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Moderner Spielbetrieb in historischem Umfeld
Der moderne Spielbetrieb der Staatsoper mit dem Ziel einer hohen Spielfrequenz und der Möglichkeit einer großen Variabilität bedeutet hohen logistischen Aufwand. Damit die organisatorischen Abläufe reibungslos funktionieren können, müssen auch die baulichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Mit der Generalsanierung der Staatsoper werden die Grundlagen für einen nachhaltig verbesserten Betriebsablauf bereit gestellt. Den zentralen Baustein bildet dabei das Unterirdische Verbindungsbauwerk als
Bindeglied zwischen Operngebäude, Intendanz und neuem Probenzentrum. Das Zusammenspiel zwischen einem optimierten baulichen Konzept und modernster Technik schafft in Berlin ein Opernhaus, das dem internationalen Vergleich Stand hält.

Historisches Gebäudeensemble

Die Staatsoper Unter den Linden besteht aus mehreren voneinander getrennten Gebäuden, in denen unterschiedliche
Funktionen untergebracht sind. Sie stehen im räumlichen Zusammenhang und bilden einen Teil des unter Denkmalschutz
stehenden historisch bedeutsamen Forum Fridericianum.
In der Intendanz sind die Leitung der Staatsoper mit dem Intendanten und dem Generalmusikdirektor untergebracht. Beim
Wiederaufbau 1955 wurde ein Unterirdischer Verbindungsgang
zwischen Intendanz und Bühnenhaus realisiert. Südlich angrenzend an die Intendanz wurde das Magazingebäude (heute
Probenzentrum) in den Gesamtgebäudekomplex durch Richard
Paulick so integriert, dass die Nutzung als großes Lagergebäude von außen nicht abzulesen war. Nachteilig für den täglichen
Betrieb war die Anlieferung zwischen Magazingebäude und
Hinterbühne über öffentliche Straßen bei jeder Witterung, die
zudem sehr viel Personal erforderte.

Anspruch an eine moderne Logistik

� Der Betrieb der Staatsoper mit der Aufführung unterschiedlicher Inszenierungen erfordert eine ausgeklügelte und effiziente Betriebslogistik. Zudem soll die Spielfrequenz erhöht werden, um den Betrieb wirtschaftlicher zu gestalten.
� Optimale Probenbedingungen für Künstlerinnen und Künstler erfordern ein separates Probenzentrum. Hierfür wird
zukünftig das ehemalige Magazingebäude genutzt. Deshalb wird die Produktion und Lagerung von Bühnenbildern
räumlich vom Standort der Staatsoper getrennt. Nur noch
Kulissen, die für die laufenden Inszenierungen benötigt
werden, lagern vor Ort. Das von Richard Paulick geplante
historische Gebäude bleibt jedoch als witterungsunabhängige Anlieferungsadresse für Kulissen bestehen.
� Die Originaldekoration der Proben auf der Hauptbühne im
Opernhaus sollen auch auf der Probebühne zur Verfügung
stehen. Daher müssen Bühnendekorationen in aufgebautem Zustand transportiert werden, um die Auf- und Abbauzeiten zu verringern.

Das Unterirdische Bauwerk – eingebettet zwischen historischen Gebäuden
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Das Unterirdische Bauwerk

Zukünftig löst ein Unterirdischer Tunnel alle logistischen Probleme und ermöglicht den geforderten optimalen Spielbetrieb.
Über ihn erfolgt der Transport von Material, Bühnenbildern
und Kostümen. Davon getrennt verbindet ein Personalgang die
Intendanz mit dem Operngebäude kreuzungsfrei.
Das Unterirdische Verbindungsbauwerk ist die
„Schlagader“ für alle haustechnischen Installationen, es stellt die Verbindung für Personal, Künstlerinnen und Künstler her.
Am Ende des Verbindungstunnels, neben dem Bühnenhaus, befindet sich die Vormontagehalle, in der die demontiert angelieferten Dekorationselemente aufgebaut werden. Sie ist schalltechnisch abgetrennt. Dadurch ist „Arbeiten“ möglich, ohne die
Proben oder Aufführungen auf der Hauptbühne zu stören.

