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Aus dem Ausschreiben,

Zum Preisbewerb für Entwürfe zum Neubau der K, Hoftheater in Stuttgart ist eine beschränkte
Anzahl im Theaterbauwesen erfahrener deutscher Architekten unter Zusicherung einer Entschädigung für
Lieferung eines Wettbewerb - Entwurfs besonders aufgefordert worden,

Weiterhin werden zu dem Preisbewerb die in Württemberg ansässigen oder geborenen Architekten
hiermit öffentlich eingeladen,

Bezüglich des Wettbewerbs um die ausgesetzten Preise gelten für sämtliche Teilnehmer gleichmässig
nachstehende Bedingungen:

I. Allgemeines Bauprogramm.
Als Bauplatz steht nach dem angeschlossenen Lageplan die mit roter Linie begrenzte Grundfläche

im Gesamtmessgehalt von ungefähr 2 ha 25 a auf dem bisherigen Platz des sog. Botanischen Gartens und
der K. Generaladjutantur an der Schlossgarten- und Neckarstrasse zur Verfügung. WUeberschreitungen der
angegebenen Bauplatzgrenzen über die an Privatgrundstücke grenzende Linie (Lageplan a b c d) sind aus-
geschlossen; im übrigen können dieselben auch nur dann zugelassen werden, wenn sie von geringem
Belang sind.

Eine tunlichste Erbreiterung der Schlossgartenstrasse durch Einbeziehung eines Teils des in die
Baugrenze einbezogenen Areals des Botanischen Gartens und des Gartens der K, Generaladjutantur wäre
erwünscht, ist aber nicht als unbedingtes Erfordernis zu bezeichnen.

Auf diesem Platz sollen zwei Theatergebäude („Grosses Haus“ und „Kleines Haus“) mit Ver-
waltungs- und Kulissenräumen, und zwar zunächst das Grosse Haus, sodann in räumlicher und feuersicherer
Trennung, d. h. unter Ausschluss der Unterbringung unter einem Dach, jedoch unter tunlichster Berück-
sichtigung der Bedürfnisse eines einheitlichen gemeinsamen Betriebs, ein Kleines Haus errichtet werden.

Beide Häuser sollen sowohl der Oper wie dem rezitierenden Drama dienen, das „Grosse“ für die
heroischen Werke, die grösserer Massenwirkung und grösseren dekorativen Aufwands bedürfen, das „Kleine“
für alle‘ Stücke, bei denen eine intime Wirkung gewünscht wird.

Nach dem Programm sind für das Grosse Haus 1400, für das Kleine Haus 800 Sitzplätze vor-
gesehen. Die in dem Programm für den Mittel- und Verwaltungsbau verlangten Räume sind als zum
Grossen Haus gehörig zu betrachten und können auch in diesem selbst untergebracht werden.

Die Kosten für das Grosse Haus samt Nebenräumen dürfen in der Summe der reinen Baukosten
den Betrag von 2869000 M. nicht überschreiten.

Für das Kleine Haus soll die Summe der reinen Baukosten den Betrag von 1068000 M. nicht
überschreiten.

Für die in der limitierten Bausumme nicht inbegriffenen Einrichtungen der Heizung, Beleuchtung usw.
der Bühnenmaschinerie und für die Mobiliarausstattung haben die Bewerber nach sachverständigen Angaben
besondere Kostenschätzungen aufzustellen.

Für das Kleine Haus mit Nebenräumen ist eine besondere Kostenberechnung nach denselben
Grundlagen aufzustellen.

Zur Ausführung ist zunächst nur das Grosse Haus samt Nebenräumen und Verwaltung nach dem
im Programm bestimmten Umfang vorgesehen,

Die in Beil. 2 angeschlossene Skizze für eine etwaige Gesamtbauanlage auf dem Gelände der
oberen K, Anlagen soll lediglich zur beispielsweisen Erläuterung der Wettbewerbsbedingung (vergl. II S 2
lit. B) dienen.

II. Wettbewerbs-Bedingungen.
S$ . Die Entwürfe sind mit einem Kennwort zu versehen; ein mit dem gleichen Kennwort

bezeichneter versiegelter Briefumschlag muss den Namen und Wohnort des Verfassers enthalten.
Die Entwürfe sind an das Sekretariat der K. Domänendirektion in Stuttgart gegen Bescheinigung

spätestens bis I. Oktober 1908, abends 7 Uhr, einzusenden.
Für die auswärtigen Bewerber gilt der Postaufgabestempel als Nachweis der rechtzeitigen Einlieferung.
Später eingehende Entwürfe bleiben von der Beurteilung ausgeschlossen.
Die Rücksendung der nicht preisgekrönten Entwürfe erfolgt seinerzeit portofrei und auf Gefahr

des Verfassers gegen Rückgabe der Bescheinigung,
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