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Paradiesische Zustände 

Das Staatsschauspiel Nürnberg eröffnete unter 
dem Motto Paradiesische Zusände,  im Okto-
ber 2010 seine neue Spielzeit 2010/2011 im ge-
neralsanierten Haus. Die von Klaus Kusenberg, 
Schauspieldirektor seit 2000, verordneten Para-
diesgefühle dürften wenigstens teilweise mit dem 
Erscheinungsbild und den Arbeitsbedingungen 
im generalsanierten Haus verknüpft sein.

Projektgeschichte

Das Gebäude des Nürnberger Schauspieles wur-
de 1951 als Casino für die Amerikanische Besat-
zung errichtet, mit der Intention, das Haus später 
als Theater zu nutzen. !957 übergab die Amerika-
nische Armee das Gebäude der Stadt Nürnberg, 
nach Anbau von Hinter- und Seitenbühne eröff-
nete das Schauspiel 1959. Über einen Funktions-
trakt aus den 60er Jahren ist es mit dem denkmal-
geschützten Opernhaus aus 1902 verbunden.
1989 musste das Schauspiel kurzfristig für eine As-
bestsanierung geschlossen werden.
In den 50 Jahren, die seit Errichtung vergangen 
sind, wurden lediglich Akustikmaßnahmen in 
den Jahren 1975/76 durchgeführt. So stand das 
Schauspiel 2005 für eine Generalinstandsetzung 
nach 50 Nutzungsjahren an.

Nürnberg wurde 2005 Staatstheater, somit sollte 
auf Wunsch des kofinanzierenden Freistaates Ba-

yern für die Sanierung ein neues Modell der Um-
setzung realisiert werden, das PPP-Model (Public-
Privat-Partnership). Die Planungen bis zum Entwurf 
sollten hierbei vom Generalunternehmer, der 
seinerseits die Ausführungsplanung übernehmen 
mußte planerisch verfeinert werden.

Dieses Modell zeigte sich letztlich als für komplexe 
Kulturbauten nicht anwendbar. Die Kalkulationen 
der Bieter zeigten die Ungeübtheit mit der Auf-
gabe und folglich hohe Risikozuschläge, die das 
Projekt nicht finanzierbar machte. Nach einem 
Projektstop beschloss der Bauherr, die Stadt Nürn-
berg, das Projekt mit Eigenplanung des Hoch-
bauamtes weiterzuführen.
Seit 2005 war theapro nach gewonnenem VOF-
Verfahren mit den theatertechnischen Planungen 
bis zum Entwurf und Erstellung der funktionalen 
Leistungsbeschreibung für das PPP-Verfahren an 
Bord. Nach dem Planungsstop musste theapro  
sich einem weiteren VOF-Verfahren unterziehen, 
das theapro wieder für sich entscheiden konnte. 

Nach dem Ausscheiden des im PPP-Verfahren 
planenden Architekten übertrug das Hochbau-
amt theapro neben der Theatertechnik die Ob-
jektplanungsleistungen für den Zuschauerraum.

Das Vorhaben Sanierung Schauspielhaus wurde 
baulich von Sommer 2008 bis Herbst 2010 in kon-
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ventioneller Einzelgewerkausschreibung realisiert 
und am 18.Oktober 2010 in einem Festakt dem 
Nutzer übergeben. 

Planung und Lösungsansätze

Das Schauspielhaus ist ein Stahlbetonskelettbau, 
teils in Mauerwerk errichtet. Die schlichte und 
sachliche Architektursprache der 50er Jahre wur-
de durch wenige ornametale Ziegelmuster, bei-
spielsweise am Bühnenturm ergänzt.

Durch die Unterbauung des Vorplatzes war das Ein-
gangsniveau angehoben worden, so dass dem 
Schauspiel seit 1976 das Sockelgeschoß fehlte 
und es in seiner Gleichwertigkeit zum Opernhaus 
abfiel.

Das neu errichtete Foyer gleicht dies wieder aus 
und orientiert sich mit seiner Glasfassade zum 
Richard Wagnerplatz.
Dieses neue Foyergebäude verbindet alle öf-
fentlichen Bereiche des Hauses miteinander: Die 
Kammerspiele im Untergeschoss, das Schauspiel-
haus mit seinen 537 Sitzplätzen im Erd- und ersten 
Obergeschoß und die Blue Box im 2. Oberge-
schoß.

Zur Unterbringung der Haustechnik wurde auf den 
Verbindungstrakt SH zu OH eine neue Technikzen-
trale aufgeständert.

