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Maillon  
in Straßburg
Ein einfacher Block mit großen Fenstern. 
Erst innen, in der Abfolge und Gestalt der ge-
bäudehohen Hallen, zeigt das Theater von 
LAN Architectes, dass es vor allem sehr flexi-
bel und „pluridisziplinär“ sein will.

Text Sebastian Redecke  Fotos Charly Broyez

Nur wenige Schritte östlich des neuen Theaters 
steht das Europäische Parlament von Straßburg, 
eine runde gläserne Festung mit einer tragenden 
Struktur aus hoch aufragenden Betonscheiben, 
die teilweise ohne eingehängte Bürogeschosse 
im Nichts enden. Der 1999 realisierte Koloss des 
Pariser Büros Architecture Studio stand früher 
isoliert am alten Messegelände und einem be-
schaulichen Wohnquartier. Inzwischen hat sich 
viel getan. Zurzeit bauen Investoren belanglose 
Büro- und Wohnblöcke neben das Parlament, die 
kein für den Ort passendes städtebauliches 
Konzept erkennen lassen.

Das Theater nimmt sich in diesem neuen Quar-
tier nördlich der Innenstadt deutlich zurück. Auf 
den ersten Blick ist es nur eine rechteckige Kiste 
in Schwarz mit Fensteröffnungen, deren auf-
fallende Größe Fragen des Maßstabs aufwerfen. 
Man meint zunächst eine Kaufhalle noch ohne 
Werbetafeln und Leuchtschrift vor sich zu haben 
und will dem Bau keine weitere Beachtung 
schenken. Nur eine aufs Glas gedruckte Giraffe 
verwundert. Tritt man jedoch am Boulevard de 
Dresde näher heran, ist durch die Schaufenster 
ein großer leerer Raum mit Öffnungen in den 
Himmel zu sehen. Ist dies das Theater Maillon? 
Erst im Inneren erklärt sich dieser Raum als ein 
offener Vorbereich des Theaters, der aber bau-
lich in den Block integriert ist. Die Architekten 
haben es erreicht, dass hier ein Patio zur Verfü-
gung steht, man kann auch von einem räumlich 
eingefassten Vorplatz sprechen, der flexibel  
genutzt werden kann – allerdings ausschließlich 
in der schönen Jahreszeit, denn er ist tatsächlich 
oben weitgehend offen. Während des Besuchs 
im Dezember stand Regenwasser auf dem Beton-
boden. Schon dieser leere Raum in Gebäude-
höhe symbolisiert in aller Prägnanz das Konzept 
des Planerteams LAN (Local Architecture Net-
work): Ein Theaterhaus mit größter Flexibilität der 
räumlichen Nutzung und mit experimentellem 
Charakter, der überall deutlich gezeigt werden 
soll. Allerdings ist die ursprüngliche Idee, diesen 
Patio auf Straßenhöhe erreichen zu können, 
nicht umsetzbar gewesen. Eine umfangreiche 

Zum Boulevard de Dresde 
zeigt sich der neue Theater-
bau mit einem leeren, nach 
oben weitgehend offenen 
Patio. Dieser „Vorplatz mit 
Fassaden“ kann flexibel für 
Aufführungen und Veran-
staltungen genutzt werden. 

1 Theater Maillon

2 Freilichtbühne

3 Boulevard de Dresde

4 Europäisches Parlament

5 Fluss (die Ill)

6 Maison de la Région  
 Alsace

7 Neubaugebiet (ehem.  
 Messegelände)

8 Wohnquartier

Lageplan im Maßstab 
1:15.000

Eine raumhohe Glasfront 
mit Schiebetüren öffnet 
sich zum Betonblock des 
Großen Saals. Die eigent-
lichen Eingänge ins Foyer 
des Theaters befinden  
sich auf der Ostseite und 
werden über eine Freitrep -
pe erreicht. 
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sich ebenfalls um eine flexibel zu nutzende,  
gebäudehohe Halle, die für Aufführungen aber 
auch andere Veranstaltungen gut geeignet ist. 
Sie fungiert zudem als Theaterrestaurant, in 
dem das Publikum sich zwanglos mit den Künst-
lern der Gastensembles und mit Theatermit-
arbeitern mischen soll. Die Holzmöbel der Serie 
„Make A“ stammen von den Architekten und 
sind auch in vielen anderen Bereichen des Hau-
ses zu finden; sie sind sehr kostengünstig pro-
duziert, teilweise flexibel kombinierbar und ein-
fach zu montieren. Die Architekten zeigen dies  
in dem sie nicht ohne Witz eine Anleitung zeich-

der großen Fensteröffnungen eine besondere 
Herausforderung.   

