
Fachbeitrag Swissbau: Innenausbau

Handilige, Glasfassaden, Edelhölzer
Innenausbau ist nicht gleich Innenausbau. Schon gar nicht bei einem Theater, das zudem denkmalgeschützt
ist. Die Erneuerung des Kurtheaters Baden stellt die Ingenieure und Architekten vor Herausforderungen - von
der Bühnentechnik bis hin zur Innenmaterialisierung.
Von Claudia Porchet

ßund 45000 Besucher erleben jährlich über
hundert Aufführungen des Kurtheaters
Baden. Die Inszenierungen in den Sparten

Schauspiel, Musik-, Figurentheater und Tanz sind
gut ausgelastet. Das wirtschaftlich erfolgreiche
Haus ist eine Institution.

Inzwischen ist es über sechzig Jahre alt. Die
Architektin Lisbeth Sachs konzipierte im Auftrag
der Bauherrin und Eigentümerin, der Theater-
stiftung der Region Baden-Wellingen, 1952 einen
Neubau. 1963 baute man einen Bürotrakt, 1993
erhöhte man den Bühnenturm und ergänzte die
Technik. Umfassend saniert wurde das Theater
seit seinem Bestehen 1952 indessen noch nie.
Dies soll sich nun ändern: Die Badener Stimm-
bevölkerung hat im März 2013 einen Projektie-

Liebe Leserin, lieber Leser
Das «baublatt» stellt im Dezember und Ja-
nuar die Hallen der Swissbau 2014 vor. Es
wird - entsprechend dem thematischen
Schwerpunkt der betreffenden Halle - je-
weils ein Fachbeitrag dazu publiziert. Nach
Halle 1 Nord (Gebäudehülle) und Halle 1 Süd
(Gebäudetechnik) ist dieser dritte Beitrag
nun Halle 2 beziehungsweise dem Innen-
ausbau gewidmet. Die nächsten Artikel
erscheinen Anfang und Mitte Januar zum
Thema Rohbau und Gebäudehülle (Halle 3)
sowie zu Konzept und Planung (Halle 4).

rungs- und Baukredit von rund 34,5 Millionen
Franken gutgeheissen. Die Erneuerung beginnt
im Herbst 2015.

Die Sanierung stellt die Planungsteams vor
einige Herausforderungen. Der Innenausbau eines
Theaters unterscheidet sich fundamental von
einem gewöhnlichen Innenausbau: Die ganze
Bühnentechnik ist ein Kapitel für sich. Hinzu
kommt, dass das Kurtheater Baden denkmal-
geschützt ist.

Ein neuer Bühnenturm

Die Mankos sind zunächst einmal betrieblicher
Art. In die hintere Bühnenwand ist ein Tor einge-
lassen - Andockstelle für Lastwagen, die Kulis-
sen, Kostümkisten oder auch technische Materi-
allen für Inszenierungen anliefern, Da es ohne
Hinterbühne keinen Stauraum gibt, werden Ku-
lissen teilweise auch während der Vorstellung und
in der Pause nach einem Umbau direkt durch
das Tor wieder in den Lastwagen geschoben. Das
ist zeitaufwendig und braucht viel Personal.

Nun erhält das Kurtheater Baden zum ersten
Mal eine grosse Hinterbühne mit viel Stau- und
Manövrierraum für Kulissen. Eigentlich handelt es
sich nicht nur eine neue Hinterbühne, sondern um
einen Anbau respektive einen Bühnenturm, um
dem das Kurtheater erweitert wird (siehe Schnitt
Seite 29): Auf vier Geschossen werden die Schau-
spielergarderobe, ein Lagerraum sowie die Admi-
nistration und Technik untergebracht. Und zu-
oberst gibt es den lange ersehnten Proberaum.

Aufwärmen und Trainieren
Da das Studiogebäude mit der Ballettschule ab-
gerissen wird, ist ein solcher Ort dringend not-
wendig, betont Barbara Riecke. «Während auf der
Bühne technisch eingerichtet wird, brauchen Sän-
gerinnen und Sänger einen Raum zum Einsingen,
Ballettkompanien einen Ort zum Aufwärmen und
Trainieren, Schauspielerinnen und Schauspieler
einen Raum, um Texte miteinander durchzuge-
hen, Gänge zu proben, chorische Passagen zu
üben. Dazu sind gewisse Dimensionen im Raum
nötig, aber auch eine Abtrennung von der Bühne
und vom Zuschauerraum«, so die künstlerische
Leiterin des Kurtheaters Baden. All dies findet
heute oft improvisiert in der Garderobe statt.
Die Künstlerinnen und Künstler würden sich dann
manchmal gegenseitig stören. «Nach dem Um-
bau werden die Bedingungen besser sein«.

