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Die Stadt Linz erhält im Frühjahr 2013 ein neu erbautes Musiktheater, das nicht nur als Spielstätte wesentliche
Bedeutung für das Kulturleben in Oberösterreich haben, sondern durch seine Architektur und Platzierung eine neue
städtebauliche Qualität für Linz erzeugen wird. Der Bau basiert auf dem Entwurf des britischen Architekten Terry
Pawson, der 2006 den Wettbewerb gewann.
Nach der Einreichung durch Terry Pawson 2008 wurden die weiteren Architekturplanungsleistungen für die Errichtung
des Musiktheaters öffentlich neu ausgeschrieben. Der Architektenarbeitsgemeinschaft Architektur Consult ZT GmbH
und ihrem Linzer Partner Archinauten-Dworschak & Mühlbachler Architekten ZT GmbH wurden die gesamten Ausführungs- und Detailplanungen inklusive technischer und künstlerischer Oberleitung, sowie die Fachplanungsleistungen
Innenraum- und Außenanlagengestaltung, sowie Kunstlicht- und Akkustikplanung übertragen. Zur Lichtplanung
wurde das renommierte Büro Kress & Adams beigezogen, die anspruchsvolle Akkustikplanung wurde Quiring
Consultants übertragen, die Aussenanlagen wurden vom Büro Land in Sicht gestaltet.
Die Eingangsfront ist die Schauseite des Musiktheaters, liegt direkt am Volksgarten und ist vom Linzer Stadtzentrum
kommend gut sichtbar. Sie ist als Loggia ausgebildet und über drei Geschoße verglast. Vom Hauptfoyer wie auch von
dem im Dachgeschoß liegenden öffentlichen Restaurant aus ist der Ausblick in den Park gegeben. In der enormen
Größe des neuen Linzer Opernhauses, das sich über zwei Häuserblocks erstreckt, liegt auch seine Effizienz; nebst dem
Bühnen- und Zuschauerraum sind sämtliche Produktionswerkstätten, Depots, Proberäume und Nebenbühnen unter
einem Dach beziehungsweise hinter einer Fassade vereint, die sich wie eine doppelte Kolonnade aus weißen Betonfertigteilen als metaphorisch umlaufender Vorhang schützend rund ums Haus zieht. Das großzügig dimensionierte
Hauptfoyer liegt im ersten Stock und wird durch die raumhohe Glasfassade visuell bis in den Grünraum des Parks
erweitert wird. Der Zuschauerraum selbst ist als ein kompaktes Rangtheater mit saalinternen Verbindungstreppen
konzipiert, um von allen 1180 Plätzen aus gute Sicht zur Bühne und perfekte Akustik zu gewährleisten. Gedämpftes
Akazienholz an Wänden und Decke und helle Eichendielen bilden eine matte Schale, die durch die goldenen Balkons
kontrastiert wird, die mit einer glatten Oberfläche aus Flüssigmetall versehen sind. Anders als die klassische Vergoldung
schimmert diese diffus und erstrahlt bei künstlichem Licht durch die Reflexion tiefenwirksam. Gerade an der Detailausführung ist die Handschrift der österreichischen Architekten verstärkt ablesbar, womit man die Gestaltung des Bauwerks als ein produktives Zusammenspiel von internationaler und nationaler Architektenkompetenz bezeichnen kann.
Es war nicht einfach für ArchitekturConsult / Archinauten diese komplexe Aufgabe in Abwesenheit des entwerfenden
Architekten zu übernehmen, Grundlage war der hoher Respekt vor den Vorgaben von TPA. Pawson kann sich heute mit
der Umsetzung durch die Ausführungsarchitekten identifizieren und spricht von einer gelungenen Realisierung.
In Kürze erscheint bei Callwey eine Publikation, die diese Geschichte des Projektes erzählt – eine Kooperation von Terry
Pawson und ArchitekturConsult/Archinauten. Interviews mit den Beteiligten erzählen mehr über das Zusammenspiel
– mit einem Vorwort von Gerhard Ritschel (Freunde des Linzer Musiktheaters) und einem Text zur Projektgenese und
Interviews von Judith Eiblmayr. ISBN 978-3-7667-2050-4
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In the spring of 2013 the state of Upper Austria will have a newly constructed music theatre, which will not only be of
vital importance as a venue for the cultural scene in Upper Austria but, with its architecture and placement, also
generate a new quality of urban development for Linz. The structure is based on the design of British architect Terry
Pawson, who won the competition in 2006.
After the application by Terry Pawson in 2008, additional architectural planning services were put out for tender.
The team of architects consisting of Architektur Consult ZT GmbH and its Linz partner Archinauten-Dworschak &
Mühlbachler Architekten were commissioned with the entire design and detail planning including the technical and
artistic supervision, as well as well as expert planning services for the interior and exterior design, plus artificial lighting
and acoustics. For planning of the lighting the renowned offices of Kress & Adams were called in, the challenging planning of the acoustics was delegated to Quiring Consultants, and the exterior facilities were designed by Land in Sicht.
The front entrance is the visible face of the music theatre, is located directly at Volksgarten and is seen coming from
the city centre. It is designed as a loggia and glazed over three storeys. Both the main foyer and the public restaurant
located on the top floor offer a view of the park. The enormous size of the Linz Opera House, which covers two blocks,
also contributes to its efficiency; apart from the stage and the auditorium, it unites the production workshops, storage
facilities, rehearsal rooms and auxiliary stages under one roof or behind a façade which, like a double colonnade
consisting of white pre-cast concrete elements, protectively encircles the house like a metaphoric curtain.
The generously dimensioned main foyer is located on the first floor and, due to its floor-to-ceiling glass façade, visually
extends into the green area of the park. The auditorium itself is designed as a compact gallery theatre with interior
connecting stairs, to provide an excellent view of the stage from each of the 970 seats, as well as perfect acoustics.
Steam-heated acacia wood on the walls and ceiling and light oak floor boards form a mat shell that forms a contrast
between the golden balconies which are fitted with a smooth surface made of liquid metal. In contrast to classic gold
plating, it has a diffuse shimmer and a deep glow in artificial light when reflected. It is especially the detailed design
that bears the trademark of the Austrian architects, while the style of the structure can be described as a productive
interaction of national and international architectural expertise.
It was not easy for ArchitekturConsult / Archinauten to take on this complex task in the absence of the architect who
designed the building. The basis was the high degree of respect for the specifications of TPA. However, Mr Pawson can
identify today with the completion and speaks of a successful implementation.
Verlag Callwey will shortly be bringing out a publication that tells the story of the project, a partnership between
Terry Pawson and ArchitekturConsult/Archinauten. Interviews with those involved reveal more about the interaction
between the participants – with a foreword by Gerhard Ritschel (Friends of Linz Musical Theatre), project genesis and
interviews by Judith Eiblmayr. ISBN 978-3-7667-2050-4
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Sketch Terry Pawson - competition stage 2

