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Der Mensch im Mittelpunkt: Das NEUE GLOBE als Aushängeschild einer 
innovativen Kulturstadt

Mit dem Namen NEUES GLOBE stellt sich das neue Theatergebäude als zweite Spielstätte der Freilichtspiele 
Schwäbisch Hall konzeptionell in die Tradition des Vorgängerbaus und entwickelt diese Konzeption zugleich 
weiter. Leitbild ist das von Christoph Biermeier geprägte Bild eines „Modernen Volkstheaters“. „Die ganze Welt 
ist Bühne“ stand auf der Hülle des alten Globe-Theaters. Dieses berühmte Zitat aus Shakespeares 
philosophischer Komödie „Wie es euch gefällt“ unterstreicht die Referenz an den großen Dichter des 
elisabethanischen Theaters, der den Menschen als Spieler in den Mittelpunkt seines theatralen Denkens stellt. 
Die Nähe zu den Spielern in einem transparenten und vielseitig bespielbaren Raum und die besondere Lage 
mitten im grünen Herzen der Stadt machen den besonderen und unverwechselbaren Reiz dieses Theaters aus. 

Theater will immer über die eigene Zeit erzählen. Im Theater bildet sich eine Gesellschaft und ihr Menschenbild 
ab. Wir wollen die Freilichtspiele Schwäbisch Hall mit dem neuen Theaterbau als ein zukunftsfähiges Theater 
weiterentwickeln, das auf Teilhabe und Nahbarkeit ausgerichtet ist und zugleich für Innovation und Mut steht. 
Das NEUE GLOBE wird neben den bereits bestehenden Kunst- und Kultureinrichtungen ein sichtbares 
Statement für das Selbstverständnis der Stadt als Kulturstadt sein. An zentralem Ort wird es auch in touristischer 
Hinsicht eine starke Bereicherung für die Stadt, und das auch über die Sommersaison der Freilichtspiele hinaus. 
Nicht nur für die Freilichtspiele wird das Theater mit den Zuschauern, die es anzieht, auch zum wirtschaftlichen 
Faktor. 

Die Variabilität des Theaters und die verbesserte Ausstattung ermöglichen eine weitergehende Nutzung des 
Theaters als Veranstaltungsstätte als der Vorgängerbau. Neben der Weiterführung einer intensiven Nutzung in der
Sommerspielzeit der Freilichtspiele sollen insbesondere das Angebot von Theater für und mit Jugendlichen und 
das Winterprogramm ausgebaut werden. Das NEUE GLOBE ist außerdem geeigneter für Kooperationsprojekte, 
die helfen, Produktionskosten zu senken und zugleich den Namen der Freilichtspiele in andere Orte tragen. 
Durch die Regensicherheit und die gestiegene Servicequalität (bessere Sitze, bessere Sicht, ansprechendes Foyer 
und ordentliche Toiletten) erhöht sich die Attraktivität auch für neue Besuchergruppen. Bus- und 
Reiseunternehmen bekommen hiermit Planungssicherheit, Veranstalter von Betriebs- und Firmenausflügen 
können sicher sein, dass eine Vorstellung auch stattfindet. Wir erwarten dadurch auch wirtschaftlich einen 
Mehrwert für die Freilichtspiele. 

Veranstaltungen aus allen kulturellen Bereichen und darüber hinaus sind in dem neuen Bau denkbar und 
erwünscht. Die Freilichtspiele wollen das NEUE GLOBE nicht alleine beleben, sondern gemeinsam mit der 
Stadt und ihren Bürgern. 
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Ein lebendiger Theaterbau im Sommer und Winter

Der Schwerpunkt der Konzeption des NEUEN GLOBE liegt auf der Bespielbarkeit und Nutzung als zweite 
Sommerspielstätte der Freilichtspiele Schwäbisch Hall. Da es sich hier aber um eine saisonal auf die Monate Mai
bis August begrenzte Nutzung handelt, liegt der Gedanke nahe, den neuen Theaterbau auch ganzjährig zu 
bespielen und zu beleben. Bereits im Leitbild der Stadt Schwäbisch Hall als Kulturstadt ist dieser Wunsch 
formuliert. Die Freilichtspiele haben diese Idee für die Konzeption und Planung des NEUEN GLOBE 
aufgegriffen und gemäß dem Gemeinderatsbeschluss zur Förderung der Baumaßnahme in den Planungen 
berücksichtigt. Wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung dieser Option ist die vorgesehene 
Überdachungsmöglichkeit, die auch im Sommer für Regensicherheit sorgen soll. Die Transparenz der 
verschließbaren Dachkuppel und die lichte und offene Bauweise sorgen dafür, dass der Freilichtcharakter der 
Spielstätte auch bei geschlossenem Dach erhalten bleibt, und damit die besondere Ausstrahlung des Baus auch 
bei Regen und im Winter. Auch die Beheizbarkeit wird, ähnlich wie bei einer Kirche, temporär und bis zu einer 
für die Zuschauer gerade angenehmen Temperatur möglich sein. Zugleich müssen in einem Theaterbau auch 
Beheizungsmöglichkeiten für den Bühnenbereich geschaffen werden, insbesondere für den Probenbetrieb.  

