
MODERNE THEATER 

1950 BIS 2010 
DAS KUNSTQUARTIER THE LOWRY IN SALFORD, GROSSBRITANNIEN 

Wie in der BTR 5/2016 angekiindigt, veri:iffentlichen wir varab Kapitel aus dem Buch ,,Modern Theatres", das zur /TEA[ 

{Internationale Kanferenzfiir Theaterarchitektur und -technik} 201 B erscheinen sail. Als Erstes stellen wir The Lawry van 2002 

var. Das britische Kulturzentrum sallte als Leuchtturm-Prajekt auf einem ehemaligen Hafengeliinde der wirtschaftlich 

angeschlagenen Region van Manchester neue Impulse geben. Der Autar zieht Bilanz. 

von ALISTAIR FAIR 

D
ie Salford-DocRs wurden Ende des 19. Jahrhunderts ur

sprunglich als Teil des Manchester SchifffahrtsRanals 

gebaut. Diese Wasserstrafse sollte die Stadt mit dem 

Fluss Mersey und dann mit der lrischen See verbinden. 

Veranderungen im SchiffsverRehr nach dem Zweiten WeltRrieg fuhrten 

1982 zu einer Schliefsung der DocRs, und ein Jahr spater erwarb der 

Stadtrat von Salford einen grofsen Teil des Areals. Ein EntwicRlungsplan 

wurde erstellt, und Ende der 80er-Jahre entstand die ldee, ein ,,Zentrum 

fur die Darstellenden Kunste" zu bauen. 

Ein Plan zeigte die Royal Albert Hall an einen der DocRs versetzt. So 

sollten die puren Grofsenverhaltnisse illustriert werden. Der Vorschlag, 

von dem ArchiteRten Peter Hunter eingereicht, begeisterte loRale Poli-

tiRer. Die Vision - von anderen am Wasser gelegenen ProjeRten wie in 

Bilbao oder Baltimore inspiriert - war, dass ein bedeutsames Kunstzen

trum weitere lnvestitionen anlocRen Ronnte. Zu jener Zeit war Salford 

in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht eine der am meisten benachtei

ligten Gemeinden Englands: Die Regeneration der DocRs, so hoffte 

man, wurde das Blatt zum Guten wenden. 

Kultur statt Hafenbetrieb 

Ein Wettbewerb wurde fur den Pier 8 ausgeschrieben, um einen Archi

teRten fur den Masterplan zu finden und eine MachbarReitsstudie fur 

das Zentrum selbst zu erstellen. Im Fruhjahr 1992 wurde das Buro 

James Stirling, Michael Wilford und Partner ausgewahlt. Ziel des Wett-
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bewerbs war es, einen Planer mit guter Reputation zu finden, auch um 
dem ProjeRt mehr Prestige zu verleihen. James Stirling war in der Tat 
seit den SOer-Jahren eine prominente Figur in der britischen ArchiteR
turszene. Aus seiner Feder waren, anfangs mit James Gowan und spater 
mit Michael Wilford, wichtige Bauten in Grof3ibritannien und im interna
tionalen Rah men entstanden; darunter auch einige bedeutsame Kultur
gebaude. Im April 1982 legten die ArchiteRten einen Entwurf var, nach 
dem das neue Kulturzentrum an der Spitze van Pier 8 liegen wUrde, 
einem neuen offentlichen Platz und verschiedenen anderen neuen Ge
bauden gegenUber. 

Leuchtturm-Projekt fur die Region Manchester: Die Edelstahlverkleidung 

halt die einzelnen Gebiiudeteile optisch zusammen, der Portikus beeindruckt 
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Gut besucht: The Lowry wird van gastierenden Ensembles var al/em aus der 

Region bespielt. Der Gro�e Saal dient fur Opern, Musicals und Konzerte 

Bis Juni war auch der Entwurf fUr das Gebaude selbsf fertig. Es beinhal
tete drei Zuschauerraume, van denen einer im Freien war, vielleicht ein 
wenig optimistisch im HinblicR auf das doch eher nasse Wetter in der 
Region. Ein hufeisenformiger Saal mit 1200 Sitzplatzen bildete das Zen
trum, um das sich die verschiedenen Gebaudeteile gruppierten; ein ty
pisches Beispiel fUr die ,,Collage"-Form, die die ArchiteRtur van Stirling 
Rennzeichnete. Mit anderen Worten: Jedes Element dieses Schemas 
wurde als eigenstandiges ObjeRt behandelt, sein Design auch durch 
historische AnRlange gespeist, und der Komplex als solcher wurde aus 
der Zusammenstellung dieser ObjeRte gebildet. 
Zeichnungen aus jener Zeit legen eine nautische ThematiR nahe, mit 
Bullaugen, Fenstern und Andeutungen van Trichtern sowie mit Bandern 
deRorierte Gemauer, wie Stirling sie schon woanders verwendet hatte. 
Zahlreiche Verfeinerungen wurden noch bei der Planung vorgenom
men, sowohl im Grundriss als auch in der auf3ieren Form, aber die we
sentlichen Parameter standen fest. 