Sketch Terry Pawson - diagram
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TPA - overview north

TPA - overview south
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Sicht von Oben - Tag

Sicht von Oben - Nacht
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Eingang Westfassade - Tag

Eingang Westfassade - Nacht
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Westfassade

Sicht auf das Gebäude von Bahnhofstrasse

xx

Südfassade - Bahnhofstrasse

Ostfassade Südtirolerstrasse

Nord/Ostfassade Blumauerstrasse
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Eingangsfoyer

Künstlertrakt

Foyer

Foyer / Blackbox

Foyer
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Auditorium - Brüstung (siehe Detail)

Auditorium - Blick auf Parterre

Auditorium - Blick auf Bühne
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Grosser Proberaum

Brucknersaale (siehe Detail)
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Balettsaal

Werkstätten

Werkstätten
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Oper House - Musiktheater Linz
Datenblatt | Projectdata
Art des Projekts | project			

Musiktheater | Opera House

Datum der Fertistellung | Completion

April 2013

Standort | Location			

4020 Linz, Am Volksgarten 1

Auftraggeber | client			

Land Oberösterreich - TOG - OÖ Theater- und Orchester GmbH (Aufsichtsrat),

					

MTG - Musiktheater Linz GmbH (Beirat)

Nutzer | user				

TOG, Oberösterreichische Theater- und Orchester GmbH

Projekt | Project				

EU-weiter mehrstüfiger Wettbewerb.

					

Sieger TPA - Terry Pawson Architects, London

					

EU-wide, multi-stage competition

					

Winner TPA - Terry Pawson Architects, London

Entwurf | Designarchitect		TPA Terry Pawson Architects
Ausführung | Executive Architects

ArchitekturConsult ZT GmbH / archinauten -

								
Bau- und Raumakustik | Acoustician

Quiring Consultants Aldrans}

Tragwerkplaner | structural engineering

Schimetta Consult ZT GmbH

Lichtplaner | Lightning design		

Kress & Adams

dworschak + mühlbachler architekten zt gmbh

Landschaftsplanung | Landscape design Land in Sicht, Wien
Haustechnik, Bauphysik, Elektroplaner | building equipment and physics, HWACS, Electrical engineer
					

Wagner & Partner ZT GmbH

Bühnentechnik | stage Engineering

Theater Projects Consultants /GCA Ingenieure AG

Bauleitung. Projektsteuerung | construction manager
					

Spirk & Partner ZT GmbH

Brandschutz				

IBS Linz

Licht- und Tontechnik Bühne 		

GCA Ingenieure AG Unterhaching

Werkstätten- und Lagerplanung

stagedream Wien

Gastroplanung				

Netzwerkgruppe Linz, Wögerer GmbH Steyr

Geologie 				

Oliver Montag, Leonding
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Klangfoyer 				

Ars Electronica Center Linz

Baukoordination 			

Tricon Linz

Explosionsschutz 			

Schreiner, Linz

on the early stages: 			

Structural Engineer (To preliminary design - Vorentwurf ) - Arups (London),

					

Environmental Engineer (To Vorentwurf ) - Arups (London), Acoustician -

					

Kahle Acoustics (Brussels), Cladding Consultant - Bruce Briggs (London),

					

Electromagnetic interference - AEC (Linz)

Bruttogeschossfläche/gross floor area

52 420m2

Überbaute Fläche/footprint		

10 770 m2 (inklusive Vordächer)

Bruttorauminhalt/gross volume		

289 860 m3 (Umbauter Raum)

Gebäudekosten/construction cost		

Euro 96 Mio - Euro

Gesamterrichtungskosten/Overall Costs

Euro 150 Mio - Euro

MitarbeiterInnen – Collaborators
ArchitekturConsult Christian Halm, Markus Klausecker, Bernhard Anderl, Verena Boyer, Elisabeth Brauner, Juan Corena,
Sören Fleischhauer, Eva Gugerbauer, Johannes Hiebl, Dinah Hohl, Martina Kalteis, Monika Lyzyczka, David Nikolic, Ernst
Plank, Martin Priehse, Heike Sadler, Manfred Schuster, Thomas Siegl, Ralph Steffek, Herwig Stern, Angelika Viertler,
Christoph Wassmann, Murat Yükseltan, Isabel Zapata. Karin Brand, Peter Lumesberger, Carina Burgstaller, Sabrina
Obereder, Florian Rizek, Theresa Sablatnig, Tetiana Zinchuk.
archinauten - dworschak+mühlbachler architekten Andreas Dworschak, Yann Riedel, Erika Brunnermeier.
Terry Pawson Architects Gustav Ader, Nigel Bailey, Patrick Haymann, Raoul Kunz, Joanna Malitzki, Wolfgang Malzer,
Chris Milan, Stefan Ohler, Terry Pawson, Sebastian Reinehr, Maria Reinehr, Edith Steiner, Tobias Stiller, Pierre Thielen,
Andreas Weber}
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Lageplan

