
Balanceakt 
 
Dürig AG haben kürzlich ein Theater in Freiburg fertiggestellt. Jean-Pierre Dürig wählt drei 
Zeichnungen und drei Fotos und beantwortet unsere sieben Fragen. 
 

 
Ansicht von Norden mit der stadtseitigen Auskragung 
 
Worin liegt das Besondere an dieser Bauaufgabe? 
Ein Theater mag nicht eine sehr seltene Bauaufgabe sein – meistens setzt sie einen zentralen, 
städtischen Standort voraus, so auch in Fribourg; was aber ungewöhnlich ist an diesem Projekt, sind 
die besonderen Rücksichtnahmen auf bestehende Bauten im Untergrund am vorgesehenen Ort – das 
Theater wurde sozusagen auf einem Einkaufs- und Kinokomplex errichtet. 
 
Welche Inspirationen liegen diesem Projekt zugrunde? 
Wie sieht ein Theater aus, das auf einem anderen, unterirdischen Gebäude errichtet wird und 
gleichzeitig der Stadt an diesem zentralen Ort soviel öffentlichen Freiraum wie möglich zur 
Verfügung stellen möchte? Die Tatsache, dass nicht im Untergrund gebaut werden konnte, zog nach 
sich, dass die ganze Masse des Theaters überirdisch gebaut werden musste. Für die Schweiz ein 
ziemlich ungewöhnliches Vorgehen. Die Konzentration der Standfläche des Theaters auf den 
Bühnenturm ermöglichte erstens, so wenig Erdgeschossfläche wie möglich zu belegen und es wurde 
möglich, durch die beidseitigen Auskragungen zur Stadt und zum Park zwei öffentliche, städtische 
Räume zu generieren, die dem Anspruch eines öffentlichen Kulturbaus gerecht werden. 
 

 
Situation Erdgeschoss mit Foyer 
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Wie hat der Ort auf den Entwurf eingewirkt? 
Das Theater steht an mehreren Schnittstellen: an der Schnittstelle zwischen Bahnhof und Fluss 
(Saane), zwischen Alt- und Neustadt, zwischen Park und Stadt. Die Gebäudeform mit seinen zwei 
Auskragungen ist Ausdruck seines «Schnittstellendaseins» – der zentrale Bühnenturm, mit dem 
Foyer im Erdgeschoss, wird zum tragenden Mittelpunkt des zur Stadt auskragenden Übungssaals und 
des zum Park sowie den Alpen gerichteten Auditoriums mit seiner leicht abgeschrägten 
Deckenuntersicht. 
 

 
Blick vom Auditorium auf die Bühne 
 
Gab es bedeutende Projektänderungen vom ersten Entwurf bis zum vollendeten Bauwerk? 
Es gab während der ganzen, gut zehn Jahre dauernden Planungszeit vom Wettbewerb bis zur 
Bauvollendung ununterbrochen Änderungen, verursacht durch mehrfach wechselnde 
Nutzerwünsche. So veränderte sich auch die Silhouette des Gebäudes mehrmals, aber nur in 
marginalen Bereichen, die Grossform blieb immer bestehen. Die Theatertechnik und der 
Gastrobereich entwickelten sich im Laufe der Planung vom einfachen Grundausbau zu einer 
anspruchsvollen Infrastruktur, mit entsprechenden Folgen für die Gebäudetechnik. Insgesamt wurde 
das Gebäude viel teurer als geplant. Die Kostenentwicklung führte dann zu Einsparungen an der 
Architektur, beispielsweise zu unverkleidet von den Decken abgehängten, roh belassenen 
Haustechnik-Installationen in den Büros. Die einfache Form des Gebäudes und die robuste 
Organisation halfen uns aber immer wieder dabei, geeignete Lösungen für neue Probleme zu 
finden. Es fand immer wieder alles seinen Platz in dieser einen unverwechselbaren, einprägsamen 
Hülle. 

 
Grundriss 3. Obergeschoss mit Auditorium Saal und Bar zum Park 
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Wie gliedert sich das Gebäude in die Reihe der bestehenden Bauten des Büros ein? 
Das Theater Fribourg mit seinen beiden grossen, vom Bühnenturm abgehenden Auskragungen, hat 
eine starke skulpturale Form, ein Aspekt, der immer wieder vorkommt in Entwürfen unseres Büros. 
Diese Form hat viel mit einem massgeschneiderten Korsett für einen bestimmten, meist schwierigen 
Ort zu tun. In Fribourg waren es die verschiedenen städtebaulichen Nahtstellen und das «besetzte» 
Untergeschoss; bei der Gepäcksortieranlage am Flughafen Zürich-Kloten war es das schwierige, 
unregelmässige Grundstück innerhalb der radialen Bebauungsgeometrie am Flughafenkopf; beim 
Garderobengebäude der Sportanlage Heerenschürli in Zürich-Schwamendingen war es ein heiteres, 
starkes Zeichen als Anker einer als Quartierzentrum verstandenen Sportanlage. Was all diese Projekte 
zusätzlich vereint, ist eine zurückhaltende, einfache Detaillierung zugunsten eines minimalen, 
zeichenhaften, eben skulpturalen Ausdrucks. 
 

 
Längsschnitt mit auskragendem Saal über Restaurantprovisorium und Kino und Parkhaus im Untergrund 
 
Beeinflussten aktuelle energetische, konstruktive oder gestalterische Tendenzen das Projekt? 
Das Programm des Baus, das viele natürlich unbelichtete Räume zulässt, eignet sich mit seinen 
spärlichen Öffnungen hervorragend für einen energieeffizienten Haushalt – die riesigen, seitlichen 
Oberflächen sind sozusagen blind, grosse Fensteröffnungen gibt es nur beidseitig im Foyer im 
Erdgeschoss mit den Zugängen von der Stadt und zum Park sowie an den Frontseiten der beiden 
Auskragungen – vom Übungssaal zur Stadt sowie in der hinteren Auskragung vom Foyer/Bar zum 
Park. 
 
Welches Produkt oder Material hat zum Erfolg des vollendeten Bauwerks beigetragen? 
Stahlbeton und Stahl. Stahlbeton und Stahl sind die einzigen Materialien, mit denen das Gebäude 
mit seinen weit ausladenden Auskragungen überhaupt realisiert werden konnte. Es sind denn auch 
diese beiden Materialien, welche die Konstruktion des Hauses bestimmen und dominieren. Sein 
Tragwerk funktioniert eigentlich wie eine Brückenkonstruktion: die beiden massiven, seitlichen, 
doppelt geführten, bis 50cm starken Stahlbetonscheiben, die auch die Zirkulation beherbergen, 
werden querseitig mit Stahlträgern überspannt. Die Konstruktion des Hauses basiert auf einer 
einzigen, mächtigen Portalrahmenkonstruktion aus Stahlbeton und Stahl. Die Ausführung der 
Haupttragkonstruktion aus Stahlbeton ist erstens günstiger als ein Haus ganz aus Stahl, und 
zweitens verleiht es dem Gebäude mehr Masse, was sich auf den Lärmpegel innerhalb des Hauses 
und insbesondere auf die Akustik des Saals positiv auswirkt. 
 
 
Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Kritiken! 
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Sicht auf die stadtseitige Auskragung von der Rue de l’Abbé-Bovet 
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