STADT INGOLSTADT I KAMMERSPIELE I STÄDTEBAULICHER IDEENWETTBEWERB

1005
Der Hämer-Bau, ein Theater vor den Toren der Stadt – und endlich auch ein Theaterplatz, der den Namen
Platz, Platzraum, fast verdient. Nein, keine dichte Piazza-Seligkeit lässt sich hier zwischen Stadt und Donau in
Szene setzen, aber doch ein endlich erlebbares Ende von „Ingol“-Stadt zum Fluss hin. Der große, allzu dicke,
allzu hohe Kubus der neuen Kammerspiele könnte das leisten, in einem Dialog mit dem Hämer-Bau, die
einzige Arbeit – nebenbei gesagt – die eine solch enge „Hänsel und Gretel - Beziehung“ im Rahmen des
Wettbewerbs aufgenommen hat. Die präzise Positionierung eines solchen Baukörpers war im ersten Anlauf
offensichtlich nicht zu leisten, aber ein zweiter Wettbewerb soll ja noch kommen. Die Terrassenlandschaft des
Theaters wird aufgenommen und könnte vor allem nach Osten, entlang der Donau, mit einigem Gewinn
weiter ausgebaut werden.
Der Erhalt der oberirdischen Stellplätze im Osten des Theaters schlägt fürs Erste eine Umwandlung dieser
PKW-Wüste in einen neuen Park aus, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Der erweiterte Theaterplatz
erhält mit dem Neubau eine räumlich spannungsreiche Fassung.
Der kompakte, würfelförmige Baukörper ist über eine Erweiterung der vorhandenen Terrasse an das
bestehende Theater angebunden. Dadurch entsteht ein neues der Altstadt, aber auch der Donau
zugewandtes Forum, das ganz selbstverständlich alle Eingangsseiten der beiden Theater zusammenführt.
Besonders positiv hervorzuheben ist die zentrale Lage der bisher sehr peripher gelegenen Werkstattbühne,
die dann wesentlich an Bedeutung gewinnt. Im Vergleich mit dem Bestand und der Stadtsilhouette erscheint
jedoch die Höhe des neuen Baukörpers deutlich überzogen. Dies gilt insbesondere auch aus
denkmalpflegerischen Erwägungen. Die hohe Würfelform ist einer Theaternutzung nicht angemessen und
könnte typologisch deutlich besser geformt werden. Werkstätten und Lager des Neubaus sind in das erhöhte
Plateau integriert. Sie haben zwar keine unmittelbare bauliche Verbindung zu den bestehenden Anlagen,
liegen aber im Vergleich günstig dazu. Diese Verbindung muss hergestellt werden. Die beiden bestehenden
Tiefgaragen werden nicht angetastet.
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Der Entwurf zeigt, dass auch mit einer denkbar knappen Erweiterung des Bestands eine Verbesserung des
städtebaulichen Umfelds möglich ist. Die Wegführung entlang der erweiterten Foyerlandschaft stellt eine
attraktive Annäherung von der Stadt aus an die Donau dar. Im Inneren verbindet das gemeinsame Foyer alte
und neue Spielorte. Der Theaterplatz wird dadurch aufgewertet und in den Park erweitert.
Durch den sehr ökonomisch gehaltenen Umbau bleiben die Freifläche und die bestehende Tiefgarage
erhalten. Das Raumprogramm ist erfüllt. Die oberirdischen Stellplätze im Osten werden lediglich reduziert.
Hier sollte die Chance genutzt werden, die optimale Dimension zugunsten des Landschaftsparks zu finden.
Momentan entfallen einige Platanen. Der Baumbestand wäre, wo es möglich ist, sinnvoll zu erhalten.
Der Entwurf stellt einen möglichen Weiterbau mit Respekt vor dem Bestand unter Beweis. Die Werkstätten
können ergänzt und erweitert werden bei kurzen Wegen. Mit der Formensprache des Erweiterungsbaus im
Verhältnis zum Bestand sollte man offensiv und detailliert in der nächsten Phase Stellung beziehen.
Durch die gemeinsame Foyerlandschaft wird der Theaterbau gestärkt in der Stadtlandschaft. Die
Generalsanierung des Bestands war der Ausgangspunkt für das Verfahren. Durch die vorgeschlagene Spange
im Süden, kann das Gebäude erweitert werden, ohne die Generalsanierung massiv zu beeinträchtigen. Der
Innenhof als reiner Lichthof ist zu knapp, die Kubatur wäre insgesamt zu prüfen und zu präzisieren, natürlich
auch unter Berücksichtigung der Logistik des Spielbetriebs, Generalsanierung und Baustellenbetrieb des
Neubaus.
Für die Anbauversion werden aus der Urheberperspektive Bedenken angemeldet.

Festlegung der Preisgruppe
Um 15:25 Uhr beschließt das Preisgericht einstimmig, die in der Auslobung vorgesehene Zahl der Preise und
Höhe der Preisgelder neu zu verteilen.
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