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Mit dem vorliegenden Entwurf für die Sanierung und Erweiterung des Staatstheaters verfolgen wir das Ziel, das Bestandsgebäu-

de und die Architektur von Helmut Bätzner respektvoll fortzuschreiben. Die Idee Bätzners, den Saal und die Bühne als 

„Kern“ auszubilden, der von Schalen mit ergänzenden und dienenden Funktionen umschlossen wird, wird aufgenommen und 

erweitert. Die Erweiterungsflächen mit dem neuen Schauspielhaus legen sich wie eine weitere Schicht um die bestehende 

Struktur. In dieser neuen Schale werden die Bühnen, Probebühnen und Werkstätten so positioniert, das eine maximale 
Einsicht aus dem Stadtraum möglich ist und der „Prozess Theater“ nach außen wirkt.

Die Foyerflächen im Bestand werden großzügig erweitert und um ein „vertikales“ Foyer im Schauspielhaus fort-

geschrieben, das die Bühnen und Probebühnen umfließt und umspült. Das vertikale Foyer bietet vielfältige „Zwischenzo-
nen“ und lädt Besucher und Theaterleute ein, den Raum zu bespielen und in sich anzueignen. Die „Kontakt-
fläche“ zwischen Theater und Öffentlichkeit wird dadurch maximiert, der Zuschauer wird Teil des Theaters. Das Theater wird 

zu einem urbanen „Day and Night-Space“ und Kommunikationsgenerator.

Städtebau

Die Wirkung des Bestandsbaus als Solitär im städtischen Gefüge Karlsruhes und seine eindeutige Orientierung zum 

Ettinger Tor und zur Innenstadt bilden unserer Ansicht nach eine besondere Qualität für die Präsenz des Theaters in der 
Stadt. Mit wenigen bauliche Ergänzungen schlagen wir eine Bereinigung der diffusen Situation vor, indem durch Neubauten 

an der Ettinger Straße sowie an der Baumeisterstraße im Bereich der Oberpostdirektion klare Räume gebildet werden, 

Richtungen aufgenommen und Blickachsen hergestellt werden. Das Theater bleibt freigestellt und wird auch künftig 

vom Stadtraum umflossen.

Durch eine differenzierte Baukörpergliederung werden die Inhalte des neuen Staatstheaters im Stadtraum präsent. 

Der Bestand mit dem großen Haus bleibt als „Kern“ des neuen Theaters auch künftig ablesbar. Die Erweiterung des Schauspiel-

hauses tritt als ablesbares Bauvolumen im Westen des Bestandes ebenso markant in Erscheinung, wie der an die Hauptbühne 

„angedockte“ Gebäudeteil mit Werkstätten und Probebühnen. Die für die Theaterproduktion wesentlichen Funktionen 

werden in einem ablesbaren Volumen selbstbewusst inszeniert. Mit diesem „Dreiklang“ werden die Inhalte des neuen 

Staatstheaters im Stadtraum erfahrbar.

Ein großzügiger Vorplatz mit der neuen Stadtbühne bildet den neuen Auftakt für Besucher und holt die Passsenten be-

reits am Kreuzungsbereich Ettinger Tor mit einer einladenden und repräsentativen Geste ab. Die Stadtbühne bildet 

die neue Veranstaltungsfläche der Karlsruher und lädt die Bürger ein, sie in „Besitz“ zu nehmen und zu okkupieren.

Die Versorgung des neuen Staatstheaters wird weiterhin getrennt von den Publikumsbereichen stattfinden. Von der Bau-

meisterstraße werden auch künftig die Werkstätten angeliefert. Außerdem bleibt hier auch die Zufahrt der Tiefgarage, die sich 

lediglich in ihrer Position verändert. Mit Zufahrt über die Meidinger Straße erfolgt die Ver- und Entsorgung der verschiedenen 

Nutzungsbereich sowie der Küche störungs- und kollisionsfrei mit den anderen Bereichen. Der künftige Künstlerein-

gang befindet sich im Norden des Erweiterungsbaus und ist neben dem neuen Orchesterproberaum positioniert.

Nutzungsverteilung und Module

Bei der Konzeption der Nutzungsverteilung und der Disposition der Flächen wurden konsequent die Erfordernisse einer mög-

lichst störungsfreien, schrittweisen Errichtung der baulichen Ergänzungen zugrunde gelegt. Darüber hinaus haben 

wir das Ziel verfolgt, eine optimale Logistik im Theater zu gewährleisten, also die sinnhafte und schlüssige Zuordnung von 

Flächen, kurze und auskömmlich dimensionierte Transportwege, um eine optimale „Produktion von Theater“ zu 

ermöglichen.

