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Die Württembergischen Staatstheater Stuttgart bilden das größte Dreispartenhaus in der Bundesrepublik mit Oper, Ballett und Schauspiel. Erbaut wurde die Doppelhausanlage von Max Littmann. BILD: DPA

Kultur: Sanierungspläne der Stuttgarter Staatsoper bleiben nach wie vor unkonkret / In der Landespolitik geht wenig voran / Musiker proben auf engstem Raum

Platznot zwischen Flaschen,
Lackschuhen und zwei Tubas

Die Sanierung der
Stuttgarter Staatsoper ist
längst überfällig. Wie sehr, zeigt

eine „Tour des Elends“ mit dem
Intendanten Marc-Oliver

Hendriks.

Von unserem Redaktionsmitglied
Miray Caliskan

I
n den Tiefen der Stuttgarter
Staatsoper gibt es einen Raum.
BHG/U/58. Drei Schritte kann
man in ihm vorwärts machen,

einen nach links oder rechts. Der
rote Fußboden, die niedrige Decke,
die fensterlosen Wände, die dicke,
trockene Luft lassen einen fast
panisch werden. Ausweichmöglich-
keiten? Gibt es kaum. BHG/U/58 ist
das Zimmer von zwei Tubaspielern.
Ihre Nachnamen stehen auf zwei
zerfetzten DIN-A4-Blättern, die an
einer Wand kleben. Die beiden
haben noch Glück: Sie sind nur zu
zweit. Und müssen sich nicht wie
viele der 131 Musiker des histori-
schen Drei-Sparten-Theaters einen
Raum zu viert oder fünft teilen.

BHG/U/58 ist ihr Einspielzimmer
– und ein Symbol, für den dringen-
den Sanierungsbedarf des Opern-
hauses. Die zwei Musiker proben
hier mit ihrem ein Meter großen
Blechblasinstrument, schlüpfen vor
den Konzerten in ihren schwarzen
Anzug, der an metallenen Bügeln
hängt, setzten sich auf die graue
Bank, die knapp über den Boden ragt
– und versuchen, sich zu erholen.
Durchzuschnaufen. Zwischen Kar-
tons, die in einer Ecke stehen, und
hunderten Notenblättern, zwischen
leeren Pfandflaschen und Lackschu-
hen, Dämpfern, die den Klang des
Instruments senken, und Hartscha-

lenkoffern. „Hier in der Staatsoper
wird alles an Raum geteilt, was man
teilen kann“, sagt der geschäftsfüh-
rende Intendant Marc-Oliver Hen-
driks und blickt über seine schwarz-
gerahmte Brille in das Zimmer.

Seit mehr als 20 Jahren wird in
Stuttgart über die Sanierung des
Opernhauses diskutiert. Seit mehr
als 20 Jahren steht fest: Es muss et-
was getan werden. Der Verwaltungs-
rat, die Politik und sonst alle Beteilig-
ten sind sich darüber einig. Ein Gut-
achten der Bühnen-Spezialisten
Kunkel Consulting aus Bürstadt
brachte vor fünf Jahren neue Bewe-
gung in die Debatte. Ein Jahr lang be-
gutachteten die Experten das Haus
und resultierten: Die Substanz des
mehr als 100 Jahre alten Littmann-
Baus im Schlossgarten ist in einem
guten Zustand – aber extrem ent-
wicklungsfähig. „Faktisch muss alles
entkernt, also erneuert werden“,
sagt Hendriks. Der 48-jährige Thea-
terintendant ist Jurist und seit 2009
im Württembergischen Staatsthea-
ter tätig. „Seither befasse ich mich
mit der Sanierungsplanung.“

1400 Mitarbeiter betroffen
Gestenreich erklärt er, dass mit der
Baumaßnahme drei Ziele verfolgt
werden: dass die Zugänglichkeit ver-
bessert wird und damit mehr Besu-
cher empfangen werden können.
Die Bühne auf einen aktuellen Stand
gebracht und künstlerisch wettbe-
werbsfähig gemacht wird. Und die

