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Ein Ortstermin in Rostock kurz vor Ostern: Der Technische Leiter 
Peter Martins und Werkstättenleiter Dirk Butzmann präsentie-
ren das sogenannte Baufeld für das zukün�ige Volkstheater 
Rostock. Wir fahren in Richtung Hafen und nehmen das ab-

schüssige Gelände an der Langen Straße am Ende der Innenstadt in Au-
genschein. Das Grundstück ist westlich vom Autoverkehr begrenzt, der 
Blick nach Norden geht zum Fluss Warnow und Richtung Hafen, nach 
Osten ein elfstöckiges Gebäude der Commerzbank (ehemals „Haus der 
Schi�fahrt“) und vis-à-vis ein großes „Radisson“-Hotel. 
Martins, seit 1998 am Volkstheater, ist begeistert. „Zunächst war ge-
plant, das Haus direkt ans Wasser zu setzen“, erklärt er. „Aber hier 
haben wir eine bessere Anbindung der Stadt, die Straßenbahn hält 
vor der Tür und das Theater schließt die Innenstadt ab.“ Auch für Butz-
mann, seit 2008 am Haus, ist das Baufeld hinsichtlich der vorhandenen 

Möglichkeiten der beste Standort für das zukün�ige Theater. Einziger 
Wermutstropfen: Ein Freigelände nebenan, meist als Parkplatz genutzt, 
darf nicht bebaut werden. Hier �ndet u.  a. der jährliche Weihnachts-
markt statt. Am wichtigsten ist den beiden aber, dass der Neubau in 
realistische Nähe rückt. Warum, das wird bei einem Besuch des Volks-
theaters sichtbar. 

Vom Prachtbau zu 80 Jahren Provisorium 
Ein paar Straßen weiter be�ndet sich der Bau, mitten in einem Wohn-
gebiet. Das Haus ist weiß gestrichen, 1970er-Jahre, mit großen Glas-
fenstern im Foyer. Nebenan ein ovaler Bau fast ohne Fenster sowie ein 
kleiner Verwaltungstrakt im Hinterhof. Im Inneren stoßen wir zum Kern 
des Gebäudes, einem ehemaligen Festsaal für 506 Zuschauer, daneben 
be�ndet sich das sogenannte Ateliertheater für 78 Zuschauer. 

Bereits seit den 1950er-Jahren wird in Rostock über den Bau eines neuen Theaters diskutiert. Nach vielen gescheiterten  

Versuchen geht der Blick jetzt nach vorn: Wenn alles nach Plan läuft, wird das Volkstheater Rostock 2028 ein neues Haus  

bekommen; nun startet die Entwurfsplanung. Der Siegerentwurf von Hascher Jehle Architektur aus Berlin von 2019 sieht viel 

Raum für das Theater der Zukunft vor und macht es gleichzeitig zu einem offenen Ort der Begegnung.

Mehr als ein Theater 

von Karin Winkelsesser

Begeistert die Rostocker schon jetzt: Der Siegerentwurf von Hascher Jehle Architektur für das neue Volkstheater. Rendering: CtrlViz
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Das 1895 von Prof.  Heinrich Seling erbaute Theater im Stil der Neo-
renaissance wurde 1942 durch britische Lu�angri�e zerstört. Das En-
semble zog um in den Festsaal von 1908 und richtete sich dort ein. 
Nach dem Krieg gab es immer wieder Pläne für ein neues Haus, zumal 
das Volkstheater in der damaligen DDR eines der pro�liertesten Häuser 
war. Immer und immer wieder wurden sie verworfen, was sich nach der 
Wende fortsetzte. Das Theater versank wegen dauernder Intendanten-
wechsel und Finanzproblemen in der Bedeutungslosigkeit. 2011/2012 
musste das Haus geschlossen werden und in ein Zelt sowie Container 
umziehen. Die Brandschutzanlagen wurden erneuert.
Für Betreiber und Ensemble war und ist es ein täglicher Kra�akt, den 
Besuchern unter den widrigen Bedingungen ein attraktives Angebot zu 
machen. Der Schnürboden stammt noch von 1942, das Tragwerk ist aus 
Holz, die Handkonterzüge weisen nur eine geringe Traglast aus. Podi-
en gibt es nicht, nur einige Au�rittsklappen. Die Dekors müssen durch 
den ö�entlichen Bereich auf die Bühne gebracht werden. Das alles ist 
nicht nur ein logistischer Drahtseilakt, sondern setzte der Zahl der 
Au�ührungen enge Grenzen. Die Arbeitsbedingungen sind mit engen 
Künstlergarderoben und wenig Probenmöglichkeiten vor Ort problema-
tisch. Martins berichtet, dass laufend bauliche Arbeiten an Stromnetz, 
Lü�ung, Heizung, Fenstern etc. durchgeführt werden müssen, um den 
Betrieb aufrechterhalten zu können.

