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Alles nur Theater oder die Bühne zur Stadt?

Der umfassend desolate Zustand des Stadttheaters Augsburg 
machte es erforderlich, eine innere und äußere Neukonzeption 
zu entwickeln. Die bauliche Form dafür werden Sanierungs- und 
Neubaumaßnahmen von großem Umfang bilden. Anlass, das 
Konzept Theater zeitgenössisch angemessen zu überdenken.   
Und wie ist das Umfeld des Theaters? Kann dort ein Kultur- oder 
Theaterquartier entstehen? Wie sieht die Alltagsnutzung und 
Verweilqualität aus Sicht der Anwohner aber auch der Besucher 
aus? Welche Bausteine braucht es? 

Über das Sommersemester 2016 hinweg haben sich insgesamt 
16 Architekturstudierende der Hochschule Augsburg mit dem 
Thema in einem Masterseminar und –studio beschäftigt. 
Ziel war es, Vorschläge für ein lebendiges Quartier um das 
Theater zu entwickeln, die im Zuge der Sanierung des Theaters 
die Wünsche der Bürger nach öffentlicheren Bühnen und einem 
attraktiven Theaterumfeld aufgreifen.

Bei den partizipatorischen Workshops der Stadt Augsburg zeich-
nete sich ein „Mehr“ ab als eine Sanierung zur Verbesserung der 
Raumqualität, die wiederum zur Optimierung der Arbeitsabläufe 
im Theater dient. Dieses „Mehr“ waren vor allem Fragestellungen 
im städtischen Maßstab: Die jetzige Insellage des Theaters muss 
entweder aufgehoben werden durch eine sinnvolle Vernetzung 
aller bestehenden und geplanten Kultureinrichtungen im Quartier 
oder aber das Theater und/ oder das Umfeld selbst müssen einer 
Neudefinition unterliegen.
Bei der Konzeption einer Entwurfsaufgabe aus diesen Work-
shops heraus gilt unser herzlicher Dank dem Baureferenten 

Gerd Merkle sowie dem Kulturreferenten Thomas Weitzel. Ganz 
besonderen Dank gilt auch dem Stadtplanungsamt Augsburg, 
insbesondere Sabine Müller und Tobias Häberle, dem Leiter des 
Teams „Besondere Städtebauliche Planung und Sanierungs-
maßnahmen“ für die Bereitstellung und Erläuterungen wichtiger 
Rahmenplanungen und Plandaten. 
Ihre fundierte und anregende Gastkritik wurde von Studierenden 
und Lehrenden, wie stets, außerordentlich geschätzt. 

Beeindruckend war ein erster Besuch des Theaters unter der 
informativen Leitung des Kaufmännischen Direktors a.D., Herr 
Steffen Rohr, und des Beauftragten für Baubelange, Herrn Hend-
rik Euling-Stahl.
Zum einen wurden die komplexen Abläufe und die baulichen 
Konsequenzen des Theaterbetriebes deutlich und zum anderen 
konnten die unterschiedlichen Atmosphären der funktionalen 
Bereiche erfahren werden, sowohl die dem Publikum gewidme-
ten Bereiche als auch die sehr viel komplexeren, den Theater-
schaffenden zugeordneten Bereiche. 

In einem begleitenden Fotografie-Seminar der Münchner Archi-
tekturfotografin Judith Buss wurden die internen und externen 
szenischen Atmosphären im Bild festgehalten.
Nach dieser fotografischen Analyse gab es zunächst einige klei-
nere Übungen, um sich mit dem Thema Bühne, Theater, öffentli-
cher urbaner Raum und Zukunft Stadt auseinanderzusetzen. 
Besonderes Augenmerk galt auch der vorhandenen und ge-
wünschten Materialität sowie der Freiraumplanung in einem 
größeren städtebaulichen Umgriff. 





Die sich abschließend entwickelten Entwürfe können folgender-
maßen kategorisiert werden:

- Interventionen im größeren Umfeld des Theaters, die sich um 
eine Stärkung des Stadtzentrums und des kulturellen und sozia-
len Angebots bemühen;
- Weiterentwicklungen des Themas „Bühne in der und Bühne zur 
Stadt“, die temporäre und niederschwellige Angebote für Bürge-
rinnen und Bürger vornehmen;
- Entwürfe, die sich direkt mit dem Theater auseinandersetzen 
und durch eine Erweiterung/ Verfremdung dieses mit einem 
Mehrwert für ein größeres Publikum versehen.

