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w i 6 n, 21„10 a (apa) . bei einer pressefuehrung durch die wiener
Staatsoper t zu dar handelsminister dr. illig,in-und au,slaendlsche
Journalisten eingeladen hatte a erklaerte der minister > dass
mit der eroeffnung der wiener staatsoper das »»groesste und
edelste staatliche wiederaufbauvorhaben'* abgeschlossen sei«
die gesamtbauKostensumme fuer die wiener Staatsoper
belaeuft sich auf 260 millionen Schilling, erhalten waren
von der o p e r „ d i e am 12. m£rz 1945 ausbrannte das Stiegenhaus,
das foyer, die loggia, der festsalon und ein teil der prunkraeume.
vom buehnenhaus und zuschauerraun waren nur die mauern stehengeblietfecu
beim Wiederaufbau waren etwa 750 arbeiten im haus und
etwa die doppelte anzäh l in den werkstaetten der lieferbetriebe
beschaeftigt. insgesamt 40 konsulenten, ausfuehrende kuenstler
und architekten waren mit den entwuerfen und plaenen befasst.
die gestaltung des neuen zuschauerhauses hatte prof.
, ,
9rieh bojtenstern, die gestaltung des pausenraumes an der kaerntner-/j^
strasse prof. zeno kossak, die des pausenraumes an der Operngasse
die architekten prossinger und vevela (Salzburg)» prof. rudolf
eisenmenger entwarf den eisernen Vorhang und die gobelins
in pausenrauffi an der kaerntnerstrasse und bildhauer heinz *
leinfellner die marmorwandmosaike im pausenraum an der operngasse.
der Zuschauerraum ist in den färben creme rot und gold
gehalten,, die fruehere hofloge, die jetzige rnittelLoge,
wurde im obersten drittel unterteilt und in dem dadurch gewonnen
räum eine regiekabine eingebaut, die durch einen roten Vorhang
verdeckt ist. auf der ehemaligen dritten galerie wurden die
logen weggelassen und auf der vierten galerie, die frueher
durch saeulen gestuetzt war, sind alle saeulen weggelassen worden,
so dass es im ganzen haus keinen saeulensitz mehr gibt« ausserdem
haben die dritte und die vierte galerie einen grossen pausenraum
erhalten.
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.einen grossen pausenraum erhalten.
die ehemalige Raiser-und erfterzogstiege, die frueher
r nur Üb« in die ersten ranglogen fuehrte, wurde ausgebaut und
'dient"Jetzt als Zugang fuer den balkon. die frueheren werkstaetten
der Staatsoper wurden in den hanuschhof verlegt und anstelle
der werksdtaetten proberaeumeetabliert 0 aussondern wurden
noch die Vorverkaufskassen fuer saemtliehe bundestheater
im staatsoperngebaeude untergebracht.
im neuen gebaeude befinden sich 1„658 sltzplaetze gegenueber
1.75B und 551 stehplaetze gegenueber 5*7« die gesamthoehe
des buehnenhauses betraegt 53 meter a eine hoehe, in der das
hochhaus in der herrengasse vclUtaendig platz faende«
das ganze haus wird durch eine warmwasser^pumpenheizungs«
anläge erwaermt, die grossen raeume sind mit Luftheizungen
ausgestattet, der Zuschauerraum und die buehne sind vollklimatisiert*
die frischluft wird durch einen eigenen lufttunnel aus dem
burggarten angesaugt* aktiviert wird die heizungsanläge
durch heisstfasser, aus dem fuer die bundestheater errichteten
fernÄh&zwerk in der hofburg 0
der gesamt anschlusswert des hauses betraegt 2 o 000 kitowatt«
dieser anschlusswert entspricht dem strombedarf einer Stadt
von der groesse st„ poelten* an lichtström,
eroeffnet wird das neue haus am 5« november vormittag
mit der feierliehen »chluessetuebergäbe 0 am abend findet die .
festauffuehrung des »»fidelio*» statt a (schluss)20lO+bi
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