Ein Baugrund mit Tücken

Für den Bau des Unterirdischen Bauwerks, das 15 m tief in den
Baugrund reicht, waren umfangreiche Vorbereitungen erforderlich. Randbedingungen wie der Baugrund, das Grundwasser, die umgebende Bestandsbebauung und bestehende
Versorgungsleitungen mussten berücksichtigt werden. Schwierigkeiten machte der nicht homogene Baugrund, da sich an
dieser Stelle früher die Bastion der Festung Alt-Berlin und Kölln
befand.
„Bei der Planung der Baugrube muss streng auf die
Dichtheit geachtet werden. Größere Undichtigkeiten können im Extremfall zu Ausspülungen des sandigen Baugrunds in die Baugrube führen. Die unter
der Baugrube entstehenden Hohlräume würden dann
die Stabilität der vorhandenen und geplanten Bauwerke gefährden.“
Gutachter Prof. Dr.-Ing. Kurt-Michael Borchert

Die Kulissen werden auf bewegliche Transportpodien montiert,
anschließend auf die Hauptbühne gebracht. Umgekehrt können die Bühnenbilder im aufgebauten Zustand wieder über den
Tunnel auf die Probebühne gefahren werden.
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Ansonsten handelt es sich an diesem Ort um einen für BerlinMitte typischen, sandigen Baugrund. Das Grundwasser steht
etwa bei einer Tiefe von 3,5 m an.

Das 115 m lange Unterirdische Bauwerk verbindet
Probenzentrum und Intendanz mit dem Opernhaus.

Im Schlitzwandverfahren werden mit speziellen Greifern
tiefe Schlitze für die Baugrubenwände ausgehoben.
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Für das neue Unterirdische Bauwerk und für die tieﬂiegenden
Untergeschosse des neuen Probenzentrums wurde eine einzige, zusammenhängende Baugrube geschaffen. Diese reicht bis
in eine Tiefe von 17 m in das Grundwasser und musste von
daher abgedichtet werden. Eine zusätzliche statische Herausforderung: Das Unterirdische Bauwerk muss dem enormen
Wasser- und Erddruck standhalten.

Aus der Baupraxis: Ein Trog für das Bauwerk

Eine so genannte Trogbaugrube erfüllt alle Anforderungen an
das vorhandene drückende Grundwasser und Erdreich. Diese
wird vor Ort mit modernen Spezialtiefbau-Technologien in
mehreren Schritten errichtet.
� Im ersten Schritt entstehen die Baugrubenwände. Überwiegend wurden diese aus einer großen Anzahl nebeneinander
liegender Betonbohrpfähle mit einem Durchmesser bis zu
1,20 m und einer Länge von bis zu 17 m hergerstellt. Dabei
wird jeweils ein Bohrrohr mit einem Großbohrgerät bis in
die geplante Tiefe in den Baugrund geführt. In das entstehende Bohrloch wird anschließend eine spezielle Betonmischung durch ein schmales Schüttrohr gefüllt, welches nach
und nach aus dem Bohrloch gezogen wird. Dadurch wird
das Erdreich durch einen Betonpfahl ersetzt. Die benachbarten Bohrungen überschneiden den bereits bestehenden
Betonbohrpfahl an den Rändern. Durch diese Überschneidungen wird insgesamt eine dichte Betonwand erreicht.
� Einige Abschnitte der Baugrubenumschließung wurden als
so genannte Schlitzwände hergestellt. Hierbei graben spezielle Maschinen tiefe Schlitze in den Baugrund bis zu einer
Tiefe von 17 m. Der „Schlitz“ wird zunächst mit einer Tonsuspension gegen das Wiederzusammenfallen geschützt.
Anschließend wird auch hier mittels Rohren von unten der
Schlitz mit Beton aufgefüllt, der die vorläufige Füllung nach
oben herausdrückt.
Mögliche Holzreste innerhalb der Düsenstrahlsohle
können zu Fehlstellen innerhalb der Sohle führen.

