
Mindestanforderungen

Nach innerbetrieblicher Diskussion zum Raumprogramm und zu den 
betrieblichen Abläufen wurden folgende Mindestanforderungen ermit-
telt:

n  anlieferung der Kulissen ins schauspielhaus ohne störung der   
 transportwege oper

n  Vorbereitungs- und Vorbaufläche von mindestens 6 m lichter Höhe

n  transportzugang von der Vorbereitungsfläche zu einem Kulissen-  
 lager mit einer Mindesthöhe von 6m

n realisierung eines notwendigen raumprogramms mit verbesserten  
 arbeitsbedingungen

n  erneuerung der Bühnenmaschinerie

n  Variable nutzung des Hochparketts

n  Verbesserung der akustik



AufgAbenstellung

lassen sich diese wesentlichen Maßnahmen zur Verbesserung der be-
triebsabläufe unter größtmöglicher Wahrung des bestandes erreichen? 



KonZePtionelle ideensKiZZe

anBau in der KreBsgasse als erweiterung des raumangebots
n  Neue Arbeitsräume für die Mitarbeiter der Bühnen entstehen mittels einer Riegelbebauung   
 über der Anlieferung auf dem Betriebshof / Krebsgasse.

nutZung der oPernterrassen als erweiterung des raumangebots
n  Nach einer Kernsanierung der denkmalgeschützten Opernterrassen entstehen hier die Studio 
 bühne als experimentelle Spielstätte des Kölner Schauspiels und Büros für den künstlerischen  
 Betrieb (z.B. Dramaturgie). 

anlieferung der sCHausPielBÜHne als bauliche Veränderung des Bestands
n  Im Betriebshof Krebsgasse wird eine Hubvorrichtung für den Kulissentransport auf Bühnenni- 
 veau errichtet.
n  Die Vorbereitungs- und Vorbaufläche von mindestens 6 m lichter Höhe liegt auf Bühnenniveau  
 und hat direkten Zugang zur Seitenbühne
n  Die rechte Seitenbühne hat eine lichte Höhe von 9 m 

KantineneHof-unterKellerung als erweiterung des raumangebots
n  Unter dem Kantinenhof wird ein Kulissenlager mit einer lichten Raumhöhe von 6 m und ausrei- 
 chenden Lagerflächen für das Repertoire gebaut.
n Auf der Vorbereitungs- und Vorbaufläche wird eine Hubeinrichtung zum Transport der Kulissen  
 zwischen neuem Kulissenlager und Vorbereitungsfläche errichtet.

VerBesserungen der BÜHnenteCHniK
n Grundlegende Erneuerung und Modernisierung der gesamten Bühnentechnik (Bühnenmaschi- 
 nerie, Bühnenbeleuchtung, Audio- und Videoanlagen, Kommunikationstechnik sowie der Trans- 
 portlogistik) nach aktuellen arbeitsschutzrechlichen und sicherheitstechnischen Erfordernissen.

VerBesserungen des ZusCHauersaals
n Der Zuschauersaal erhält eine flexible Abtrennung vor dem Hochparkett, so dass je nach Bedarf  
 die Sitzplatzanzahl erhöht oder reduziert werden kann. Hierdurch kann eine intime Atmosphäre  
 des Zuschauersaales hergestellt werden. Zusätzlich wird die Vorbühne variabel erweiterbar, um  
 den Darstellern die Möglichkeit zu geben, Distanz zum Publikum zu verringen bzw. aufzuheben. 
n Die Verbesserung der Saalakustik folgt den Anforderungen einer modernen Sprechbühne. Die  
 Raumakustik wird auf beste Sprachverständlichkeit ausgelegt unter Berücksichtigung der variab - 
 len Spielsituationen
 
VerBesserungen der rauMVerteilung
n  Die Raumnutzung im rechten Verwaltungstrakt wird zur Optimierung aller Arbeitsabläufe neuor- 
 ganisert und an den künstlerischen Arbeitsprozessen orientiert.
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