Arbeitsbedingungen für die mehr als
1400 Mitarbeiter maßgeblich ver-
bessert werden. „Nach der heute
gültigen Arbeitsstättenverordnung
wären wir nicht genehmigungsfä-
hig“, sagt Hendriks. Rechts über sei-
nem Kopf zieht sich ein großer, gel-
ber Fleck über die weiße Decke.
Noch so ein Symbol. „Sicherheitsre-
levante Aspekte wie Brandschutz er-
füllt das Gebäude schon. Aber wenn
es um die Größe der Arbeitsräume
geht, würden wir scheitern.“

Lösung: Fassade versetzen
Im Technischen Funktionsraum,
der im Gastronomiebereich liegt,
schlängeln sich Kabeltrassen quer
über die Decke. Hier wird Mineral-
wasser gelagert – und hier befindet
sich auch die Belüftungsanlage. Die
braunen, blauen, roten Getränkekis-
ten behindern jedoch den Zugang zu
notwendigen Schaltern, die bei Stö-
rungen sofort erreichbar sein müs-
sen. „Wir nutzen die vorhandenen
Räume mehrfach, können also nicht
einmal Gebäudetechnik von Gastro-
nomie trennen“, sagt Hendriks.

Bei der „Tour des Elends“, wie es
der 48-Jährige beschreibt, fallen
auch die Gänge auf, die vollgestellt
sind mit riesigen Kisten voller Instru-
mente. Oder die Untermaschinerie,
die für die gesamte elektronische
Steuerung bei Aufführungen genutzt
wird und an ein Technikmuseum er-
innert. Wo Ersatzteile laut Hendriks
nicht einmal mehr auf Schrottplät-

zen zu finden sind, geschweige denn
in anderen Theater. Oder die Büh-
nendekoration, die vor und nach je-
der Probe und Vorstellung noch im-
mer per Hand zerlegt werden muss,
da es keine ausreichend große Sei-
tenbühne und elektronische Steue-
rungsmöglichkeit gibt. Und die Lö-
sung hierfür scheint nach Hendriks
fast zu einfach, um wahr zu sein: 2,20
Meter muss die Fassade an der rech-
ten Bühnenseite versetzt werden.
Dann könne eine Kreuzbühne ein-
gebaut werden, auf der bis zu drei
Bühnenbilder verfahren werden
könnten. Mit wenigen Klicks könn-
ten diese nach rechts, links oder
nach hinten verschoben und aus der
Sichtlinie des Publikums genom-
men werden. „Eine einzige Person
und maximal eine halbe Stunde
würde man für den Wechsel brau-
chen“, sagt Hendriks. „So stünde
mehr Zeit für die künstlerische Ar-
beit zur Verfügung, wir könnten
mehr Werke zeigen.“

Angst vor Ruine
Voraussichtlich fünf bis zehn Jahre
wird der Umbau dauern. Weitere
10 500 Quadratmeter Fläche schaf-
fen. Die Gesamtkosten werden der-
zeit ermittelt. Was feststeht: Per
Staatstheatervertrag werden sie je-
weils zur Hälfte vom Land und der
Stadt Stuttgart getragen. „Wenn wir
mit der Sanierung beginnen, muss
alles sitzen. Sämtliche Mängel müs-
sen in dieser Zeit beseitigt werden,

und das muss für die nächsten 50
Jahre ausreichen.“

Obwohl die Landesregierung und
damit auch die verantwortlichen Po-
litiker – Ministerpräsident Winfried
Kretschmann, Wissenschaftsminis-
terin Theresia Bauer, Finanzstaats-
sekretärin Gisela Splett und Stutt-
garts Oberbürgermeister Fritz Kuhn
– Einsatz zeigen, scheint wenig vo-
ranzugehen. Es steht nicht einmal
fest, wo der Spielbetrieb während
der Arbeiten weitergehen soll.