Zur Sanierungsaufgabe gehören neben dem 
Großen Haus auch die unter dem Zuschauer-
raum des Großen Hauses liegenden Kammer-
spiele. Die bisher auf dem Vorplatz aufgestellte 
Blue Box mit ihren 100 Plätzen wurde ins Haus über 
dem Foyer integriert.

Die Sanierungsaufgabe im Bühnenbereich zeigte 
den üblichen Befund einer Handkonterzugan-
lage, kaum Maschinerie und die nach 50 Jah-

re währendem Betrieb in teils Eigenleistung des 
Hauses ergänzten Installationszustände.

Was im Schauspielhaus vor 50 Jahren für einen 
späteren maschinentechnischen Ausbau  einge-
baut wurde, war schwerer Nachkriegsmaschinen- 
und Stahlbau: unverwüstbar, aber schwerfällig. 

Die schon 1950 vorbereiteten Podienkonstruk-
tionen konnten nicht erhalten werden, da der 
amerikanische Bauherr sich im englischen und 
nicht im metrischen Maßsystem bewegtete. We-
gen ihrer Krummmaßigkeit (Podientiefe 211 cm) 
weigern sie sich mit einem Standardgerüstbau-
fundus zusammenzupassen.

Erneuert wurde außerdem die gesamte Foyersi-
tuation. Aus Kostengründen konnte hier nicht die 
für das PPP-Verfahren vorgesehen Erweiterung 
weiterverfolgt werden. Dennoch wirkt das Foyer 
geräumig, obwohl nicht am ursprünglichen Vor-
haben festgehalten wurde, das Foyer um eine 
Planungsachse zurückzuschneiden. 
Im Zuge der Sanierung hat das SH Nürnberg die 
mit dem OH gemeinsamen Werkstätten zu Be-
ginn der Maßnahme in ein neu adaptiertes Are-
al ausgelagert. Die Werkstätten verbleiben nach 
Bauabschluß extern und finden bessere Arbeits-
bedingungen vor als bisher im Theaterkomplex.

Die bisher als Werkstätten genutzten Räume im 3. 
OG des SH werden künftig als szenische Proberäu-
me und als Orchesterproberaum genutzt. Die bis-
her eingeschränkte Andienbarkeit dieser Bereiche 
und die Zahl der notwendigen Transporte ist somit 
stark gemindert. 

Die bereits vorhandenen Aufzüge wurden, unter 
Beibehaltung der Abmessungen, erneutert. Die 
neue Nutzung kann gut über diese bedient wer-
den. 

Infotresen Eingangsfoyer Foyer 1. OG



Transporte und Logistik

Das Schauspiel und das Opernhaus verfügen 
über eine gemeinsame Außenanlieferung. 

Der verglaste Außenaufzug an der Westfassade 
wurde in den 80er Jahren angebaut und landet 
auf dem Magazinniveau des OH, welches sich 
rund 2,00 m über dem Bühnenniveau des SH 
befindet. Die Beiden niveaus an der Schnittstel-
le Schauspiel zu Opernhaus verbindet nunmehr 
ein neu konzipiertes Transportpodium und eine 
Bypass-Treppe.
Das Transportpodium kann durch die Anordnung 
der Tore und Hubtore an ihren Stirnseiten sicher 
wie ein Aufzug genutzt werden.
Der vorhandene Prospektlageraufzug wurde in 
seiner Position beibehalten und erhielt ein neues 
Hydraulikaggregat.

Die unter dem Zuschauerraum des großen 
Hauses liegenden Kammerspiele werden über 
die Anlieferungswege des großen Hauses mitver-
sorgt. 
Die Szenenfläche der Kammerspiele liegt um ca. 
4,2m tiefer als das Bühnenniveau des großen 
Hauses. Die Transporte zur Szenenfläche erfolgen 
über die neuen Hubpodien der Hauptbühne. 

Dies stellt zwar eine Belastung der Hauptbühnen-
fläche dar, ist jedoch zeitlich sehr eingegrenzt 
realisierbar, da den Kammerspielen ein Pufferla-
ger zugeordnet ist. Transporte können daher in 
die, den Betrieb der Hauptbühne, nicht störende 
Zeiten verlegt werden. Ein Gewinn ist mit der neu-
en Transportverbindung in die Kammerspiele alle-
mal gegeben.

