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Stadt setzt auf die Maximalvariante
Das Schauspielhaus Zürich soll saniert und modernisiert werden. Dafür will die Stadt den historischen Theatersaal opfern. Auf Druck aus der Politik 
musste die Verwaltung über die Bücher. Jetzt ist klar: Der Stadtrat setzt weiter auf einen grossen Umbau. Ob dieser eine Mehrheit findet, ist offen.

Pascal Turin

Der Medienanlass vergangene Woche 
sollte für Verständnis werben: Die anwe-
senden Journalistinnen und Journalisten 
erhielten Einblick hinter die Kulissen des 
Schauspielhauses. Denn der Stadtrat hat 
grosse Pläne. Das Haupthaus, der Pfauen, 
beim Heimplatz muss saniert und mo-
dernisiert werden. Dafür will die Stadt 
sogar den historischen Theatersaal von 
1926 opfern. Das Gebäude soll teilweise 
aus dem Inventar der Denkmalpflege ent-
lassen werden. Als die Pläne vor zwei Jah-
ren bekannt wurden, hagelte es Kritik, an 
vorderster Front von den Parteien AL und 
SVP. Der Zürcher Heimatschutz legte Re-
kurs gegen den Entscheid ein.

Auf Druck des Gemeinderats musste 
die Verwaltung darum über die Bücher. 
Eine Motion verlangte, dass der Stadtrat 
weitere Vorschläge erarbeitet – auch ohne 
Abriss des Pfauensaals. Die Exekutive hat  
diverse Varianten geprüft und vier davon 
konkret ausgearbeitet (siehe Kasten). 
«Das Schauspielhaus weckt sehr viele 
Emotionen», sagte Stadtpräsidentin Co-
rine Mauch (SP) an der Medienkonferenz.

Im deutschsprachigen Raum galt das 
Schauspielhaus als letzte freie Bühne un-
ter dem Nationalsozialismus. Das Theater 
erlebte seinen Höhepunkt, als hier Stücke 
von Bertolt Brecht Weltpremiere feierten. 
Später wurden Dramen von Max Frisch 
und Friedrich Dürrenmatt uraufgeführt.

Vier Varianten ausgearbeitet
Klar ist: Der Stadtrat setzt auch weiter auf 
einen Totalumbau des Schauspielhauses 
und damit auf eine sogenannte «umfas-
sende Erneuerung» des Saals, der Bühne 
und des Foyers. Diese biete mit Abstand 
den höchsten Nutzwert und solle rund 
115 Millionen Franken kosten. «Nach sorg-
fältiger Prüfung und Abwägung kommt 
der Stadtrat zum Schluss, dass nur die Va-
riante ‹Umfassende Erneuerung› einen 
künstlerischen und betrieblichen Erfolg 
des Pfauen langfristig ermöglichen 
kann», heisst es dazu in einer Mitteilung. 
Er beantragt beim Gemeinderat einen 
Projektierungskredit in der Höhe von 
13,9 Millionen Franken für die Durchfüh-
rung eines Wettbewerbs und die Ausar-
beitung eines Bauprojekts.

Ob die Maximal-Variante im Gemein-
derat aber eine Mehrheit findet, ist zum 
jetzigen Zeitpunkt offen. Die SVP liess be-
reits verlauten, sie nehme mit Befremden 
zur Kenntnis, «dass der Stadtrat die zahl-
reichen kritischen Stimmen aus dem Ge-
meinderat, dem Denkmalschutz und der 

Bevölkerung ignoriert». Auch die AL re-
agiert mit Unverständnis: «Es ist unbe-
greiflich, dass der Stadtrat zugunsten 
 einer heute vielleicht gerade aktuellen 
Aufführungspraxis diesen Saal zerstören 
will.» Und der Zürcher Heimatschutz be-
zeichnete den Entscheid laut der NZZ als 
einen ein «Akt der Ignoranz».

Für den Stadtrat ist der Erhalt der Bau-
substanz weniger wichtig für die Pflege 
der historischen Bedeutung als die «aktive 
Vermittlung». Die Vermittlung des Schau-
spielhauses als Erinnerungsort werde als 
verbindliche Aufgabenstellung in den 
Architekturwettbewerb aufgenommen.

