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Leitidee
Die Besonderheit der Aufgabe einer Erweiterung des Badischen Staatstheaters
bewegt sich im Spannungsfeld, das bestehende Gebäude sensibel weiter zu
entwickeln und dennoch für den Erweiterungsbau einen eigenen Ausdruck zu
finden. Der vorgeschlagene Entwurf führt diese widersprüchlichen Anforderungen zusammen, indem er einerseits mit dem auskragenden Dachkörper nach
Norden hin die Maßstäblichkeit des bestehenden Gebäudes aufgreift und zugleich mit der neuen Eingangsfront und dem kompakten, darüber aufragenden
Probengebäude ein weithin sichtbares, neues Zeichen setzt.
Der Erweiterungsbau schreibt das bestehende Gebäude auf selbstverständliche
Weise fort und vervollständigt es. Nach Norden hin wird mit der Fortführung
des Foyers in voller Höhe der ursprünglichen Wettbewerbsbeitrag von Helmut
Bätzner aus dem Jahr 1965 aufgegriffen, der eine einheitliche Trauflinie mit
durchgängig hoher transparenter Fassade zeigt. Der Bühnenturm des großen
Hauses erhält mit dem Schauspiel- und Probengebäude einen Widerpart, so
dass die Dualität zweier Körper als Dachlandschaft wieder auflebt.
Der Erweiterungsbau setzt die Formensprache des Altbaus nicht einfach fort,
sondern entwickelt mit seiner klaren Kubatur eine eigene, selbstbewusste Haltung. Indem dem großen Bauvolumen des Probebühnengebäudes der niedrigere Foyerflügel vorgelagert ist, gelingt die maßstäbliche Einbindung. Auf diese
Weise entsteht trotz der Größe der hinzugefügten Baumasse eine harmonische
Einheit aus Alt und Neu, bei der die Erweiterung dennoch durch die klare Formensprache ablesbar bleibt
Durch den Rückbau des gedrungenen, wenig einladenden Eingangsbauteils des
Kassenfoyers gewinnt die gesamte Hauptfassade wieder die Großzügigkeit und
Ruhe zurück, die im ursprünglichen Entwurf angelegt war. Das Ensemble aus
Alt und Neu soll als monolithischer, skulpturaler Baukörper in Erscheinung treten. Um dies auch in der Materialität zu erreichen, wird eine einheitliche, neue
Verkleidung aus hellem Metallgewebe vorgeschlagen, die durch ihre vertikale
Profilierung jedoch den Duktus der bestehenden Fassade aufgreift.
Städtebau
Durch den Erweiterungsbau werden der Solitärcharakter des bestehenden Theatergebäudes mit seinem skulpturalen Ansatz gestärkt und Defizite, insbesondere im Bereich der Eingangssituation, behoben. Zum Ettlinger Tor wird durch
die vorgeschlagene Freiraumgestaltung eine Verbindungsachse hergestellt, die
den Theaterbau an die „Via Triumphalis“ der Ettlinger Straße anbindet. Der
Platzbereich am Ettlinger Tor sollte von Bebauung freigehalten werden, um die
Erlebbarkeit des sich nunmehr mit der Dachfigur großzügig hierher öffnenden
Gebäudes zu ermöglichen.
Der Neubau öffnet sich transparent nach Nordwesten und schafft zusammen mit dem aus der Dachlandschaft aufragenden Probengebäude eine klare
Adresse für das Theater, die weit in den Stadtraum hinein wirkt. Durch die
Abwinkelung des vorgelagerten Foyerbereichs im Grundriss und die niedrige

