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Modern 

und richtig

gross
Das Dekorationslager KügeWoo des Opernhauses Zürich 
wurde saniert und �usgebaut - ein Projekt, das unser Haus 
vor riesige Herausforderungen stellte, wie Christian Berner, 
Kaufmännischer Direktor, sowie Sebastian Bogatu, 
Technischer Direktor am Opernhaus Zürich, betonen 
Fotos �ichael Sieber 

Sebastian und Christian, die Sanierung des Ausstattungslagers Kügeliloo in 

Oerlikon ist nach knapp zweieinhalb Jahren Bauzeit abgeschlossen. Wie stolz 

und erleichtert seid ihr? 

Sebastian Bogatu: Ich bin sehr stolz! Es ist grossartig geworden, und wir sind 
sehr erleichtert, weil das Projekt im vorgegebenen Zeitfenster von 29 Monaten 
abgeschlossen werden konnte. Die grösste Herausforderung bestand ja darin, dass 
die Sanierung unseres Lagers, in dem über hunderttausend Kostüme, Möbel, 
Requisiten, Scheinwerfer und bis Sommer 2017 die Hälfte aller Opern- und Ballett
bühnenbilder eingelagert waren, während des laufenden Opernbetriebs geschehen 
musste. Viele Arbeiten verursachten enormen Lärm und Dreck, während direkt d{i'. 
neben unsere Mitarbeitenden unersetzbare Dekorationen und Kostüme ein- und 
auslagerten. Es gab Tage, an denen wir mit dem Lastwagen an die Halle anfuhren, 
aber Bauarbeiter plötzlich den Boden aufgerissen haben und wir die Sachen von 
Hand hineintragen mussten. Zum Glück waren das Ausnahmen, denn eigentlich 
wurden solche Arbeiten, bei denen die Lagerhalle komplett gesperrt werden 
musste, in der spielfreien Zeit der Sommerferien gemacht. 

Christian Berner: Es war schon eine logistische Meisterleistung unserer Technil5, 
das alles so zu planen, dass wir in dieser Zeit in der Oper weiter spielen konnten ,· 
und der Spielplan kein einziges Mal beeinträchtigt wurde. Hätte es hier Verzögerun
gen gegeben, hätte das sofort erhebliche negative Auswirkungen gehabt. Man 
kann ruhig stolz darauf sein, wenn ein so grosses Bauprojekt - und wir sprechen hier 
von einem Volumen von lmapp 30 Millionen Franken - im Zeit- und Kostenrah
men bleibt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. 

Gab es denn wirklich keine finanziellen Veränderungen? 

Chr.B.: Es gab durchaus Verschiebungen, wie es bei einem solchen Projekt 
immer vorkommen kann: Dinge, die dazugekommen sind, aber auch unverhoffte 






