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Hinweise des Preisgerichts zur weiteren Bearbeitung in der 2. Phase
Die Vorgaben und Hinweise der Auslobung und der Antworten auf die Rückfragen der 1. Phase
werden bestätigt. Sie sind auch in der 2. Phase uneingeschränkt zu beachten.
Grundsätzlich würdigt die Jury die hohe konzeptionelle Qualität der für die 2. Phase ausgewählten
Arbeiten. Gleichzeitig geht die Jury davon aus, dass Abweichungen von Anforderungen oder
funktionale Schwächen im Rahmen der zweiten, vertieften Bearbeitungsphase behoben werden.
Aus Sicht der Sachverständigen wird zusätzlich auf folgende Punkte hingewiesen:
Prof. Wolfgang Sorge, Ingenieur für Bauphysik, Akustikberater, Sachverständiger im
Wettbewerbsverfahren
Grundsätzlich gelten die Anforderungen aus der Auslobung an den Schallschutz, die Raumakustik
und den Erschütterungsschutz, dazu sind folgende Hinweise in der Weiterbearbeitung in der Phase
2 zu beachten:
Geometrie
• Als Saalvolumen sind mindestens 16.000 kbm, höchstens 19.500 kbm zu planen.
• Folgende Abmessungen dienen als Orientierung: Breite 20 bis 25 m / Länge max. 50 m / Höhe:
20 m (zwischen Decke und dem Parkett vor der Bühne).
• Reflexionsflächen sind zu planen (Schallversorgung durch Deckenreflektoren, Seitenreflektoren
zur Anpassung des Seitenschallgrades und Reflektoren zum Hören der Musiker untereinander).
• Reflexionen von Rückwänden sind zu vermeiden (Echogefahr).
Auditorium
• Es ist ein ansteigendes Gestühl mit mindestens 15°, Sichtbeziehung zur Bühne, möglichst
gleichbleibendem Blickfeldwinkel (15°) vorzusehen.
• Max. fünf vordere Reihen können ohne Neigung geplant werden.
• Die Sichtbeziehung von allen Plätzen zur Bühne ist sicherzustellen; insbesondere die Neigungen
der Ränge sind dahingehend zu prüfen.
• Lange, gleich geneigte Auditorien sind zu vermeiden.
• Das Chorpodium verfügt über eine ausreichende Höhe über dem Orchesterpodium, gute
Sichtbeziehung zur Bühne ist gewährleistet (Publikumsnutzung des Chorpodiums).
• Der Zugang zum Chorpodium für das Publikum führt nicht über die Bühne.
• Großflächigen Überdeckungen von Rängen untereinander sowie von Rängen und Parkett sind
zu vermeiden, eine ausreichende Höhe ist zu beachten (Überdeckungslänge nicht größer als die
Höhendistanz).
• Enge Logen sind zu vermeiden.
• Konkave Oberflächen sind zu vermeiden oder durch konvexe Flächen „aufzulösen“.
Schallschutz
• Alle Außenbauteile sind in Raum-in-Raum-Bauweise mit mindestens zweischaligen Bauteilen
vorzusehen.
• Der Chorprobenraum ist vom Saal zu trennen (mindestens mehrschalige Trennung oder
räumliche Trennung), die vorgegebene Höhe und Geometrie ist zu beachten.
• Für den Zugang zum Saal sind Türschleusen vorzusehen.
• Über der Saaldecke ist ausreichend Höhe für Saaltechnik vorzuhalten.
• Unter Parkett und Rängen ist eine ausreichende Höhe für Luftführung (auch Druckkammer)
vorhanden.
Schallimmissionsschutz
• Die Anlieferzone für die Bühne des Konzerthaus ist einzuhausen, wenn diese auf der West- oder
Südfassade angeordnet wird (siehe auch Seite 66 der Auslobung).
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Eva Anlauft, Stadt Nürnberg – Hochbauamt, Kommunales Energiemanagement und
Bauphysik, H/ZA-KEM, Sachverständige im Wettbewerbsverfahren
Grundsätzlich gilt der Text der Auslobung, insbesondere sind jedoch folgende Hinweise in der
Weiterbearbeitung in der Phase 2 zu beachten:
• Sommerlicher Wärmschutz: Großflächige Verglasungen bedeuten erheblichen Reinigungs-,
Wartungs- und vor allem Kühlungsbedarf. Die Anforderungen an den sommerlichen
Wärmeschutz mit angemessenen Verglasungsanteilen, aktiven Sonnenschutzmaßnahmen sowie
auch geeigneten Nachtlüftungskonzepten sind unabdingbar. In den
Weiterbearbeitungen/Detaillierungen muss dies berücksichtigt werden, da es auch
entwurfsrelevant ist.
• Hinsichtlich Energieeffizienz ist ein anspruchsvolles Konzept gefordert. Hierbei gehen
insbesondere Kompaktheit, BRI mit dem beheizten Volumen und die Größe und Art der
Hüllfläche in die Bewertung ein. Flächen- und volumeneffiziente Entwürfe sind daher vorteilhaft.