Startschuss: Der Wettbewerb
Nachdem die Zustände als unhaltbar bewertet wurden, beschloss die 
Rostocker Bürgerscha� am 06.05.2015, den Theaterneubau im Stadt-
hafen am Areal „Bussebart“ zu realisieren. Auf Grundlage dieser Ent-
scheidung entwickelte die Rostocker Gesellscha� für Stadterneuerung 
mbH das Quartierblatt „Bussebart“, das am 11. April 2018 von der Bür-
gerscha� beschlossen wurde. Endlich entstand eine Dynamik, die das 
Projekt vorantrieb. Im Januar 2019 stimmte der Hauptausschuss der 
Bürgerscha� der Durchführung eines Realisierungswettbewerbs für ei-
nen Theaterbau zu, der im April 2019 europaweit ausgeschrieben wurde 
und am 16.09.2019 von einer Jury beschlossen wurde. 
Die Vorgaben für den Wettbewerb erstellte der Eigenbetrieb Kommuna-
le Objektbewirtscha�ung und -entwicklung (KOE) unter der Leitung von 
Sigrid Hecht. Gemeinsam mit Nils Sommer, Abteilungsleiter Technik bei 
den KOE und Projektleiter für den Neubau, holte sie sich in der Wett-
bewerbsphase für die theaterspezi�schen Belange Unterstützung bei 
Rainer Münz, ehemals Technischer Direktor und jetzt als Berater tätig. 
Die Wünsche des Theaters formulierten Joachim Kümmritz, von 2016 
bis 2019 Intendant, und Ralph Reichel, seit 2016 am Haus und seit 
2019 Intendant. Sie scha«en, das Theater aus der Dauerkrise zu ho-
len und die Zuschauerzahlen um 50 Prozent zu steigern. „Es gab ja 

schon eine alte Planung“, berichtet Reichel. „Diese haben wir mit dem 
Planungsbüro für das Wettbewerbsprogramm gemeinsam aktuali-
siert. Fest stand, dass es ein Haus für das Ensemble in der bestehen-
den Art und Größe werden soll, also ein Vierspartenhaus. Schauspiel, 
Musik- und Tanztheater gehören dazu sowie die Norddeutsche Phil-
harmonie. Unser zentraler Wunsch war eine größtmögliche Ö�nung 
nach außen. Das neue Haus soll auch Raum für begleitende Forma-
te wie Liederabende, Lesungen, kleinere Konzerte und vieles mehr 
bieten. Wichtig waren uns aber auch Probenräume in Bühnengröße. 
Aktuell ist die Probensituation katastrophal. So sind Endproben ins-
besondere für große Produktionen und Musiktheater sinnvoll nur auf 
der Hauptbühne möglich, sodass parallel keine Vorstellungen statt-
�nden können.“
Bei dem Wettbewerb ereignete sich dann das, was Hecht als „schönste 
Stunde des Theaters nach der Wende“ in Rostock bezeichnet. Unter 
den zehn Projekten von international renommierten Büros, die es in 
die Vorauswahl scha«en, war eines, das den Vorstellungen der Be-
teiligten optimal entsprach: Die Entscheidung zugunsten des Berliner 
Architekturbüros Hascher Jehle Architektur �el einstimmig und mit so 
großer Klarheit aus, dass nur zwei dritte Plätze vergeben wurden, an 
das Büro bez + kock aus Stuttgart sowie pfp Architekten aus Hamburg. 
„Der Traum vom neuen Theater hatte plötzlich ein Gesicht. Wir hatten 

einen Tag eine Jurysitzung und alle wussten, dies Theater wollen wir ha-
ben!“ Reichel sieht die Pläne des Theaters ebenfalls bestens umgesetzt. 
„Vor allem die Zugänglichkeit am Tag und die Möglichkeit für kleinere 
Formate im Foyer und auf der Dachterrasse werden ein großer Gewinn 
für uns sein.“