Verorten lassen sich die Arbeiten in 4 Bereichen:
I. Das Quartier um die Ludwigstraße mit einer teils sehr lebendi-
gen Gastronomie;
II. Das direkte Umfeld des Theaters mit den Werkstätten im 
nördlichen Bereich (Kasernenstraße), der Freifläche im westli-
chen Bereich (Volkhartstraße) und dem durch den Automobilver-
kehr stark in Mitleidenschaft gezogenen eigentlichen Vorbereich 
(Kennedy-Platz/ Grottenau);
III. Die Solitäre im westlichen Umfeld mit den dazugehörigen 
Freiflächen, die dennoch keinen homogenen und qualitativen 
Stadt- und Aufenthaltsraum bieten (St.-Anna-Schule, Gericht, 
u.ä.);
IV. Die als „Fuggerboulevard“ projektierte Fuggerstraße, die 
eine städtebaulich wichtige Achse vom „Kö“(nigsplatz) bis zum 
Theater bietet.

Die Lösungsvorschläge wurden im Juli bei einem szenischen 
Spaziergang interessierten Passanten und einer Gastjury vor Ort 
vorgestellt. 

Die folgende Sammlung zeigt eine Auswahl der sehr unter-
schiedlichen Arbeiten, die aufbauend auf einer intensiven 
Standortanalyse und Nutzungsstudie sehr individuell program-
matische und gestalterische Lösungen für das Theater und das 
Kulturquartier beinhalten. 
Besonders zu danken ist Elisa Probst, Carolin Baar und Lisa 
Pracht, die im Wahlfach „Agentur“ unter der Leitung von Prof. 
Katinka Temme diese Broschüre editiert haben. 

Unser herzlicher Dank gilt allen Unterstützern dieses Projekts. 
Ihrer Offenheit und Aufgeschlossenheit ist es zu verdanken, 
dass wir an der Hochschule mit den Studierenden einen aktiven 
Dialog über „Was ist unsere Stadt und wie wollen wir darin 
leben“ führen und diese zu verantwortungsvollen Architekten 
dieser Räume ausbilden können. 
Wir hoffen diesen Dialog auch im Rahmen der Werkstatt mit 
dem BDA (Bund Deutscher Architekten) weiterführen zu können. 
Besonders hervorheben möchten wir die fundierte und motivie-
rende Gastkritik folgender Personen: Heimatpfleger Dr. Hubert 
Schulz, Kurt Idrizovic, Tobias Häberle, Sabine Müller, Hendrik 
Euling-Stahl, Norbert Reinfuss (Projektleiter der Generalsanie-
rung im Hochbauamt) sowie Thomas Weitzel. 

Ganz besonders freut es uns als Lehrende, den Enthusiasmus 
und das Engagement der Studierende zu erleben. Ihnen gilt 
unser wahrer Dank. Die Abschlusspräsentation in Form eines 
öffentlichen Spaziergangs mit anschließender Feier im Weißen 
Lamm „aufzuführen“ war eine didaktische und konzeptionell 
spannende und der Aufgabe würdige Inszenierung.

Prof. M. Arch. Katinka Temme
Dipl.-Ing. Walter Bachhuber
Dipl.-Des. Andrea Döring
Hochschule Augsburg
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Im Rahmen der Kultur 

Der grundsätzliche Ansatz des Entwurfs versucht 
den Leuten das Theater und  die Kultur näher zu
bringen. Die Idee der Rahmen entstand aus den zu-
vor  geplanten Sitzgelegenheiten, die aus 
aneinander gereihten Holzrahmen bestehen. Durch 
minimale Veränderungen der Rahmen entstehen 
fliessende Übergänge zwischen Sitz- und Liege-
fläche.

Wie die Redensart  „näher bringen“ bereits aus-
sagt, muss das Theater aus dem Gebäude heraus 
gebracht werden und sich im alltäglichen Leben 
der Menschen integrieren. Die Fuggerstraße soll 
gemeinsam mit dem Theater eine Achse der Kultur 
bilden. Die Menschen sollen zwar vom belebten Kö-
nigsplatz zum Theater gezogen werden, es soll aber 
auch ein beliebter Aufenthaltsort im Quartier wer-
den.

Besondere Plätze bilden hierbei der Anfang am 
Königsplatz, der Bereich vor dem Stadtarchiv und 
der Platz vor dem Theater. Der Königsplatz mit 
seiner ohnehin bereits hohen Aufenthaltsqualität 
soll  nochmals gestärkt werden und die Leute auf 

das Projekt „Im Rahmen der Kultur“ aufmerksam 
machen. Der Bereich vor dem Stadtarchiv wurde ge-
wählt, um eine Fernwirkung bei der hier ankommen-
den Querstraße erzielen und gemeinsam mit dem 
Stadtmarkt einen Bereich hoher Qualität bilden. Der 
Bereich vor und neben dem Theater wird auf eben 
dieses 
aufmerksam machen und einzelne Nutzungen hier-
von aufnehmen. Hier können Proben und Testauf-
tritte statt finden. 

