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Liebe Heidelbergerinnen,
liebe Heidelberger,
liebe Freunde des Theaters,

wir haben es geschafft! Heidelberg er-
öffnet nach dreijähriger Bauzeit am 
24. November 2012 offiziell sein sa-
niertes und erweitertes Theater. Dass 
dies möglich ist, verdanken wir dem 
bundesweit einzigartigen gemeinsa-
men Engagement von privaten Spen-
dern und Stadt, dem überragenden 
bürgerschaftlichen Engagement der 
Heidelbergerinnen und Heidelberger 
und vieler Theaterfreunde aus der Re-
gion, um das man uns in ganz 
Deutschland beneidet. 

„Eine Welle der Unterstützung“
Ein kleiner Junge spendete sein Ta-
schengeld, begeisterte Theaterfreunde 
kauften vergoldete Bausteine und wur-

den „Paten“ für die Sessel im Neuen 
Saal, Wolf Meng gründete mit sechs 
Mitstreitern das Bürgerkomitee zur 
Rettung des Heidelberger Theaters, 
Ingrid Thoms-Hoffmann und Man-
fred Fritz starteten die RNZ-Kampag-
ne „Wir retten unser Theater“ und 
traten damit eine Welle der Unterstüt-
zung los, Peter Spuhler, der ehemalige 
Intendant, warb mit überragender Lei-
denschaft für die Sanierung, Manfred 
Lautenschläger spendete die erste Mil-
lion und gab damit den Anschub für 
weitere Großspender, sich ebenfalls zu 
engagieren, Unternehmen wie Heidel-
bergCement standen mit ihrem Enga-
gement für das neue Haus. Wolfgang 
Marguerre spendete mehr als 15 Milli-
onen Euro. Ohne ihn wäre das Haus 
nicht, was es jetzt ist: ein Raum vol- 
ler neuer Möglichkeiten, geschaffen 
durch eine großartige Architektur, die 
Bewährtes und Neues, die Tradition 
und Innovation verbindet und den be-
sonderen Charakter Heidelbergs ver-
deutlicht. Sie alle und so viele mehr 
haben Heidelberg dieses große Ge-
schenk gemacht. Aber auch den direk-
ten Anwohnern und Geschäftsleuten, 
die manche Einschränkungen und 
Unannehmlichkeiten einer Großbau-
stelle in Kauf nehmen mussten, gilt 
mein außerordentlicher Dank.

„Theater auf Jahrzehnte zukunfts-
fähig gemacht“
Wir eröffnen ein neues Haus in Zeiten, 
in denen andere Städte über Theater-
schließungen diskutieren. Das ist ein 
Zeichen für die gesamte deutsche Kul-
turlandschaft. Das macht Heidelberg 
einmal mehr zu etwas Besonderem. 
Dem Gemeinderat, der den Mut hatte, 
grünes Licht für dieses Millionen-
projekt zu geben, danke ich sehr. Er 
hat mit dem „Ja“ zur Umsetzung des 
sensiblen Entwurfs der Darmstädter 
Architekten Waechter + Waechter im 
Herzen der Altstadt die Weichen rich-
tig gestellt. Er hat mit der Gründung 
der Theater- und Orchesterstiftung ein 
Finanzierungsmodell unterstützt, das 
die Sanierung auf eine solide Basis 
stellte. Er hat mit der Projektleitung 
durch die GGH einen zuverlässigen 
Partner beauftragt, der auch unvorher-
gesehene bauliche Herausforderungen 
meistern konnte. Er hat das Theater 
auf Jahrzehnte zukunftsfähig gemacht 
und die Bildungs- und Kulturstadt 
Heidelberg erheblich gestärkt.

„Ein in Europa einzigartiges 
Gebäude“
Was haben wir gewonnen? Ein auch in 
Europa einzigartiges Gebäude für Schau-
spiel, Oper, Tanz und Konzerte, ein 

Haus, das den Anforderungen eines mo-
dernen Mehrspartentheaters entspricht, 
ein offenes Haus für alle Bürgerinnen 
und Bürger, ein Kultur- und Bildungs-
zentrum mitten in der Stadt, das beste 
Arbeitsbedingungen für die 350 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bietet. Ein 
in energetischer Hinsicht zukunftswei-
sendes Haus, das als bundesweit erstes 
Theater mit einem innovativen Heizsys-
tem arbeitet. Ein Haus, das barrierefrei 
zugänglich ist und mit modernen Hilfs-
mitteln auch Menschen mit Behinde-
rungen am Theaterleben teilhaben lässt.

Das Haus steht – größer, schöner und 
moderner als je zuvor. Intendant Hol-
ger Schultze und sein Team haben in 
den vergangenen Monaten der Vorbe-
reitung Überragendes geleistet. Sie 
werden es trefflich verstehen, das Haus 
mit all seinen Facetten mit Leben zu 
füllen. Überzeugen Sie sich selbst beim 
Tag der offenen Tür am Sonntag,  
25. November.