Der eigentliche Eingang befindet sich nicht am 
Boulevard, sondern auf der Ostseite – aufgrund 
des Sockels über eine Freitreppe zu erreichen. 
Eine der vier Türen führt an der kurzen Seite ins 
Patio, die anderen drei in das Foyer, das sich als 
solches nicht zu erkennen gibt, denn es handelt 
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Die gebäudehohe „Rue cen-
trale“ verbindet das Foyer 
mit dem Patio und dem Gro-
ßen Saal. Die Treppe führt 
zur Empore.

Die Holzmöbel der Serie 
„Make A“ wurden von den 
Architekten entworfen

Neuplanung mit Mehrkosten war erforderlich, da 
sich das Theater in einem Überschwemmungs-
gebiet des Flusses Ill befindet und dadurch den 
Baurichtlinien folgend auf einen Sockel gesetzt 
werden musste. Diese viel zu spät festgestellte 
Erkenntnis war für alle Seiten ärgerlich und mit 
hohen Kosten verbunden. Zudem führt der 1,50 
Meter hohe Sockel nun zu einer gewissen Dis-
tanz, die die Architekten sicherlich nicht wollten. 
Die Fassaden bestehen aus schwarz gefärbten 
Sichtbeton, der vor Ort gegossen wurde. Sie sind 
14,50 Meter hoch und 40 Zentimeter dick. Die 
Schalung und Betonierung war auch hinsichtlich 
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neten wie man sie von IKEA kennt. Ein Stuhl soll 
in der Herstellung 150 EUR kosten. Hintergrund 
ist der Aspekt, dass das Theater aber auch an-
dere mit Befugnis die Serie problemlos in einer 
Tischlerei nachbauen können. Auf der gegen-
über liegenden Seite des Eingangs steht der lan-
ge Tresen der Bar und der Theaterkasse. In die 
Betonwand darüber sind vertikale Schienen inte-
griert, um für die Lichttechnik und andere Instal-
lationen Montagemöglichkeiten bieten zu können. 
Auch an der Decke sind Tragkonstruktionen, die 
dies zulassen. Links öffnen sich riesige Faltele-
mente zum Patio und zur entlang der Glasfassa-
de verlaufenden „Rue centrale“, ein langer Gang, 
der in voller Höhe des Gebäudes sehr imposant 
wirkt. Sie öffnet sich mit Schiebetüren zum Patio. 
Vis-à-vis dieser Glaswand führen zwei Treppen 
zum oberen Zugang des Theatersaals, eine 40 x 
26 Meter große Black Box mit 700 Plätzen, die 
entsprechend des Gesamtkonzepts sehr flexibel 
genutzt werden kann. Die Bestuhlung ist in vier 
unterschiedlichen Zuordnungen möglich. Sie 
kann auch komplett verschwinden. Die Wände 
mit Technikgalerie und schlichten Akustikpanee-
len fallen nicht ins Auge. Eine Besonderheit ist 
die Bühne, denn mit ihrer Hinterbühne öffnet sie 
sich zum Depotraum mit großem Tor zur Nord-
seite, der mit seinen seitlichen Fenstern licht und 
freundlich wirkt. Das Konzept des offenen Hau-
ses wurde auch hier konsequent weitergeführt, 
denn das Depot kann für Inszenierungen mitge-
nutzt werden, und der Außenbereich, ein durch 
ein breites Band mit Lagerboxen eingefasstes 
Forum, soll, wenn es geräumt ist, als Freilichtbüh-
ne dienen können. Denkbar ist daher eine Insze-
nierung von innen nach außen bzw. von außen 
nach innen. Die Architekten sprechen insgesamt 
von einem Haus wie eine kleine orthogonale 
Stadtstruktur mit vielen Möglichkeiten der Zirku-
lation und Veränderung. Die Spielräume schei-
nen unbegrenzt.