Die Gebäude haben verschiedene Standardgrößen 
und sind je nach Größe fest installiert oder flexibel. 
Die Kleinsten der Gebäude sind nicht geschlossen 
oder verglast. Die großen Gebäude besitzen einen 
Versorgungskern, der eine Küche und ein WC 
beinhaltet. 
Sie bestehen alle aus einzelnen aneinandergereih-
ten Rahmen, die gleichzeitig auch die Tragkonstruk-
tion bilden. 
Sie sind im Gegensatz zu den Sitzmöbeln quadra-
tisch und multifunktional. Sie können je nach Anlass 
umgenutzt oder umplatziert werden. Vom Brechtfes-
tival bis zum Sommerfest kann hier alles stattfinden.



Besucherzentrum
Verkehr
Fluss
Bestehende Gebäude

Parkplätze
Bushaltestelle  
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Stadtmöbel
Die Stadtmöbel, aus denen sich

die Gebäude entwickelt haben,

bestehen ebenfalls aus einzelnen

Rahmen, die in engem Abstand

zueinander montiert sind. An den

Enden sind die Möbel mit Platten

verschlossen um eine Vermüllung

zu vermeiden.

Sowohl die Lehne, als auch die

Sitzfläche ändern ihre Tiefe und

bilden fließende Formen und

Übergänge. Es entsteht eine

Doppelnutzung zwischen sitzen

und liegen. Beide Flächen

entstehen wie selbstverständlich.
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Königsplatz
Probebühne
Der Proberaum ist sowohl für das Theater, als auch für

Vereine aller Art gedacht. Er bildet vorerst den

Abschluss der Alee, um bereits Lust auf Theater zu

machen. Es sind Sitzmöbel angeordnet, um die

Menschen zum bleiben zu bewegen. Die

normalerweise geschlossene Holzfassade wurde hier

an einer Seite durch Schiebeläden ersetzt, um bereits

von Weitem sichtbar zu machen, ob hier etwas statt

findet.
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Die Bühne ist sowohl geschlossen, als auch geöffnet, für

Aufführungen nutzbar. Zu besonderen Veranstaltungen, wie dem

Brechtfestival kann die Bühne geöffnet werden um mehr Platz zu

schaffen und die Aufmerksamkeit von Passanten zu gewinnen.

Im geschlossenem Zustand können die integrierten

Sitzgelegenheiten genutzt werden oder es können Straßenkünstler

performen. Mehr Theater im Theaterviertel. Nur so können alle

Alters- und Interessenschichten für das Theater begeistert werden.
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Open Air Kino
Im Open Air Kino können

Videoaufnahmen von alten

Theateraufführungen abgespielt werden,

um das Interesse der Augsburger zu

wecken. Auch Konzerte, Opern oder

sogar Filme können Übertragen werden.

Der Bildschirm ist diebstahlsicher geschützt

und der Ton wird über fest angebrachte

Kopfhörer übertragen.
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Eduard Sutheimer

Standort 1
Stadtmarkt





Kunst und Kulturzentrum 

Im momentanen “Quartier” befnden sich das 
Theater (Schauspielkunst), die Stadtbücherei 
(literarische Kunst), die Musikschule und der 
Stadtmarkt (Handels- und Handwerkskünste). Um 
dieses Gebiet zu abzurunden/aufzuwerten soll  
Raum für weitere Künste geschaffen werden. Ein 
Kunst und Kulturzentrum soll entstehen. Dieses 
beherbergt Ausstellungsräume und experimentelle 
Werkstätten, für bildende Künste wie Malerei, 
Grafk, Fotografe, neue Medien, Plastiken, 
Installationen und coworking space.
Dadurch entsteht die Möglichkeit des Austausch 
zwischen den einzelnen Künsten und schafft eine 
Verbindung unter den einzelnen Nutzungen. 