Das NEUE GLOBE soll neben der Nutzung als zweite Sommerspielstätte auch das Winterprogramm der 
Freilichtspiele beherbergen. Dazu gehören Gastspiele von Produktionen, in denen Künstler beteiligt sind, die 
auch im Sommerprogramm als Darsteller zu sehen sein werden. Geplant ist zudem eine große Musical-
Wintergala und eine Eigenproduktion. Inhaltlich legen wir den Schwerpunkt hier auf zeitgenössisches Theater 
und möchten eine möglichst große Vielfalt von Theaterformen präsentieren. 

Ein Raum für junges Publikum

Gerade für Jugendliche sehen wir in dem Erleben einer von Kunst und Theater geprägten Stadt eine große 
Chance und einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung. Neben der Großen Treppe entsteht mit diesem 
Neubau ein Theaterraum, der sich besonders für das junge Publikum der Freilichtspiele öffnen wird. Wie schon 
im Vorgängerbau wird weiterhin eine der wichtigsten jährlichen Produktionen das Kinder- und Familienstück im 
Sommerprogramm sein. Gleichzeitig werden wir im Sommer- wie Winterprogramm nach Formaten suchen, die 
auch jugendlichen Zuschauern Lust auf Theater machen, was ja bereits in den vergangenen Jahren mit 
Produktionen wie „Tschick“ oder „Monsieur Ibrahim oder die Blumen des Koran“ im Haller Globe Theater 
erfolgreich geglückt ist. 

In unserer Jugendarbeit planen wir weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit den Schulen der Stadt und der 
Region. Wesentlicher Baustein ist dabei die Arbeit unserer ehrenamtlichen Theaterscouts und eines 
theaterpädagogischen Programms, das auch über die Sommerspielzeit hinausgeht. Dass hier Bedarf besteht, 
zeigen die eindrucksvollen Zahlen unseres Scout-Programms für die kommende Spielzeit. Bereits jetzt, Mitte 
Februar, sind 77 Workshops zur Vorbereitung unseres Kinderstücks angefragt, das sind über 40 mehr als in der 
vergangenen Spielzeit. 

Neben Theaterproduktionen für Kinder und Jugendliche soll das Neue Globe Heimat für Theater sein, das von 
Jugendlichen selbst produziert wird. Durch die Möglichkeit eines Regenschutzes und die Beheizbarkeit kann und
wird das neue Haus zentrale Spielstätte für das Internationale Jugendtheaterfestival Schwäbisch Hall sein, das 
alle zwei Jahre vor Beginn der Sommerspielzeit in den Osterferien stattfindet. Zugleich wird das Neue Globe 
zum Proben- und Aufführungsort für den über die Wintermonate produzierenden Jugendclub der Freilichtspiele. 
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Kooperationen – lokal, regional und international

Städtische und regionale Kulturträger sind eingeladen, das NEUE GLOBE für ihre Veranstaltungen zu nutzen. 
Bereits während der Bauphase wollen wir mit möglichen Partnern sprechen und ihre Ideen in unsere inhaltliche 
und konzeptionelle Planung einfließen lassen. Für Projekte im gemeinnützigen Bereich wollen wir eine günstige 
Mietmöglichkeit zur Verfügung stellen oder in Kooperationen gemeinsame Projekte entwickeln.

Auch im überregionalen Bereich planen wir Kooperationsprojekte. Ein Schwerpunkt soll dabei auf der 
Zusammenarbeit mit freien Gruppen aus dem Bereich Körpertheater und Tanz liegen. Hier können wir eine 
Lücke füllen und in der Zusammenarbeit als renommiertes Festspieltheater mit Gruppen aus der freien Szene 
eine zukunftsweisende Modellfunktion einnehmen. Gerade der Bereich Körpertheater hat sich in den letzten 
Jahren in ganz Europa qualitativ enorm weiterentwickelt. In Deutschland sucht die wachsende freie Szene 
derzeit verstärkt nach Kooperationspartnern, die sie in den bestehenden Stadttheaterstrukturen nicht ausreichend 
findet. Zugleich gibt es, das war auch in Schwäbisch Hall in den vergangenen Jahren auffällig, in diesem Bereich
ein gesteigertes Publikumsinteresse. Das NEUE GLOBE mit seinen vielfältigen Bespielmöglichkeiten und seiner
unverwechselbaren und inspirierenden Raumsituation ist dafür eine ideale Spiel- und Produktionsstätte. 