Der Gebäudeblock beinhaltet noch einen zwei-
ten, ebenfalls flexibel zu nutzenden 22,50 x 20 
Meter großen Saal. Zwischen beiden Sälen ver-
läuft eine weitere „Rue centrale“ längs durch das 
Gebäude. Dieser zweite Saal ist ebenfalls eine 
Black Box und verfügt über 254 Plätze in verschie-
denen Stuhlformationen. Er lässt sich zum Patio 
komplett öffnen. In einer Seitenzone zwischen 
Patio und kleinem Saal waren bis Ende Dezember 

Auch das Foyer kann ganz 
unterschiedlich für Veran-
staltungen genutzt werden. 
Rechts der Tresen des Res-
taurants und der Theater-
kasse. Die Wände zum Patio 
und gegenüber zum Kleinen 
Saal lassen sich öffnen. 
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Architekten

LAN (Local Architecture 
Network), Paris; Umberto 
Napolitano, Benoît Jallon  

Mitarbeiter

Francisco Martinez, Mar-
gaux Desombre, Marcello 
Orlandini, Dorothée Riou, 
Marina Bedina

Szenografie

Michel Fayet, Ludovic 
Hallard, Patrice Buniazet, 
Paris

Tragwerksplanung

Batiserf Ingénierie, Fontaine; 
Philippe Clement, Frederic 
Blanc

Bauherr

Stadt Straßburg

Hersteller

Fenster Hefi  
Flexible Wände Parthos    
Saalbestuhlung Bertelè 

75 Videoporträts des Geschichtensammlers 
Mats Staub zu sehen: „21 – Memories of growing 
up“. In den Bereichen des Theaters mit Ober-
geschoss sind die Ateliers, Büros, Garderoben, 
Proberäume der Schauspieler, Werkstätten, Kos-
tümschneiderei und Technikräume unterge-
bracht. Der Aufenthaltsraum mit eingestelltem 
Teeküchentrakt bieten einen Ausblick nach Nor-
den zur Freilichtbühne. Dass aus der Sicht der 
Architekten auch dieser Raum für kleine Veran-
staltungen flexibel genutzt werden soll, ist viel-
leicht etwas zu viel des Guten.   

Gegründet wurde das Maillon 1978 im Stadtteil 
Hautepierre als „Centre Culturel“ während einer 
Zeit, in der sich die Politik in Frankreich sehr für 
neue Kultureinrichtungen in den Vorstädten 
einsetzte. 1999 zog das Haus in ein Gebäude der 
Messe von 1932, das aber für das neue Stadt-
quartier am Europäischen Parlament abgerissen 

wurde. Die Stadt und die Region entschieden sich 
dann für einen Neubau.   

Es ist davon auszugehen, dass diese gerne 
auch als „Experimentierfabrik“ bezeichnete „eu-
ropäische Spielstätte“, die sich außen mit einem 
so deutlichen Understatement zu erkennen gibt 
und viele der Bewohner in der Nachbarschaft 
als „Boîte noire“ irritiert, mit ihrem inneren Raum-
konzept immer mehr für Neugier und Erstaunen 
sorgen wird. Ihre zahlreichen Variationen eines 
offenen Hauses, das auch mit partizipativen 
Thea terformen Grenzen aufbrechen soll, werden 
dann mit viel Engagement ausgeschöpft.      

Zuletzt war das Theater 
ganz in der Nähe in einem 
ehemaligen Messegebäu-
de von 1932 untergebracht

1 Patio

2 Foyer/Café-Restaurant

3 „Rue Centrale“

4 Großer Saal

5 Kleiner Saal

6 Hinterbühne

7 Depot/Außenbühne

8 Garderoben/Werkstätten

9 Kantine Schauspieler

10 Proberaum
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Oben rechts: Die beiden 
Black-Box-Säle lassen sich 
sehr flexibel bestuhlen. 
Wenn nur eine große Halle 
vorgesehen ist, verschwin-
den die Sitzreihen voll-
ständig hinter einer Wand. 
Rechts: Variationen der 
Nutzformen in den zwei Sä-
len und im Foyer.
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Lokales und  
Globales verbinden
Interview Sebastian Redecke

Ein Interview mit der 
Intendantin Barbara 
Engelhardt. Mit gro-
ßem Elan will sie das 
künstlerische Profil 
des Theaters weiter 
schärfen. Die Archi-
tektur bietet für sie 
alle Voraussetzungen.