Es besteht die Möglichkeit, die Künstler bei 
der Arbeit zu beobachten. Dies soll die Kunst 
näher an den „Laien“ bringen und macht diese 
zu einem Alltagsgegenstand und nicht zu etwas 
unverständlichem. Der Bau im Norden soll die 
Nutzung, der bald verschwindenden, Brechtbühne 
aufnehmen.
Das Gebäude wurde so platziert, dass sich im 
vorderen Bereich ein ruhiger, geschlossener 
Raum zum entspannen bildet. Dieser kann über 
die Annastraße, den Stadtmarkt oder über das 
Gebäude selbst erschlossen werden. Im Norden 
wurde ein städtischer Platz geschaffen der der 
Musikschule zugeordnet ist und dieser nochmals 
einen Raum gibt.
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Lukas Michl
Lion Schwarzbäcker

Standort 2
Um den Alten Einlaß
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Der Theaterplatz auf der heutigen Freifläche vor 
der St. Anna Grundschule zwischen Stadttheater 
und Schaezlerstraße als neuer Aufenthaltsraum am 
Ende des entstehenden Fuggerboulevards, 
soll Passanten und Besuchern des Theaters einen 
neuen -autofreien- Raum des Ankommens, Treffens 
und Lebens bieten.

Eine wichtige Grundlage für die Aufenthaltsqualität 
des Theaterplatzes ist die Umplanung der aktuellen 
Verkehrsführung. Wie schon am neuen Königsplatz 
realisiert, soll der Verkehr westlich des Theaterplat-
zes durch die Schaezlerstraße geführt werden, 
welche bis zur Fröhlichstraße oder dem Klinkertor-
platz in beide Richtungen befahrbar gemacht wird. 
Neben der Befreiung des Theaterplatzes von Indivi-
dualverkehr, wird gleichzeitig die Beruhigung der un-
mittelbar anschließenden Volkhartstraße im Bereich 
der Grundschule St. Anna erreicht. 
Wie auch am Königsplatz teilen sich Straßenbah-
nen, Nahverkehrsbusse, Radfahrer und Fußgänger 
den neu entstandenen Platz.

Sämtliche Objekte und Gebäude entwickeln sich aus 
einem Streifenmotiv, dass durch Knicken nach oben 
und unten ein Spiel aus Anhebungen und Absenkun-
gen im Stadtraum darstellt.

Das Motiv der gegeneinander verschobenen Strei-
fen schafft einen allmählichen Auftakt des Theater-
platzes und verbindet das neue Areal mit der 
bestehenden Umgebung. 
Neu gepflanzte Bäume parallel zu den Streifen sollen 
die Planung des neuen Fuggerboulevards aufgreifen 
und einen Übergang zum Theaterplatz schaffen. 
Die Absenkungen ergeben dabei Sitzstufen und Ab-
treppungen, die in das Untergeschoss der Streitbar 
führen. Die Anhebungen der Streifen bilden neben 
Haltestellen und Sitzmöbeln das Dach der Streitbar.

Vereint unter einem Dach ermöglicht die Streitbar 
die Teilnahme am vielfältigen kulturellen Leben ei-
ner Stadt.
Das Erdgeschoss und das Obergeschoss bieten 
Räume für Kulturpädagogik, Ausstellungen sowie 
mietbare Räume für freie Künstlergruppierungen, 
Musikgruppen oder Schulen. Zudem sorgt das Unter-
geschoss durch Gastronomie mit Außenbewirtung, 
sowie einer Bühne mit einem Backstagebereich für 
Konzerte, Theater, Poetry-Slams oder andere Veran-
staltungen für Leben im Theaterviertel. 
Das Gebäude soll in der direkten Nachbarschaft 
des Großen Hauses einen Ort etablieren, an dem 
die Stadtgesellschaft einen Platz zum Üben, Tanzen, 
Schauspielen, Trinken, Essen, Diskutieren und auch 
Streiten findet. 
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Marco Gamperl

Standort 2
Park vor St. Anna
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Der städtebauliche Entwurf basiert auf der Idee das 
Theaterviertel neu zu gestalten und zu definieren.
Durch das geplante Gebäude, das sich an einem 
städtebaulich wichtigen Platz befindet, wird ein 
„eyecatcher“ im „Theaterviertel“ generiert, dessen 
Ausrichtung sehr stringent auf das Stadttheater 
Augsburg gerichtet ist.
Dadurch wird aus den verschiedenen Straßenfluch-
ten ein neuer Blick auf das Theater ermöglicht.
Ebenso wird durch das geplante Gebäude eine städ-
tebauliche Lücke geschlossen.
Die Blickaschsen eröffnen den Passanten neue 
Blickwinkel auf das Theater, was wiederum die Ak-
zeptanz sowie das Interesse auf dieses Kulturgut 
Theater steigern.
Der Grundriss des Gebäudes gliedert sich in drei Tei-
le: Bühnenraum, Funktionsbox und Ausblickraum.
Der Ausblickraum ist ein Raum, der durch seine 
Form und Ausrichtung dem Besucher einen exklusi-