Untermaschinerie

Die neue Bühnenmaschinerie besteht aus 4 Po-
dien mit einer Breite von 12,0 m und einer Tiefe 
von 2,5 m (BP 1 – 3) und 3,0 m (BP4) mit darun-
ter gehängten Schlepppodien für die Aufstellung 
von mehreren, auch koppelbaren Personenver-
senkungen.

Die Podien fahren auf -6,20 m ab und gestatten 
somit Dekorationstransporte in die untere Hinter-
bühne und in die Kammerspiele.

Der akustisch sensiblen Schauspielnutzung ent-
sprechend wurden Seilpodien mit FU-geregelten 
Drehstromservoantrieben vorgesehen. Diese ver-
sprechen geringstmögliche Fahrgeräusche. Die 
Antriebe sind beidseits der Podien in den beiden 
Bühnenuntergeschoßen relativ frei aufgestellt und 
ermöglichen über eine Einscherung kleine An-
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Zuschauerraum Großes Haus Blick von der Bühne mit den 2 Zuschauerraumbeleuchterbrücken und dem hinteren Verfolgerstand



triebsgrößen. Die beiden Antriebe eines Podiums 
sind elektronisch miteinander synchronisiert. 

Eine Schallschutzverkleidung der Antriebe wurde 
vorerst nicht installiert um beste Zugänglichkeit zu 
wahren. Nach erfolgten Messungen und weite-
ren akustischen Analysen entschied sich der Nut-
zer jedoch diese in der nächsten Spielzeitpause 
nachzurüsten, um die prinzipiellen Vorteile der  
Seilantriebe ausschöpfen zu können.

Die Obergedecke der 4 Bühnenpodien sind 10% 
schräg stellbar. Jedes Podium weist 5 Versen-
kungsklappen auf, welche motorisch ver-/entrie-
gelt und über schnelle FU-gesteuerte Antriebe 
geschwenkt werden können.
Geöffnet bilden die Versenkungsklappen einen 
Teil des Schachtes der Personenversenkungen, 
die Positionierung musste dementsprechend ge-
nau sein.

Die Podien können für statische Volllast verrriegelt 
werden. Bei szenischen Einsätzen, bei welchen 
der Ver-/Entriegelungsvorgang stören würde, kön-
nen die Podien mit begrenzter Last, unverriegelt 
im Antrieb hängend stehen.

Die seitlichen Podienflächen des Bühnenfest-
landes wurden als Stahlkonstruktion ausgeführt, 
um die Seilumlenkungen besser in dieses Trag-
werk integrieren zu können.

Eine später einzubringende Wagenbühne in La-
sten, Maßen und freizuhaltenden Fahrbereichen 
wird berücksichtigt, ist jedoch in der derzeitigen 
Sanierung finanziell nicht darstellbar. 

Vorgesehen ist jedoch eine auflegbare 33cm 
hohe Drehscheibe, welche einfach geklappt un-
ter der hinteren Verbindungsgalerie der Haupt-
bühne hochgezogen wird, sollte sie nicht ge-
braucht werden. 

Die Drehscheibe mit 11,6 m Durchmesser wird in 
ihrem Wagen über Ritzelantriebe nach dem Ab-
lassen und dem Aufklappen über spezielle Kur-
venbleche mit aus dem hintersten Bühnenpodi-
um ausfahrenden Ritzelantrieben positioniert. 
Der vor der Vorbühne liegende, kleine Orches-
tergraben wird in der Regel als Vorbühne genutzt 
und ist daher nur manuell über ein Stahlträger-Ta-
felbodenplattensystem ausbaubar. Ein Hubpodi-
um wäre bei der gegebenen Nutzungsintensität 
nicht darstellbar gewesen.

Obermaschinerie

Die Obermaschinerie besteht aus 37 Maschinen-
zügen NL 750 kg / 1,2 m/s, welche bei reduzierter 
Last 500 kg mit bis zu 1,8 m/s verfahren. 4 Pano-
ramazüge und 3 Oberlichtzüge komplettieren die 
Stangenzuganlage.

Die Winden aller Stangenzüge und der beiden 
Oberlichter sind als stehenden Seiltrommeln an 
der linken Bühnenseitenwand in 2 Ebenen überei-
nander aufgehängt.