Barbara Engelhardt 
arbeitet als Kuratorin, Dramaturgin sowie künstlerische Leiterin europäischer Theaterfestivals. 1996 bis 2001 war sie 
Verantwortliche Redakteurin und Theaterkritikerin von „Theater und Zeit“ in Berlin, bevor sie das internationale Festival 
Le Standard Ideal in Bobigny bei Paris kuratierte (2005-2012). Mit dem Regisseur David Marton verbindet sie eine enge 
Zusammenarbeit als Dramaturgin im Theater und in der Oper. Im September 2017 übernimmt sie die Leitung des Maillon.

Seit 2017 ist Barabara  
Engelhardt die neue  
Intendantin in Straßburg.  
Foto: Alexander Schlub 

Welche Ziele haben Sie sich als Intendantin des 
Maillon in Straßburg gesetzt?
Städtische Theater in Frankreich, wie das Mail-
lon, sind nicht mit deutschen Stadttheatern ver-
gleichbar: Ohne feste Ensembles vor Ort ent-
sprechen sie Gastspielhäusern, die nur punktuell 
eigene Produktionen im Haus proben und zur 
Uraufführung bringen können. Das Maillon hat 
sich mit seinem dezidiert europäischen, pluri-
disziplinären Programm ein international aner-
kanntes künstlerisches Profil geschaffen. Gleich-
zeitig kann ich persönlich mir aber ein Theater 
ohne ein enges Zusammenarbeiten mit Künstlern, 
ohne deren Bezugnahme auf ein gesellschaftli-
ches Umfeld und ein konkretes Publikum nicht 
vorstellen. Ich versuche also, verschiedene Sys-
teme und Arbeitsweisen zusammenzuführen, 
Lokales und Globales zu verbinden. Theater fin-
det dadurch bei uns nicht nur auf der Bühne 
statt, sondern auch in unterschiedlichen Formen 
von Begegnungen und Auseinandersetzungen, 
die den Blick auf Kunst und Gesellschaft zu wei-
ten versuchen.

Warum bezeichnet sich das Haus als Scène 
Européenne?
Das Maillon in Sichtweite zum Europäischen 
Parlament ist Teil einer geschichtsträchtigen und 
interkulturellen Grenzregion, unser Publikum 
spricht viele Sprachen. Es liegt für mich nahe, 
dass wir uns in diesem Kontext die Frage nach 
einem kulturellen Europa jenseits wirtschaftli-
cher Realpolitik und administrativer Regelungen 
stellen. Die Vielsprachigkeit auf der Bühne, die 
Vielseitigkeit von Sichtweisen und Herangehens-
weisen von europäischen Künstlern legen Un-
terschiede, auch Widersprüche offen. Genau 
darin liegt für mich der Reichtum einer Europäi-
schen Bühne: die große Spannbreite von Kunst 
und Diskursen aufzuzeigen, die Europas Ge-
schichte, seine politische Kultur und heterogene 
Gesellschaft ausloten, ohne den lokalen Zusam-
menhang aus dem Auge zu verlieren.

Auf welche Produktionen freuen Sie sich be-
sonders in der ersten Spielzeit 2019/2020?
Im neuen Haus haben wir uns vorgenommen, mit 
möglichst verschiedenen Konfigurationen der 
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In einem Programmschwerpunkt zur Stadt-
planungspolitik und zum urbanen Wandel 
werden wir das ganze Haus bespielen.