Da wir in diesen Projekten nur als Kooperationspartner auftreten, also zunächst nur die Verantwortung für den 
Raum und die Unterbringung der Künstler übernehmen, wird eine kostendeckende Bespielung möglich. Darüber 
hinaus gibt es Fördermöglichkeiten, die genau diese Art von Zusammenarbeit unterstützen, so zum Beispiel der 
Fonds „Doppelpass“ der Kulturstiftung des Bundes. Die Genres Körpertheater und Tanz ermöglichen 
Kooperationen auch im internationalen Rahmen, worin wir in einer Region, die sich als Region der 
Weltmarktführer versteht und Weltoffenheit nicht nur ausstrahlen, sondern gerade im kulturellen Bereich auch 
praktizieren will, als große Bereicherung sehen. 

Im Gegensatz zu bisherigen Kooperationen findet die Proben- und Produktionsphase für diese Projekte hier vor 
Ort in Schwäbisch Hall statt. Das ermöglicht einen offenen Entwicklungsprozess, der zum Beispiel durch 
Schulklassen begleitet werden kann. Als weiteren Schritt planen wir ein jährliches Physical-Theatre-Festival, in 
dem die hier erarbeiteten Inszenierungen noch einmal gebündelt zu sehen sind. Davon versprechen wir uns auch 
überregionale Aufmerksamkeit. Da die einzelnen Gruppen mit den hier in Schwäbisch Hall gemeinsam mit uns 
erarbeiteten Produktionen in der Folge auch auf weiteren Festivals auftreten werden, tragen sie automatisch den 
Namen der Stadt und der Freilichtspiele als Kooperationspartner in die überregionale Kulturwelt.

Mehr als ein Theater

Dank der möglichen Winterbespielung und den verbesserten Servicemöglichkeiten im NEUEN GLOBE ergeben 
sich viele weitere Nutzungsmöglichkeiten, auch über die Bespielung als Theater hinaus. Dazu gehören 
Firmenevents, Empfänge und Jubiläen, Vorträge und Lesungen, Galas und Konzerte, private Vermietungen und 
städtische Feste, die sowohl im Saal als auch auf der Außenbühne stattfinden können. Insbesondere 
Vermietungen für Firmenveranstaltungen sind nicht nur finanziell attraktiv, sondern stärken die Verbindung 
zwischen Kultur und Unternehmen und Industrie. Die für solche Veranstaltungen benötigte Infrastruktur mit 
Gastronomiebereich und Winterfoyer kann dank geschickter Raumaufteilung trotz begrenzter Fläche im neuen 
Theaterbau weitestmöglich umgesetzt werden.

Das NEUE GLOBE soll Raum und Freiraum bieten für neue Ideen und innovative Konzepte, und das nachhaltig 
auch für kommende Generationen.  
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Jährliche Belegung

Nutzungstage gesamt: 262 Tage

davon: 

1. Belegungstage in der Sommerspielzeit 

Proben und Aufführungen (Mitte April – Ende August) 140 Tage

2. Projektierte Belegungstage außerhalb der Sommerbespielung durch FLS

Gastspiele und Eigenproduktionen 12 Tage
Proben für Eigenproduktion 24 Tage
Nutzung der Außenbühne für öffentliche Konzerte (Sonntagskonzerte) 6 Tage
Gastvermietungen (Unternehmensveranstaltungen / Vernissagen / Lesungen 
etc. )

6 Tage

Jugendtheaterfestival 7 Tage
Jugendclub / Bürgertheater (Aufführungen und Proben) 10 Tage
Konzerte innen 6 Tage
Belegung der Außenbühne für städtische Feste (Pfingst- / 
Sommernachtsfest)

5 Tage

2 Kooperationsprojekte mit freien Gruppen aus dem Bereich Körpertheater /
Tanz / Sprechtheater mit Proben in Schwäbisch Hall (Förderung z.B. durch 
den Fonds „Doppelpass“ der Kulturstiftung des Bundes)

46 Tage

Gesamte Belegung außerhalb der Sommerbespielung durch die FLS 122 Tage
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