Grundriss Erdgeschoss
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Grundriss 2. Obergeschoss

Grundriss 3. Obergeschoss

Grundriss Untergeschoss
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SC

S1

S1

S4

S4

SF
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Schnitt S4

Schnitt S1

Schnirtt C

Schnitt SF
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Detail Bestuhlung Auditorium

Orchestergraben

Brüstung Auditorium

Akustische Glaswand
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Fassadenschnitt 1

Fassadenschnitt 2

Sonnenschutz Westfassade
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- Entwurf und Einreichung: Terry Pawson Architects, 2006-2009.
- Ausführungs- und Innenraumplanung: Architektur Consult + Archinauten, 2009-2013.

Projektgenese
Das Land Oberösterreich erhält im Frühjahr 2013 ein neu erbautes Musiktheater, das nicht nur als Spielstätte wesentliche Bedeutung für das Kulturleben in Oberösterreich haben, sondern durch seine Architektur und Platzierung auch
eine neue städtebauliche Qualität für Linz erzeugen wird. Im Sinne des Architekten Terry Pawson sollte dieser Bau die
Gelegenheit bieten, mehr als ein reines Opernhaus zu sein. Er wollte „sozusagen ein neues Wohnzimmer für die Stadt
schaffen“. Nach der Gründung des „Vereins der Freunde des Linzer Musiktheaters“ wurde im Jahr 1984 erstmalig der
Wunsch nach einem neuen Opernhaus formuliert. Nach 20 Jahren und mehreren Projektideen an unterschiedlichen
Standorten in der Stadt wurde im Jahr 2004 der Bauplatz beim Volksgarten im Stadtteil Blumau auserkoren, für welchen
seitens der oberösterreichischen Landesbaudirektion ein europaweiter Architekturwettbewerb ausgeschrieben wurde.
Im April 2006 erklärte die Jury den Beitrag von „Terry Pawson Architects“ aus London zum Siegerprojekt. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren neben der gelungenen Anbindung des Theaters an die Stadt durch den starken Bezug
zu Volksgarten und Landstraße die zeitlose Ästhetik des Gebäudes. Pawsons Konzept bezog sich in Form, Höhenentwicklung und Sichtbezügen konsequent auf den Standort und macht den Bau in diesem Sinne authentisch und unverwechselbar.
Während das Einreichverfahren lief, wurde Ende 2008 seitens der Errichtergesellschaft Musiktheater Linz GmbH. ein
österreichisches Architekturbüro gesucht, das die gesamte Ausführungsplanung, die Detailplanung für Innen- und Freiraum, Licht und Akustik sowie das Interior Design an sich übernehmen sollte. Aus der öffentlichen Ausschreibung ging
das Unternehmen „Architektur Consult - Eisenköck, Halm, Peyker, Schwed, Zinganel“, welches sich gemeinsam mit dem
Linzer Büro „Archinauten - dworschak + mühlbachler architekten“ beworben hatte, als Sieger hervor. Im Frühjahr 2009
wurde mit dem Bau des Musiktheaters begonnen, wobei abgesehen von Adaptierungen nach Nutzererfordernissen
Pawsons Entwurf im Wesentlichen unverändert blieb. In der Detailausführung ist die Handschrift der österreichischen
Architekten unverkennbar, sodass man die Gestaltung des Bauwerks als ein produktives Zusammenspiel von internationaler und nationaler Architektenkompetenz bezeichnen kann.
									

Die Verortung des Baukörpers

Die in Pawsons Konzept angestrebte Integration des Bauwerks ins Linzer Stadtgeschehen wird dadurch erreicht, dass
die ehemalige Blumauerstraße verlegt wurde. Von der Parkanlage kommend gelangt man über eine breite, erhöht
liegende und über eine Freitreppe zugängliche Plattform zum westseitigen Haupteingang. Diese Terrasse überbrückt
strukturell die darunter liegende Straßenbahntrasse und ideell die Barriere zwischen Volksgarten und Hochkultur und
bildet einen öffentlichen Bereich mit Kaffeehausgarten aus, der auch den Parkbesuchern zur Verfügung stehen soll.
Die Eingangsfront ist die Schauseite des Musiktheaters und, wenn man vom Linzer Stadtzentrum kommt, von der Landstraße aus sichtbar. Sie ist – von einer Loggia gerahmt und über drei Geschoße verglast – von überschaubarer Dimensionierung. Die enorme Längenausdehnung des Gebäudekomplexes, der sich über zwei Häuserblocks erstreckt, ist aus
diesem Blickwinkel nicht wahrnehmbar.
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Süd- und Ostfassade gehen in einer Rundung ineinander über und haben eine Gesamtlänge von 200 Metern. Um die
gestalterische Idee eines „umlaufenden Vorhangs“ an der Fassade umzusetzen, ist den eigentlichen Gebäudemauern
ein Stahlbetonfachwerk vorgelagert. Durch dessen vertikale Rasterung und das unregelmäßige Wechselspiel zwischen
offenen und mit Steinverkleidung ausgefachten Feldern wird an der Fassade Spannung erzeugt und gleichsam deren
Länge entschärft. Fensteröffnungen konnten nach Bedarf gesetzt werden, ohne den Duktus der Fassade zu beeinträchtigen. Besonders attraktiv ist der Blick vom vorbeifahrenden Zug aus, dessen Strecke an der Ostseite verläuft, da sich
durch die Rasterung der Fassade eine dynamische Bildabfolge bietet. 					
					