Das Projekt 
Vor allem war es das einladende Äußere, das die Rostocker Ö�entlich-
keit begeisterte. Dabei geht es auch um Ästhetik, vor allem aber um 
die Idee eines o�enen Hauses. Aus dem Text von Hascher Jehle Ar-
chitektur zum Wettbewerb: „Das Solitärgebäude bildet keine Rückseite 
aus – alle Gebäudefassaden sind Schaufassaden und werden insofern 
gleichwertig behandelt und ausgebildet. Geschwungene, gegeneinan-
der versetzte Volumen bilden eine begehbare Gebäudeskulptur bis hin 
zum ö�entlich und unabhängig von den Ö�nungszeiten des Theaters 
zugänglichen Panorama-Restaurant auf dem Dach des Bühnenturms. 
Hier bietet sich ein hochattraktiver Rundumblick über die Altstadt zur 
Warnow und in Richtung Ostsee. (…)“ Das Panorama-Restaurant sowie 
ein Veranstaltungsbereich auf der Dachfläche war als Option von den 
Architekten vorgeschlagen worden, die natürlich unbedingt realisiert 
werden soll!                                                                                                 >>

Längs- und Querschnitt zeigen die kompakte Anordnung der Räume auf allen 
Ebenen um den Großen Saal. Zeichnungen: Hascher Jehle Architektur (2)

Grundriss aus der Wettbewerbsphase. Die Zuordnung der Betriebsräume 
wird in der Entwurfsplanung noch weiter optimiert werden



64 Bau |Betrieb

Das Foyer umschließt den großen Saal sowie 
die Raumbühne und entwickelt sich entlang 
der Langen Straße und des östlichen Thea-
ter-Vorplatzes. Die geschwungenen, gegen-
einander versetzten Volumen der Gebäudes-
kulptur werden spiralförmig von einer weit-
läu�gen Freitreppe um den Sockelbereich und 
den Bühnenturm umgeben. „Der Bühnenturm 
ist als zweischaliger Baukörper mit einer trans-
luzenten Hülle und einem opaken Kern konzi-
piert. Der Bühnenturm selbst wird zum leucht-
enden Signet der Stadt“, so das Konzept.
Projektleiter Markus Hä�ner vom Büro Hascher 
Jehle Architektur nimmt uns mit zu einem (vir-
tuellen) Besuch des Theaters: „Die Besucher 
erreichen das Foyer über den neuen Theater-
vorplatz. Ein zusätzlicher Nebeneingang für 
die Raumbühne wird von der Langen Straße 
aus angeboten. Aufzüge verbinden das Foyer 
mit allen ö�entlich zugänglichen Geschossen 
des Theaters – der Tiefgarage, dem Restaurant 
sowie dem Panorama-Café/Veranstaltungsbe-
reich. Das Besucher-Restaurant auf der Ebe-
ne 5 und das Panorama-Café lassen sich auch 
über den Außenraum und unabhängig von den 
Ö�nungszeiten des Theaters erreichen.
Der Saal hat eine geschwungene Hufeisen-
form mit einem Rang und fasst 660 Zuschauer. 