Ab jetzt heißt es: Vorhang auf für eine 
neue Ära des Heidelberger Theaters!
Ihr

Dr. Eckart Würzner
Oberbürgermeister

Vorhang auf!
Heidelberg hat sein Theater wieder

Fo
to

: B
uc

k



Wiedereröffnung des Heidelberger Theaters   2

  Der Alte Saal 
Das „Schmuckkästchen“ des denk-
malgeschützten Theaters aus dem  
19. Jahrhundert wurde liebevoll res-
tauriert und bleibt als zweiter Thea-
tersaal erhalten. Das bestehende 
Tragwerk des Gebäudes wurde von 
den Fundamenten bis zum Dach in 
wesentlichen Teilen überprüft und 
verbessert. Der Fußboden im Parkett 
und die Zugänge wurden auf das ur-
sprüngliche ebene Niveau von 1853 
zurückgebaut, was zu einem größeren 
Raumvolumen und damit auch zu ei-
ner besseren Akustik des Theatersaa-
les führt. Der Saal ist jetzt stufenlos  

 
betretbar. Die Kuppel im Decken-
rund wurde in ihren Originalzustand 
von 1853 versetzt, die Ränge wurden 
statisch ertüchtigt. Auf dem ersten 
Rang werden Zuschauer künftig si-
cher Platz nehmen, der zweite bleibt 
der Technik vorbehalten, was den 
Vorteil hat, dass die Scheinwerfer 
künftig nicht mehr an der schönen 
Stuckdecke befestigt werden müssen. 
Das ebene Parkett macht eine  
multifunktionale Nutzung möglich. 
Gleichzeitig ermöglichen Hubpodien 
eine terrassierte Theaterbestuhlung 
mit günstiger Sicht zur Bühne. 

Der Neue Saal 
Der Neue Theatersaal mit moderner 
Bühnentechnik und hervorragender 
Sicht und Akustik ist das Herzstück 
des Neubaus und fasst 517 Zuschauer. 
Er wird seitlich aus dem zweigeschos-
sigen Foyer erschlossen. Zu den Plät-
zen im Parkett steigt man wie im grie-
chischen Theater über eine auch 
szenisch nutzbare Freitreppe hinunter. 
Die Rückwand des Saales ist komplett 
verglast, sodass Tageslicht die Theater-
besucher empfängt. Mit dem Öffnen 
des Bühnenvorhanges schließt sich 
gleichzeitig die Glasfassade und der  
Saal entfaltet mit seiner raumumfas- 

 
senden, indirekten Beleuchtung eine 
beeindruckende Atmosphäre. Decken 
und Wände des Saals sind mit einer 
kassettenartigen Holzverkleidung ver-
sehen, die der optimalen Schallreflek-
tion dient und zu einer hervorragen-
den Raumakustik auf allen Plätzen 
beiträgt. Neuer und Alter Saal sind 
über die Bühnen verbunden – eine  
europaweit einzigartige Situation,  
die künstlerisch neue Möglichkeiten 
schafft. Der Neue Saal wird zum ers-
ten Mal am kommenden Eröffnungs-
wochende zu sehen sein.

Einblicke in das neue alte Theater

Der Alte Saal  Foto: Ott



 stadtblatt - 21. November 2012   3

  Werkstätten 
Alle großen Werkstattbereiche (Malersaal, Deko- und Plastiker-
werkstatt, Schreinerei und Schlosserei) liegen jetzt höhengleich 
auf der Bühnenebene – das vereinfacht die Bestückung der Büh-
ne wesentlich. Fast alle Arbeitsplätze haben Tageslicht. 

Theaterkasse  
Die Theaterkasse befindet sich im Erdgeschoss der Theaterstraße 4.  
Hier ist auch die Garderobe und die Haupttheke für die Pausen-
gastronomie angeordnet. Eine großzügige Wandöffnung stellt 
die Verbindung zum neuen Foyer her. 
 

Malerwerkstatt Foto: Ott

Theaterkasse  Foto: Ott

Foyer  Foto: Ott

  Foyer
Das alte Glasfoyer wurde abgerissen. 
Das neue, zweigeschossige Foyer ist 
räumlich großzügig mit Freitreppe 
und Lufträumen konzipiert und ver-
bindet sich höhengleich über das Foy-
er des Alten Saales mit dem Parkett 
und dem ersten Rang des Altbaus. Die 
hölzerne Auskleidung mit geölten  
Eiche-Paneelen und der Dielenboden 
schaffen zusammen mit den veredelten 
Betonflächen eine angenehme Aufent-
haltsqualität. Der im Foyer stehende  
Altbau der Theaterstraße 4 verdeut-
licht mit seiner restaurierten Außen-
fassade die spannungsvolle Symbiose 
aus historischem Bestand und Neubau. 
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Probebühnen 
Zwei Probebühnen sind über die Foy-
erflächen des historischen Theaters er-
reichbar. Ein Lastenaufzug ermöglicht 
die einfache Anbindung an Werkstät-
ten, Magazin und Lager. Die dritte 
Probebühne ist auf der Bühnenebene 
an der Friedrichstraße angeordnet und 
öffnet sich hier schaufensterartig zur 
Straße. Als vierte Probebühne blieb 
die bisherige Probefläche im Gebäude 
Friedrichstraße 5 erhalten, als fünfte 
Probebühne dient die Bühne des Alten 
Saals. 

Musikproberäume 
Die Musikproberäume sind auf Höhe 
des ersten Rangs angeordnet und 
schwellenlos erreichbar. Die Proberäu-
me für Chor und Orchester sind für 
gemeinsame und/oder öffentliche Pro-
ben zusammenschaltbar und beein-
drucken durch große Raumhöhe und 
ausgezeichnete Akustik. Die kleineren 
Musik- und Stimmzimmer sind ent-
lang der Fassaden angeordnet. Tages-
licht gibt es in allen Räumen.
 

Chor- und Orchesterproberaum Foto: Ott

Probebühne Foto: Ott
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Friedrichstraße 5 
Im sanierten Altbau Friedrichstraße 5, 
wo früher der Intendant sein Büro hat-
te, sind Büros, die Maskenbildnerei, 
Schneiderei und der Fundus zu finden. 

Theaterstraße 8 und 10 
Hier hat der Intendant sein Büro. Bei-
de Gebäude wurden miteinander ver-
bunden. Neben der künstlerischen 
Leitung ist hier auch die Verwaltung 
untergebracht. Die Pforte im Erdge-
schoss des Anna-Blum-Hauses Thea-
terstraße 10 dient zugleich als Künstler-
eingang.

„Ich freue mich auf das neue Heidelberger Theater, weil ...