Die Raumstruktur, die räumliche Abfolge
In der Größe des neuen Linzer Opernhauses liegt auch seine Effizienz, da neben dem Bühnen- und Zuschauerraum
sämtliche Produktionswerkstätten, Depots, Proberäume und Nebenbühnen unter einem Dach beziehungsweise hinter
der beschriebenen Vorhang-Fassade vereint sind. Die unterschiedlichen Bauteile sind dabei schalltechnisch völlig
voneinander getrennt, um die parallele Nutzung ihrer jeweiligen Funktion entsprechend zu gewährleisten. So kann in
der Montagehalle, die an die Hinterbühne anschließt, ein Bühnenbild aufgebaut werden, während auf der Hauptbühne
selbst eine Vorstellung gegeben wird. Da auf dem Spielplan nicht nur klassische Oper und Ballett, sondern auch Operette, Musical und Orchestervorstellungen stehen werden, muss die Gleichzeitigkeit von Produktion und Darstellung
gegeben sein.
Den Kern des Gebäudes bildet die im Durchmesser 32 Meter große Transport-Drehbühne mit den erwähnten Annexräumen und dem Zuschauerraum. Südostseitig liegen Werkstätten und Büros, nordseitig die Künstlergarderoben und
Proberäume sowie eingeschnittene, mit einem Glasdach versehene Lichthöfe, welche die natürliche Belichtung bis ins
Innere des Gebäudes gewährleisten. Die Anlieferung erfolgt an der Nordostseite.
Im aufgesetzten Terrassengeschoß befinden sich die Büroräume der Verwaltung, die Kantine und das öffentliche
Restaurant, das unabhängig vom Opernbetrieb über ein eigenes Stiegenhaus zugänglich ist und über der Loggia beim
Haupteingang ebenfalls zum Park hin ausgerichtet ist.
Den Theaterbesuchern stehen Parkplätze im zweiten und in einem Teilbereich des ersten Untergeschoßes zur Verfügung. Im ersten Untergeschoß sind außerdem unter anderem Unterbühne, Orchestergraben, Instrumentendepot und
Zimmer zum Stimmen der Instrumente untergebracht. Ferner gibt es zwei zusätzliche Aufführungssäle, die über ein
unterirdisches Foyer separat zugänglich sind. Die Studiobühne ist in Schwarz gehalten und trägt daher den Namen
„Blackbox“. Der Raum ist trapezförmig und soll für mannigfaltige Zwecke von Kindertheater bis Modern Dance genutzt
werden können. Der „Große Orchesterprobesaal“ hingegen ist so wie die Balkone im großen Auditorium in Goldoptik
gehalten und dient nicht nur zur Probe, sondern mit seinem angeschlossenen Aufnahmestudio auch als Raum für
Musikaufnahmen sowie als Spielstätte für konzertante Aufführungen wie Kammermusikabende. Im Halbstock zwischen
Unter- und Erdgeschoß liegen die Publikumsgarderoben, über die Treppe weiter gelangt man in das Eingangsfoyer.
Der Besucher betritt das Opernhaus über diese niedrig gehaltene Eingangshalle, in der die Tageskassen, das Café und
ein Shop untergebracht sind. Eine breit angelegte Treppe führt einen Halbstock hinauf, wo sich der Raum weit nach
oben bis zu einer Oberlichtverglasung erweitert und so mit Tageslicht erhellt wird. Die Stiege setzt sich links und rechts
vom Podest aus fort und mündet schließlich in das Hauptfoyer im ersten Stock, das großzügig dimensioniert ist und
durch die raumhohe Glasfassade visuell bis in den Grünraum des Parks erweitert wird. Von hier aus wird das Auditorium
erschlossen.
www.terrypawson.com | www.archconsult.com | www.archinauten.com

communications@archconsult.com

Terry Pawson Architects & ArchitekturConsult / archinauten

Der Zuschauerraum selbst ist als Rangtheater konzipiert, um von allen 970 (bis maximal 1180) Plätzen aus eine optimale
Sicht auf die Bühne zu gewährleisten. Selbst das Niveau Parterre ist leicht ansteigend. Erstmalig bei einem Opernhaus
wurden innerhalb des Saales Verbindungstreppen zwischen den einzelnen Rängen hergestellt, was nicht nur räumliche
Durchlässigkeit erzeugt, sondern sich auch auf die Akustik positiv auswirkt. Auf den Besucherkomfort wurde insofern besonderes Augenmerk gelegt, als der Sitzreihenabstand weiter als in allen anderen Opernhäusern Europas ist.