Sanierung eigentlich unbestritten
Auf der Medienführung wurde klar, dass 
etwas getan werden muss. Das Schau-
spielhaus ist in die Jahre gekommen. An-
gefangen bei der Haustechnik bis hin zur 
auf vielen Plätzen eingeschränkten Sicht 
im Saal. Hinter der Bühne fehlt der Platz, 
man kann nicht gleichzeitig proben und 
etwas aus dem Lager holen. Technikerin-
nen und Schauspieler trampeln sich 
quasi auf den Füssen herum. Das Foyer 

könnte ein Schmuckstück des Theaters 
darstellen, ist beim Schauspielhaus aber 
gleichzeitig ein Fluchtweg. Das Inventar 
muss deshalb feuerfest sein – und hat 
dementsprechend Industriecharme.

Kein Wunder also, würden sich einige 
der 300 Mitarbeitenden über einen mo-
dernen Arbeitsplatz freuen. «Ganz viele 
der Probleme sind gar nicht sichtbar für 
die Zuschauer», sagte Co-Intendant Nico-
las Stemann. Der Geschichte des Schau-
spielhauses werde man gerecht, indem 
man hier Theater spiele. Ein Umbau sei 
unumgänglich.

Gleich bleiben soll das Format der so-
genannten Guckkastenbühne. Ebenso 
will das Schauspielhaus im Pfauen der 
Tradition des Repertoire- und Ensemble-
theaters treu bleiben. Dabei werden meh-
rere Inszenierungen von einem dauer-
haft engagierten Ensemble aufgeführt. 
Im Gegensatz zu innen soll das Gebäude 
von aussen fast so aussehen wie heute.

Mehr Einblicke in das Schauspiel
haus in der Galerie: www.lokalinfo.ch

Intendant Nicolas Stemann findet die Pläne gut.

Stadtpräsidentin Corine Mauch im Theatersaal.

Der historische Pfauensaal im Schauspielhaus ist für viele mit besonderen Erinnerungen verbunden. BILDER PASCAL TURIN

Nur eine Variante überzeugte den Stadtrat
Der Stadtrat hat für die Sanierung des 
Schauspielhauses vier Varianten ausge
arbeitet. Er bevorzugt die Variante «Um
fassende Erneuerung» und beantragt 
beim Gemeinderat einen Projektierungs
kredit von 13,9 Millionen Franken.

Ausser bei der «umfassenden Erneue
rung» werden für die anderen drei Varian
ten zusätzliche Flächen im Haus benö
tigt, die anderen Eigentümern gehören. 
Ob ein Erwerb aber möglich sein wird, ist 
zum aktuellen Zeitpunkt unklar. Das 
letzte Wort hat dann das Stimmvolk.

• Minimale Eingriffe: Bei dieser Vari
ante bleibt die historische Bausub
stanz weitgehend vorhanden. Diese 
Option bringt aber kaum betriebli
che Verbesserungen. Die Kosten 
belaufen sich auf 122 Millionen 
Franken.

• Kleine Eingriffe: Diese Variante sieht 
eine umfassende Instandsetzung 
vor. Im Saal würden die Bühne und 
das Parkett abgesenkt, was die Sicht 

verbessern soll. Das KostenNut
zenVerhältnis sei aber ungünstig. 
Kosten: 126 Millionen Franken.

• Grosse Eingriffe: Die dritte Variante 
sieht eine umfassende Instandset
zung vor. Bühne und Parkett werden 
abgesenkt. Die Pfeiler im Saal wer
den entfernt, darum kann der Erhalt 
der Decke im Saal nicht garantiert 
werden. Die Variante bringt betrieb
liche und künstlerische Verbesse
rungen. Kostenpunkt: 132 Millio
nen Franken.

• Umfassende Erneuerung: Zuschau
ersaal und Bühnenbereich werden 
durch einen Neubau ersetzt. Von 
aussen bliebt das Gebäude weitge
hend bestehen. Der Zuschauersaal 
wird eine Etage höher liegen. Es 
entsteht Platz für ein grosses Foyer 
sowie die Technik. Ausserdem soll 
es eine Hinter und zwei Seitenbüh
nen geben. Auch die Sicht soll bes
ser werden. Kostenpunkt: 115 Mil
lionen Franken. (pat.) 