� Nachdem alle Baugrubenwände hergestellt sind, wird die
Sohle im modernen Düsenstrahlverfahren erstellt. Hierbei
wird mit einem speziellen Bohrrohr bis in die erforderliche
Tiefe gebohrt. Am unteren Ende des Bohrrohrs befindet sich
ein rotierender Bohrkopf, durch den eine Wasser-ZementSuspension mit großem Druck aus seitlich angeordneten
Düsen in den Untergrund gepumpt wird. Diese durchmischt
sich mit dem Boden und härtet zu einem stabilen Erdbeton
aus. Wiederum durch Überschneidungen der Düssäulen
entsteht eine geschlossene Baugrubensohle.
Damit später, nach dem Ausheben der Baugrube, die
Sohle dem von unten drückenden Grundwasser standhält, wird sie mit zusätzlichen Mikrobohrpfählen
als Auftriebsicherung, die tief in den Untergrund
reichen, rückverankert.
� In der dritten Phase wird innerhalb der Baugrube das
Grundwasser abgepumpt und das Erdreich schrittweise
ausgehoben. In mehreren Zwischenschritten müssen die
Seitenwände gegen den Erddruck gesichert werden, teils
durch Aussteifung, teils durch Rückverankerung ins Erdreich mit bis zu 22,5 m langen Verpressankern.
Verbindungsbauwerk: PROBLEMATIK DICHTSOHLE und HOLZEINSCHLÜSSE
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Baugrubensohle mit Permanentankern und Aussteifungen
der Baugrube

Mittels künstlicher Kälte gefriert das Grundwasser und der Untergrund wird temporär stabilisiert

Nicht erwartete Hindernisse

Bei der Herstellung der Bohrpfähle für die Baugrubenwände
förderten die Bohrungen unerwarteterweise in 16 m Tiefe große
Holzstücke zu Tage. Weitere Bohrungen ergaben, dass im Bereich der geplanten Baugrubensohle in der Vergangenheit sehr
wahrscheinlich Holzpfähle gesetzt worden sind.
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Ist sicher und dicht

Die Baugrubenwände und die -sohle schützen die ausgehobene
Baugrube vor dem Eintreten von Grundwasser. Zur Sicherheit
wird die zusammenhängende Baugrube durch Schottwände
zusätzlich unterteilt. So kann in den bereits dichten Abschnitten der Baugrube gearbeitet werden. Die Unterteilung der Baugrube bietet auch erhöhte Sicherheit im Havariefall.
Eine besondere Herausforderung stellt der Übergang vom neuen Unterirdischen Bauwerk zur Unterbühne des bestehenden
Bühnenhauses dar. An dieser Stelle muss die Baugrubenwand
geöffnet werden, um den Durchgang in die Unterbühne zu
schaffen. Bei diesen Arbeiten wurden Hindernisse im Untergrund festgestellt, die eine ausreichende Dichtigkeit verhinderten. Durch ”Vereisung“ des Untergrundes wurde dieser Bereich
abgedichtet und gesichert.

Eisbildung an den Köpfen der Vereisungslanzen während
der Abkühlphase

Kommunikation, Württembergische Straße 6, 10707 Berlin
www.stadtentwicklung.berlin.de

Diese Holzpfähle stellten ein ernsthaftes Problem
für die Dichtheit und Stabilität der Baugrubensohle
dar. Wäre die ursprüngliche Planung trotz dieses
Fundes umgesetzt worden, hätten die Holzpfähle ein
Hindernis für die Düsenstrahlsohle darstellen können, so dass es zu Löchern im Erdbeton hätte kommen können und damit zu einem Eindringen von
Grundwasser in die Baugrube.
Die Sicherheit der Bauausführung und des entstehenden Bauwerks erforderten Neuplanungen und Änderungen.
Um möglichen Schäden vorzubeugen, wurde die Planung für
die Baugrubensohle geändert. Sie ist nun wesentlich dicker
(d.h. bis zu 3 m) und tiefer, als ursprünglich geplant. Dadurch
ergaben sich vor allem in den Ausführungsprozessen deutliche
Verzögerungen, die sich auf die Terminplanung des gesamten
Bauvorhabens auswirkten.

© Alexander Schippel