Räume zu überraschen. Ob als klassisch frontale 
Saalsituation mit 700 Plätzen, als Arena mit ein-
gebauter Rundtribüne oder als leere Halle mit 
mobilen bühnentechnischen Elementen: All diese 
Optionen ermöglichen uns, mit zum Teil immer-
siven oder partizipativen Formen das Publikum 
einzubinden. Uns geht es darum, dass sich die 
Künstler und die Zuschauer das neue Haus in 
seinen unterschiedlichen Funktionsweisen zu ei-
gen machen. Aber um auf Ihre Frage zurückzu-
kommen: In einem Programmschwerpunkt zur 
Stadtplanungspolitik und zum urbanen Wandel 
werden wir mit mehreren Aufführungen, Dis-
kussionen und Filmprojektionen das ganze Haus 
bespielen. Unter anderem zeigen wir auch die 
Arbeit „Gesellschaftsmodell Großbaustelle“ von 
Rimini Protokoll in einer französischen Version. 
Als Gesamtprojekt mit lokalen Bezügen und im 
Kontext eines neuen Stadtviertels, das zurzeit in 
direkter Nachbarschaft zum Maillon entsteht, 
freue ich mich auf diese Produktion.

Die Architektur von LAN sorgt für Aufsehen. 
Wie sehen Sie das Gebäudekonzept und die 
Architektursprache?
Die Formsprache des Gebäudes ist von klaren 
Linien und Kanten, geometrischen Prinzipien und 
einer beeindruckenden Vertikalität geprägt. Die 
Materialien – Beton und Glas  – wirken glatt und 
kühl. Dagegen setzt die Kunst des Theaters – 
zumindest in meinem Verständnis – im Kern auf 
Ambivalenzen, entzieht sich Geradlinig- und 
Eindeutigkeiten, lässt Phantasien und Gedanken 
ausufern und kreisen. Darin liegt ein schöner, 
symbolischer Kontrast. Aber das architektonische 
Konzept, das auf das Prinzip „Black Box“ zurück-
greift, geht natürlich darüber hinaus: Die Mo-
dularität des Gebäudes und seine vielseitige Be-
spielbarkeit entspricht dem zeitgenössischen 
Theater in seiner performativen und installativen 
Vielfalt, in der oft auch das Verhältnis zwischen 
Akteuren und Zuschauern neu ausgelotet wird.

Welchen Gebäudeteil schätzen Sie besonders?
Darauf hätte ich in einem Jahr sicher eine andere 
Antwort – denn dann weiß ich alle Gebäudeteile 
zu schätzen, deren Potenzial wir im Laufe der 
Jahreszeiten erst entdecken werden: den riesi-
gen, offenen Patio zum Beispiel, der bei Minus-
temperaturen wenig heimelig ist, aber im Som-
mer zu einem dritten Spielort werden könnte. 
Auch die Bar, die in den nächsten Monaten noch 
zur typischen Maillon-Atmosphäre finden muss, 
sich aber für Konzerte und Live Acts auch akus-
tisch erstaunlich gut eignet. Schon jetzt bin  
ich von unserem großen Saal überzeugt, der trotz 
seiner 700 Plätze und seiner großen Bühne das 
Geschehen vermeintlich nah an die Zuschauer 
rückt.  

Kantine und Kostümpflege 
im 1. Obergeschoss. Das 
Foyer mit der Möbelserie 
„Make A“.
Fotos: Charly Broyez, unten 
links: Sebastian Redecke
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Klein und ziemlich offen

Man mag es nicht glauben, aber dieses Gebäude 
zeigt trotz seiner völlig anderen Aufgabe als das 
Straßburger Theater Maillon neben seiner Kom-
paktheit und gewissen Kargheit auch einen gro-
ßen, sich zur Straße öffnenden leeren Raum auf. 

Mit „Minimum Security“ in einem als „Quartier 
de Semi-Liberté“ bezeichneten Gebäude ist der 
offene Strafvollzug gemeint. Es wurde im Mai 
letzten Jahres eröffnet und entstand im Rahmen 
eines Programms kleinerer dezentraler Häuser 
des Strafvollzugs, in dem Maßnahmen der Wie-
dereingliederung auf Probe im Mittelpunkt ste-
hen. Den Häftlingen ist es erlaubt, das Haus kon-
trolliert für bestimmte Tätigkeiten zu verlassen. 
Es steht in Nanterre, einem Vorort im Nordosten 
von Paris nahe der weiterhin rasant wachsenden 

Bürostadt La Defense. Der Block setzt sich zu-
sammen aus der eigentlichen Haftanstalt und 
den Büros der Verwaltung der Bewährungshelfer 
mit Besprechungs- und Schulungsräumen der 
Region Hauts-de-Seine. Diese funktionale Zu-
sammenführung ist bisher in Frankreich beispiel-
los. 