Gestalterische Elemente
Das Musiktheater Linz ist als in sich ruhender Baukörper angelegt, klar strukturiert und trotz seiner enormen Größe
überschaubar. Es besticht formal durch eine zeitlose Moderne klassizistischer Prägung. Wie eine doppelte Kolonnade
zieht sich die orthogonale Struktur aus weißen Betonfertigteilen als metaphorisch umlaufender Vorhang schützend
rund ums Haus. Mit diesem architektonischen Kunstgriff einer äußeren Schicht, die begrenzend und gleichzeitig
durchlässig ist, wird das Gebäude dem Anspruch gerecht, als Kulturinstitution mit dem Stadtgeschehen vernetzt zu
sein. Dort, wo Fassadenfelder geschlossen werden sollten, sind Platten aus gespaltenem römischen Travertin eingelegt.
Die bruchraue, beige Oberfläche sorgt für eine weiche Textur gegenüber dem glatten, weißen Fachwerk aus Stahlbeton. Alle hinter dem „Steinernen Vorhang“ liegenden Teile, die auf das Innere des Gebäudes verweisen, sind mit
einer Schicht aus vorpatiniertem Messing belegt und bilden mit den dunklen Fensterrahmen eine formale Einheit. Das
aufgesetzte oberste Geschoß ist mit weißen vorgefertigten Betonplatten versehen, die gerillt und an der Oberfläche rau
belassen sind. Die Glasfassade des Hauptfoyers ist ebenfalls mit vertikalen Lamellen versehen. Neben der erwünschten
gestalterischen Wirkung nach außen hin dienen die wie Schwerter vor die Fassade gesetzten Elemente aus Lochblech
im ausgeklappten Zustand auch als Sonnenschutz.
Der freundliche Farbton der Travertinplatten und die dunkle Färbung der Messingpatina werden als formale Elemente auch im Inneren des Opernhauses eingesetzt. „Architektur Consult“ und „Archinauten“ wählten als Bodenbelag im
Eingangsfoyer einen geschliffenen, hellen Untersberger Marmor, der sich auch über die Treppen zieht. Die Wände sind
aus Holz, das in einem dunklen, leicht rötlichen Farbton gehalten ist: Gedämpftes Akazienholz wird vertikal in Lamellenform als semitransparenter Raumteiler eingesetzt und teilweise den Wänden und im Hauptfoyer im Obergeschoß auch
der Decke vorgeblendet. Hier ist auch der Boden mit hellen Eichendielen versehen. Diese Materialien ziehen sich bis
ins Auditorium, die Schale aus matten Holzoberflächen wird dort allerdings durch die Balkons kontrastiert, die golden
schimmern. Sie sind mit einer glatten Oberfläche aus Flüssigmetall versehen, die anders als die klassische Vergoldung
diffus schimmernd ausgeführt ist und bei künstlichem Licht durch die Reflexion tiefenwirksam erstrahlt. Die Treppen
der internen Erschließung der Ränge im Zuschauerraum sind durch einen transparenten Raumteiler abgetrennt. Schmal
dimensionierte, goldene Metallstäbe sind vertikal vom Boden bis zur Decke gespannt und erzielen die Wirkung eines
Perlenvorhangs. Somit findet sich auch hier ein „Vorhang“, der sich als gestalterisches Leitmotiv von der Fassade bis in
das Herzstück des Musiktheaters, das Auditorium, zieht.
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Oper House - Musiktheater Linz
- Design and presentation, Terry Pawson Architects, 2006-2009.
- Execution planning and interior planning, Architektur Consult + Archinauten, 2009-2013.

Project genesis
In the spring of 2013 the state of Upper Austria will have a newly constructed music theatre, which will not only be of
vital importance as a venue for the cultural scene in Upper Austria but, with its architecture and placement, also generate a new quality of urban development for Linz. According to architect Terry Pawson, this structure was to be more than
just an opera house; he wanted to “create what you might call a new living room for the city”. It was in the year 1984,
after the founding of the “Verein der Freunde des Linzer Musiktheaters” (association of the friends of the Linz Music
Theatre), that the wish for a new opera house was first expressed. After 20 years and several ideas for the project in
different city locations, in 2004 the construction site at Volksgarten in the Blumau city district was chosen to launch a
European architectural competition by the Upper Austrian state construction authority.
In 2006 the panel of judges declared the presentation of London-based “Terry Pawson Architects” the winning project.
The main reasons for the decision were the successful connection of the theatre to the city due to its closeness to Volksgarten and Landstraße on the one hand, and the timeless aesthetics of the building on the other. Pawson’s concept
with regard to shape, height development and visual aspect consistently concentrated on the location, and in this way
makes it authentic and unmistakable.
During the application process, the Musiktheather Linz GmbH building society searched for an Austrian architect who
would take over the entire execution planning, detail planning of the interior and open spaces, lighting, acoustics and
interior design. The public invitation to tender was won by “Architektur Consult – Eisenköck, Halm, Peyker, Schwed,
Zinganel”, which had entered the competition jointly with the Linz offices of “Archinauten – dworschak + mühlbacher
architekten”. Construction of the music theatre began in the spring of 2009, and the design of Pawson remained essentially unaltered, with the exception of some adjustments to meet the requirements of the user. The detailed design
clearly bears the trademark of the Austrian architects, while the style of the structure can be described as a productive
interaction of international and national architectural expertise.
									

The placement of the building structure
The integration of the building structure into the city scene, proposed in Pawson’s design, was made possible due to the
re-routing of the former Blumauerstrasse. Entrance into the opera house through the main western entrance is gained
directly from the car parking area via a wide, raised platform which, in turn, is accessed via an outside staircase. This
terrace structurally bridges the tram line below and the barrier between Volksgarten and high culture, forming a public
area with the coffee-house garden, which is also to be available to park visitors.
The front entrance is the visible face of the music theatre and is also seen coming from the city centre, from Landstraße.
It is – framed by a loggia and glazed over three floors – of friendly human scale, the longitudinal side of the building
complex, which stretches over two blocks of houses, is unnoticed from this viewing angle.
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The southern and eastern facades merge into a curvature with a total length of 200 metres. To implement the formal
idea of a “circumferential curtain” on the façade, the actual walls of the building have a reinforced concrete framework
superimposed on them. Its vertical grids and the irregular interaction between panels which are both open and filled
with stone cladding, creates tension on the façade which tones down its length. Window openings could be placed
where they were required, without inhibiting the characteristic style of the façade. The view from a passing train is
particularly attractive from the western side of the railway line since the grids of the façade offer a dynamic sequence of
images.
				