Auch fehlen im Kurtheater unabhängig be-
spielbare Räume für Kleinproduktionen. «Insbe-
sondere im Jugendbereich oder bei speziellen
Vorführungen ist es nötig, dass ein kleiner, aus-
gestatteter Raum zur Verfügung steht, der mit

einem nicht zu grossen Aufwand bespielt werden
kann. Ein Raumangebot für Lesungen ist heute
nicht vorhanden.« Mit dem geplanten Proberaum
sei eine solche unabhängige Spielstätte vorhan-
den, so Riecke.

Mit einem neuen Bühnenturm ist nicht nur
das Platzproblem gelöst. «Mit dieser Massnahme
erreicht man hinsichtlich Erdbebensicherheit
eine Stabilisierung des Gebäudes«, führt Adrian
Humbel vom Zürcher Projektmanagementbüros
Conarenco AG aus. Auch das thermische Prob-
lem sei so gelöst. Ein Lastwagen als Hinterbühne
macht nicht nur Lärm, sondern lässt zu viel
Kälte rein. Steht das Tor offen, gelangt die Kälte
via Bühne direkt in den Zuschauerraum. Das
Kurtheater sei ein Energiefresser«, so der Pro-
jektleiter. 50000 Heizöl Liter verschlinge das

Haus pro Jahr, obwohl nur während Vorstellun-
gen geheizt werde. »Im Winter braucht man den
Pelzmantel im Parkett, während oben auf dem
Balkon Temperaturen von 27 Grad herrschen»,
erklärt der Ingenieur. Mit dem neuen Bühnenturm
beziehungsweise den energetischen Sanierun-
gen hat man die Dämmung beziehungsweise die
Temperaturschwankungen im Griff.

Improvisierte Regiekabine
Auch die Theatertechnik entspricht nicht mehr
dem neusten Stand. Es gibt noch sehr viele Hand-
züge. Diese ermöglichen den Auf- und Abbau von
Kulissen sowie den szenischen Wechsel von
Dekorationen und technischen Geräten. «Die gan-
zen mechanischen Züge entsprechen nicht mehr
den heutigen Normen im Gastspielbereich«, meint
Humbel dazu. Hier gebe es sehr viel nachzurüs-
ten. Mechanische Züge müssen von Hand bedient
werden, was personalaufwendig und bezüglich
Arbeitssicherheit gefährlich ist. «Das muss man
in Zukunft mit einer zentralen Steueranlage von
einem Pult aus bedienen können.« Das heisst,
dass 2016 alles elektrorrechanisch und program-
mierbar ablaufen wird - was sehr teuer ist. Allein
die neue Steuerungsanlage kostet 600 000
Franken - fast ein Sechzigstel des gesamten
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Sanierungskredts.
Ins Kapitel Theatertechnik gehört auch das
Regiepult. Dieses befindet sich heute im Ein-
gangsbereich des Zuschauerraumes, hinter der
letzten Sitzreihe. Es wirkt behelfsmässig aufge-
stellt, liegt mitten im Fluchtweg und ist schlecht
positioniert. Man kann sich (las Gedränge an
Theaterabenden vorstellen. In Zukunft wird es
mit einer geschlossenen Regiekabine in den letz-
ten beiden Stuhlreihen zwischen zwei Balkons-
tützen eine feste einbebaute Situation geben, von
der aus die Ton-, Bild- und Lichtregie bis an den
hintersten Rand der Bühne sieht.

Altes Holz und neue Abtreppung
Da es sich beim Kurtheater Baden um ein sech-
zigjähriges Gebäude handelt, betrifft die Sanie-
rung die ganze Substanz, die ganze Haus- und
Bautechnik, den InnenausbaL, die Elektrizität,
Reizung. Dies zu sanieren wäre kein Problem,
3olange die Bereiche nicht denkmalgeschützt
3ind. Der Theatersaal beispielsweise aber wurde
on der kantonalen Denkmalpflege zur Schutz-