Zürichs Höllentor war für Adolf Hitler bestimmt
Emil Bührles Bildersammlung 
und der von ihm finanzierte Aus-
stellungssaal sind nicht die einzi-
gen Zeugen einer dunklen Ver-
gangenheit. Der Abguss des 
Rodin-Höllentors auf dem Vor-
platz des Kunsthauses stammt 
aus dem Jahr 1942 und war für ein 
Hitler-Museum im österreichi-
schen Linz vorgesehen.

Am 11. Dezember ist es so weit.  Dann über-
gibt die Bauherrschaft den Erweiterungs-
bau ans Kunsthaus Zürich. Mit dem ge-
mäss NZZ «palazzo-artigen Quader» wird 
das Museum ab Herbst 2021 zum grössten 
Kunsthaus der Schweiz. 

Engverbunden mit diesem stattlichen 
Ensemble ist die Familie Bührle, die ihr 
Geld vor allem mit der Waffenfabrikation 
machte. Emil Georg Bührle baute in den 
Jahren des Zweiten Weltkriegs eine grosse 
Waffenfabrik in Oerlikon auf. Umgerech-
net auf heute betrugen die Waffenausfuh-
ren vor allem nach Deutschland den Wert 
von etwa zwei Milliarden Franken. Emil 
Bührle wurde zum reichsten Schweizer 

der damaligen Zeit. Neben dem Waffen-
handel hatte er eine Passion für Kunst-
werke. Seine bedeutende Sammlung, die 
er während und nach dem Zweiten Welt-
krieg zusammenkaufte, wird künftig im 
Erweiterungsbau von Stararchitekt David 
Chipperfield ausgestellt. 

Doch Bührle prägte das Kunsthaus 
schon seit den 1940er-Jahren. Einerseits 
natürlich durch den von ihm finanzier-
ten Erweiterungsbau von 1958, wo seither 
die grossen Sonderausstellungen stattfin-
den. Dazu kommt der auffällige Höllen-
tor-Abguss neben dem Haupteingang. 
Seine Herkunft hat es in sich. Das melde-
ten kürzlich das «Magazin» und dann vor 
allem die «Wochenzeitung» (WoZ). 

Das Original steht in Paris 
Doch der Reihe nach. Ursprünglich war 
das Kunstwerk 1880 vom französischen 
Staat beim Künstler Auguste Rodin in Auf-
trag gegeben worden – als Eingangstür 
für das Musée dʼArt décoratif. Später gab 
es eine ganze Reihe von Abgüssen. 1942 
entstand der vierte Abguss in Paris. Der 
Auftrag kam aus Deutschland. Dieses 
«Höllentor» sollte den Eingang des ge-
planten «Führermuseums» in Linz in 

Oberösterreich bilden. Linz wurde ge-
wählt, weil es in der Nähe von Adolf Hit-
lers Geburtsort Braunau liegt. Der Abguss 
wurde von Nazideutschland aber nie ab-
geholt in Paris. Die Niederlage der Ach-
senmächte kam dazwischen.

Nach Auskunft von Mediensprecher 
Björn Quellenberg erwarb das  Kunsthaus 
diesen geschichtlich belasteten vierten 

Guss 1949 direkt von der Giesserei Eugène 
Rudier. Der ehemalige Direktor Wilhelm 
Wartmann hatte ihn als neues Eingangs-
portal für den Erweiterungsbau von 1958 
im Sinn. Finanziert wurde er via Baufonds 
von Emil Georg Bührle. 

Von  der Verwendung des Höllentores 
als Portal war man inzwischen abgekom-
men. Seither steht das Kunstwerk neben 

dem Haupteingang. Auf die schauerliche 
Herkunft wird nicht hingewiesen. Im-
merhin thront daneben seit September 
2020 eine «Antikriegsplastik» von Kader 
Attia. Sie zeigt zwei entstellte Gesichter 
kriegsversehrter Männer. «Ein klares 
Statement gegen die Verherrlichung von 
Kriegstreiberei», findet Sprecher Björn 
Quellenberg.  Lorenz Steinmann

Der vierte Abguss 
des Höllentors 
von Rodin wäre 
ins Hitler-Museum 
gekommen. 
Rechts die «Anti-
kriegsplastik» 
aus Aluminium 
von Kader  
Attia. BILD LS
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