Friedrichstraße 5 Foto: Ott

... ich meine, dass zu Heidelberg als Stadt der 
Wissenschaft und Kultur auch ein 
standesgemäßes Theater gehört.“

Dr. h.c. Manfred Lautenschläger, 
Gründer und stellv. Aufsichtsrats-
vorsitzender der MLP AG

... ich die Musik und das Theater liebe und es für mich 
eine Herzensangelegenheit war, das Theater inmitten 
der Heidelberger Altstadt zu erhalten und ihm zugleich 
eine Perspektive für die Zukunft zu 
geben.“

Wolfgang Marguerre,  
Mäzen und Chairman der 
Octapharma Group

... hier mitten im Herzen der Stadt nicht nur ein Haus 
entstanden ist, das zu einem lebendigen Anziehungs-
punkt für Kulturbegeisterte in Heidelberg werden wird, 
sondern das auch die Möglichkeiten  
bietet, weit über die Region hinaus 
zu strahlen.“

Dr. Bernd Scheifele,  
Vorsitzender des Vorstands der 
HeidelbergCement AG
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„Ich freue mich auf das neue Heidelberger Theater, weil ...

Das Heidelberger Theater wurde mit 
großer Unterstützung der Heidelber-
ger Bevölkerung erbaut, im Jahre 1853 
eröffnet und zwischen 1988 und 1990 
renoviert. 2006 drohte die Schließung 
für den Fall, dass es nicht von Grund 
auf saniert würde. Durch das beispiel-
hafte gemeinsame Engagement von 
Stadt und privaten Spendern gelang 
es, das Theater als kulturelles Zentrum 
im Herzen der Heidelberger Altstadt 
zu erhalten und weiterzuentwickeln.  
Der Heidelberger Gemeinderat hat für 
das Projekt 60 Millionen Euro geneh-
migt, davon stammen rund 16 Millio-
nen Euro aus privaten und unterneh-
merischen Spenden. Darüber hinaus 
wurden Maßnahmen zur Qualitäts-
verbesserung im Wert von knapp vier 
Millionen Euro durchgeführt. Sie 
wurden über zusätzliche, zweckgebun-
dene Spenden – darunter eine Groß-
spende in Höhe von 2,5 Millionen 
Euro – und Fördergelder finanziert. 
Dadurch konnte beispielsweise ein 
Hubpodium im Zuschauerbereich des 
Alten Saals installiert werden.

Stellvertretend für die mehr als 3000 
Spender werden auf einer Spender-
Tafel im Heidelberger Theater die 
„Paten“ für die Sessel im Parkett des 
Neuen Saals genannt. Sie stehen für 
das herausragende Engagement der 
Heidelberger Bevölkerung für die Sa-
nierung und den Neubau des Heidel-
berger Bürgertheaters. 

Besonders herausragend hat der Un-
ternehmer und Musikliebhaber Wolf-
gang Marguerre zu diesem Erfolg mit 
mehreren Spenden über insgesamt  
mehr als 15 Millionen Euro 

beigetragen. Mit seiner Unterstützung 
war er vielen weiteren Menschen ein 
Vorbild, sich ebenfalls für die Sanie-
rung des Theaters einzusetzen. Für 
sein großartiges bürgerschaftliches En-
gagement und seinen Einsatz für Hei-
delberg gebührt Wolfgang Marguerre 
besondere Anerkennung und großer 
Dank.

Dem Bürgerkomitee zur Rettung 
des Heidelberger Theaters e. V. und 
der Rhein-Neckar-Zeitung gelang es 
mit ihrer Kampagne „Wir retten unser 
Theater“ in beispielhafter Weise, Mä-
zene, Unternehmer sowie die Bürge-
rinnen und Bürger für den Erhalt des 
Theaters zu mobilisieren. Für beson-
dere Unterstützung dankt die Stadt 
Heidelberg den „Diamant-Partnern“ 
des Bürgerkomitees:

n Manfred Lautenschläger
n HeidelbergCement
n SRH Holding
n Becton Dickinson GmbH
n Margit und Wolf Meng
n Evi und Achim Wessendorf
n Sparkasse Heidelberg
n Heidelberger Volksbank
n H+G Bank Stiftung

sowie allen, die mit großen und klei-
nen Spenden die Sanierung und Er-
weiterung des Theaters möglich ge-
macht haben.

Die Unterstützer

Für die Sanierung des Theaters hatte der Heidelberger Gemeinderat im 
November 2006 votiert und im November 2008 die Ausführungsgeneh-
migung erteilt. Im September 2009 starteten die Sanierungsarbeiten. Die 
Gebäude in der Theater- und Friedrichstraße befanden sich seit Jahren in 
einem kritischen Zustand. Die erforderlichen Sicherheitsstandards konn-
ten kaum noch gewährleistet werden. Die rechtlichen Mindestanforde-
rungen an Arbeitsplätze wurden nicht mehr erfüllt. Im engen Orchester-
graben mussten Musiker mit Hörschutz spielen, Zuschauer beschwerten 
sich über Sichtbehinderungen und schlechte Akustik im Alten Saal. Die 
Arbeitsräume der Werkstätten hatten wenig oder kein Tageslicht, Proble-
me gab es mit Schimmel und Feuchtigkeit. Duschen und Toiletten waren 
in teilweise unzumutbarem Zustand, die Elektrik im Haus veraltet, die 
Transportwege zur Bühne waren mühsam – kurzum: die Rahmenbedin-
gungen für zukunftsfähige Theaterarbeit waren nicht mehr gegeben. Im 
Oktober 2006 musste das Theater sogar wegen gravierender Sicherheits-
mängel zeitweise geschlossen werden.