„Es ist eine Sinnfrage“, sagt der
Intendant. „Entweder man ver-
schiebt die Fassade des Risalits ge-
genüber vom Landtag, oder man
baut neu. Ein Neubau ist für manche
in der Politik eben attraktiver als eine
Generalisierung. An dieser führt
aber kein Weg vorbei. Sonst haben
wir an einem der schönsten Orte der
Landeshauptstadt bald eine Ruine
stehen.“

Und was ist mit den Künstlern,
die das Tag für Tag mitmachen. Wie-
so protestieren sie nicht, gehen nicht
zum Betriebsrat, regen sich nicht
über die Situation auf? „Weil es
schlicht und einfach keine anderen
Möglichkeiten gibt. Es geht um eine
wesentliche Zukunftsentscheidung.
Und so lange müssen wir hier durch-
halten.“ Ohne Frage: Auch der Raum
BHG/U/58 bietet keine gute Arbeits-
platzbedingung. Verschlägt einem
geradezu die Sprache, lässt verdutz-
ten. „Aber wenigstens“, sagt Hen-
driks, „gibt es einen Feuermelder.“

ZUM THEMA

Interview: Bürgerbewegung Aufbruch lehnt Pläne zum Opernbau ab / Kosten aktuell auf 700 bis 900 Millionen Euro geschätzt / Ehemaliger TV-Moderator Wieland Backes sorgt sich um Bau

„Und der Rest des Quartiers geht leer aus“
Der ehemalige SWR-Moderator
Wieland Backes bangt um den denk-
malgeschützten Littmann-Bau.

Herr Backes, Aufbruch kritisiert
die Generalsanierung des Opern-
hauses. Wieso?

Backes: Nach Planungsstand soll
eine Außenwand für den Einbau ei-
ner Kreuzbühne eingerissen und
versetzt werden. Das ist ein schwerer
Eingriff in den denkmalgeschützen
Littmann-Bau. Es ist jetzt schon klar,
dass die Wand nicht im alten Stil
wiederaufgebaut werden soll. Der
Umbau bei diesem „Plan A“ birgt ex-
treme bauliche Risiken, man weiß

nicht, was auf einen zukommt. Die
Kosten für die Sanierung des Opern-
hauses werden auf 700 bis 900 Mil-
lionen Euro geschätzt.

Wie lautet Ihr Vorschlag?
Backes: Wir nennen das unseren
„Plan B“. Dabei soll das Opernhaus
in seiner historischen Qualität erhal-
ten und weiterhin als Hauptstätte für
Oper und Ballett genutzt werden.
Wir plädieren zusätzlich für den
Neubau einer Spielstätte an der Kö-
nigstraße oder am Gebhard-Müller-
Platz – ein Konzerthaus oder ein
„Haus der Musik“, wie wir es nen-
nen. Dieser Neubau soll nach der

Fertigstellung zunächst als Interims-
spielstätte während der Zeit der
Opernsanierung genutzt werden. So
würden 100 Millionen Euro für ein
später wieder abzureißendes Inte-

rim gespart. Und das Konzerthaus
kann eventuell auch für Operninsze-
nierungen mitgenutzt werden.

Ein Interimsort bei Plan A steht
noch nicht fest. Auch eine Kosten-
aufstellung lässt auf sich warten.

Backes: Ich finde die Verzögerungen
bei der Kostenermittlung hochpro-
blematisch. Es kann doch nicht sein,
dass die Baubehörde des Landes
Jahre dafür braucht und gleichzeitig
ohne eine seriöse Basis Beschlüsse
gefasst werden – und die mehr oder
weniger hinter verschlossenen Tü-
ren. Bei einem Projekt dieser Grö-
ßenordnung muss man die Bürger

mitnehmen. Das verstehe ich nicht
unter „Politik des Gehörtwerdens“.

Seit einiger Zeit wird über ein neu-
es Kulturquartier im Zentrum
Stuttgartsgesprochen.SpielenIhre
Vorschläge hierbei eine Rolle?

Backes: Eine Mehrheit des Gemein-
derats hat für eine Begutachtung un-
seres Plans gestimmt. Wir vertrauen
OB Fritz Kuhn, dass das auch ge-
schieht – mit gleicher Sorgfalt und
Gründlichkeit wie Plan A. Wir wün-
schen uns, dass eine maßvolle Sa-
nierung bald beginnen kann, denn
die Arbeitsbedingungen für die Be-
schäftigten der Oper sind mehr als

grenzwertig. Aber es darf nicht nur
um die Sanierung eines einzelnen
Gebäudes gehen, und der Rest des
Quartiers geht leer aus. Wir wollen
ein attraktiveres Kulturquartier.