Vor-Ort-Steuerkästen garantieren kurze Leitungs-
wege. Auf eine mitgeplante akustische Abschir-
mung konnte verzichtet werden, die Antriebe 
sind selbst für die erhöhten Anforderungen eines 
Schauspielbetriebes  leise genug.
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Antriebe der Podien: 2 geteilte Aufstellung links/rechts, elektrisch synchronisiert (Master/Slave)
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Ergänzt wird die Zuganlage mit 10 stationären 
Punktzügen NL 350 kg mit gleichen Geschwindig-
keiten wie die Maschinenzüge. Die Seilumlenkrol-
len der Punktzüge sind am Schnürboden in Wa-
gen versetzbar. Die Schnürbodenträger erhalten 
hierzu aufgeschweißte, durchgängige Halfen-
schienen für die Lastabtragung. 

Der Schnürboden operiert mit den Bindern des 
Bestandes, welche als Fachwerkbinder mit Diago-
nalen Zugstäben ausgebildet sind. Um eine best-
mögliche Verziehbarkeit der Seile der Punktzüge 
zu erlauben, wurden diese, anders als üblich, 
nicht an der Bühnenrückwand, sondern seitlich 
an der rechten Bühnenseitenwand aufgestellt. 
Die Seile können dann horizontal zwischen den 
einzelnen Dachbindern verzogen werden und 
müssen nicht an den Diagonalen der Binder vor-
beigeführt werden.
Dies konnte realisiert werden, indem der Seilver-
lauf der Maschinenzüge unterhalb der Geh-Ebe-
ne des Schnürbodens erfolgt.

Für die Wartung ist der Stahlbohlenbelag klapp-
bar.  Durch diese Seilführung, steigt die Durch-
lässigkeit des Schnürbodens. Diese Seilführung 
wurde davor schon einige Male in den Niederlan-
den realisiert. Für die horizontalen Seilverzüge der 

Punktzüge bringt diese Lösung erhebliche Vorteile.

Neben den beiden, in der Bühnentiefe fest po-
sitionierten, vertikal verfahrbaren Oberlichtern-
kann die Beleuchtung alle anderen Züge elek-
trisch verkabeln. Hierfür erhält sie auf beiden 3. 
Arbeitsgalerien hierzu verschiebliche Kabelrollen 
mit Klemmvorrichtungen für den Kabelablass und 
das Kurzziehen der Kabel.

Unter den beiden unteren seitlichen Galerien sind 
flach bauende seitliche elektrische Oberlichtzüge 
mit v = 0,30 m/s angeordnet.

Für die Hinterbühne sind 4 Seilzüge mit seitlich an-
geordneten Winden vorgesehen.

Bühnentechnischer Stahlbau

Aus dem Bestand wurden die Arbeitsgalerien er-
halten, das technische Bühnenportal jedoch er-
neuert. 

Die vorhandenen Arbeitsgalerien blieben in ihrer 
Grundstruktur erhalten, wurden statt der bishe-
rigen Holzbohlen mit einem trittschallgedämmten 
Stahlblechboden und Geländern in der erforder-
lichen Höhe nach Arbeitsstättenrichtlinien ausge-

Schnürboden mit aufklappbaren Stahlrosten (Zugänglichkeit der 
Seilführungen MT unter der Gehebene) für maximale Durchlässig-
keit. Der Schnürboden wurde in die  teilweise statisch verstärkten 
Bestandsbinder integriert

Staunen über die neuen Möglichkeiten nach 50 Jahren Schauspielbetrieb ohne fahrbare Podien

Reihe der Antriebe der Maschinenzüge im ehemaligen Gegen-
gewichtsschacht an der linken Bühnenseitenwand. Die Winden 
wurden mit stehenden Seiltrommeln ausgeführt. Auf eine Schall-
schutzverkleidung konnte verzichtet werden.



stattet.
Die höhenverfahrbare Portalbrücke wird über ei-
nen Rohrwellenantriebsstrang direkt ohne Gegen-
gewichtsausgleich verfahren.

Sicherheitseinrichtungen

Die vorhandenen Rauchabzüge in Bühne und 
Zuschauerraum konnten nach Brandschutzgut-
achten erhalten bleiben und waren in ihren freien 
Querschnitten ausreichend bemessen.

Der EV blieb ebenso erhalten, auf eine Verschie-
bung der Führung näher ans Portal wurde aus 
Kostengründen verzichtet, obwohl sie einige Zen-
timeter mehr in der notorisch engen Nullgassen-
zone gebracht hätte.
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Ebenen versorgt. 
In dem Dimmerraum im Schnürboden sind die 
Vorschaltgeräte für HMI-Scheinwerfer zentral un-
tergebracht und werden über Patch zu den Ein-
satzorten rangiert.
Die Anlage Großes Haus umfasst 429 gedimmte 
und 117 geschaltete Stromkreise. Analog dazu 
wurden für die Kammerspiele 97 gedimmte und 
25 geschaltete Stromkreise installiert.