Stirling starb plotzlich 1992. Wilford und seine Kollegen arbeiteten an 
dem ProjeRt weiter. Wahrend der folgenden drei Jahre wurde die Pla
nung weiterentwicRelt, und gleichzeitig wurde die ,,Vision" fUr das Kul
turzentrum weiter RonRretisiert. Die Frage, wie die Zuschauerraume 
genutzt werden wUrden, war ursprUnglich nur vage angegangen war
den: Mitglieder van Theatre Projects Consultants (TPC), die 1993 beauf
tragt wurden, erinnerten sich spater, dass es ,,Reine Ausschreibung" fUr 
den Zuschauerraum gab und dass die Definition van dessen Grof3ie ,,wild 
durcheinander ging". Denn das ProjeRt war ja van den loRalen Behorden 
befordert warden und nicht van einer bestehenden Kunst-Institution. 

Markante Silhouette: Das Kulturzentrum ,,The Lowry", an prominenter Stelle, 

errichtet, zag weitere Bebauung nach sich und belebte den stillgelegten Hafen 

Es gab verschiedenen Optionen: Sollte das Zentrum van Gastspiel
ensembles oder loRalen Ensembles genutzt werden oder van einem 
festen Ensemble, das seine eigenen ProduRtionen schaffen wUrde (und 
dafUr substanzielle BUhnentechnische Einrichtungen brauchen wUrde)? 
Es gab GerUchte Uber ein Opernhaus, und in der Tat suggerierten die 
frUhen Stirling-Wilford-Plane dies, denn die Form war die eines traditi
onellen Opernhauses. 
Ein erfahrener Theaterleiter, Stephen Hetherington, wurde beauf
tragt, eine Ausschreibung zu erstellen, und gleichzeitig wurde eine 
einflussreiche ProjeRtleitungsgruppe unter dem Vorsitz van Felicity 
Goodey, einer erfahrenen Fernsehfrau vom BBC, eingesetzt. Mit eini
gen produzierenden Theatern aus Manchester wurde beschlossen, 
dass das Lowry ein Gastspielhaus sein sollte - obwohl es in Manches
ter bereits einige Theater dieses Typs gab. Das Argument war, dass 
Salford eine regionale Zuschauerschaft ansprechen wUrqe und Besu
cher aus dem ganzen Nordwesten Englands angezogen werden 
Ronnten. TPC wurde in Ermangelung einer RUnstlerischen Organisa
tion auf Seiten des Bauherrn zu HUtern der Vision. Sie sollten gewahr
leisten, dass das Konzept in praRtischer Hinsicht fUr die Art van En
sembles passen wUrde, die dart wahrscheinlich auftreten wUrden. 
Parallel dazu wurde beschlossen, die Gemaldesammlung des Malers 
L. S. Lowry (1887-1976; der in Manchester geborene KUnstler lebte 30
Jahre lang in Salford und wurde var allem durch seine Bilder des in
dustriellen Nordwestens und van Salford beRannt, d. Red.) in das Kul
turzentrum zu bringen und ihm auch dessen Namen zu geben. Lowrys
Arbeit war beRannt und beliebt, aber nicht immer wohlwollend van

ENGLISH VERSION 

Please find the English version of the text at 

WWW.BTRONLINE.DE/EN_EN/MAGAZINE 
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Klassische Form: Der Grof3e Saal wurde in leuchtendes Purpur gehiillt, ein 

ausgefeiltes Uchtkanzept sargtfiir Glamour 

Funktione/1 umgebaut: Der Kleine Saal, dos Quays Theatre, erhielt eine neue 

lnnenausstattung. Jetzt ist es als Theater in Hoffarm kanstruiert 

Farbenfrohe Foyers: Ein besanderes Merkmal der Architektur van Stirling! 

Wilford waren he/le, leuchtende Farben und segmentierte Farmen 

Galerie fiir den Namensgeber: Die 5ammlung des Maiers L. 5. Lawry zag in dos 

Kulturzentrum ein. 5ie wird van Wechselausstellungen ergiinzt 

der KritiR beurteilt warden. Mit dem Einzug 

der Sammlung erfuhr sein WerR eine breitere 

WUrdigung. 