Warum das Theater  
saniert werden musste

Die ersten Sesselpaten des Bürgerkomitees zur Rettung des Heidelberger Theaters Foto: KresinFoto: Schindelbeck

... mit der Einweihung meine Arbeit an einem tollen 
Projekt nach sechseinhalb Jahren sichtbar von Erfolg 
gekrönt wird und weil ich zusammen mit meiner Frau 
jetzt wieder Aufführungen in allen vier Sparten in 
einem funktionierenden Gebäude 
einfach nur genießen kann.“

Wolf Meng,  
Vorstand Bürgerkomitee zur Rettung 
des Heidelberger Theaters

... wir als Rhein-Neckar-Zeitung maßgeblich an der 
Rettung beteiligt waren. Und weil es uns gelungen ist, 
die Heidelberger für den Umbau zu begeistern. Es 
spricht für Heidelberg und seine Kulturbegeisterung, 
dass hier ein neues Theater entstand, während in 
anderen Städten die Theater 
schließen.“

Ingrid Thoms-Hoffmann,  
Leiterin der Stadtredaktion der  
Rhein-Neckar-Zeitung

... die Verbindung von Altem und Neuem Saal, das 
heißt von Tradition und Moderne, beste Vorausset-
zungen für innovative Inszenierungen und großes 
Theater bietet; endlich wieder am vertrauten Platz  
im Herzen der Altstadt und in 
einem Gebäude.“

Dr. Dieter Sommer,  
Vorsitzender des Freundeskreises des 
Theaters und Orchesters Heidelberg
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„Ich freue mich auf das neue Heidelberger Theater, weil ...

Seine Heidelberger Intendanz hat Holger Schultze 
in den Ersatzspielstätten Opernzelt und Theaterkino 
begonnen. Jetzt eröffnet der 51-Jährige ein komplett 
saniertes und erweitertes Haus im Herzen der Alt-
stadt. 

Ohne das herausragende bürgerschaftliche Enga-
gement wäre die Sanierung und Erweiterung des 
Theaters kaum denkbar gewesen. Was glauben 
Sie: Warum brennen die Heidelberger so für ihr 
Theater?
Schultze: Es ist in der Tat ungewöhnlich, wie sehr 
die Heidelberger für ihr Theater brennen. Nehmen 
Sie allein die Tatsache, dass wir die Festabonne-
ments inzwischen verdreifacht haben. Ein Umstand, 
der sicher in ganz Deutschland einzigartig ist. Wir 
haben es mit einem Bildungsbürgertum zu tun, das 
einfach weiß, wie wichtig Theater als kulturelles 
Zentrum für eine Stadt ist. Die Menschen sind hier 
sehr kunstinteressiert und das großartige Angebot in 
der gesamten Region trägt dazu bei, das Interesse an 
Kultur und Theater zu verstärken.

Wie möchten Sie das neugewonnene Potenzial 
nutzen? 
Schultze: Indem wir gutes Theater machen und 
wichtige Künstler für Heidelberg gewinnen. Es ist 

aber auch wichtig, das Theater zu öffnen und unter-
schiedlichen Bevölkerungsschichten den Zugang 
zum Theater zu ermöglichen. Das tun wir zum ei-
nen durch Kooperationen mit unterschiedlichen 
Schulen und zum anderen durch Kooperationen mit 
dem Kinderschutzbund oder dem Bündnis gegen 
Armut. Theater muss für alle erreichbar sein. Auch 
die Zusammenarbeit mit dem interkulturellen Zen-
trum ist mir sehr wichtig, da mich besonders auch 
der internationale Austausch interessiert. So koope-
rieren wir in diesem Jahr mit der ungarischen Thea-
tergruppe Sputnik bei der Inszenierung von „König 
Ubu“. Ungarische Schauspieler werden zusammen 
mit deutschen agieren. Gleichzeitig wird das Junge 
Theater in dieser Spielzeit einen Kongress über in-
terkulturelles Theater veranstalten.

Sie haben die Heidelberger Bühnensituation ein-
zigartig genannt. Was ist auf dieser Bühne vor-
stellbar?
Schultze: Nun, wir haben zwei Bühnen in einem 
rechten Winkel zueinander. Das ermöglicht unter-
schiedliche Raumkonzepte. In der ersten Spielzeit 
werden wir mit der Tanzproduktion „Requiem“ und 
mit dem Stück „König Ubu“ beide Bühnen gleich-
zeitig bespielen. Dann gibt es Stücke im Alten und 
Neuen Saal, wir haben eine zusätzliche Spielstätte 

im Friedrich fünf und bei der Produktion „Öl“ wer-
den die Zuschauer auf der Bühne des Neuen Saals 
sitzen. Und im Alten Saal können wir dank der 
Spende von Wolfgang Maguerre die Zuschauerpo-
deste zu einer weiteren Bühne hochfahren. Theore-
tisch wäre es möglich, von der Bühne des Neuen 
Saals als Zuschauer auf die Bühne des Alten Saals zu 
gelangen und dort wieder eine weitere Bühne zu se-
hen. Und ich bin sicher, dass es noch viele andere 
spannende Räume im Theater zu finden gibt.

Sie sind in regelmäßigem Austausch mit Kollegen 
aus anderen Städten. Was sagen die zur Heidel-
berger Sanierung? Was macht Heidelberg anders 
als andere Städte?
Schultze: Das besondere in Heidelberg ist, dass in 
einer Zeit wo ein beispielloser Kulturabbau und 
Theaterschließungen in Deutschland an der Tages-
ordnung sind, eine Stadt wie Heidelberg sich ein 
neues altes Theater baut und damit für die nächsten 
Jahre ein klares Bekenntnis zu ihrem Theater abgibt.

Ihr Lieblingsort im neuen alten Theater?
Schultze: Ich bin Theatermensch und natürlich ist 
mein Lieblingsort die Bühne. Am liebsten stehe ich 
auf der neuen Bühne und blicke in den Alten Saal. 
Da kann man einfach Theater atmen.