Das Modul 1, Schauspielhaus, wird auf der Fläche des heutigen Haupteingangs errichtet. In einem kompakten Baukörper wer-

den die Nutzungen um den Saal und die Bühnenbereiche des kleinen Haus vertikal so positioniert, dass die Bühnen und 
Proberäume zu allen Seiten im Stadtraum nach außen wirken und der Besucher auf seinem Weg durch das Gebäude 

mit allen Bereichen der Theaterproduktion in Kontakt kommt. Die Besucher werden so selbst zu Akteuren - Theater 

kann überall stattfinden. Stadtlogen bilden attraktive Freiräume, die in das Volumen geschnitten sind, Treppenanlagen mit 

Sitzstufen laden ein, Stücke auch in den „Zwischenräumen“ zu spielen. Der Weg der Besucher findet seinen spektakulä-

ren Abschluss in der Dachterrasse, die einen grandiosen Blick über die Stadtbühne und das städtische Umfeld bietet. In 

einem nachgelagerten Schritt – einem Modul 1b – schlagen wir die Ertüchtigung der Foyerflächen im Bestand vor inklusive der 

Einrichtung der neuen Gastronomieflächen sowie einer barrierefreien Erschließung aller Bereiche für die Zuschauer.

Im Modul 2 werden die neuen Werkstätten und Probebühnen ergänzt und über die südlich hinzugefügte Kulis-
senstraße eine Anbindung dieser Bereiche an das Schauspielhaus hergestellt. Die Sanierung und Neuordnung der Orchester-

bereiche und Garderoben sind ebenfalls Bestandteil dieses Abschnitts.

Im Modul 3 ist die Ergänzung um einen Neubauteil vorgesehen, der die Verwaltungsbereiche sowie die Kantine aufnimmt. Mit 

Abschluss dieses Moduls ist die neue, äußere Schale des Staatstheaters komplettiert. In einem ggf. zeitlich daran anschließen-

den, letzten Bauabschnitt, könnte die Sanierung des Großen Hauses folgen womit die Arbeiten ihren Abschluss finden würden.

Fassade

Wir verfolgen das Ziel, mit der vorgeschlagenen Profilglasfasssade einen deutlichen Bezug zur Fassade des Bestandbaus herzu-

stellen und Bestand und Erweiterung auch in der äußeren Erscheinung zu verbinden und ablesbar zu machen. 

Darüber hinaus bietet die Materialität des Profilglases durch die Verwendung unterschiedliche Glasqualitäten – klar, satiniert, 

transluzent – und den Einbau als zweiter Haut vor massiven und transparenten Gebäudeteilen ein großes Spiel von Ein-
blick, schemenhafter Andeutung und Verbergen. Auf die Anforderungen des neuen Theaters, gezielte Ein-
sichten in den Prozess Theater zu erlauben, sowie neugierig zu machen und anzulocken, kann mit dieser Fassade subtil und 

fein abgestimmt reagiert werden. Hinter der Profilglasfassade können über ein LED Media-Mesh an verschiedenen Posi-

tionen Programm, Inhalte, Bilder und Filme auf der Fassade dargestellt werden und so dem Wunsch der inhaltliche Vermittlung 

von Themen Rechnung getragen werden.

Die Fassade hüllt alle Funktionsbereich der neuen Schale ein. Je nach Nutzung kann flexibel durch entsprechende Verwendung 

von Glasqualitäten reagiert werden. In Bereichen mit kleinteiligen Nutzungen wie der Verwaltung kann zum Beispiel über das 

Weglassen jedes zweiten Elements der Anforderung der natürlichen Belüftung Rechnung getragen werden.

AUSSENANLAGEN

Das Theater befindet sich im Süden der Stadt Karlsruhe in unmittelbarer Nähe der Innenstadt. Im Westen grenzt eine der wich-

tigen zentralen Achsen Karlsruhes, die Karl-Friedrich-Straße an. Trotz dieser prominenten Stelle tritt das Staatstheater heute 

nach Außen fragil und zurückhaltend auf. Die Sanierung und Erweiterung des Staatstheaters sowie Umbaumaßnahmen der 

Kriegsstraße bieten eine Chance, das Umfeld neu zu ordnen und aufzuwerten.