zone erklärt.
Eine Besonderheit im Zuschauerraum sind die

mit blauen Polstern bezogenen Stühle. <'Die Di-
mensionen der Stühle sind so, dass der Rand
iicht flattert, dass alle Stühle sciön in einer Kurve
liegen«, erklärt Humbel. Das sei eine sehr schöne
Schreinerarbeit der Firma Horgen Gtarus, diese
Stühle müsse man auf jeden Fall erhalten. «Vor-
gesehen ist eine Neupolsterung und eine neue
Mechanik< das heisst, die Federn werden ersetzt.><
So weit, so gut. Das Problem ist nun jedoch, dass
der Einwohnerrat der Stadt Baden beschlossen
hat, die Abstände der Stuhireihen zu vergrössern.
Eine Reihe im Parkett wird also in Zukunft entfal-
len. Das heisst, dass es eine ganz neue Abtrep-
pung gibt. Da man das Parkett nicht ersetzen darf,
muss man dieses entfernen, abschleifen, versie-
geln und anschliessend wieder einsetzen. «Die
Abtreppung zu ändern und mit dem gleichen Holz
zu arbeiten - das ist anspruchsvoll», meint Hum-
bei dazu.

Ein ähnliches Problem stellt sich beim Büh-
nenboden: Dieser besteht aus dem schwarzen
Holz der nordamerikanischen Oregon Pine. Diese
Holzart erlaubt eine Produktion fehlerfreien
Schnitthoizes von grossen Abmessungen. Das
heisst, dass die Oregon Pine für einen Bühnen-
boden besonders gut geeignet ist.

Das Sachs-Foyer bleibt
Neben betrieblichen Defiziten und einer fehlen-
den Wärmedämmung hat das Kurtheater Baden

auch ein Platzproblem: Die Zuschauergarderoben
und die beiden Foyers sind zu klein. Dass neben
dem Theatersaal auch eines der beiden Foyers,
das Sachs-Foyer, denkmalgeschützt ist, ist eine
weitere Herausforderung.

Die Architektin Elisabeth Bösch hatte in ihrem
Entwurf «Equilibre« ursprünglich vorgesehen, das
Sachs-Foyer, ein wichtiges Element des Theaters,
in einen neuen Glaspavillon zu setzen, gleichzei-
tig eine Verbindung zu einem neuen Foyer zu
suchen und das zweite bestehende Foyer, das
sogenannte Bölsterli-Foyer, abzureissen, sodass
ein einziges, grosses und zusammenhängendes
Foyer entsteht. Doch die kantonale Denkmal-
pflege forderte, das Sachs-Foyer in seinem ur-
sprünglichen Zustand zu erhalten.

«Eine spannende Lösung»
«Die Einglasung beziehungsweise ein einziges
Foyer hätte grosse Vorteile gehabt«, hält Humbel
fest. «Zwei Foyers sind betrieblich schwierig, für
dieVerpflegung in zwei Foyers muss man zwei
Logistikwege organisieren. Abgesehen davon ist
es angenehmer, wenn sich die Zuschauer in
einem Raum aufhalten können, sonst ist man in
der Pause immer <zweigeteilt'.« Für Isabel Haupt
von der kantonalen Denkmalpflege hingegen ist
der Erhalt der beiden Foyers «eine spannende
Lösung.« Die beiden Foyers mit ihren unter-
schiedlichen Charakteren könnten für das Kur-
theater «durchaus auch eine Bereicherung sein.«

Der filigrane Glaspavillon mit seinem Flugdach
bleibt nun also integral bestehen. Die Fassade
des Sachs-Foyers erhält eine neue Verglasung,
auch aus thermischen Gründen. Ansonsten wer-
den lediglich die Dacheindeckung und Dachun-
tersicht ersetzt sowie der Boden aufgefrischt. Das
zweite Foyer, das nicht denkmalgeschützte Böls-
terli-Foyer wird um eine Stützenachse verdoppelt
beziehungsweise vergrössert (siehe Schnitt CC
Seite 27).

Die Eröffnung des komplett erneuerten und er-
weiterten Kurtheaters Baden wird 2016 erfolgen.
Bis dahin wird noch viel Wasser den Rhein bezie-
hungsweise die Limmat herunterfliessen. Für Pla-
ner und die kantonale Denkmalpflege gibt es noch

eingiges zu diskutieren. Welchen Belag man für
die Treppe nimmt oder wie man genau mit dem
Holzboden verfährt, ist noch offen. «Wie man was
genau machen wird, kann man jetzt noch nicht
sagen, vieles lässt sich, in Absprache mit der Denk-
malpf lege, erst während der Ausführungsplanung
festlegen», meint Humbel abschliessend. .
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Das Kurtheater Baden, ein Bau aus dem Jahr 1952, wird nach 60 Jahren zum ersten Mal umfassend saniert.
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