werden und muss somit in

der Lage sein, Verwandlungen auf der
Bühne schnell und geräuschlos und
sozu-sagen"wie von Geisterhand" zu ermögli-
chen.

Frank Feitler: "Was die technische

Ausstattung betrifft, können wir uns

jeder-zeitmit den größten europäischen Bühnen
messen. Wir sind zum Beispiel besser

ausgestattet als die Brüsseler ,Monnaie'
oder das Kölner Opernhaus. Und diese
Infrastruktur besteht nun in einem Theater,
das ursprünglich als reines Gastspielhaus
konzipiert war. Aber wir werden alles daran

setzen, um unter den besten Gastspielthea-
tern in Europa zu figurieren."

Über das notwendige qualifizierte
Personal, um diese Ambition zu verwirkli-

chen, verfügt er jedenfalls, der
Theaterdi-rektor,der im Juni 2001 das Amt von

seinem allzu früh verstorbenen Vorgänger
Jeannot Comes übernahm: Rund 40 zum

Großteil junge und hochmotivierte Tech-
niker arbeiten im Schichtdienst und sind in

der Lage, Gastspiele in den Bereichen der

Oper, des Sprechtheaters, des Balletts und
des Musicals jederzeit optimal zu

empfan-genund zu betreuen.
Die Stadt Luxemburg hat übrigens auch

bei der technischen Ausstattung des
Thea-tersden Bedürfnissen des Orchestre Phil-

harmonique du Luxembourg, der Solistes

Européens und des Konzertpublikums
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Schreinerei (links oben)
und Schlosserei (rechts)

Scheinwerfergalerie

Schnikboden •
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Ballettprobenraum
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Rechnung getragen. Denn bis die Konzert-

halle auf Kirchberg fertig gestellt ist, werden
die klassischen Konzerte am Rond-Point
Schuman stattfinden. Um Orchestern und
Publikum eine optimale Akustik zu

garan-tieren,wurde der Saal mit einer Konzertmu-

schel ausgestattet. Für Operngastspiele
steht zudem eine hochmoderne Anlage für
visuelle Simultanübersetzung zur Verfü-

gung. Die Zuschauer können also die Arien

in einer Sprache verfolgen, die sie ver-

stehen.
Die flexible Konzeption der Bühne, die

mit der Hinterbühne eine Gesamttiefe von

30 Metern erreicht, erlaubt übrigens auch
die Programmierung von Musicals. Und

natürlich wird auch großer Wert auf Tanz-

theater und Ballett gelegt. Durch die
hoch-modernentechnischen Infrastrukturen be-
steht nicht das geringste Problem, auch die

größten ausländischen Ensembles nach

Luxemburg einzuladen.
Frank Feitler und all seinen Mitarbei-

tern liegt sehr viel daran, aus dem nach fast
fünf Jahren zu neuem Leben erweckten
Gebäude ein lebendiges Zentrum zu

machen, an dem kein Weg mehr vorbei
führt. Mit viel Liebe und Engagement
arbeitet die ganze Mannschaft daran, das

,Grand Théâtre' in einen Ort der
Begeg-nungzu verwandeln, der das kulturelle
Leben in Luxemburg und im Dreiländereck
nicht nur bereichern, sondern nachhaltig
verändern soll.

Rene Clesse
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Mitglieder der
technischen Belegschaft

und der Verwaltung