ven Blick auf die Arkaden des Stadttheaters ermög-
licht. In diesem Raum ist es möglich Ausstellungen 
zu veranstalten ebenso wie durch eine Bestuhlung 
den Raum zu einer Bar umzugenerien.
Dank der Funktionsbox sind alle Anlagen wie Auf-
zug, Treppe, Bar und Gaderobe in einer monolithi-
schen Box verstecket; dadurch entsteht eine flexible 
Grundrissorganisation. Funktion wie WC-Anlagen 
und Lager befinden sich im Untergeschoss. 
Im eigentlichen Bühnenraum sind Vorstellungen al-
ler Art (poetry slam, Konzert, Kleinkunst, Diskussi-
onsforen etc. ) für ein breites Publikum möglich.
Der Grundriss ist so flexibel, dass die benachbarte 
Schule die Einrichtung für schulische Zwecke oder 
Veranstaltungen mitnutzen kann.
Die große Glasfassade im Süden, die mit Schiebe-
lementen ausgestattet ist, ermöglicht eine Erwei-
terung der Funktionen im Freien, was im Sommer 
einen großen Mehrwert aufweist.
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Die Stadt aufs Theater bringen...

Die Stadt aufs Theater bringen, beinhaltet sowohl 
eine inhaltliche als auch eine räumliche Auseinan-
dersetzung mit dem Theater.
Das Theater neu denken, alte Strukturen auf-
lockern und neue Möglichkeiten mit einbeziehen. 
Einen Raum schaffen für zusätzliche Angebote und 
Nutzungen. Programme, die über Shakespeare und 
Goethe hinausgehen und somit vielleicht in der 
Lage sind ein breiteres Publikum anzusprechen, als 
die jetztigen 700 Theaterabonnenten.

Durch eine Aufstockung des Theaters auf dem 
Dach mit Restaurant, Freilauftkino und einem 
flexiblen Veranstaltungsraum sollen Nightmarkets, 
Hoch-
zeiten, Lesungen, Proberäume, Schulklassen und 
ein Forum für „Gespräche“ in das neue Theater 
Einzug bekommen. Die bisher eher weniger fre-
quentierten Räume wie der Eingangsbereich und 
das Foyer sollen in diesen baulichen Entwurf mit 
eingearbeitet werden, ohne dabei den natürlichen 
Betrieb des Theaters zu beeinträchtigen.
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Felicitas Pohler

Standort 3
Theater





Dieses Projekt befasst sich mit dem Theaterbau-
körper - dem Großen Haus- selbst. Mit diesem 
Projekt wird ein Vorschlag unterbreitet, wie durch 
die Architektur die Weichen für moderne Ins-
zenierungen gestellt werden können. Dem Theater 
soll so wieder zu einem breiteren Publikums-
spektrum und einer größerer Bedeutung in der 
Stadtgesellschaft verholfen werden.
Das Gebäude fügt sich in seiner historischen 
Erscheinung und der städtebaulichen Kubatur und 
Position gut in die Umgebung ein und soll deswe-
gen erhalten bleiben. Die jetzige Kassenhalle, die 
Gaderobe und die Foyers werden durch gastro-
nomische Einrichtungen auch tagsüber belebt. Im 
Erdgeschoss befinden sich ein Café und eine Bar 
und im Obergeschoss soll die öffentliche Theater-
kantine einziehen. Durch die neue Grundriss-
organisation wird der Theaterbetrieb nicht gestört.
Der hintere Teil des Gebäudes wird komplett ent-
kernt um einem neuen dreidimensionalen Theater 
Platz zu machen. Der einsturzgefährdete Bühnen-
turm wird nicht mehr gebraucht und deswegen 
ebenfalls entfernt. Der gesamte Grundriss ist 
zentrisch organisiert.
Das Theater kann von vier Richtungen betreten 
werden und lädt von allen Seiten die Zuschauer 
ein. Der Besucher betritt das Theater durch eine 