Dachlinie wird die Baumasse nach Norden hin gegliedert und die elegante
horizontale Silhouette des Wettbewerbsbeitrages aus dem Jahr 1965 wieder
hergestellt. Die kompakte vertikale Schichtung des Bauprogramms im neuen
Probengebäude bei gleichzeitigem Teilrückbau des Bestandes ermöglicht es,
die Gebäudeerweiterung nach Westen hin so kompakt wie möglich zu halten.
Hierdurch kann der Gesamtentwurf als Einheit erlebt werden, da die Baumasse
nicht überdehnt wird.
Die transparente, ca. 11m hohe Foyerfassade öffnet das Gebäude in ganzer
Länge nach Norden zum Vorplatz und schafft so zusammen mit Nutzungen wie
dem Café die bisher vermisste Verschränkung des Gebäudeinneren mit dem
öffentlichen Raum.
Die Freianlagen des Vorplatzes zur Karl-Friedrich-Straße hin werden neu geordnet. Bestimmendes Element ist ein gegenüber der jetzigen Situation länger und
schmaler ausgebildetes Wasserbecken, das auf den Haupteingang hinleitet.
Diese Verbindung zur Hauptachse des klassizistischen Bauplans wird durch
geometrisch angeordnete Baumreihen und die befestigten Wege akzentuiert.
Zur Baumeisterstraße hin wird die heterogene Gebäudefront durch die Erweiterung beruhigt. Es entwickelt sich ein einheitlicher, langgestreckter Baukörper,
der auf der Westseite mit dem Probengebäude einen markanten Abschluss
findet und so zum Solitär der ehemaligen Oberpostdirektion überleitet. Auf der
Ostseite erfährt der Werkstattbereich durch einen Anbau die notwendige Erweiterung nach Süden. Die Anlieferung und der Mitarbeitereingang werden als
Einschnitt in den Baukörper integriert, so dass die Überdachungen nicht mehr
so platzgreifend in Erscheinung treten. Die Zufahrt zur Tiefgarage wird im Zuge
der Neubaumaßnahme weiter nach Westen verlegt.
Material- und Fassadenkonzept
Aus dem Gedanken heraus, einen monolithischen, skulpturalen Baukörper zu
entwickeln wird vorgeschlagen, Alt- und Neubau mit einer einheitlichen hellen
Metallgewebefassade aus Aluminium zu verkleiden. Die mit Abstand zum Gebäude montierte, perforierte Bauwerkshülle verleiht dem Gebäude eine Leichtigkeit, die mit einer Fortführung der bestehenden Aluminiumfassade nicht
zu erreichen wäre. Die vertikale Profilierung der Fassadengestaltung greift
dabei den Entwurf von Helmut Bätzner auf und übersetzt ihn in unsere Zeit.
Aufgrund der notwendigen thermischen Sanierung des Bestandes erscheint
die Erneuerung der Fassadenelemente auch aus wirtschaftlichen Erwägungen
sinnvoll.
Entsprechend der äußeren Gestaltung sollen auch im Inneren keine Brüche
zwischen Alt- und Neubau inszeniert werden, sondern eine harmonische
Einheit entstehen. Dennoch bleibt der Erweiterungsbau durch seine klare
Gestaltung gegenüber der bauzeitlichen bauplastischen Durchgliederung des
Bestandsgebäudes ablesbar. Das Foyer des Erdgeschosses erhält einen durchgängigen Terrazzoboden, der die Farbigkeit des Bestandes aufgreift. Das erste
Obergeschoss sowie der Zuschauerraum des Schauspielhauses erhalten einen

Parkettboden, der den vorhandenen Belag bruchlos fortführt.
Der Bereich des Probenbetriebes ist im Gegensatz zur repräsentativen Publikumsseite durch den Werkstattcharakter bestimmt. Es dominieren Sichtbeton
sowie unverkleidete Deckenflächen mit sichtbarer Installation der Gebäudetechnik.
Bauabschnitte
Die Verfasser schlagen die Erweiterung durch zwei Gebäudemodule vor. Das
Modul 1 Schauspiel mit den großen Probebühnen und der Verwaltung und
das Modul 2 im Anschluss an die bestehenden Werkstätten auf der Südseite.
Das Modul 1 soll unter Beibehaltung des Betriebes des großen Hauses zuerst
errichtet werden. Hier erfolgt zunächst der Abbruch des niedrigeren westlichen
Gebäudeflügels.
Den Abschluss der Maßnahme bildet der Anschluss an das bestehende Foyer
sowie die Erneuerung der gesamten Gebäudehülle zur energetischen Sanierung, damit die Schließzeiten für das große Haus möglichst gering gehalten
werden. Das Modul 2 kann unabhängig von Modul 1 errichtet werden und
ermöglicht die Erweiterung der Werkstätten um die notwendigen zusätzlichen
Flächen. Ein Vorteil der vorgeschlagenen kompakten Konzeption der Erweiterung liegt darin, dass die Tiefgaragenzufahrt weitestgehend erhalten werden
kann und nur der obere Teil der Rampenzufahrt verlegt werden muss.
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit
Der vorgeschlagene, monolithische Gebäudeentwurf bietet durch seine kompakte Anordnung der Flächen sowie den moderaten Fensterflächenanteil gute
Voraussetzungen für eine energieoptimierte Bauweise. Die kubische Gebäudeform des Probengebäudes ist durch ein günstiges A/V Verhältnis bestimmt.
Durch die hochgedämmte Bauweise im Bereich der opaken Flächen sowie den
Einsatz von Dreifachverglasung bei der Verglasung des Foyers kann die geforderte Unterschreitung der EnEV Vorgaben um 30 % erreicht werden. Nach
Süden hin ist durch die horizontalen Fensterbänder mit teilweiser lichtdurchlässiger Abdeckung durch die Gewebefassade ein baulich guter sommerlicher
Wärmeschutz gegeben, der zusätzlich durch einen motorisch betriebenen
äußeren Sonnenschutz ergänzt wird. Die großen Glasflächen des Foyers sind
nach Norden hin orientiert bzw. durch den großen Dachüberstand verschattet.
Die schwere Bauweise und der Verzicht auf Abhangdecken führt zu einem ausgeglichen Raumklima, da die Speichermasse aktiviert werden kann.
Die verwendeten Baustoffe zeichnen sich durch Dauerhaftigkeit aus. Die vorgehängte Fassade aus Metallgewebe besitzt ein gutes Alterungsverhalten.
Das im Wettbewerbsentwurf angelegte konstruktive Prinzip vorwiegend mineralischer Baustoffe und mechanischer Verbindungen der Elemente ermöglicht
eine weiterführende Planung und Realisierung eines für Nutzer und Umwelt
emissionsarmen Gebäudes, sowie am Ende des Lebenszyklus schließlich einen
sortenreinen Rückbau und eine optimale Recyclingfähigkeit.
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Perspektive Saal