					

The spatial structure, the spatial sequence
Inherent in the dimension of the new Linz opera house is also its efficiency, since, apart from the stage and the auditorium, it also unites the production workshops, depots, rehearsal rooms and auxiliary stages under the one roof or behind
the curtain-like façade previously described. The different building units are acoustically isolated from each other, to
ensure the parallel use of their respective functions. This means that a stage setting can be set up in the installation hall
which is connected to the rear stage while a performance is in progress on the main stage. Since the program will offer
not only classical opera and ballet, but also operettas, musicals and orchestral presentations, production and performance must be possible simultaneously.
The core of the building is formed by the 32-diameter revolving transport stage together with the above-mentioned
auxiliary rooms and the auditorium. On the south-eastern side the workshops and offices are located; on the northern
side the artists‘ change rooms and rehearsal rooms, and the cut-in, glass-roofed courtyards, which ensure that natural
light enters the interior of the building. Receiving is located on the north-eastern side.
The attached terrace storey contains the management offices, the canteen and the public restaurant, which can be
accessed separately from the opera events via its own staircase and faces the park above the loggia near the main
entrance.
The cars of the visitors are parked in the second storey and in a section of the basement storey. The first basement
storey also contains the sub-stage, orchestra pit, instrument depot and rooms for tuning the instruments. There are
an additional two performance halls which are accessed separately via a subterranean foyer. The studio stage is kept
in black and is for this reason called the “black box”. The shape of the room is trapezoidal and is intended for various
purposes, from children’s theatre up to modern dance. The “large orchestra rehearsal hall”, on the other hand, has a
gold look like the balconies in the large auditorium and serves not merely for rehearsals but, with its adjacent recording
studio, also as a room for recording music and as a stage for concertante performances such as evenings of chamber
music. On the mezzanine floor between the basement and the ground floor the cloakrooms for the audience are located, and continuing via the stairs one reaches the entrance foyer.
Entry into the opera house for the audience leads through this low-level entrance hall where the box offices, the café
and shop are located. A wide staircase leads up to a mezzanine floor where the room widens out upwards to the glazed
skylight which bathes the entire room in daylight. The staircase continues from the platform to the left and right and
leads to the main foyer on the first floor, which is generously dimensioned and will be extended visually into the green
room of the park by the floor-to-ceiling glass façade. From here the auditorium is accessed.
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The auditorium itself is designed as gallery theatre to provide an optimal view of the stage from each of the 970 (up
to a maximum of 1180) seats, even the ground floor level rises slightly. This is the first time that connecting stairs have
been installed between the individual galleries in an opera house; this creates not only openness but also has a positive
effect on the acoustics. Special attention was paid to the comfort of the audience in that the distance between the rows
of seats is the largest for a European opera house.

Design elements
Music Theatre Linz has been laid out as an inwardly reposing building complex, clearly structured and yet manageable
in spite of its enormous dimensions, impressive with its timeless modern classical orientation. Like a double colonnade
the orthogonal structure consisting of white pre-cast concrete elements protectively encircles the house as a metaphoric curtain. With this architecturally artistic touch of outer layer, which is limitative and at the same time transparent,
the building meets the demands for a cultural institution that is interwoven with city life. Where facade bays were to be
closed, panels made of split Roman travertine have been inserted. The naturally split, beige surface has a soft texture
in comparison with the smooth, white framework of reinforced concrete. All components behind the “stone curtain”,
which refer to the building’s interior, are covered with a layer of patinated brass and together with the dark window
frames constitute a formal unit. The attached upper storey is fitted with white prefabricated concrete panels, the
surfaces of which are grooved and have been left rough. The glass facade of the main foyer is also fitted with vertical
louvers; aside from their desired stylistic effect toward the outside, the elements made of perforated plate and set as
swords in front of the façade also serve as protection against the sun in their unfolded state.
The pleasant shades of colour of the travertine panels and the dark hue of the brass patinas are also used as formal elements in the interior of the opera house. For the flooring in the entrance foyer “Architektur Consult“ and “Archinauten“
selected a polished, light Untersberg marble, which is also used on the stairs; the walls are of a dark, slightly reddish
wood: Steam-heated acacia wood in louver form is used vertically as a semi-transparent room divider and partly superimposed on the wall in the main foyer and in the upper storey on the ceiling. Here also the floor is covered with wood,
light oak floor boards. These materials run through into the auditorium; here, however, the shell with mat wood surfaces is contrasted by the balconies which exhibit a golden gleam. They are fitted with a smooth surface made of liquid
metal, which is not designed with the classic gold plating but with a diffuse shimmer and has a deep glow in artificial
light when reflected. The stairs of the interior access to the galleries in the auditorium are separated with a transparent
room divider; small golden metal rods are stretched vertically from floor to ceiling and give the effect of a pearl curtain.
This means that here also is a “curtain” as a design leitmotiv that stretches from the façade into the heart of the music
theatre, the auditorium.
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Hermann Eisenköck, Christian Halm, Herfried Peyker,
Thomas Schwed, Peter Zinganel