„Theater  
muss für alle  

erreichbar sein“
Ein Gespräch mit dem Intendanten des 

Theater und Orchester Heidelberg  
Holger Schultze

... sich die Mühen der letzten dreieinhalb Jahre zur Rea-
lisierung dieses anspruchsvollen Projekts gelohnt haben, 
wenn man zufriedene Mitarbeiter in neuen Werkstätten 
und Arbeitsbereichen trifft, sich dann die Kunst das 
Haus erobert und man am Ende 
einen wundervollen Klang des neuen 
Saales erlebt.“

Hans-Peter Gegus, Architekt und  
Leiter des Projekts Theatersanierung 
bei der GGH
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... nach sechs Jahren intensivster Planung und Bauzeit 
ein Stadt-Theater mit hervorragenden technischen 
Möglichkeiten und zwei wunderbaren Theaterräumen 
entstanden ist, das in der Kombinationsmöglichkeit der 
beiden Bühnen einzigartig in der deutschen Bühnen-
landschaft ist und spannende 
Rauminszenierungen erwarten lässt.“

Prof. Uwe Belzner,  
Architekt,  
Fachberater der Theatersanierung

... damit für das bürgerliche Engagement und  
dessen Wunsch für Konzert- und  
Theaterkultur ein würdiger Ort 
geschaffen wurde.“

Kurt Cerdini,  
ehrenamtlicher Baustellenbeauf-
tragter für die Theatersanierung
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„Ich freue mich auf das neue Heidelberger Theater, weil ...

 8.465  Quadratmeter Nutzfläche 
(3.690 m2 im Altbau; 
4.775 m2 im Neubau)

 517  Sitzplätze im Neuen Saal, 
zusätzlich 5 Rollstuhlplätze

bis zu 
 326  Sitzplätze im Alten Saal  

je nach Bestuhlung

 1  für Oper (mit Orchester-
graben) und Schauspiel  
verfahrbare Portalanlage 
im Neuen Saal mit  
integrierter Portalbrücke

 2.400  Quadratmeter  
Bühnenboden

 260  Tonnen Stahl für  
Bühnentechnik

 6.250  Kubikmeter Ortbeton  
für den Rohbau

 1.200  Tonnen Betonstahl für  
Decken, Stützen, Unterzüge

 1.939  Stahlbeton-Fertigteile  
für Fassaden und Innen-
bereiche

 115  Kilometer Kabel und 
Leitungen für die Elektro-
installation, die Medien, 
Licht- und Tontechnik

 2.800 Leuchten

 750 Rauchmelder

 14 Rauchansaugsysteme

 10 Erdsonden für Geothermie

Zahlen und Fakten zum 
Heidelberger Theater:

Das Heidelberger Theater setzt in Sa-
chen Klimaschutz deutschlandweit 
Zeichen: Mit der Baumaßnahme ist 
ein auch in energetischer Hinsicht zu-
kunftsweisendes Gebäudeensemble 
entstanden. Als bundesweit erstes ar-
beitet das Heidelberger Theater mit 
einem innovativen Heizsystem, das 
Erdwärme, Abwärmenutzung und 
Fernwärme kombiniert. Jährlich sol-
len damit 44.000 Euro Energiekosten 
eingespart werden. Die Nutzung der 
Geothermie in Verbindung mit der 
Abwärmenutzung ist sowohl öko-

logisch als auch ökonomisch von  
großem Vorteil: Die Abwärme des 
Bühnenturms, speziell der Bühnenbe-
leuchtung, wird bei anderen Theatern 
üblicherweise über Klappen ins Freie 
geführt und ist somit verloren. Im 
neuen Heidelberger Theater wird die-
se Abwärme genutzt. Das ist ein wich-
tiger Beitrag zum Klimaschutz:  
100 Tonnen Kohlendioxid werden da-
durch jährlich eingespart. Das ent-
spricht den jährlichen Kohlendioxid-
Emissionen für die Beheizung von  
22 Einfamilienhäusern.

Theater setzt Zeichen 
für den Klimaschutz

Besonders auf die Belange von Men-
schen mit Behinderung wurde bei der 
Sanierung und Erweiterung des Hei-
delberger Theaters geachtet. So ist das 

Theater barrierefrei zugänglich, ver-
fügt über eine Schwerhörigenanlage 
sowie eine Audiodeskriptionsanlage, 
mit Hilfe derer Blinden und Sehbe-
hinderten durch Erklärungen erläutert 
wird, was auf der Bühne zu sehen ist.

Theater ohne Barrieren

Kunstgenuss und erste Einblicke in das „neue alte“ Theater gab’s beim Tag der Theater am 17. November
 Foto: Buck

Unter dem Motto „Wir öffnen Räu-
me“ gewährte das Theater und Or-
chester Heidelberg am 17. November 
erstmals Einblicke in das sanierte und 
erweiterte Haus. 200 Künstler von 50 
Theatern aus ganz Deutschland füllten 
den sanierten Alten Saal sowie das 
neue Foyer mit Leben und gratulierten 
damit den Heidelbergern zu ihrem 
neuen Theater. Das Angebot war rest-
los ausverkauft. Mehr als 3000 Besu-
cher nutzten die Gelegenheit, das 

„neue alte“ Theater kennenzulernen. 
Theaterschaffende wie Zuschauer 
zeigten sich begeistert von den neuen 
und altbekannten Räumlichkeiten, die 
nach der Sanierung in neuem Glanz 
erstrahlen. Verschlossen blieben nur 
die Türen des Neuen Saals. Sie öffnen 
sich bei der Eröffnungspremiere am 
24. November 2012 sowie für alle in-
teressierten Bürgerinnen und Bürger 
beim Tag der offenen Tür am Sonn-
tag, 25. November.

Erfolgreicher  
Probelauf!

