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Theater im

Paradies

Katharina Erlenwein 

Das neue Schauspiel eröffnet Perspektiven

Es ist vollbracht: Der Neubau des Nürnberger Schauspielhauses hat
seine Feuertaufe mit sage und schreibe 18 Premieren in nur einem
Monat bestanden. Nicht eingerechnet die Eröffnungsgala mit nam-
haften Gästen, die zahlreichen Führungen durchs Haus und den Tag
der offenen Tür, bei dem 3 500 Nürnberger trotz Sonnenscheins
geduldig anstanden, um „ihr“ Theater zu besichtigen. 

Das „Paradies”, das die Schauspielleitung für diese Spielzeit nahe-
liegenderweise ausgerufen hat, fühlt sich umso schöner an, weil
eine lange Durststrecke vorausgegangen ist: Diskussion um das Wie
und Wann des Komplettumbaus, Drohungen des TÜV, das
Sprechtheater kurzerhand zu schließen, wenn nicht bald etwas pas-
siert, Ringen um zusätzliche Einbauten wie die Drehbühne, die das

Eine moderne Bühnen -
technik er möglicht
dem Schauspiel ganz
neue ästhetische
Lösungen. 
Foto: 
Anestis Aslanidis

Am Eröffnungs-
 wo chen ende warfen 
3 500 Gäste einen
Blick hinter die
Kulissen (oben). 
Foto: Stefan Hippel
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Haus technisch erst auf eine Stufe stellt mit anderen
Theatern der Republik. Und zwei Jahre Umbauzeit.
Eigentlich wenig für so ein Mam mutvorhaben,
denkt man. Für ein Theater, das komplett umziehen,
an verschiedenen Orten der Stadt vorübergehend
Quartier finden und dort das gewohnte Niveau hal-
ten soll, ein Kraftakt.

Der Bau hat satte 38 Millionen Euro verschlungen,
davon übernahm der Freistaat rund 16 Millionen.
Der Aufwand wird erst klar, wenn man sich den
neuen Bau im Detail betrachtet. Eine imposante
Glasfassade zieht die Besucher nun ins Foyer, wo bis-
her der einstöckige Holz-Empfang vom letzten
Umbau aus den 1970er Jahren stand. Das macht
Sinn, denn die drei Spielstätten – Schauspielhaus,
Kammerspiele und Bluebox – sind nun über einen
Eingang zu erreichen und durch das lichte Foyer mit
großzügigen Treppen verbunden. Der vorgerückte
Schauspiel-Bau bildet ein gleichwertiges Gegen -
gewicht zur gegenüberliegenden Oper. Der Entwurf
des gesamten Vorbaus stammt vom Hamburger
Architekturbüro PFP, doch das Architektenteam des

Nürnberger Hochbauamts unter Federführung von
Andrea Seitz hat, als es die Bauleitung übernahm,
noch einiges modifiziert.

Das Ergebnis wirkt kühl-mondän, ohne zu protzen:
dunkle Holzböden, weiße Wände und ein Hauch
von Gold am Eingang herrschen vor. Das größte Plus
ist allerdings der große Raum, der in allen drei
Stockwerken des Foyers zur Verfügung steht.  Nicht
nur zum Plaudern an der langen Bar, sondern auch
für Theater-Einlagen, wie schon zum augenzwin-
kernden Uraufführungs-Marathon im Oktober mit
zehn Kurzdramen unter dem Titel „Paradiesische
Zustände“ zu sehen war. Die fast kindliche Freude,
mit der Schauspieler, Regisseure und Techniker jetzt
zu Werke gehen, ist verständlich, wenn man sich an
den vorherigen Zustand des Hauses erinnert: Die
Zuschauer mokierten sich vor allem über den 70er-
Jahre-Stil mit bräunlichem Teppichboden und grell-
orangen Garderobenschränken, zudem nervten die
wenigen veralteten Toiletten und der viel zu enge
Sitzabstand im Schauspielhaus, der manches Knie
drückte.

