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Spektakel unter 
den Sternen
eine Vorstellung im römersteinbruch ist zweifelsohne für jeden Besucher eine 
einmalige erfahrung, egal ob man als klassikliebhaber die Vorführungen der 
opernfestspiele genießt, oder als Bewohner der region den passionsspielen mit 
befreundeten laiendarstellern beiwohnt.
schauspiel und gesang unter freiem himmel in einer lauen sommernacht, fernab vom 
lärm der straße, lässt auch den “ganz normalen Besucher“ ohne jeden Bezug zu oper 
oder passion von dieser erfahrung überwältigt nach hause gehen. Bislang jedoch 
profitiert lediglich 
die spielstätte selbst von der in Österreich einzigartigen Qualität des ortes. Zu direkt 
führt der pfad vom parkplatz zum sitzplatz und nach gesehener Vorstellung wieder 
zurück. grundlage des entwurfs ist die Idee, sämtliche Bestandteile des theaters und 
des theaterbesuchs an der gewaltigen Felskulisse teilhaben zu lassen. es gilt das 
räumliche schauspiel sichtbar und erlebbar zu machen. 

A show in the Roman quarry doubtless is a unique experience for every visitor, whether 
it is the classical-music lover enjoying a performance of the opera festival or a loca-
watching the annual passion play with his friends as amateur actors.
the playing and singing under the open sky on a gentle summer night, far away from 
the noise of the street is an experience that even the average visitor who is not too 
much into opera and passion plays will find overwhelming. Until now, though, it has 
only been the stage itself that has benefited from the ambience of the location, unique 
in Austria, whereas the path used by visitors to get from the parking lot to their seats in 
the auditorium and back always was an unatmospheric, merely functional accessway.
The basic idea of the design is to extend the ambience of the magnificent rock-face 
scenery to all parts of the theatrical arena so as to make it a more palpable and visual 
enveloping experience.
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