... es eine gespannte Aufbruchstimmung in der Stadt 
gibt: Nach der langen Bauzeit warten alle darauf, wie es 
sein wird. Nun können alle hinkommen und es sich 
ansehen.“

Claudia Hollinger,  
Stadträtin, 
Bündnis ’90 / Die Grünen, 
Fraktionsvorsitzende

... es die Attraktivität der Altstadt aufwertet und der 
darstellenden Kunst, also Oper, Schauspiel und Tanz in 
unserer Stadt eine Entwicklungsper-
spektive gibt.“

Dr. Joachim Gerner,  
Bürgermeister für Familie, Soziales 
und Kultur der Stadt Heidelberg

... die gute Zusammenarbeit von Planern, Politik und 
Theaterpersonal in Einklang mit dem beispielhaften 
Engagement von Spendern, Bürgern und Presse aus 
dem betagten Theater nun eine Symbiose von Alt und 
Neu geschaffen hat, die gut zu unserer Stadt passt und 
weil die einmalige rechtwinklige Anordnung von Neu 
und Alt mit Blick auf eine Bühne so viel neues 
Potenzial erschließt, dass man gespannt sein muss, 
welche Inszenierungen in der neuen 
Spielzeit angeboten werden –  
ich freue mich darauf.“

Dr. Jan Gradel, Stadtrat,  
CDU-Fraktionsvorsitzender
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Sibylle und Felix Waechter gingen 2008 als Sieger aus dem Architekturwettbewerb zur Theatersanierung hervor. Das Architekturbüro Waechter + 
Waechter hat seit 1998 seinen Sitz in Darmstadt. Zu den bekanntesten Entwürfen des Architektenpaares zählt der Neubau des Hessischen Landtages in 
Wiesbaden. Aktuell arbeiten die Architekten am Neubau für das historische Archiv und die Kunst- und Museumsbibliothek in Köln.

Als wir das Heidelberger Theater zum ersten Mal 
sahen, waren wir...
... begeistert über die Lage des Theaters inmitten der 
Altstadt und die Schönheit des klassizistischen Be-
stands. Zugleich waren wir erschrocken über den 
baulichen Zustand und die Qualität der für ein mo-
dernes Theater erforderlichen Funktionsbereiche, die 
über die Jahre an die  angrenzenden Bauten mit ver-
schiedensten An- und Umbauten gewachsen waren.

Die größte planerische Herausforderung für uns 
war...
... die großvolumige Nutzung des Theaters in das 
städtebauliche Gefüge und die Maßstäblichkeit der 
Altstadt zu integrieren. Die große Kubatur verbirgt 
sich nun unter einer nur zweigeschossigen Dachplat-
te. Die Kuben für den Bühnenturm, den Zuschauer-
raum und den Musikprobenbereich sind aus dem 
Straßenraum nicht wahrnehmbar. Die senkrechte 
feingliedrige Fassadenstruktur nimmt vorhandene 
Proportionen auf und gibt den Altbauten ein zu-
rückhaltendes, ruhiges Passepartout, so dass diese 
dominant bleiben und in ihrer Wirkung gesteigert 
werden.

Die Einzigartigkeit des Heidelberger Theaters  
besteht...
... in der Möglichkeit, die Bühnen zueinander zu 
öffnen und so den neuen und den historischen The-
atersaal einzeln, aber auch über Eck zusammen zu 
bespielen. Das eröffnet die Möglichkeit zu unge-
wohnten und überraschenden Darstellungsformen. 
Die Anordnung der Säle und der Bühnen zueinan-
der führt letztlich auch zu der untypischen Seitener-
schließung des neuen Theatersaals. Die seitliche 
Treppe eröffnet vielfältige neuartige Aktionsmög-
lichkeiten und kann in die Inszenierung eingebun-
den werden. Die rückwärtige Verglasung des Zu-
schauerraums ermöglicht, den Saal auch abweichend 
von der klassischen Bühneninszenierung zu nutzen.

Die deutlichste Verbesserung hat das Theater  
erreicht im Bereich...
... der internen Funktionsabläufe. Die städtebauli-
che Konzeption führt im Inneren z.B. dazu, dass alle 

Werkstattbereiche, die große Kulissenteile fertigen, 
auf Bühnenebene liegen, so dass keine aufwändigen 
Höhentransporte notwendig werden. Auch der Mu-
sikbereich mit dem Orchester- und Chorproberaum 
und den Stimmzimmern liegt auf einer Ebene. 
Räumliche Verbindungen zwischen den einzelnen 
Theaterabteilungen stärken die interne Kommuni-
kation und die Identifikation des Theaters als Gan-
zes. Moderne Betriebs- und Theatertechnik führen 
zu einer hohen Flexibilität und Bespielbarkeit der 
Theatersäle und der weiteren Aufführungsorte im 
Haus (Foyer, Probebühnen, Orchestersaal).

Besonders stolz sind wir auf...
... den Alten und den Neuen Saal. Das Herabsenken 
des Niveaus des Alten Saals auf die historische Höhe 
und die sehr gelungene Restaurierung führt zu einer 
großen Luftigkeit, ohne dass die besondere Intimität 
des Alten Saales verloren geht. Der Neue Saal 
wieder um hat eine sehr eigene, unverwechselbare 
Atmosphäre, die wesentlich von der hinterleuchte-
ten plastischen Wand- und Deckenverkleidung ge-
prägt ist. Wir freuen uns, dass alle Experten begeis-
tert sind von der sehr guten Raumakustik des Saals.