dunkle Röhre, die ihn vom Alltag fort und hin zur 
Illusion des Schauspiels leitet. Dieser Zugang wird 
in seiner architektonischen Ausformung regelrecht 
ins-
zeniert. Statt den üblichen Garderoben gibt es 
sowohl in der Röhre, wie auch in den umliegenden 
Foyers Schliessfächer. Der Besucher kann in dort 
vor der Vorstellung bei einem Aperitif verweilen 
oder direkt den Zuschauerraum betreten.
Die Zuschauerplätze drängen sich so eng wie mög-
lich an die zentral liegende Bühne, nur getrennt 
durch die zwei Meter breite Rampe. Es kann so ein 
sehr intensiver Austausch zwischen Schauspieler 
und Zuschauer stattfinden. Der Zuschauer-/ Büh-
nenraum kann unterschiedlich genutzt und umge-
baut werden, je nach den Bedürfnissen des Regis-
seurs - vgl. Piktogramme und Erklärungen. Durch 
die Bühnenfläche in der Mitte des Raums wird das 
Theater zu einem dreidimensionalen Ereignis. 
Die Schauspieler gelangen über eine weitere Röhre 
auf die Bühne. Sie führt direkt in den Backstage-
bereich, an den die Umkleiden und weiteren Ne-
benräume angeordnet sind.
Bei diesem Entwurf verschließt sich das Theater 
nicht mehr nach Außen, sondern öffent sich der 
Stadt und lädt sein Publikum ein.
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Rund um das Theater galt es, das Quartier wieder 
aufzuwerten. Mein Konzept beschäftigte sich 
direkt an dem Theater selbst. Ein neuen Punkt 
zum gemeinsamen verweilen zu schaffen. Den 
Platz im Westen vom Theater wieder zu beleben. 
Aus diesem Grund schuf ich eine Verkehrsfreie 
Zone, die ausschließlich für die Straßenbahn oder 
Fußgänger galt. Dadurch öffnete sich ein Freiraum 
und der verlorene Platz den es normaler weiße 
vor dem Theater gab, war im Westen aufzufinden. 
Um diesen Platz nicht nur temporär zu benutzen, 
sondern ganztags zum verleihen einzuladen, hab 

ich eine Art Gastronomie, Erweiterung der Kantine 
angedacht in Kombination mit einer Bar-Lounge. 
Meine Architektur was daraus entstand war ein 
eigenständiger Komplex/ Skulptur die weder das 
prächtige Theater im Hintergrund verschlug noch 
alleine da stand. Größe und die Ausrichtung zur 
Fuggerstraße entstand eine riesige Rampe. Eine Art 
Tribüne zur Stadt. Das einstöckige Gebäude was bis 
vier Meter tief in das Erdreich verschwand, besteht 
aus Schwarzen Sichtbeton. Weitere Elemente wie 
Betonmöbel, Holz und Glas Materialien bildet es 
ein stimmiges Gesamtbild. 



Besucherzentrum
Verkehr
Fluss
Bestehende Gebäude

Parkplätze
Bushaltestelle  

- Seite 88 -





- Seite 90 -





- Seite 92 -



- Seite 93 -



- Seite 94 -



- Seite 95 -









Elena März

Standort 3
Theater/ Kasernstraße



ww



ww

Kultur statt Theater

Das Theater in Augsburg muss dringend saniert 
werden. Aufgabe war es, das Konzept des Theaters 
zeitgenössisch angemessen zu überdenken.
Dabei sollten Umfeld, Alltagsnutzung und 
Verweilqualität untersucht und über ein Kultur- oder 
Theaterquartier nachgedacht werden. 
Der erster Gedanke an die Theatersanierung 
war ein zu hoher Kostenaufwand für ein weniger 
perfektes Ergebnis. Das Theater bietet zu wenig 
Platz für die Nutzungen, es ist teilweise marode 
und spricht nur eine gewisse Zielgruppe an. 
In diesem Entwurf wird das Schauspiel an 
das Gaswerk Augsburg verlegt und aus dem 
ehemaligen Theaterquartier entsteht nun ein neues 
Kulturzentrum. 
Der alte Bestand wird, bis auf das 
denkmalgeschützte große Haus, abgerissen.  
Vorderer Teil des großen Hauses wird zu einem 
Restaurant umgenutzt , im Obergeschoss entsteht 
ein Veranstaltungsraum mit Blick über den Fugger-
Boulevard. 
Der Bühnenraum wird komplett entfremdet. 
Ein Aufriss des Bühnenturms lässt einen 
Lichttrichter einfallen, alle anderen Fenster 
werden ebenfalls geöffnet. Inmitten des 
offenen Raumes wächst aus dem Alten etwas 
Neues, eine kleine Bühne, umgeben von 
bunten Blumen und Gräsern. Der „Garten“ 
bietet einige Sitzgelegenheiten, er ist tagsüber 