Stadtbühne 

Durch das vorgeschlagene Konzept erhält das Staatstheater einen prominentes und urbanes Entrée, welcher als 

lebendige „Stadtbühne“ aus geschliffenem „Asphaltterrazzo“ vielfältige Nutzungs- und Entwicklungsmöglich-
keiten aufweist. Wasserspiele beleben den Platz und schaffen durch Nebeldüsen und Fontänen einen „Himmelsspie-
gel“, der im Sommer für angenehme Frische sorgt und Kinder und Erwachsene zum Spielen animiert. Im Winter könnte man 

sogar Schlittschuh laufen. Die Beleuchtungselemente verstärken den bühnenartigen Charakter des Platzes durch 

spielerische Effekte und farbliche Akzente in der Nacht. Je nach Veranstaltung können Beleuchtungseffekte und die Wasser-

technik gesteuert werden.

Aufgänge aus der Tiefgarage und der Stadtbahn werden in neuer Form in die Gestaltung integriert. Urbane Sitz- und 
Liegeelemente an der südlichen Platzfläche bilden die Schnittstelle zu den Bewegungs- und Aktionszonen entlang der 

ehemaligen Oberpostdirektion.

Der Platz öffnet sich nach Westen zur Karl-Friedrich-Straße. Im Norden grenzt die Platzfläche unmittelbar an die neue Kriegs-

straße. Die neuen und bestehenden Bäume bilden einen grünen Filter zwischen dem Straßen- und Platzraum. Sie haben 

unterschiedliche Größe und Dichte und tanzen wie Balletttänzer spielerisch auf dem Platz und bieten eine hohe Aufenthalts-

qualität.

Die Überdachungen zwischen den Bäumen dienen als Fahrradstellplatz. Sie haben eine einfache Konstruktion aus runden Stüt-

zen und aufgelegtem Flachdach. Die untere Seite ist eine hoch polierte Oberfläche und lässt die Überdachung im Grün schwe-

bend erscheinen.

Stellplätze / Anlieferung

Insgesamt werden 95 oberirdische Stellplätze verortet. Davon sind 55 Stück auf der östlichen Platzfläche untergebracht. Die rest-

lichen Stellplätze befinden sich an der Baumeisterstraße sowie zwischen dem Erweiterungsbau und der ehemaligen Oberpostdi-

rektion. Taxistände sowie Behindertenstellplätze befinden sich unmittelbarer Nähe vom Haupteingang des Erweiterungsbaus.

Zufahrten für die Anlieferung der Kantine werden aus der Meidingerstraße und die Anlieferung des Theater aus der Baumei-

sterstraße erfolgen
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Bestand: Der Stadtraum um das Theater ist undefiniert...

STÄDTEBAULICHES KONZEPT ... durch das gezielte Ergänzen von Baukörpern neben der Oberpostdirektion und an der Ettlinger Strasse 

werden die Blockkanten gestärkt, Richtungen aufgenommen und Blicke gelenkt. Durch die minimalen 

Eingriffe wird die Freistellung des Theaters im Stadtgefüge deutlich inszeniert.

LAGEPLAN M1:500

BLICK ZUM NEUEN STAATSTHEATER

SCHWARZPLAN  M1:2500
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BAUSTUFEN MODUL 1 A): SCHAUSPIELHAUS

Während das neue Schauspielhaus gebaut wird, kann der 
Betrieb des Theater ungestört weitergehen.

MODUL 1 B): FOYER

Das Foyer wird erweitert und saniert. Der Umbau wird so 
zoniert, dass der Zutritt zur Bühne des grossen Hauses 
jederzeit gewährleistet ist.

MODUL 2: PROBEBÜHNE, WERKSTÄTTEN, ERTÜCHTI-
GUNG ORCHESTERBEREICH & GARDEROBEN

Während dieser Bauphase werden die 
Werkstätten im ehemaligen kleinen Haus untergebracht. 
Durch die zentrale Position können grosses Haus, sowie das 
neue Schauspielhaus weiterhin versorgt werden.

MODUL 3: VERWALTUNG

Die Verwaltung erhält einen neuen Anbau mit Innenhof. 
Während dieser Bauphase kann Theaterbetrieb ungestört 
weitergehen.

MODUL 4: SANIERUNG GROSSES HAUS

Während der Sanierung des grossen Hauses können Oper- 
und Ballettstücke vorübergehend im neuen Schauspiel-
haus aufgeführt werden. Auch die neuen grosszügigen 
Probebühnen über der Werkstatt können temporär für 
Aufführungen genutzt werden.

GRUNDRISS 1. OBERGESCHOSS (+3,90m) M1:200

PERSPEKTIVE BAUMEISTERSTRASSE
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INNENRAUM KLEINES HAUS

GRUNDRISS 2. OBERGESCHOSS (+6,00m) M1:200 GRUNDRISS 3. OBERGESCHOSS (+9,00m) M1:200
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BÜHNEN BILDEN
KERN

STRUKTUR: Im Bestand bilden die zwei Bühnen den Kern des Baukörpers...