Firmenprofil
Architektur Consult wird heute von fünf Partnern Arch. DI Hermann Eisenköck, Arch. DDI Christian Halm,
Arch. DI Herfried Peyker, Arch. DI Thomas Schwed und Arch. DI Peter Zinganel engagiert geführt.
1998 gründeten Günther Domenig, Hermann Eisenköck und Herfried Peyker die Architektur Consult ZT GmbH.
2006 hat sich Günther Domenig aus der Architektur Consult ZT GmbH zurückgezogen. Die langjährigen, führenden
Mitarbeiter, die Architekten Christian Halm, Thomas Schwed und Peter Zinganel, wurden im Februar 2008 zu Partnern
und verstärken seitdem die Architektur Consult ZT GmbH.
Die rund 90 Mitarbeiter der Architektur Consult ZT GmbH sind auf mehreren Standorte in Österreich verteilt.
Die Architektur Consult ZT GmbH versteht sich als modernes Dienstleistungsunternehmen, das seine Kunden neben
den klassischen Architektenleistungen auch mit Komplettlösungen – Standortsuche, Raumbedarfsanalyse,
Projektsteuerung, Controlling, Gebäudelogistik, Wirtschaftlichkeitsprüfung – versorgt.
Ziel ist es, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit mit hohem baukünstlerischem Anspruch in Einklang zu bringen.
Das Spektrum der bisher realisierten Aufträge reicht von Krankenhausbauten, Industriebauten, Bürobauten, Schulen,
Wohnsiedlungen über Tourismusbauten, Hotelbauten, Theater und Museen, Universitäts- und Fachhochschulbauten,
Revitalisierung von Gebäuden, Privathäusern bis hin zu Straßen- und Brückenbau sowie Platzgestaltungen.
Zum Tätigkeitsbereich zählen auch Regionalplanungen und Projektentwicklungen sowie die erfolgreiche Teilnahme
an EU-weiten Wettbewerben.
Seit 2010 ist die Architektur Consult ZT GmbH Mitglied der „Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige
Immobilienwirtschaft“ (ÖGNI). Ziel der ÖGNI ist die Schaffung wirtschaftlicher, technischer und rechtlicher
Rahmenbedingungen für nachhaltiges Bauen, Sanieren und Bewirtschaften von Gebäuden sowie zur effizienten
und schonenden Nutzung von Energie und Ressourcen.
Derzeit bestehen zahlreiche internationale Projektpartnerschaften mit namhaften Architekten.
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Firmprofile
Architektur Consult is managed with great commitment by five partners; they are architects and graduate
engineers Hermann Eisenköck, Christian Halm, Herfried Peyker, Thomas Schwed and Peter Zinganel.
Architektur Consult ZT GmbH was founded in 1998 by Günther Domenig, Hermann Eisenköck and
Herfried Peyker.
In 2006 Günther Domeng retired from Architektur Consult ZT GmbH.
In February 2008 Architektur Consult ZT GmbH received reinforcement when long-time and leading staff
members, architects Christian Halm, Thomas Schwed and Peter Zinganel, became partners.
At the moment there are 90 employees at the three locations in several offices in Austria.
The Architektur Consult ZT GmbH sees itself much more as a modern service organisation, offering its clients
not only standard architectural services but also complete solutions – site location, analysis of space requirements
and economics, project management, accounting, building logistics. Its aim: to achieve a harmony between
commercial value, sustainability and sophisticated architectural design.
The spectrum of projects realised to date stretches from hospitals, schools, power stations and housing through
tourism and hotel developments, theatres and museums, university and college buildings, reconstruction of
buildings, private houses, and industrial facilities to the design of street, bridge and city square layouts.
Also forming a significant proportion of its activities are regional development planning, project developments
at home and abroad, as well as successful participation in EU-wide competitions.
There is current involvement in numerous international project partnerships with renowned architects.
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Ausgewählte Projekte | selection of projects
• Porr AG, Zubau Büro | Office Building Porr AG

				

• Carinthia Druckwerk | Printing house Carinthia

			

• T Center St. Marx | Headquarter T Mobile Austria 				

2002 - A, Unterpremstätten
2003 - A, St. Veit/Glan
2004 - A, Wien

• Gironcoli Museum im Tier- und Naturpark Schloß Herberstein
2004 - A, St. Johann bei Herberstein
Museum of Contempory Art, The Bruno Gironcoli House of Sculpture 						
			
• Kultur- und Veranstaltungshalle „Steinhalle“ Lannach			
2004 - A, Lannach		
Cultural and events venue Lannach
• Jaques Lemans Arena - Neubau Fußballstadion
New Football Stadium „Jacques Lemans Arena“

		

2005 - A, St. Veit/Glan

• Styria Headquarter | Office Building Styria Headquarter			

2006 - A, Graz

• GKE-PVA Pensionsversicherungsanstalt, Zentrale				
Pension insurance company, Headquarter

2006 - A, Graz

• S1 Wiener Außenring Schnellstraße
S1 Vienna‘s outside ring-motorway

2006 - Abschnitt Vösendorf-Schwechat

• Sicherheitszentrum Velden | Security Centre

				
				

2006 - A, Velden

• IMF-Tertia GmbH Erweiterung, Lager und Konfektionierung 		
New building and extensions of IMF Tertia Pharma

2007 - A, Lannach

• Landespensionisten- und altenpflegeheim, Zubau und Umbau		
Extension and remodelling nursing-home

2008 - A, Scheibbs

• Funktionssanierung Ronacher Wien 					
Functional redevelopment of Ronacher

2008, A, Wien

• Klinikum Bad Gleichenberg, Umbau | Reconstruction
Rehab Centre for pulmonary and metabolic diseases

			