Sowohl die Innenbekleidung des Saals als auch 
die Untersicht und Seitenflächen des Ranges 
sind aus Holz geplant. Zur Verbesserung der 
Sichtlinienbeziehungen vom Rang auf die Büh-
ne wird die Brüstung bewusst niedrig gehalten 
und als Absturzsicherung eine transparente 
Glasbrüstung vorgesehen. Die Raumbühne 
ist für bis zu 200 Besucher ausgelegt, wobei 
hier mobile Tribünen unterschiedliche Varian-
ten der Nutzung erlauben. Im Gegensatz zur 
hochwertigen Anmutung des holzbekleideten 
Großen Saals ist die Probebühne in ihrem Er-
scheinungsbild eher nüchtern und technisch 
geprägt. Die Zuordnung und Größe der jewei-
ligen Räume wird in der nachfolgenden Ent-
wurfsplanung im Detail noch an den Bedarf 
angepasst.
Im untersten Geschoss ist eine Tiefgarage mit 
ca. 103 Pkw-Stellplätzen geplant. In dem darü-
ber liegenden Untergeschoss (Ebene –2) be�n-
den sich neben den Technikräumen mehrere 
zweigeschossige Probenräume unterschied-
licher Größe, Ankleiden, Stimmzimmer, ein 
Chorprobenraum, ein Ballettsaal sowie weitere 
Einzelprobenräume. 
Das Erdgeschoss (Ebene  0) ö�net sich mit 
der transparent gestalteten Foyerfassade 
großzügig zum Theater-Vorplatz. Sowohl der 

Große Saal als auch die Raumbühne werden 
in dieser Ebene erschlossen. Ebene 1 wird ne-
ben einigen Räumen für Maske und Künst-
lergarderoben im Wesentlichen von den 
Lu�räumen der mehrgeschossigen Nutzun-
gen des Foyers, der Raumbühne sowie des 
Saals eingenommen. 
In dem darüberliegenden Geschoss (Ebene 2) 
liegen die Räumlichkeiten der Direktion/Inten-
danz, Kostümwerkstätten, Räume für Ton- und 
Videotechnik, Tanz-/Schauspieldirektion und 
Büroräume (Personal/Buchführung/Finanzen). 
In Ebene 3 wird im ö�entlichen Bereich das Re-
staurant mit Zugang zur ö�entlichen Dachter-
rasse angeordnet. Daneben be�nden sich hier 
die Küche mit Künstler-Kantine und zugehö-
rigen Nebenräumen. Im internen Teil dieses 
Geschosses sind die Orchester- und Operndi-
rektion, die Technische Direktion sowie Räum-
lichkeiten für die Ausstattung angesiedelt. Die 
Ebenen  4 bis 6 bilden den eigentlichen Büh-
nenturm, der im obersten Geschoss (Ebene 7) 
von dem Panorama-Café gekrönt wird.“

Bühnentechnik und Logistik 
Als Fachplaner für Bühnentechnik wurden das 
Büro TE und itv Berlin beau�ragt und bilden nun 
die Arbeitsgemeinscha� Theater-Ingenieure 

Offen zu allen Seiten: Das Volkstheater Rostock wird ein Solitär mit viel Freiraum. Das Haus sowie die Dachterrasse  
sind von außen zugänglich. Rendering: CtrlViz
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Volkstheater Rostock (ATI–VTR ). Projektleiter 
Olaf Frindt und Stellvertreter David Klamroth 
erläutern die Konzeption: „Der Neubau wird 
mit einer modernen, funktionalen und zu-
kun�ssicheren Bühnentechnik ausgestattet. 
Die Bühnenfläche ist als Kreuzbühne mit einer 
Hinter- und zwei Seitenbühnen konzipiert. Die 
Hauptbühne erhält vier Doppelstockpodien. 
Sie dienen zum einen zur Herstellung von 
Bühnentopogra�en und sind zum anderen Be-
standteil der Bühnenlogistik. 
Unterhalb der Hinterbühne ist die Montage-
halle angeordnet. Auf dieser Ebene erfolgt 
auch die Anlieferung von der Straße. Damit 
können Bauteile angeliefert, in der Monta-
gehalle vorbereitet und über die Podien auf 
Bühnenniveau transportiert werden. Ein gro-
ßer Vorteil gegenüber dem jetzigen Haus! 
Das Theater erhält ein Bühnenwagensystem 

