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Am Bennelong Point 
Bennelong, der Namengeber dieses 
Ortes, war ein Eingeborener, der als 
„Verbindungsoffizier“ zwischen den 
Engländern und den Aborigines 
fungierte. Früher feierten hier, 
damals noch eine Insel, die 
Eingeborenen das Muschelfest, dann 
war dieser Platz für die Weissen 
gerade gut genug, eine Müllhalde 
einzurichten. Doch 1954 bekam er 
eine neue, ganz andere Bestimmung, 
als die Weissen beschlossen, hier 
ebenfalls – für sich – ein 
„Begegnungszentrum“ aufzubauen. 
Sir Eugene Goossens, der 
Gastdirigent des Sydney Symphony 
Orchestra, unterbreitete Premier-
minister John Joseph Cahill den 
Vorschlag, ein Kulturzentrum zu 
errichten, wo schliesslich jeder 
Besucher hinkam: offiziell 
„Entertainment Centre“ genannt, 
besser bekannt unter dem Namen 
„Sydney Opera House“, Australiens 
meist fotografiertes Sujet. 
 
Bauschwierigkeiten noch und 
noch 
An einem von der Regierung von 
New South Wales ausgeschriebenen 
Wettbewerb nahmen 233 Architekten aus 62 Ländern teil. Das Rennen machte der Däne Jørn 
Utzon, 1918 in Kopenhagen geboren, inspiriert von Stararchitekten wie Alvar Aalto und Frank 
Lloyd Wright. Eine Anekdote erzählt, die Idee für die einzigartige Dacharchitektur sei ihm beim 
Schälen einer Orange gekommen. Auf alle Fälle wollte er keine quadratische Form, sondern eine 

n und Eigenwilligkeit der Architektur riefen 
llerdings auch Profispötter und Kritiker auf den Plan 

funktionale Skulptur schaffen, die in die Wasserlandschaft passte. 
Am 2. März 1959 begann eine wahre Leidensgeschichte (eine chaotische auf vier Jahre budgetierte 
Bauphase), bis die Attraktion endlich am 20. Oktober 1973 von der Königin Elisabeth II. feierlich 
eröffnet werden konnte: Baukosten, die das Budget um das Vierzehnfache überstiegen; umstrittenes 
Bauvorhaben ohnehin; ein Architekt, der 1966 frustriert den Bettel warf und Sydney für immer 
verliess; eine nur zwölf Meter breite Opernbühne mit unpraktischen Kulissenhebevorrichtungen; ein 
sich senkender Baugrund (der darunter verlochte Müll liess grüssen) – die Australier schafften es 
letztlich gleichwohl und die  Londoner „Times“ gab ihnen Rückendeckung, indem sie das E.C als 
„Bauwerk des Jahrhunderts“ lobte. Bauschwierigkeite
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Der Unterhaltungskomplex 
Das Entertainment Centre, 183 m lang und 118 m breit, umfasst Opern-, Theater- und Konzertsäle 
mit insgesamt sechstausend Sitzen. In der Concert Hall mit 2690 Plätzen, dem grössten 
Veranstaltungsort, steht mit 15 m Höhe die grösste mechanische Orgel der Erde: Über 127 Register 



werden 10'500 Pfeifen bedient, entworfen von Ronald Sharp. Gespielt wurde unter anderem für 
Papst Johannes Paul II. und Madeleine Albright. Auch wenn hier Grössen wie Leonard Bernstein 
dirigierten, die Akustik der Concert Hall ist schlecht. Selbst später installierte Klangbrecher nützten 

nierungen wie Opern von 
ichard Strauss ungeeignet, denn der Orchestergraben ist dafür zu klein. 

genwasser vermischt und die Kacheln reinigt, 

e verkleiden die offenen Seiten der Schalen, bronzene 

ieder 
um Handkuss, leitete allerdings zusammen mit seinem Sohn die Arbeiten von zu Hause aus. 

 

vorerst nichts. 
Den zweitgrössten Saal bildet das Opera Theatre mit 1547 Sitzen, in der der „Curtain of the Sun“ 
aus Felletin bei Aubusson hängt. Ansonsten sollen schwarze Wände die Konzentration des 
Publikums auf die Bühne lenken. Diese ist allerdings für grosse Insze
R
 
Eigenwillige Formenwelt 
Faszinierend, wie es immer wieder neue, eigenwillige Formen, Details am Baukomplex zu 
entdecken gibt! Kennzeichen des Entertainment Centres sind die zehn Dachmuscheln mit ihren 
eigenwilligen Formen, bestehend aus 2194 Einzelteilen, getragen von 580 Betonsäulen. Die grösste 
Muschel weist eine Höhe von 67 m auf. Sie werden von etwa  105'600 aus Schweden importierten 
Majolikaplatten bedeckt. Bei Regenwetter wird an verschiedenen Stellen ein flüssiges 
Reinigungsmittel abgesondert, das sich mit dem Re
was sonst schier ein Ding der Unmöglichkeit wäre.  
Über 2000 aus Frankreich importierte Scheiben aus topasfarbenem Glas machen eine 
Fenstergesamtfläche von 6223 m2 aus. Si
Rippen verbinden die einzelnen Elemente. 
Die Eröffnung im Jahre 1973 markierte allerdings nicht das Bauende. Vielmehr begannen gleich 
Erweiterungsarbeiten, beispielsweise bei Fluren, Bühnen oder Umkleidekabinen. Utzon kam w
z