Die Blue Box wird mit mobilem Equipment aus 
dem Bestand des Hauses betrieben.

Tontechnik

Die Tonregie Großes Haus erhielt neben der festen 
Regie einen reservierten Standplatz im Zuschau-
erraum, unmittelbar vor der Regie. Das Mischpult 
Triagon der Fa. Stagetec wird in der Zuschauer-
raumregie eingesetzt und über eine elektronische 
Matrix Stagetec Nexus geroutet. 
In der festen Regie kommt für Zuspielungen eine 
Pandoras Box zum Einsatz, die Ausgabe erfolgt 
über einen Großbildprojektor, SANYO 15.000 ANSI 
Lumen LCD 3 CHIP.
Die Beschallung wurde über d+b – Systeme aus 
dem Bestand realisiert, Q10 Serie Arrays waren 
hierfür vorhanden.
Die Subwoofer stammen ebenfalls aus einer 
Beistellung. Für Effekt- und Surroundbeschallung 
kommen seitlich d+b E3 (seitlich) und E8 Systeme 
(hinten) zum Einsatz.

Für die Tonregie der Kammerspiele wurde eine 
beigestellte DM 1000 Yamaha erweitert mit eini-
gen ADAT Einschubkarten.
Die Beschallung besteht hier aus d+b Systemen, 
die in diesem Fall neu sind, ergänzt durch E-SUB 
15“ d+b sowie einer Frontbeschallung mit 
E 8 Systemen links/centre/rechts. 
Effekte werden wie im Großen Haus über mit E3- 

Dimmerraum am Schnürboden 
mit Vorschaltgeräten HMI und 
Patch zu den Versätzen

Schnürboden, OM mit Rollenböcken der Seilumlenkungen Punktzü-
ge

Das Seiten- und Hinterbühnentor übernehmen 
wichtige Aufgaben bei Brandszenarien auf den 
Nebenbühnenflächen. Sie fahren um ca. 2,0 m 
hoch und entrauchen diese Flächen dann über 
die RWAs der Hauptbühnen. 
Die Schaltschränke der Sicherheitseinrichtungen 
wurden im Dimmerraum Schnürboden einge-
baut.

Bühnenbeleuchtung

Im Großen Haus konnte eine großflächige, breite 
Lichtregie eingebaut werden.
Wollte der Nutzer zu Projektbeginn seine gewohnte 
Transtechnik Prisma und Focus-Technik weiterver-
wenden, so erfolgte ein Umschwenk auf die neu-
esten Produkte von ETC und Ion-Pulte.

Die Dimmerräume wurden geteilt. In einen Raum 
im 1. UG der alle Anschlüsse bis Niveau Bühne ab-
gedeckt und in einen neu geschaffenen Dimmer-
raum im Schnürboden der die darüberliegenden 

Technisches Portal
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und E8-Systeme eingespielt.
Im Tonstudio steht eine Protools Maschine, die 
über MAC Rechner und Hardwareconsole be-
dient wird.

Die Tonanlage wird ergänzt durch eine Intercom 
TELEC drahtgebunden, Funkoutput 2 Kanäle für 
die Technik, eine Mikroportanlage mit 16 Kanä-
len, die Inspizientenrufanlage und eine Indukti-
onsschleife.

Das Inspi-Pult der Kammerspiele  ist fest/mobil ver-
wendbar und als Tragbox mit 2 Anschlußstellen 
ausgebildet.

Gestaltung Zuschauerraum

Die Planung eines Spielraumes ist eine komplexe, 
aber gerade dadurch spannende Aufgabe. 
Durch frühere Projekte hatte theapro hierzu ein  
hohes Sachwissen zu Sichtlinien, theatertech-
nischer Integration, szenischer Anforderungen er-
worben und ist stolz, den Theatersaal in Nürnberg 
in intensiver Abstimmung mit dem Nutzer entwi-
ckelt zu haben.

Theapro berücksichtigte die vorgegebene Er-
schließungssituation des Bestandes mit gesamt 4 

doppelflügeligen Türen, da die Foyers in diesen 
Bereichen keine Änderung erfuhren.
Dies bedeutete als Vorgabe eine durchgehende 
Zuschauerebene ohne Balkone und Ranggliede-
rungen.