Und das sagen  
die Architekten

... es in seiner jetzigen Ausgestaltung einmalig in  
Deutschland ist und zugleich ein schönes Beispiel 
dafür, was Kommunen und Mäzena- 
tentum zusammen für ihre Stadt 
bewirken können.“

Wolfgang Lachenauer,  
Stadtrat, Fraktionsvorsitzender  
„Die Heidelberger“
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... die Arbeit mit zwei Sälen uns  
sicher spannende Vorstellungen 
bescheren wird.“

Prof. Dr. Anke Schuster, 
Stadträtin,  
SPD-Fraktionsvorsitzende

... endlich wieder Raum für Kunst entsteht, und zwar 
in der Wahrnehmung durch den Zuschauer. In letzter 
Zeit war „Theater“ in Heidelberg in erster Linie ein 
Synonym für ein Bauwerk, das mit hohen Kosten 
verbunden ist. „Theater“ ist aber etwas anderes: Die 
Kunst der Sänger/innen, Musiker/innen, Tänzer/innen 
und vor allem der hochkarätigen Schauspieler/innen, 
die unser neuer Intendant Holger Schultze nach 
Heidelberg geholt hat – und die sicher nicht wegen des 
neuen Bauwerks, sondern wegen der 
künstlerischen Konzepte kamen.“

Dr. Annette Trabold, 
Stadträtin,  
FDP-Fraktionsvorsitzende
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31. Oktober 1853
Eröffnung der Städtischen Bühne, 
Theaterstraße 6. Erbaut wurde das 
Haus von Stadtbaumeister Ludwig 
Lendorff.

1880-1885
Erster Innenumbau des Theaters;  
Erweiterung in den Folgejahren

1924
Innen- und Außenumbau des Theaters

1978/79
Umfassende Instandsetzung des 
Theaters

1987-1990
Sanierung des Theaters und Anbau 
des Glasfoyers

Juli 2006
Das Theater befindet sich in desola-
tem Zustand; Start der RNZ-Kampag-
ne „Wir retten unser Theater“, Grün-
dung des Bürgerkomitees zur Rettung 
des Heidelberger Theaters

Zur Baugeschichte des Heidelberger Theaters
Oktober 2006
Zeitweise Schließung des Theaters we-
gen gravierender Bau- und Sicher-
heitsmängel

November 2006
Grundsatzbeschluss des Gemeinderates 
zur Sanierung der Städtischen Bühne

25. Juli 2007
Beschluss des Gemeinderats, die Thea-
tersanierung im Rahmen eines Archi-
tektenwettbewerbs zu konkretisieren

18. Februar 2008
Gründung der Theater- und Orches-
terstiftung Heidelberg

März 2008
Das Darmstädter Architekturbüro 
Waechter + Waechter geht als Sieger 
aus dem Architekturwettbewerb zur 
Theatersanierung hervor. Insgesamt 
hatten sich 125 Architekturbüros um 
die Teilnahme am Wettbewerb be-
worben. 

November 2008
Ausführungsgenehmigung des Ge-
meinderates zur Sanierung und Erwei-
terung der Städtischen Bühne

Das Heidelberger Theater vor dem 
Umbau 1924. Erbaut wurde das Haus 
1853 von Stadtbaumeister Ludwig 
Lendorff im spätklassizistischen Stil. 
Foto: Stadtarchiv

Februar 2008:  
Regierungspräsident  

Dr. Rudolf Kühner (2.v.r.) übergibt 
die Stiftungsurkunde der Theater-  

und Orchesterstiftung Heidelberg an 
Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner.  

Foto: Kresin

... der Besucher endlich auf jedem Platz sehen kann, 
weil Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen 
besser teilhaben können, weil die Sicherheitsbedin-
gungen für Mitarbeiter und Besucher gewährleistet sind 
und weil die Musiker im Orchestergraben menschen-
würdige Bedingungen haben werden 
(ich habe eine ganze Oper lang im 
Orchestergraben gesessen!).“

Dr. Ursula Lorenz,  
Stadträtin, Freie Wähler

... es wenigstens in Teilen noch das alte ist. Vor allem 
aber freue ich mich, dass die Altstadtkinder bald wieder 
auf der Anna-Blum-Spielfläche neben dem Theater 
spielen werden können. Denn diese wird, wie vom 
Gemeinderat beschlossen, in den 
nächsten Monaten – schöner und 
größer – wiederhergestellt werden.“

Gabriele Faust-Exarchos,  
GAL-Stadträtin

... dadurch endlich angemessene räumliche Bedin-
gungen für die Theaterschaffenden hergestellt wurden, 
der Neubau im alten Theater auf schöne Weise 
Tradition mit Moderne verbindet und  
Theater somit auch für kommende 
Generationen in Heidelberg möglich 
macht.“

Derek Cofie-Nunoo,  
Stadtrat, generation.hd
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Juli 2009
Theater-Umzug in die Ersatzspielstät-
ten „Opernzelt“ und „Theaterkino“. 

September 2009 
Beginn der Sanierungsarbeiten

10. Juni 2010
Grundsteinlegung

26. März 2011
Tag der offenen Baustelle: 1.200 Hei-
delberger Bürgerinnen und Bürger 
kommen, um erstmals den Rohbau 
ihres neuen Theaters zu betreten 

4. Juli 2011
Richtfest für das neue Theater

ab Juni 2012
Umzug der Theaterwerkstätten und 
Theaterverwaltung ins sanierte Haus

ab September 2012
Beginn des Probebetriebs

24. November 2012
Wiedereröffnung der sanierten und  
erweiterten Städtischen Bühne; Eröff-
nungspremiere: „Mazeppa“, Oper von 
P. Tschaikowsky

Am 10. Juni 2010 wurde  
der Grundstein für das neue 
Heidelberger Theater gelegt  
Foto: Rothe

4. Juli 2011: 
Richtfest auf der Theaterbaustelle 

Foto: Dorn

Das Opernzelt (Foto) in der ehemaligen Feuerwache und das Theaterkino in der Innenstadt dienten seit 
Herbst 2009 als Ersatzspielstätten  Foto: Theater Heidelberg

