
Freilichtspiele Schwäbisch Hall e. V.

Kostenentwicklung Neubau Globe Theater, Stand Februar 2017

Entsprechend der Beschlussfassung im GR vom 22. Juni 2016 wurden die Planungen des „Neuen
Globe -Theaters“ fortgesetzt,  Fachplaner für Tragwerk, Architektur, Gebäudetechnik, Bühnen-
technik,  Akustik- und Bauphysik wurden beauftragt,  Boden- und Infrastrukturuntersuchungen
auf dem Unterwöhrd vorgenommen. Ebenso wurden die notwendigen Antragsunterlagen für eine
baurechtliche Genehmigung erarbeitet sowie Ausschreibungsverzeichnisse für den Rohbau er-
stellt und die entsprechende Submission durchgeführt.

Ferner erfolgte nach Ende der Festspielsaison 2016 im Lichte des sich zwischenzeitlich ergebe-
nen Intendantenwechsels eine Überprüfung der bisherigen Planungen aus Sicht der Theaterver-
antwortlichen. Aus dieser erneuten Betrachtung ergaben sich sinnvolle Änderungs- und Ergän-
zungsplanungen, z. B. über den Einsatz von Bühnentechnik, Größe der Hubbühne, seitliche Be-
leuchterbrücken, Verdunkelungsmöglichkeit sowie der Sichtachsen innerhalb des Theaters.

Auch  wurde  dabei  festgestellt,  dass  die  zuvor  eingeplanten  Pauschalmittel  in  Höhe  von  ca.
200.000 € für die Bühnentechnik bei weitem nicht den Anforderungserfordernissen eines dauer-
haften Theaterbetriebs entsprachen.
Auch ergaben sich aufgrund der durch die Fachplaner gewonnenen Erkenntnisse neue baukon-
struktive Anpassungen, Anpassungen an die Gebäudetechnik, an Akustik und Schallschutz. In
diesem Zusammenhang wurde auch die heizbare Raumhülle in den Umgang ausgedehnt. Damit
konnte das ganze Gebäude frostfrei gehalten werden. Eine Forderung die vom Bühnentechnik-
planer zum Schutz der elektronischen Bauteile vorausgesetzt wurde. Diese Maßnahme brachte
umgekehrt auch eine deutliche Verbesserung des Schallschutzes nach außen und innen, nicht nur
während der Vorstellungen, sondern auch in den Pausen.

Ebenso wurde eine weitere Optimierung der Sichtachsen vorgenommen, aus der sich einerseits
eine Verringerung der Sitzplatzzahlen, andererseits eine Verschiebung der Sitzplätze zwischen
dem ersten und zweiten Rang ergaben. Gleichzeitig führt diese Veränderung jedoch nicht zu ei-
ner Verschlechterung der betriebswirtschaftlichen Einnahmesituation.
Durch die vorgenommenen Anpassungen, insbesondere im Rahmen der Bühnentechnik und den
damit verbundenen Stromkosten muss, – ohne Abschreibung und Finanzierungskosten – mit be-
trieblichen Mehrausgaben in Höhe von ca. 20.000,- € jährlich gerechnet werden. Diese werden
allerdings durch verbesserte Sponsoring-Partnerschaften mehr als ausgeglichen.

Im Hinblick auf die Baukostenentwicklung zeichnen sich – neben den Mehrkosten aufgrund vor-
genommener Planungsänderungen (denkmalgeschützte Kochermauer, Bodenbeschaffenheit,  er-
höhter Aufwand für Baustellenbetrieb, Raumakustik, konstruktiver Schallschutz an der Fassade)
in  Höhe  von  ca.  750.000  €,  für  den  Dauerbetrieb  notwendige  Ausstattungsergänzungen  ca.
700.000 € – auch baukonjunkturelle Kostensteigerungen in Höhe von ca. 500.000 € ab.
Auch wurden Kosten für die äußere Erschließung wie Trafostation, Strom- und Technikanschlüs-
se für den Festbetrieb auf dem Unterwöhrd mit in die Planungen aufgenommen. Ca. 70.000 €
entfallen davon nicht auf die Nutzung des Globe Theaters.

In der Summe erhöht sich der gesamte Kostenrahmen auf ca. 7,5 Mio. €. Durch Verzicht auf ein-
zelne Ausrüstungsinvestitionen – Elektroinstallation Einzelleuchten, Sanitärinstallation, Heizung
(ca. 65.000 €) sowie die Zurückstellung des Ausbaus bei Bühnentechnik (ca. 35.000 €), Video-
technik (ca. 30.000 €), Hubpodium (100.000 €), Verdunkelung (ca. 70.000 €) –  ließe sich eine,
zum Teil temporäre, Kostenreduktion um ca. 300.000 ,- € herbeiführen. Da diese Änderungen al-
lerdings  zu  zusätzlichen  Aufwendungen  und  Verschlechterungen  der  Betriebsabläufe  führen,



möchten die Freilichtspiele an den bisherigen Planungen im Bereich Bühnentechnik und Verdun-
kelung festhalten. 

Beschlussantrag:

Um  den  Spielbetrieb  nicht  zu  gefährden,  beantragt  das  Kuratorium  der  Freilichtspiele
Schwäbisch Hall e. V.  bei der Stadt Schwäbisch Hall eine Erhöhung des Investitionszuschusses
für das Neue Globe um 1,5 Millionen Euro auf 5,5 Millionen Euro.

Gegebenenfalls beantragt das Kuratorium die Übernahme einer Bürgschaft von 1 Million Euro.
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