Funktion und Organisation
Der Gebäudeentwurf der Erweiterung gliedert sich in Grundriss und Schnitt klar
ablesbar in die transparent sich öffnende Publikumsseite nach Norden und die dienenden Funktionen des Bühnenbetriebes auf der Südseite, die mit dem neuen Probengebäude ihren Abschluss finden. Damit wird die schon im Entwurf von Helmut
Bätzner angelegte Konzeption aufgegriffen und nach Westen hin fortgeschrieben.

Probengebäude
In den Obergeschossen des neuen Schauspielhauses sind die Probebühnen der
Oper, das junge Staatstheater und die Ballettprobensäle kompakt um den Bühnenturm gruppiert und bilden so einen Baukörper, der ein Pedant zum bestehenden
Bühnenturm des großen Hauses darstellt.
Im Bereich des 3. Obergeschosses liegt das junge Staatstheater, so dass eine direkte Anbindung des Publikums vom Foyer aus gegeben ist. Die Probebühnen lieFoyer
gen im rückwärtigen Bereich und bilden zur Baumeisterstraße einen Erker aus.
Das Erdgeschoss bildet das Kassen- und Garderobenfoyer mit angegliederter Ca- Trotz der komplexen Fügung im Inneren entsteht nach Außen hin eine klar umfénutzung. Information, Kartenverkauf und Shop sind als langgestreckter Tresen rissene Figur. Durch die Verschränkung der Funktionen ergeben sich kurze Wege
angeordnet und vermitteln zusammen mit der großzügige Raumhöhe die gewün- und Austauschmöglichkeiten zwischen den Funktionsbereichen. Die zugehörigen
schte Offenheit und Großzügigkeit eines Raumes, der zum Verweilen einlädt. Hier Nebenräume sind jeweils entsprechend der übrigen Geschosse etagenweise zur
liegt auch der theaterpädagogische Raum als transparenter Einbau in den Bestand. Baumeisterstraße hin angeordnet. Großformatige Öffnungen innerhalb der MetallDas neue Foyer des Schauspielhauses knüpft jeweils an die -1.50 m Ebene im Erdg- gewebefassade verweisen auf die besondere Nutzung und ermöglichen von den
eschoss und die +3.90 m Ebene im Obergeschoss des Bestandes an, so dass hier Probebühnen Blickbeziehungen in den Stadtraum. Der Ballettprobenraum erhält
jeweils durchgängige barrierefreie Bereiche geschaffen werden. Der neu geschaffen ein Raster von runden opaken Lichtkuppeln als Oberlichter, so dass sich hier durch
Saal des Schauspielhauses ist als eigenständig zu erlebender kubischer Körper in die gleichmäßige Belichtung durch Tageslicht eine hohe Aufenthaltsqualität bei
diese Foyerlandschaft eingestellt. Im Erdgeschoss sind unterhalb des Saales die gleichzeitiger Blendfreiheit ergibt. Ein langgestrecktes horizontales Fensterband
Garderoben angeordnet.
nach Norden öffnet den Blick in Richtung des Stadtzentrums von Karlsruhe.
Kleines Haus
Das kleine Haus des Schauspiels ist als eigenständiger Kubus in die Foyerlandschaft
eingestellt und erhält eine Verkleidung aus bronziertem Metallgewebe, die das
Thema der Außenhülle in abgewandelter Form aufgreift und dem Saal eine festliche
Anmutung verleiht. Mit dem neuen Saal erhält das Staatstheater einen Zuschauerraum, der eine kompakte räumliche Situation mit großer Nähe zum Bühnengeschehen erzeugt. Charakteristisch ist das stark ansteigende Parkett, das von einem
direkt anschließenden Rang umschlossen wird. Diese Einfassung des Zuschauerraumes mit einem logenartig ausgebildeten Rang erzeugt ein Gemeinschaftserlebnis,
wie es bei historischen Theatern und Opernhäusern anzutreffen ist. Der Zuschauerraum wird vom Foyer des ersten Obergeschosses, der „Belle Etage“ des Gebäudes,
erschlossen. Die nach akustischen Anforderungen profilierte Innenverkleidung ist
in dunklem Nussbaumholz ausgeführt. Die Decke des Saales wird durch ein gefaltetes bronziertes Metallgewebe entsprechend der Außenverkleidung gebildet.
Gemäß akustischer Anforderungen können hinter dieser leichten optischen Verkleidung schallharte Reflektoren oder absorbierende Flächen angeordnet werden.
Das Volumen des Saales ist mit 8 cbm je Zuschauer so bemessen, dass dieser auch für
die Aufführung kleiner Opern oder Konzerte geeignet ist. Durch akustisch wirksame
Vorhänge, die im oberen Bereich bei Bedarf geschlossen werden, kann die Nachhallzeit des Saales den unterschiedlichen Bedürfnissen angepasst werden. Durch das
verschiebliche Portal und die veränderbaren Doppelstockpodien ist eine maximale
Flexibilität durch die moderne Bühnentechnik gegeben. Der Orchestergraben kann
innerhalb der Bühnenfläche abgesenkt werden. Die Unter- und Obermaschinerie
entspricht damit den Erfordernissen eines modernen Bühnenbetriebes.
Die großzügigen, zusammenhängenden Flächen mit einer durchgängigen Höhe
von 8m bestehend aus Seiten- und Hinterbühnen und den angrenzenden Bereitstellungsflächen sowie den Probebühnen ermöglichen einen optimierten Bühnenbetrieb. Das Schauspielhaus erhält eine separate Anlieferung, zugleich ist eine
niveaugleiche Anbindung an die bestehende Anlieferung und den Werkstattbereich
gegeben.