geöffnet und kann als Art Entspannungsoase 
genutzt werden. Abends dagegen, können dort 
verschiedene Veranstaltungen stattfinden, der alte 
Zuschauerraum steht dabei im absoluten Kontrast 
zum umgebenen Raum. 
Angrenzend zum großen Haus gibt es nun zwei 
Neubauten, zweieiige Zwillinge, die ein Kunst- und 
Kulturzentrum bilden. 
Die Gebäude sind durch einen tiefergelegten Platz 
getrennt, der als Open- Air Stage genutzt wird. 
Das Quartier soll allen Kunstinteressierten die 
Möglichkeit bieten, sich auszuprobieren und selbst 
darstellen zu dürfen. So sind neben einem großen 
Ausstellungsraum viele Werkstätten und Ateliers, 
Foto- und Filmstudios, sowie Tanz- und Musiksäle 
untergebracht. Dazu gibt es Räume zum Anmieten, 
die zu Workshopzwecken genutzt werden können. 
Durch das vielfältige Nutzungsangebot, wird das 
Quartier wiederbelebt und Menschen halten sich 
wieder gerne darin auf. Im Außenbereich zwischen 
den Bauten zieht sich ein Kultur-/ Skulpturenpark 
durch, der zum verweilen anregt. 
Die prismaförmigen Betonbauten sollen im 
absoluten Kontrast zum Altbau stehen, es soll 
ersichtlich sein, dass hier etwas Neues entstanden 
ist.
Mehrwert dieses Entwurfes ist ein Kunst- und 
Kulturquartier im Innen- und Außenraum das 
diesem prominenten Standort wieder genügend 
Wichtigkeit und Leben schenkt. 
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Aktivierung des Theaterquartiers
Augsburg

Das Theater in Augsburg muss dringend saniert 
werden.
Zeit, um über eine innere und äußere Neukonzepti-
on nachzudenken. Aber auch Anlass, das Konzept
Theater zeitgenössisch angemessen zu überden-
ken.
Und wie ist das Umfeld des Theaters? Kann dort 
ein Kulturoder Theaterquartier entstehen?
Das Quartier um das Theater wird mit dem neuen 
Kulturhaus erweitert und soll zusammen mit dem 
geschaffenen Freiraum dem bestehenden Ort eine 
weiter architektonischstädtische Identität geben. 
Das bestehende Theater wird rundrum freigestellt, 
die bislang teilweise verbaute Rückseite wird reakti-
viert und orinetiert sich zum Theaterplatz.
Durch Schließung des Theaterplatzes für den moto-
risierten Individualverkehr, ensteht ein neuer Platz 
für den Bürger und Besucher.

Aufgrund der Notwendigkeit den neu geschaffen-
den Platz für Anliefer-, und Rettungsverkehr befahr-
bar zu machen, entstehen mobile Boxen, die sich 
je nach Wunsch des Nutzer individuell anordnen 
lassen. Die Platzeinteilung und Abbildung
in Achsen, dient zum einen der gestalterischen
Anbindung des Theaters an das Kulturhaus, zum 
anderen dienen sie den Boxen als Fahrspur bzw. 
befestigung. Darüberhinaus wird der Platz über 
diese Streifen entwässert.
Es entsteht ein neues Kulturhaus am nördlichen 
Platz des Theaters. Durch vielfältige kulturelle Räu-
me wird das Theater- quartier erweitert. Als Binder-
glied der Bühnenräume fungiert ein grosszügiges 
Foyer, neben Servicepunken, wie Informa- tion, 
Gardarobe, Bar und Tickets, bietet es auch neben 
den Hauptbühnen die Möglichkeit für kleinere Ver-
anstaltungen.
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THE RIBBON
eine kreative Intervention im Theaterquartier

Der Entwurf  - THE RIBBON- liegt im Schatten des 
Theaters, im neu angedachten Theaterquartier . 
Zunächst wurde versucht, die vorherrschende Club- 
und Barszene durch eine neugeschaffene Lücke 
zwischen Theater- und Ludwigsstraße mit dem 
Theater zu verbinden. Die geschaffene Lücke wurde 
im nächsten Schritt erweitert, um einen Ursprung 
der Verbindung zu schaffen. Es werden zwei
Nutzungseinheiten vorgesehen, welche sich am 
Anfang und am Ende der Führung durch die
Lücke zum Theater hin ansiedeln. Diese Nutzun-

gen, welche das neu geschaffene Tanzzentrum 
über dem Hoffmankeller, ein Openair Kino und eine 
Freifläche hinter dem weißen Lamm sind, sollen 
das gesamte Theaterquartier bespielen. Die künst-
lerische Ver-
bindung zwischen Tanzzentrum und Openair Kino 
soll neue Einblicke, Winkel und Freiflächen im Thea-
terquartier generieren und dem Viertel eine ge-
wisse Identität und Individualität verleihen. Durch 
die gewählte Materialität wirkt der Eingriff wie ein 
Parasit, welcher sich willkürlich durch das Viertel 
windet und so neue Blicke auf, in und durch das 
Theaterquartier entwickelt.