... die lange Bauzeit endlich zu Ende ist. Insbesondere 
dem Baustellenbeauftragten Herrn Kurt Cerdini bin 
ich dankbar, der effizient und diplomatisch zwischen 
den Anwohnern und der Stadt vermittelt und 
wesentlich dazu beigetragen hat, manches Problem 
während der Bauzeit zu unserer Zufriedenheit zu lösen. 
Ich begrüße das neue Theater, weil diejenigen, die dort 
arbeiten, fortan über bessere und  
sicherere Arbeitsbedingungen 
verfügen werden.“

Annie-Paule Marschall, 
Anwohnerin in direkter  
Nachbarschaft des Theaters

... jetzt endlich keine Autos mehr auf dem Weg zur 
Schule die Straße und den Zebrastreifen zuparken, weil 
die Fußgänger wieder auf dem Bürgersteig Platz haben 
und weil das Theater jetzt neue Stücke vorführt und 
der Spielplatz gegenüber vom  
Schulhof wieder aufgebaut wird.“

Jonathan Göbelt, seit 2010 
Grundschüler der benachbarten 
Friedrich-Ebert-Grundschule

... Heidelberg damit bestausgestattete Veranstaltungs-
räume bekommt – siehe ausführlichere Stellungnahme 
im Stadtblatt unter „Stimmen aus dem Gemeinderat“. 
Ich wünsche dem Intendanten Holger Schultze 
weiterhin ein „Gutes Händchen“ bei Projekten und 
Kooperationen – Schulprojekte und 
manch andere seiner Initiativen sind 
ein sehr guter Anfang.“
 
Hilde Stolz, 
Stadträtin, Bunte Linke/Die Linke
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24. November 2012, 16 Uhr, 
rund um den Theaterplatz: 
„MusiCircus“
Zur Feier des (Wieder-) Einzugs des 
Theaters in das historische und neue 
Gebäude in der Altstadt wird das The-
ater und Orchester Heidelberg am 
Nachmittag mit „MusiCircus“ eine 
geniale Idee des Komponisten John 
Cage zur Aufführung bringen. Auf, 
rund um und in der Nähe des Thea-
terplatzes musizieren verschiedenste 
Ensembles zur gleichen Zeit und wan-
dern ab 16 Uhr vom Bismarckplatz 
über die Hauptstraße und die Plöck 
ins „neue alte“ Theater. Für den gro-
ßen zeitgenössischen Komponisten 
John Cage ist alles, was Töne macht 
und klingt, Musik. Über 700 Beteilig-
te von 50 Vereinen und Institutionen 
begrüßen das „neue alte“ Theater. Das 
Publikum darf gespannt sein! 
Eintritt frei.

24. November 2012, 19.30 Uhr,  
Theater, Neuer Saal: „Mazeppa“
Mit der Premiere von „Mazeppa“, einer 
Oper in drei Akten und sechs Bildern 
von Peter Iljitsch Tschaikowsky, eröff-
net das Theater und Orchester Heidel-
berg die neue Bühne. Die musikalische 
Leitung hat Generalmusikdirektor Yor-
dan Kamdzhalov. Regie führt Elisabeth 
Stöppler, die bereits dreimal die Saison 
in der Semperoper eröffnete, in Ham-
burg und Hannover arbeitete. Werk-
einführung: 19 Uhr. 

25. November 2012, ab 11 Uhr, 
Theater: „Tag der offenen Tür“
Mit einem Tag der offenen Tür macht 
das Theater die verborgensten Winkel 
des „neuen alten“ Hauses zugänglich. 
Neugierige dürfen durch Werkstätten 
wandeln, die Kostüm abteilung, die 
Maskenbildnerei, den Chor- und  
Orchestersaal, die Probebühnen …  

Kurze Führungen gewähren zudem 
Einblick in Künstlergarderoben und 
das Intendantenbüro sowie den ein-
maligen Blick von der Bühne in den 
Zuschauerraum. Ganztägig gibt es ein 
buntes Programm, bei dem man die 
Künstlerinnen und Künstler des Thea-
ter und Orchester Heidelberg auf ganz 
neue Weise kennenlernen kann. Im 
Alten Saal können große und kleine 
Zuschauer bei einer Probe für Jim 
Knopf vom Jungen Theater zusehen. 
Tänzer gewähren rasante Einblicke in 
Nanine Linnings „ZERO“ und die 
Band aus „Happy End“ mischt musi-
kalisch auf. Im Neuen Saal wird eine 
Technikshow präsentiert und GMD 
Yordan Kamdzhalov kann man beim 
Diri gieren zusehen. Eintritt frei.

Demnächst  
in diesem Theater...
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Infos und  
Kartenvorverkauf: 

Theaterkasse
Theaterstraße 10
69117 Heidelberg
Telefon 06221- 5820000
Mo-Sa 11-18 Uhr 

Webshop - Online-Kartenkauf
tickets@theater.heidelberg.de

Internet:  
www.theaterheidelberg.de

„Ich freue mich auf das neue Heidelberger Theater, weil ...

Probenfoto „Mazeppa“ Foto: Merdes

... bei toller Akustik und guter Sicht nun wieder große 
Schauspielaufführungen machbar sind. Eine große Lust wird 
das Wiedersehen im Alten Theatersaal sein.“

Gisela Märtens,  
seit mehr als 40 Jahren  
Theaterabonnentin

... ja, wie könnte ich mich nicht freuen? Man hat mein 
‚musikalisches Zuhause‘ genommen und es verschönert und 
vergrößert. Ich spüre in jeder neuen Ecke und jedem 
renovierten Winkel die vertrauten Geister 
der Vergangenheit.“

Kammersängerin Carolyn Frank,  
Mezzosopranistin im Opern ensembles des 
Theater und Orchester Heidelberg