mit drei Seitenbühnenwagen. In der Planung 
wurden mehrere Varianten für die Ausführung 
und Unterbringung der Drehscheibe diskutiert. 
Letztlich wurde ein großer Bühnenwagen mit 
integrierter Drehscheibe geplant. Dieser Wa-
gen kann im vollen Umfang unterhalb der 
Hinterbühne ‚geparkt‘ werden. Dies hat den 
Vorteil, dass auch beim Wechsel des Dreh-
scheibenwagens Dekorationen auf der Hinter-
bühne stehen bleiben können. 
Beim Orchestergraben wurden die Kubatur, 
Au�eilung und Größe in der Vorplanung 
bereits umfangreich untersucht. In Abstim-
mung mit den Beteiligten wurden verschie-
dene Varianten entwickelt. Es galt, die Platz-
verhältnisse optimal auszunutzen. Im Thea-
ter wurde in einer Probebühne bereits eine 
‚Sitzprobe‘ des Orchesters mit abgesteckter 
Kubatur durchgeführt.                                  >>
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Ausschnitt aus dem 3D-Modell „Bühne, Querschnitt“: Das Grundkonzept ist erkennbar, Details werden in 
der Entwurfsplanung weiterentwickelt. Isometrie: ATI-VR

Das derzeitige Volkstheater: Unter dem Tonnengewölbe verbirgt sich der Saal von 1908, mehrfach 
umbaut (rechts der Bühnenturm). Im Hintergrund das Baufeld fürs neue Haus
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Für die Obermaschinerie im großen Haus ist 
ein dichtes Raster von maschinellen Prospekt-
zügen und variablen Punktzügen geplant. Die 
Winden der Prospektzüge können in separa-
ten Maschinenräumen untergebracht werden, 
ein Vorteil für die Eindämmung der Maschi-
nengeräusche, der meist nur bei Neubauten 
umsetzbar ist.
Auch die zweite Spielstätte im Haus, die 
Raumbühne, wird bühnentechnisch viele Mög-
lichkeiten bieten: eine Schubtribüne, eine be-
gehbare Schnürbodenebene und maschinelle 
Antriebe ermöglichen flexible Nutzungen der 
Spielstätten.“

Planung und Realisierung 
Nachdem das Verhandlungsverfahren mit den 
Architekten im August 2020 erfolgreich abge-
schlossen werden konnte, wurden 2021 die 
Fachplaner in ö�entlichen Ausschreibungen 
ermittelt. Die Baukosten wurden mit 110 Milli-
onen Euro genehmigt, von denen 51 Millionen 
vom Land Mecklenburg-Vorpommern kom-
men. Nun gab es grünes Licht für die Vorpla-
nung, die jetzt abgeschlossen wurde – trotz 
Corona: ein Wunder eigentlich. 
Die gesamte Planung mit vielen Beteiligten 
über Zoom zu organisieren, war eine wirkliche 
Herausforderung. Hier spielte Olaf Grambow, 
Technischer Direktor des Deutschen Theaters 
Berlin, nach Aussage aller Beteiligten eine 
wichtige und konstruktive Rolle. Mit seiner Er-
fahrung aus dem Umbau des Deutschen und 
zuvor des Maxim Gorki Theaters fungierte er 
im Au�rag der KOE als Vermittler zwischen 
Stadt, Bauherrn und Theater und gab wich-
tige Impulse für den Planungsprozess. Die 
Zoom-Konferenzen verliefen hoch konzen-
triert, und als es möglich war, organisierte er 

zweitägige Workshops, in denen Architekten 
und Fachplaner ihre Belange abstimmten. 
„Analog ist es natürlich einfacher, um einen 
Plan herum zu stehen und kni�lige Ecken zu 
lösen“, berichtet Grambow. „Aber ich war wirk-
lich sehr positiv überrascht und froh, dass hier 
ein Team zusammengekommen ist, das auch 
digital miteinander arbeiten konnte und wo 
alle die jeweils anderen Fachgebiete respektie-
ren und gemeinsam um Lösungen gerungen 
haben.“ Im Ergebnis konnte die Vorplanung 
im Januar 2022 termingemäß abgeschlossen 
werden. Die Entwurfsplanung wurde jetzt 

aktuell beau�ragt, sodass die Planung nun 
fortgeführt werden kann.