Der OB möchte in diesem Jahr die
Beschlüsse fällen. Denken Sie, der
Zeitrahmen wird eingehalten?

Backes: Ja, das ist möglich, und die
Verwaltung spürt den Erwartungs-
druck. Jetzt müssen Beschlüsse fal-
len – hoffentlich unter fairer Be-
handlung unserer Vorschläge. mica

Das Interview wurde telefonisch geführt
und zur Autorisierung vorgelegt.

Was sagt Stuttgart?
„Bevor die Sanierung in Stuttgart
starten kann“, sagt der Presse-
sprecher der Stadt Sven Matis,
„müssen Rahmenbedingung ge-
schaffen werden.“ Die Stadt wol-
le, dass während der Sanierung
weiterhin „spannende Auffüh-
rungen“ angeboten werden. „Da-
her haben wir den Standort C1 an
den Wagenhallen als prioritären
Standort für eine Interimsspiel-
stätte vorgesehen.“ Bis zum
Herbst dieses Jahres soll es hierfür
eine belastbare Kostenschätzung
geben – zeitgleich mit der Kosten-
schätzung für die Gesamtsanie-
rung. „Für Ende 2019 ist eine Ge-
samtabstimmung in den Gre-
mien von Stadt und Land über
das Interim und die Generalsa-
nierung der Oper vorgesehen.“

Baustelle: Karlsruhe
Während sich das Projekt in Stutt-
gart baukonzeptionell noch in
der Startphase befindet, haben
die Sanierungspläne des Badi-
schen Staatstheaters Karlsruhe
(BST) ein fortgeschrittenes Stadi-
um erreicht. In drei Bauabschnit-
ten soll unter anderem ein Schau-
spielhaus mit integriertem Kin-
der- und Jugendtheater neu ge-
baut und das Große Haus saniert
werden. Für die geplante zehn-
jährige Bauzeit wurden Gesamt-
kosten in Höhe von 270 bis 325
Millionen Euro ermittelt – hälftig
vom Land Baden-Württemberg
und der Stadt Karlsruhe getragen.
Die vorbereitenden Bautätigkei-
ten beginnen voraussichtlich
Ende 2019. Das BST soll nach den
Plänen der Architekten Delugan
Meissl aus Wien in Partnerschaft
mit dem Büro Wenzel+Wenzel
aus Karlsruhe erweitert und sa-
niert werden. Der Spielbetrieb
soll bis zur Sanierung des Großen
Hauses – derzeit für 2027 ange-
setzt – unterbrechungsfrei fortge-
führt werden. Wohin es dann
geht, steht allerdings noch nicht
fest.

Baustelle: Mannheim
Eine weitere Kulturgroßbaustelle
ist auch hier geplant. Das Mann-
heimer Nationaltheater am Goe-
theplatz soll ab dem Spielzeitbe-
ginn 2021/22 in einem Kosten-
rahmen von 240 Millionen Euro
generalsaniert werden. Hinzu
kommen geschätzte 12,55 Millio-
nen Euro für die Anmietung von
Ersatzspielstätten für die Sparten
Schauspiel, Oper und Tanz. Von
den 240 Millionen muss die Stadt
Mannheim die Hälfte schultern,
80 Millionen gibt es vom Bund, 40
Millionen vom Land Baden-
Württemberg. Den Projektauf-
trag hat das Mannheimer Archi-
tektenbüro Schmucker und Part-
ner erhalten. Neben den haus-
und bühnentechnischen Anla-
gen, die saniert werden müssen,
sollen unter anderem Defizite im
Brandschutz und beim Arbeits-
schutz behoben werden. Die Sa-
nierung des im Januar 1957 eröff-
neten Hauses soll bis zum Sep-
tember 2024 abgeschlossen
sein. mica

Bekannt aus TV-Sendungen

� Wieland Backes
wurde 1946 geboren.

� Er ist durch die Sen-
dungen „Nachtcafé“
und „Ich trage einen
großen Namen“
bekannt. red (BILD: BACKES)