Das Besondere ist auch, dass das neue Haus 
nicht wie meist üblich in Einzelbauten aufgeteilt 
und, von Mauern umgeben, abgeschieden am 
Ortsrand steht, sondern sich in der Banlieue als 
Block mittendrin zwischen den kleinen Wohn-
häusern, Gewerbetreibenden, Werkhallen und 
den Wohntürmen der sechziger Jahre einfügt. 
Der offene Strafvollzug ist somit Teil des Ganzen 
und die Zwischenzone mit der Öffnung als Raum 
der Transition zwischen Innen und Außen insze-
niert. Mit diesem Haupteingang als große offene 
Eingangsgeste am Boulevard du Général Lec-
lerc, will man sich nicht abschotten und sucht mit 
symbolischer Geste den Dialog. Man sieht aber 
hinter dieser eindrucksvollen „Rahmung“ nur mit 
weißen Aluminiumpaneelen verkleideten Flä-
chen, die nichts von den Funktionen des Hauses 
verraten. Alles strahlt Nüchternheit aus – und 
weckt Neugier, wie der Strafvollzug dahinter or-
ganisiert ist.  

Die zwei Nutzungen des Gebäudes setzen 
sich aus zwei L-förmigen Baukörpern zusammen, 
die ineinandergreifen. Hinter dem Hauptbau flan-
kieren zwei Gebäudeflügel einen Hof. Der Haupt-
bau zur Straße nimmt die Büros der Verwaltung 
auf. Die Fenster und Mauern sind einheitlich mit 
selbstrostenden Stahlgitter-Elementen verklei-
det. Zwischen den Fenstern und den leicht wirken-
den Gittern, die angeblich dem Sonnenschutz 
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Zuletzt hat das Archi-
tektenteam LAN auch 
ein Minimum-Security 
Prison in Nanterre  
bei Paris fertiggestellt. 
Die Häftlinge im offe-
nen Strafvollzug erle-
ben ihr Haus mit groß-
zügiger Öffnung zum 
Quartier. 

dienen und sich auf Wunsch aufklappen lassen, 
ist ein Luftraum von 50 Zentimetern. Die 89 Zellen 
auf vier und am hinteren Ende zwei Geschossen 
haben hingegen klassische Gefängnisfenster 
mit veritablen Gittern. Der Hof mit hell gestalte-
ten Fassaden dient als Umgang mit Basket- und 
Handballplatz. Im Erdgeschoss daran angeglie-
dert sind Speisesaal, Mediathek, Wäscherei und 
das Sportstudio. 

Für die Häftlinge soll mit diesem Gebäudekon-
zept und durch die Einbindung ins Stadtgefüge 
die Maßnahme der Wiedereingliederung besser 
gelingen. Wie die Anwohner in Nanterre das 
Haus sehen, konnte nicht in Erfahrung gebracht 
werden.  SR   
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Offener Vollzug mit großem 
offenen Tor. In den Gebäu-
deflügeln dahinter sind die 
Büros der Bewährungshel-
fer und die Zellen, dazwi-
schen der Sportplatz. Linke 
Seite oben: Die Schleuse 
am Tor. Grundrisse konnten 
aus Sicherheitsgründen 
nicht zur Verfügung gestellt 
werden. Lageplan im Maß-
stab 1:5000, Schnitt 1:1000; 
Fotos: Cyrille Weiner, linke 
Seite oben: Charly Broyez

Architekten

LAN (Local Architecture 
Network), Paris; Umberto 
Napolitano, Benoît Jallon  

Tragwerksplanung

Batiserf Ingénierie, Fontaine

Bauherr

Ministerium der Justiz, 
Agence publique pour 
l’immobilier de la Justice
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