Ausblicke 
Sigrid Hecht hat das Projekt bereits bis zur Pre-
miere im Sommer 2028 durchgeplant, und so 
energisch, wie sie bisher die Dinge in die Hand 
genommen hat, sollte es keinen Zweifel an der 
planmäßigen Weiterführung geben. Die we-
sentliche Hürde ist von ihr allerdings nicht be-
einflussbar: die globale Wirtscha�slage. Bau-
material ist aktuell knapp und teuer, der Baup-
reis wird angepasst werden müssen. Ohnehin 

BBH Systems GmbH
Böttgerstrasse 40

92637 Weiden
Tel.: +49 (0) 9 61 / 4 82 44-0

www.bbh-systems.de
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FÜR DIE BÜHNENTECHNIK
Obermaschinerie | Untermaschinerie | Steuerungsanlagen

Lieferung der kompletten Mechanik und 
Steuerungstechnik für die bühnentechnischen
Einrichtung für den Theater und 
Veranstaltungsbereich.

Schwierige Arbeitsbedingungen: Das Dekorlager ist eher ein Abstellraum, an der Wand bröckelt der Putz 
von 1908. Foto: Karin Winkelsesser
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ist die wirtscha�liche Situation in Mecklen-
burg-Vorpommern angespannt. Gleichwohl ist 
Rostock der wirtscha�liche Motor der Region, 
viele Investoren zieht es dort hin. Zudem ist 
Rostock Universitätsstadt. 
„Unsere Kultur muss einen hohen Anspruch 
haben“, erklärt Hecht. „Wir konkurrieren mit 
dem Ostseestrand, mit dem ‚Hafen der Welt‘, 
man kommt hierher, um nach Skandinavien 
zu fahren. Da braucht es einen Leuchtturm für 
die Kunst.“ Der Bau wird von allen als Zug pferd 
gesehen, um Kultur in der Stadt sichtbar zu 
machen. „Wir sehen uns ja nicht als verdrän-
genden Konkurrenten zur Kunsthalle, den Pri-
vattheatern und anderen Veranstaltern“, sagt 
Reichel. „Das Theater soll sich für alle ö�nen 
und der aktuell zum Teil disparaten Kultursze-
ne einen Ort der Begegnung scha�en.“
Natürlich soll das Haus auch Touristen 
anziehen, und erste Berechnungen zei-
gen, dass die jährlichen Ausgaben über 

Umwege – Übernachtungen, Konsum – einen 
Rentabilitätsfaktor von 1,3 erzielen. Die jährli-
chen Ausgaben werden natürlich im zweistelli-
gen Millionenbereich liegen, und so ist der Bau 
eine Investition, aber auch eine Hypothek für 
die Zukun� der Kultur.
Bereits jetzt arbeitet das Volkstheater enga-
giert für das Publikum von morgen. Es unter-
hält mehrere sogenannte Spielclubs, wo „Men-
schen von 16 bis 86 Jahren sich ausprobieren 
können“, so Reichel. Mit dem Jugendtheater 
„Freigeister“ und den Ensembles der Schu-
len ist man bereits jetzt gut vernetzt. Sie alle 
brauchen Raum und werden die Angebote im 
neuen Theater nutzen können. 
Ein großer Glücksfall ist o�enbar, dass das Pla-
nungsteam eºzient und reibungslos zusam-
menarbeitet, und auch Änderungen und Ver-
besserungen im Sinne des Projekts engagiert 
in Angri� genommen wurden. Damit hat das 
Volkstheater Rostock nach vielen vergeblichen 

Anläufen nun gute Chancen, zu einem Vor-
bild-Projekt zu werden. Der erste Spatenstich 
soll 2024 erfolgen, wir werden berichten. •

Karin Winkelsesser war Mitherausgeberin und  
langjährige Redakteurin der BTR. Sie bleibt der BTR 
weiterhin als freie Autorin verbunden.
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Das Volkstheater heute: Blick auf das Foyer, vor den Saal gebaut in den 
1970er-Jahren. Foto: Dorit Gätjen

Ausblick in die Zukunft: Der Entwurf des Zuschauerraums zeigt eine moderne 
Abwandlung der klassischen Hufeisenform. Rendering: CtrlViz

Projektbeteiligte 

Bauherr: Eigenbetrieb KOE Rostock 
Architektur: Hascher Jehle Architektur, Berlin 
Tragwerk: LAP, Berlin 
TGA: Inros Lackner, Rostock 
Planung Bühnenmaschinerie:  
ATI–VTR (Arbeitsgemeinschaft Theater- 
Ingenieure Volkstheater Rostock) 
Planung Licht- und Tontechnik: 
Müller-BBM GmbH, München 