Die Platzzahl sollte mit 538 Plätzen erhalten blei-
ben, dennoch sollte die Bequemlichkeit gesteigert 
werden und notwendige zusätzliche Rollstuhlplät-
ze und ein Mischpultplatz im Saal berücksichtigt 
werden.

Ermöglicht wird dies durch einen schlank bauen-
den Theaterstuhl, bei einem Reihenabstand von 
95 cm und 53 cm Stuhlbreite.

Die Bestuhlung wurde mit einer Achsbreite von 
53 cm und mit einem Reihenabstand von 95 cm 
konzipiert. Durch eine nur mäßig auftragende Rü-
ckenpolsterung konnte eine gute Kniefreiheit er-
zeugt werden.

Im Zuschauerraum spiegelt sich die Baugeschich-
te des  Theaters wieder, das Kino aus den 50er 
Jahren erhielt einen Tambour, der im Rohbau 
nach wie vor sichtbar ist und auch in der Außen-
gestalt in Erscheinung tritt.
Die Decke des Zuschauerraumes wurde in Ab-

Lichtregie mit parallelen Arbeitsplätzen an 2 identischen ETC ION-Pulten erlaubt das gleichzeitige Arbeiten während komplexer Einrichtungen
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stimmung mit dem für die Raumakustik zustän-
digen Büro Sorge aus Nürnberg nach folgenden 
Gesichtspunkten entwickelt:
   Geeignete Neigung, Gliederung und Flächen
   gewicht für die gute Raumakustik eines Sprech-    
   theaters.
 Integration von 2 Zuschauerraumbeleuchter- 
   brücken und einem Verfolgerstand im hintersten  
   Saalteil
  Begehbare Vorbühnenzone zur Einrichtung von   
   Zügen

Die Decke wird als dunkle gestrichene Gipskarton-
decke mit gekrümmten Segeln ausgebildet.

Die Saalseitenwände mit Ihrer Bänderung in fur-
niertem Holzwerkstoff werden partiell hinterleuch-
tet. 

Im Fokus des Interesses der Theaternutzer stand 
die Vorbühnenzone. Hier konnte sowohl dem An-
liegen nach Neutralität – die Vorbühnenzone wird 
ständig mitbespielt – als auch den hier geforder-
ten Beleuchtungsmöglichkeiten Rechnung getra-
gen werden.

Der Zuschauerraum wird beleuchtet über Dop-
pelfocusdownlights in der geschwungenen Saal-
decke, über dimmbare Leuchtstoffleuchten in 
der Deckenuntersicht des Tambouraufsatzes und 
über hinter sandgestrahlten Glasabdeckungen in 
den Seitenwänden liegende LED-Strips.

Die dunkel gehaltene Portalzone ist für Beleuchtungspositionen und Auftritte auf Bühnenniveau in weiten Bereichen öffenbar. Da das Schau-
spiel die Vorbühnenzone stets mitbespielt, war sowohl eine dunkle, neutrale Farbgebung aber auch eine Öffenbarkeit in weiten Bereichen 
gewünscht. Dies wird durch das Lamellenportal erzeugt.

Projektdaten:

Auftraggeber:                Stadt Nürnberg, Hochbauamt
                                      Marientorgraben 11
                                      90402 Nürnberg

Kosten (netto):          Baukosten gesamt: ca. 38 Mio. €   
                                      brutto

davon 
theapro-betreute 
Gewerke:        Bühnentechnik ca. 7,2 Mio. € 
        Bühnenbeleuchtung ca. 2,15 Mio € 
        Ton- u. Medientechnik ca. 1, 3 Mio €
        Zuschauerraum: ca. 1,35 Mio €

Nutzfläche:        8.142 m²
Bruttogrundfläche:        14.407 m²
Bruttorauminhalt:           76.418 m³        

Ausführungszeitraum:     Planung: 2006 - 2008                                      
         Bauphase:  2008 – 2010 

Eröffnung:       18.10.2010

Objektplanung:              Stadt Nürnberg, Hochbauamt 
        auf Basis Entwurf 

          PFP Prof. Friedrich Partner, Hamburg

Leistung theapro: 
LP 1-9:  Bühnentechnik, Bühnenbeleuchtung, 
 Ton- und Medientechnik
LP 5:  Objektplanung Innenausbau 
 Zusauerraum Großes Haus

Durch seine dunkle Grundhaltung wird der Zu-
schauerraum nach seiner Neugestaltung gut für 
Theaterspiel nutzbar sein.



 