- Seite 128 -



- Seite 129 -



- Seite 130 -





- Seite 132 -



- Seite 133 -



- Seite 134 -



- Seite 135 -









Sven Schmidt

Standort 4
Parkhaus 
Ludwigstraße



gfgh gfgh



gfgh gfgh

Die Grundidee baut auf dem Begriff „Theaterquar-
tier“ auf. Nutzungen, die das Theater im Umfeld 
benötigt, werden im angrenzenden Quartier unter-
gebracht und stärken damit und gleichzeitig die 
bestehende Struktur.

Durch den Umbau des bestehenden Parkhauses 
in der Ludwigstraße wurde ein Hybrid entwickelt, 
der sowohl die bestehende Nutzung als auch neue 
Räume und Funktionen beinhaltet. Das Parken, 
das Sonnendeck und das Theater haben hier einen 
Platz in einem gemeinsamen Gebäude gefunden.
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Theaterquartier Augsburg – 
Verbindung und Austausch

Das Quartier östlich vom Theater, zwischen Lud-
wigstraße und Theaterstraße gelegen, bildet zum 
momentanen Zeitpunkt ein kulturelles Zentrum für 
die Jugend der Stadt. Hier findet man Gastronomie, 
Café, Bar und Club und bei Studenten sowie jun-
gen Berufstätigen ist es eine gefragte Wohngegend: 
Zentrumsnah, gute Anbindung an den öffentlichen 
Nahverkehr und ein reizvolles Angebot direkt vor der 
Haustür. Jedoch findet man auch Gewerbe, die sich 
nicht so recht in ein Kulturviertel integrieren lassen. 
Außerdem profitieren weder Theater noch das Quar-
tier selbst von der städtebaulich eher abweisenden, 
in sich gekehrten Haltung. 

Ziel sollte es sein, das große Spielhaus mit dem Ge-
biet zu ‚verbinden‘ und einen Austausch zu ermögli-
chen und dadurch zum einen das Schauspielern der 
jungen Generation wieder schmackhaft zu machen; 
im Gegenzug aber auch Theaterinteressierte an der 
Jugend- und Subkultur teilhaben zu lassen.

Eine neue bauliche Struktur sorgt dafür, dass das 
Quartier ‚durchstreift‘ und erlebt werden kann. Ein 
Platz, der sich von der Ludwigstraße aus bis zum 
großen Spielhaus erstreckt und dessen Fassade 
fast schon wie eine Bühne inszeniert, ergibt neue 
Blickbeziehungen und verschafft dem Quartier wie-
der ausreichenden Raum zum atmen. Bespielt wird 
dieser durch vorhandene Gastronomie, wie dem 
‚Weißen Lamm‘.
Der Bereich zwischen den neuen Gebäuden weist 
einen zurückgezogeneren Charakter auf, lädt aber 

dennoch ein, einen Blick zu riskieren. 
In den unteren Etagen werden Gewerke des Thea-
ters ausgelagert, die in der schlechten baulichen 
Substanz des Bestandes im nördlichen Areal keine 
Zukunft finden. Aber auch kleine Büros und Gewer-
be finden hier ihren Platz.
In den darüberliegenden Stockwerken sind Wohnun-
gen, die jeweils von einer gemeinschaftlich genutz-
ten privaten Fläche in Form von Dachterrasse und 
Gemeinschaftsküche profitieren und so nicht nur 
einen schönen Ausblick bieten, sondern auch das 
Miteinander und so wiederum den Austausch in der 
Nachbarschaft stärken.

Die skulpturalen, monolitischen Gebäude aus Beton 
werden durch hölzerne, eingeschobene Boxen oder 
Ausschnitte erweitert und bieten teilweise private 
Außenräume.
Durch die Anordnung der einzelnen ‚Blöcke‘ soll 
aber nicht nur die innere Struktur gestaltet werden. 
Auch von außen betrachtet, beispielsweise vom ge-
planten Fuggerboulevard oder auch von der Grotte-
nau/untere Ludwigstraße, lässt sich das geplante 
Gebiet durch Einrücken in den Straßenraum bereits 
erspähen und weckt beim Passanten durch seine 
fremdartigen Formen Interesse.

Zusammen mit einem parallel dazu entwickelten 
Entwurf, der eine Umnutzung des alten Parkhauses 
vorsieht wird der neue Platz gefasst und belebt und 
das Viertel erfährt dadurch die nötige Verbesserung, 
die es für ein Theaterquartier braucht.
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