2008 - A, Bad Gleichenberg

• Wein & Genusshotel Polz | Wine & Hotel Polz, Pössnitz 			

2008 - A, Leutschach/Glanz

• Interspar Hollabrunn | Shopping Center Hollabrunn 			

2009 - A, Hollabrunn

• ELIN Motoren GmbH | Elin EBG						

2009 - A, Weiz

• Grimmingstherme | Thermal bath 					

2009 - A, Bad Mitterndorf

• Interspar Weiz, Neubau | Shopping Center				

2009 - A, Weiz

• Shape Tec Anton Paar Werksneubau | Shape Tec Anton Paar		

2010 - A, Wundschuh
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• Reha Zentrum Münster, Neubau						
Center for Neurology, Cardioviscular Treatment and Pulmology

2011 - A, Münster

• Interspar Eisenstadt, Neubau | Shopping Center Eisenstadt			

2011 - A, Eisenstadt

• EKZ Trillerpark, Umbau | Shopping Center Trillerpark			

2010 - A, Wien

• St.Marx, Hotel Doppio | Doppio Hotel					

2012 - A, Wien

• St.Marx, Doppio Offices | Doppio Offices					

2012 - A, Wien

• Travel Charme Neubau Bergresort | Hotel Travel Charme, Montain Resort

2012 - A, Werfenweng

• Wohnbau Trillerpark, Neubau | Residential building Trillerpark		

2012 - A, Wien

• GKB Center Graz, Neubau						
			

2013 - A, Graz

Ausführungsplanung | execution planing
• Kunsthaus Graz, Neubau und Umbau Eisernes Haus
exhibition hall for modern + contempory art
			

2003 - A, Graz

• Musiktheater Linz, Neubau | Opera house					

2013 - A, Linz
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Firmenprofil
archinauten, Dworschak + Mühlbachler Architekten ZT GmbH
viele bauaufträge der dworschak+mühlbachler architekten resultieren aus gewonnenen architekturwettbewerben.
sie verstehen ihre arbeit als architekten ganzheitlich – vom vorentwurf bis zur fertigstellung. zwischen kreativität,
vision und realistischer bedarfserfüllung sind sie sich der gesellschaftlichen verantwortung bewusst.
sie verstehen ihre arbeit als soziale und kulturelle dienstleistung, deren architektonische qualität und nachhaltigkeit
sich in erster linie daran messen lassen muss, wie offen und vielseitig interpretierbar sie für die vielfältigen formen des
lebens ist.

Profile
many building commissions of dworschak+mühlbachler architects are the result of winning architectural competitions.
they see their work as architects as being holistic – from the preliminary draft to the finished object. in between creativity,
vision and realistically meeting needs, they are conscious of their social responsibility.
in this sense, they regard their work as social and cultural service at a very high level of artistic, functional and
technological quality. the architectural quality and sustainability are measured primarily by how openly and differently
the work can be interpreted for the most diverse forms of living.

Terry Pawson Architects & ArchitekturConsult / archinauten

Firmprofile

Terry Pawson Architects was established in London at the beginning of 2001 and the practice is committed to the delivery of quality architecture. From the theoretical abstraction of the design concept, to the resolution and refinement of the
most modest constructed detail, the process of producing a building becomes an act of balance between the two poles
of conceptual clarity and building pragmatism.
Terry develops the architectural intention for each project as an iterative process in discussion with the client. This results
in the work being a very personal response to the issues of context, aesthetics, materiality, and the pragmatic challenges
set by the brief.
Designs are conceived and developed in three dimensions, and the practice now integrates construction and design
information using Building Information Modeling (BIM).
In addition to acting as an Architect, Terry has also worked in an advisory capacity for a number of public and arts clients;
including the Northern Architecture Centre in Newcastle, the Arts in Perpetuity Trust in London, Orleans House Gallery
in Richmond, the National Fire Museum proposed for Northampton, the Barbara Hepworth Gallery in Wakefield, Corpus
Christi College, Oxford and Worcester College, Oxford. He has also taught in universities and schools of architecture in
Britain and Europe.
Recently built projects designed by the practice include, the €150m Linz Opera House in Austria, (opening to the public
in April 2013), and the €18m Centre for Contemporary Art & George Bernard Shaw Theatre, Carlow, Ireland. Both projects
were won in open, anonymous international design competitions
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Terry Pawson Architects & ArchitekturConsult / archinauten

Kontakt | Contact
Fragen richten Sie bitte an | For any questions please contact:
Architektur Consult ZT GmbH
Katharina Erich - Head of communication - documentation
Email communications@archconsult.com | www.archconsult.com | Phone +43 1 961 06 09 11
archinauten - dworschak + mühlbachler zt gmbh
email office@archinauten.com | www.archinauten.com | phone: +43_732_710052_0
TPA Terry Pawson Architects, Terry Pawson
Email tpawson@terrypawson.com | www.terrypawson.com | Phone +44 020 7462 5730

Unbedingte Nennung | to be mentioned
• Terry Pawson Architects (Entwurf |design) & ArchitekturConsult/ Archinauten (Ausführung | execution planning)
• Photo © Helmut Karl Lackner
Der Name des Urhebers muss bei dem Photo stehen | the name has to be mentioned
Nutzungsbedingungen laut Vereinbarung Die Bilder + folgende Nutzungsrechte wurden durch ArchitekturConsult erworben: Sie dürfen ohne zusätzliches
Honorar an Magazine, Tageszeitung und dergleichen zur Veröffentlichung weitergegeben werden, Publikationen im
Internet, in Büchern und Zeitschriften, Zeitungen und Ausstellungen sind erlaubt.
ArchitekturConsult hat nicht das Recht die Bilder an Dritte weiterzugeben - Personen die nicht der genannten
Gruppe angehören, dürfen die Bilder daher nicht verwenden.
Wir schicken Ihnen gerne den Kontakt des Photographen weiter.
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