EINGANG 
FOYER

FOYER: Der neue Haupteingang liegt zentral am neuen Theaterplatz und ist zur Stadt orientiert.

KERN WIRD VON 
FUNKTIONSSCHALEN 

UMSCHLOSSEN

... dieser Kern wird von einer “Schale”umschlossen, in der sich alle weiteren Funktionen befinden ...

EINGANG 
FOYER

... der Zuschauer erschließt die Bühnen über die charakteristische, offene Terrassenlandschaft. Das Foyer 
des Neubaus knüpft an diese Landschaft an und schreibt sie fort... 

EINGANG 
FOYER

... alle Zuschauerbereiche sind künftig über die neuen Aufzüge barrierefrei zu erreichen. 

ERWEITERUNG LEGT 
SICH ALS NEUE 

SCHALE UM BESTAND

+

... dieses bestehende Prinzip bleibt erhalten und wird durch das Hinzufügen einer weiteren Schale 
fortgeschrieben

ASSOZIATIVE BILDER KONZEPT

ARCHITEKTONISCHES KONZEPT FOYERKONZEPT

GRUNDRISS 5. OBERGESCHOSS (+12,50m)  M1:200

ANSICHT NORDEN  M1:200
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Im ersten Schritt wird das Foyer im Bestand großzügig geöffnet und räumlich erweitert. Im neuen 
Schauspielhaus entwickelt sich das Foyer in die Vertikale und umspielt das kleine Haus zu allen Seiten.

ÖFFENTLICHKEIT 
NACH INNEN

THEATER NACH 
AUSSEN

Im zweiten Schritt werden weitere öffentliche Funktionen wie Gastronomie, Ausstellungen, Hotspot, 
Stadtlogen und Dachterrassen im Neubau integriert und die Theaterarbeit durch das Anlegen der neuen, 
multifunktionalen Stadtbühne nach außen getragen.
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FUNKTIONEN: Im Bestand sind Probebühnen und Werkstätten zentral gebündelt und z. T. innenliegend.

... So werden die Probebühnen und Werkstätten nun von allen Seiten des Theaters sichtbar. Die Theater-
arbeit wird in den Stadtraum getragen und ist für Passanten in ihren verschiedenen Schritten und Zusam-
menhängen erlebbar.

ÖFFENTLICHKEIT

THEATER

ERSCHLIESSUNG/FOYER: Im Bestand wirkt das Foyer geschlossen und lässt wenig Einblick von aussen 
zu. Die Stufen- und Rampenanlagen stellen eine Barriere zwischen Platz und Theater dar.
Theater und Öffentlichkeit sind voneinander getrennt...

... um Wege zu verkürzen und Abläufe zu verbessern, liegen die neuen Probebühnen im räumlichem 
Zusammenhang zu ihren Sparten. So werden sie über das gesamte Gebäude verstreut...
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GRUNDRISS 5. OBERGESCHOSS (+16,50m)  M1:200

ASSOZIATIVE BILDER KONZEPT

FOYERKONZEPT FUNKTIONSKONZEPT

ANSICHT WESTEN  M1:200
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... von dort aus gelangen die Materialien ebenerdig, oder mittels Lastenaufzug in die Werkstätten ...

KULISSENMAGAZINE / 
BÜHNEN

... die Hauptbühnen in den Erdgeschossen werden über großzügig dimensionierte Verkehrsflächen - wie 
die neue Kulissenstraße - beschickt. Für die kleineren Bühnen in den Obergeschossen gibt es im neuen 
Schauspielhaus einen Lastenaufzug...

ANLIEFERUNG

BACKSTAGE: Die Werkstätten werden wie im Bestand von der Baumeisterstrasse aus beliefert...

PROBEBÜHNEN

... auch die Probebühnen werden darüber angebunden.
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GRUNDRISS 6. OBERGESCHOSS (+20,50m)  M1:200

TRANSPORTE/INFRASTRUKTUR

ANSICHT SÜDEN  M1:200

GRUNDRISS UNTERGESCHOSS M1:200

SCHNITT A M1:200
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ASSOZIATIONEN FASSADE

TRAGWERKSKONZEPT FLUCHTWEGEPLÄNE

Nebenträger und -stützen

vertikale Lastabtragung horizontale Trägerstruktur

räumliche Tragstruktur 3. Obergeschoss

Untergeschoss

Erdgeschoss

FASSADENSCHNITT M1:50

SCHNITT B M1:200
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