Das Schauspiel am
Richard-Wagner-
Platz mit seiner
Glasfassade braucht
sich neben dem
Opernhaus auch
architektonisch
nicht zu verstecken.
Foto: Christine
Dierenbach
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Viel gravierender waren jedoch die Mängel auf und
hinter der Bühne: Wo jetzt maschinell betriebene
und computergesteuerte Seilzüge surren, standen
zuvor Männer an rund 30 Hanfseilen, um Bühnen -
prospekte auf- und abzubewegen. Einige Teile der
Obermaschinerie hatte der TÜV schon gesperrt, ge -
nauso wie er immer wieder fehlenden Feuer schutz
bemängelte. Ganz zu schweigen von veralteten
Lichtanlagen, die die Techniker per Hand und krie-
chend unterm Dach verstellen mussten. Der Großteil
der gesamten Bühnentechnik stammte noch von
1959, als die Stadt das von Theo Keif geplante Haus
vom Kinosaal für die amerikanischen Besatzer in ein
Schauspielhaus umwandelte. Von manchen Miss -
ständen – wie dem nicht vorhandenen Zugang
innerhalb des Hauses von der Probebühne zu den
Kammerspielen, der zur Folge hatte, dass sämtliche
Kulissenteile über die Straße auf die Bühne
geschleppt werden mussten – erfuhren die
Zuschauer nichts. 

Es ging also nicht nur um neuen Schick, als das
Architektenteam sich an die Arbeit machte.

Mehrfach verschob sich der Totalumbau, weil
zunächst die Finanzierung durch einen Privatinvestor
angestrebt wurde. Sehr zum Ärger des Schauspiels
selbst, weil die Theaterleitung Spielpläne kurzfristig
wieder umstricken und Umzugsvorbereitungen
abblasen musste. Schließlich bereitete sie zwei
Spielzeiten in Gast-Quartieren vor. Ein Umstand, den
Schau spielchef Klaus Kusenberg immer wieder
beklagte. Seine Angst, die Zuschauer könnten dem
Ensemble in die abgelegenen Bühnen nicht folgen,
war allerdings unbegründet: Das Publikum hielt treu
zu „seinem“ Theater.

Unterdessen arbeiteten am Richard-Wagner-Platz
etliche Gewerke gleichzeitig, ein komplizierter
Ablaufplan musste den Baufortschritt koordinieren.
Immer wieder gab es Überraschungen, weil der Bau
mitsamt seinen mehrmaligen Renovierungen
schlecht dokumentiert war. Betonteile wurden
saniert, aufs Dach kam eine Technik-Zentrale, so
groß wie ein Tennisplatz – alles kaum sichtbar für
den Zuschauer, aber essentiell für den Theater -
betrieb. Erst jetzt gibt es Hubpodien unter der
Bühne, die ganz andere ästhetische Lösungen bei
der Inszenierung zulassen. 

Für den Bau brachen die Handwerker ein riesiges
Loch in die Rückwand des Theaters an der
Lessingstraße. Der Zuschauerraum im Schauspiel -
haus wurde komplett entkernt und so umgeplant,
dass bei größerem Sitzabstand genauso viel Plätze
vorhanden sind wie vorher. Die Münchner Spezial -
firma Theapro entwarf den schlichten Saal mit dun-
klen Holzpaneelen und graubraunen Sitzen. Nur
beim Vorhang legte Theaterchef Klaus Kusenberg
ein Veto ein: „Ein Theatervorhang muss rot sein“,
bestimmte er – und sorgte damit für einen leuch-
tenden Farbtupfer.

Dahinter tut sich derzeit einiges. Ein derart üppiges
Programm wird den Nürnbergern wohl nicht mehr
so schnell vorgesetzt. Allein die Neugier aufs neue
Haus führt vielleicht manchen Theater-Muffel wie-
der dorthin. Er wird verwundert feststellen, dass hier
nicht elitäre Kulturkost  für Besserverdienende gebo-
ten wird, sondern eine intensive und einfallsreiche
Debatte aller Fragen, die uns beschäftigen – oder
beschäftigen sollten. Mit den neuen Möglichkeiten
macht es noch mehr Lust, dabei zu sein.