Bestand
Der bestehende östliche Gebäudeflügel wird nunmehr ausschließlich durch die mit
dem großen Haus in direkter Verbindung stehenden Räume der Musiker, des Chores,
der Künstlergarderoben und des technischen Personals genutzt. Als großer Orchesterprobensaal wird das nun durch die Erweiterung frei gewordene ehemalige kleine
Haus vorgeschlagen, so dass hier die bestehende räumliche Situation durch Vermeidung kleinteiliger Nutzung erhalten werden kann. Die bereits vorhandenen oberen
Ränge dienen als Zuschauerbereich für die öffentlichen Proben und können direkt
vom Foyer aus erschlossen werden.
Die Garderoben des Schauspielhauses sowie des Balletts sind entlang der Baumeisterstraße angeordnet. Die bereits im Bestandsgebäude angelegte, einhüftige Anlage aus Nebenräumen wird mit dem Erweiterungsgebäude fortgeführt, so dass
sich eine durchgängige klare Erschließung von großem und kleinem Haus ergibt.

Intendanz
Der Leitungsbereich aus Intendanz und Verwaltung befindet sich im Dachkörper des
3. Obergeschosses und ist direkt vom Foyer über eine großzügige Treppenverbindung sowie über die hier angeordneten Aufzüge von der öffentlichen Seite des Gebäudes zugänglich. Ein Patio und ein Atrium gliedern den Bereich und schaffen
zusammen mit den eingestellten Besprechungsräumen eine moderne kommunikative Bürolandschaft. Es wird vorgeschlagen, die Büroraumtrennwände in diesem
Bereich weitestgehend in Glas aufzulösen, um diesen Charakter zusätzlich zu unterstützen.

Grundriss 1.OG M 1:200

140623

1

Foliendach auf Dämmung 250 mm

2

Streckmetallgewebe weiß lackiert

3

Pfosten- Riegel- Fassade u-Wert 1,0 W/qmK

4

Schwingboden Parkett Ballettprobe

5

Estrich auf Trennlage mit Verlaufsbeschichtung

6

Pfosten- Riegel- Fassade u-Wert 1,0 W/qmK

7

Paneel mit Drehkippfunktion als Lüftungsflügel

8

Deckenheizsystem aus Kapillarmatten unter Putz

9

Pendelleuchte Direkt / Indirekt LED

10

Fachwerkträger Stahlbetonverbundsystem F90

11

Hohlraumbodensystem mit textilem Belag

12

Deckenunterbekleidung mit Vakuumdämmung

13

Abhangdecke Streckmetallgewebe weiß lackiert

14

Pfosten- Riegel- Fassade Stahl u-Wert 1,0 W/qmK

15

Estrich auf Trittschalldämmung mit Parkettbelag

16

Stahlbetonstütze d=60cm

17

geschliffener Steinboden in Terrazzooptik

18

Treppenaufgang Tiefgarage

19

WU- Konstruktion Stahlbeton d=25 cm
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