Auf den Dachflächen soll die Installation einer Photovoltaikanlage zur wirtschaftlichen
Eigenstromnutzung möglich sein.
• Bei der Anordnung des Gebäudes, den Zuwegungen und bei der Organisation der späteren
Baustellenlogistik gilt als eine Prämisse weiterhin, dass vom wertvollen Baumbestand so viel wie
möglich erhalten werden soll. Dachbegrünungen können einen gewissen Ausgleich schaffen.
Robert Wunder, Stadt Nürnberg – Verkehrsplanungsamt, Straßenplanung
Grundsätzlich gilt der Text der Auslobung, insbesondere sind jedoch folgende Hinweise in der
Weiterbearbeitung in der Phase 2 zu beachten:
• Die Verkehrsflächen sind prüfbar darzustellen (Rangierflächen, Schleppkurven, Steigungen/Länge
von Rampen, etc). Die größten Defizite der Arbeiten liegen in der Funktion der Anlieferung
(Platzbedarf, Prüfbarkeit) und bei der Organisation der Verkehrsflächen auf der Nordseite. Es ist
erklärtes Ziel der Stadt Nürnberg, den Umweltverbund (Bahnen, Busse, Rad) zu fördern. Eine
attraktive Zuwegung von der Straßenbahn ist daher wünschenswert.
• Der Radweg ist getrennt/konfliktarm zu führen und muss mindestens 2,5 m breit sein.
Mischflächen im nördlichen Bereich sind zu vermeiden, weil sich starke Fußgänger- und
Kraftfahrzeugströme in die Quere kommen.
• Die Andienungen längs der Münchener Straße sind wegen der Ein- und Ausfahrten im Stauoder Knotenbereich sowie der Konflikte mit dem Rad- und Gehweg entlang der Münchener
Straße unzulässig. Anzustreben ist neben der Funktionalität auch ein klares und großzügiges
Erscheinungsbild. Später sind noch Bahn- und Bussteige sowie ein Blindenleitsystem zu
ergänzen.
Kim (Jörg) Keller, Stadt Nürnberg – Bauordnungsbehörde, Abt. 2-2 Denkmalschutz

• Im Jahr 2007 wurden die Meistersingerhalle und die Außenanlagen in die Bayerische
Denkmalliste aufgenommen. Zum Baudenkmal gehört ausdrücklich auch die wandfeste
Ausstattung im Inneren. Im Zusammenhang mit dem Bau Neues Konzerthaus ist hierbei vor
allem das im kleinen Foyer (Ostwand) vorhandene Wandbild von Miklós Szemerédy zu
erwähnen, welches in situ zu erhalten ist. Die beiden seitlichen Durchgänge können dagegen bei
Bedarf entfallen.

• Gegenüber der denkmalgeschützten MSH ist gemäß Auslobung ein respektvoller Abstand
ebenso denkbar wie ein Anbauen oder Einschneiden in die westliche Fassade. Von den
Teilnehmern wird ein sensibler und respektvoller Umgang mit dem Denkmal erwartet. Aus
denkmalfachlicher Sicht sind die baulichen Eingriffe in die MSH grundsätzlich zu minimieren.
Die innerhalb der Westfassade bereits vorhandenen, großflächigen Verglasungen im Bereich
"Foyer - kleiner Saal", "Eingangs- und Garderobenhalle - kleiner Saal" sowie "Eingang
Konferenzräume" können grundsätzlich zur baulichen Anbindung herangezogen werden.
Massive Außen- sowie Lisenenwände sind zu erhalten, um größere Substanzverluste zu
vermeiden.
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• Die strenge Geometrie des Außenbaus wird im Innern konsequent fortgesetzt. Die Verwendung
von hochwertigen Materialien, insbesondere die Marmorböden sowie die Marmor-verkleideten
Säulen in den Foyers im Kontext mit der künstlerischen Ausgestaltung von Wandbildern,
Beleuchtungskörpern, Mobiliar etc. ergeben ein äußerst stimmiges und hochwertiges
Zusammenspiel. Umso wichtiger erscheint es aus denkmalfachlicher Sicht, bauliche Ergänzungen
und Veränderungen innerhalb der bestehenden Foyerbereiche der MSH möglichst zu vermeiden.
• Die Landschaftsarchitektur spielt im Zusammenhang mit der MSH eine nicht untergeordnete
Rolle. Nach Norden wird das Wettbewerbsgebiet durch den Geh- und Radweg der
Schultheißallee begrenzt. Innerhalb der Parklandschaft wird durch die großflächigen
Verglasungen der MSH eine Verbindung von Innen und Außen geschaffen und der Bau in die
Natur harmonisch eingebunden. Bei einer Neuordnung der Außenanlagen ist darauf zu achten,
die äußere Zugangssituation der MSH und ihre innere Orientierung im Erschließungskonzept
ebenso zu berücksichtigen, wie auch den unverstellten Blick auf die Nordfassade der MSH.

