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▲ Blick in das Ravensburger Konzerthaus von 1897. Theaterarchitekten 
aus Wien entwarfen es in neubarocker Formensprache.

Einige der knapp 200 
Stellkulissen, die schon 
restauriert sind. 
Brandschutzauflagen 
verhindern jedoch, dass 
sie künftig regelmäßig 
verwendet werden 
können.

Der Blick hinter 
die Kulissen

4
Die Welt auf Leinwand, seit 110 
Jahren zuhause im Konzerthaus in 
Ravensburg: Die Restaurierung 
der letzten von knapp 320 Kulis-
sen ist fast abgeschlossen

Wer heute ins Theater geht, sollte sein Vorstel-
lungsvermögen nicht an der Garderobe abge-
ben. Moderne Inszenierungen und ihre Büh-
nenbilder deuten Zeit und Ort der Handlung oft 

nur an. Als Projektionsfläche eigener Assoziationen dient 
die Theaterbühne mittlerweile mehr denn als Darstellung 
eines bestimmten Ortes. So war das nicht immer. 

Im Ravensburger Konzerthaus von 1897 tauchten Thea-
terbesucher regelrecht ein in andere Welten. Dem Bühnen-
maler Wilhelm Plappert sind fantastische Szenerien von 
Landschaften, Städten und Räumen zu verdanken. Seine 
Malereien für Stuttgart waren beim Brand des dortigen 
Hoftheaters 1902 zerstört worden. Also gastierte das Stutt-
garter Ensemble in Ravensburg, wofür bis 1910 mehr als 
300 Hänge- und Stellkulissen angefertigt wurden.

Diese Standkulissen, deren aktuelle Konservierung fast 
fertig ist, stellen Hausfassaden, Marktstände und Bäume 
dar. Besonders bemerkenswert ist ihre Wandelbarkeit. Bei 
Häusern zum Beispiel nahm der Kulissenschieber das 
Dach ab und schob stattdessen herausschlagende Flammen 
ein. Aber: Die brennenden Häuser waren nicht nur gemalt. 
Sie wurden sogar hinterleuchtet. Die Elektrifizierung 
machte solche Tricks möglich. An geeigneten Stellen, wie 

aber musste der unerwartete und teilweise giftige Schim-
melbefall gestoppt werden. Die Fertigstellung der von der 
Deutschen Stiftung Denkmalschutz geförderten Konservie-
rung und deren Dokumentation ist noch für dieses Jahr ge-
plant. Wenn im November im Rahmen eines Festaktes die 
Rettung der Kulissen abgeschlossen sein wird, wird man 
auf insgesamt 12 Jahre Arbeit zurückblicken.

Der Erhalt der einzigartigen Kulissen ist damit gesichert, 
ihre Sichtbarkeit durch Publikationen und künftige Präsen-
tationen wird gewährleistet. Für ihr Rutenfest erhalten die 
Ravensburger einzelne Kulissen als digitale Nach-
drucke. Einsetzen wird man die Originalkulissen 
nicht mehr, heutige Inszenierungen funktionieren 
anders, der Brandschutz tut sein Übriges. Aber 
wer sich für Theater interessiert, wird von den ge-
malten Kulissen begeistert sein. Julia Greipl

  www.denkmalschutz.de/Xxxxxxxxx
  Diesen Artikel finden Sie auch unter: www.monu-
mente-online.de

beispielsweise Fenstern, sind die Malereien deshalb licht-
durchlässig. Hinzu kamen akustische Effektgeräte, und das 
Gewitter war perfekt. Der Eindruck muss überwältigend 
gewesen sein. Damit unterscheiden sich die 120 Jahre al-
ten Ravensburger von früheren Bühnenbildern, bei denen 
Licht und Helligkeit lediglich gemalt waren.

Ob die Szenerien auch noch nach dem ersten Weltkrieg 
eingesetzt wurden, ist fraglich; der Inszenierungsstil hatte 
sich weiterentwickelt. Einige Kulissen wurden im späteren 
20. Jahrhundert für einzelne Aufführungen zu Fastnacht 
und beim berühmten Rutenfest verwendet. Wohl auch aus 
dieser Zeit stammen malerische Zutaten, die bei der jetzi-
gen Konservierung nicht beseitigt wurden. 

Diese, wie 2015 schon diejenige der Rollkulissen, war 
nötig geworden, weil die Kulissen zwischenzeitlich unbe-
absichtigt feucht gelagert gewesen waren. Deshalb muss-
ten sie zunächst gereinigt werden. Lose Puderschichten 
wurden abgesaugt, denn die Farben sind nicht wasserfest. 
Die Malschichten wurden gefestigt, Leinwandrisse fixiert, 
gebrochene Leisten und Rahmen konsolidiert. Vor allem 
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