Die EinfUhrung der Staatlichen Lotterie 1994 

brachte dem ProjeRt zusatzlichen Auftrieb. Die 

Lotterie war mit der Absicht gegrUndet warden, 

dass ein Teil der Erlose fUr ,,gute ZwecRe" ausge

geben werden sollte. The Lowry erhielt Unter

stUtzung aus diesem Kunst-Budget der Lotterie, 

von der Stiftung des Nationalen Erbes (National 

Heritage) sowie dem Fonds fUr Millenium-Pro

jeRte. Spater Ramen noch Mittel aus dem euro

paischen regionalen EntwicRlungsfonds (im Hin

blicR auf die potenzielle regenerative Rolle des 

Gebaudes) sowie loRale Mittel hinzu. 

Diese Mischfinanzierung ist typisch fUr die 

wichtigen Kulturgebaude, die seit den 1990er

Jahren in Gro/3,britannien gebaut wurden. Das 

Rann in der Praxis eine ziemliche Herausforde

rung bedeuten: Jeder Forderer Rann seine ei

genen Anforderungen beispielsweise fUr die 

DoRumentation und die BauUberwachung ha

ben, und so Rann das Ergebnis fUr die Pla

nungs- und Bauherren-Teams dazu fUhren, 

dass sie umfangreiche lnformationen liefern 

mUssen, um alle zufriedenzustellen. 

Schrittweise zum Ziel 

Die ursprUngliche Vision wurde an verschiede

nen PunRten im Namen der WirtschaftlichReit 

beschnitten, aber The Lowry bot dann in der 

Realisierung doch alle Einrichtungen, die von 

Anfang an geplant gewesen waren. Es beinhal

tet jetzt zwei Sale fUr 1766 und 466 Zuschauer, 

ein Studiotheater, Galerien fUr die Gemalde von 

L. S. Lowry und fUr Wanderausstellungen sowie 

ausgedehnte Foyers (mit einer umfa_ssenden 

Versorgung an Toiletten. Oarauf bestand Felicity 

Goodey besonders, weil sie fand, dass dies 

wichtig fUr positive Besuchererfahrungen sei). 

In Platten aus Edelstahl geRleidet und Rom

plex in der Gebaudemasse, zeigt das Gebaude

eine auffallige Silhouette. Der EindrucR ist der 

einer Serie eigenstandiger, aber doch mitein

ander verbundenen Gebaudeteile, die auf

die vielfaltigen FunRtionen im lnneren verwei

sen. Die Ausstellungsraume und Foyers wi

cReln sich um die beiden Sale, die im Herzen 

des Gebaudes BUhne an BUhne angeordnet

sind. An der Vorderseite bietet ein gro/3,er Por

tiRus eine angemessen stadtische Qualitat.

Leider wurden die Gebaude, die Wilford fUr das 

Areal gegenUber von The Lowry geplant hatte,
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nicht gebaut. An der Stelle entstand ein Ein

Raufszentrum, das eine deutlich weniger at

traRtive Annaherung an das Lowry bietet. Im 

lnneren des Kulturzentrums ist das Farbsche

ma dynamisch, beinahe extrovertiert - wie bei 

vielen Wilford-ProjeRten aus den 90er-Jah

ren mit ihren Uberwiegend Uppigen und hellen 

Farben. Die Foyers sind beispielsweise in Gelb, 

Rot, Purpur und Orange gehalten. 

Beide Sale, die mit wichtigem Input von TPC 

und Sandy Brown Acoustics realisiert wur

den, besitzen eine gewisse theatrale lnten

sitat. Der gro/3,ere, beRannt als ,,Opernhaus", 

hat drei Range, das ParRett, zwei gebogene 

BalRone und eine ProszeniumsbUhne. Oort 

werden gro/3,formatige Opern, Tanz, Theater 

und Musicals aufgefUhrt. Obwohl es in sei

ner AusfUhrung eher zurUcRgenommen ist, 

bewirRt die Uppige Purpur-Farbe in Kombi

nation mit dramatischem Licht einen gewis

sen Glamour. 

Mittlerweile hat der Rleinere Saal, das Quays 

Theatre, die sogenannte Hofform mit Galeri

en beRommen, fUr die TPC in den 70er-Jah

ren beRannt wurde. Der ArchiteRt und Ge

schaftsfUhrer von TPC, lain MacRintosh, hatte 






