
Baustellenbesuch in der P8 
 

Am Dienstag, 8. Februar, hat das Team der Geschäftsstelle der LAKS den Panorama e.V. 
(P8) in seinen neuen Räumlichkeiten besucht. Ende 2021 ist das Kulturzentrum von seiner 
vorigen, deutlich kleineren Unterkunft im alten amerikanischen Kasernenviertel in der 
Karlsruher Nordstadt in das ehemalige, 2700 Quadratmeter große Großhändler-Areal in 
Karlsruhe-Bulach, einem Viertel im Süd-Westen, gezogen. 

Das große Gebäude wurde bereits mit neuen Innenwänden versehen, um eine bessere 
Raumaufteilung zu erhalten und mit unermüdlicher Unterstützung von vielen ehrenamtlichen 
Helfer*innen richtet sich die P8 nun in ihren 
Räumlichkeiten weiter ein. Neben einem 
großen Veranstaltungsraum, finden u.a. 
auch Kunstateliers, Probenräume für 
Bands, Theater und Zirkus sowie 
Büroräume einen Platz, die zum Teil an 
externe Vereine, Kollektive, Bands und 
Künstler*innen vermietet werden. Das 
Team der LAKS-Geschäftsstelle durfte sich 
im Rahmen einer Führung sämtliche Teile 
des Gebäudes ansehen und erfuhr in einem 
interessanten Austausch auch von den 
Plänen der P8 für die kommenden Monate.  

Die erste Bühne steht schon, die zweite, größere Bühne befindet sich noch im Aufbau, wird 
aber auch bald einen Ort für viele neue Veranstaltungen bieten. Etwas Besonderes ist auch 
die gigantische weiße Wand, die sich direkt hinter der neuen größeren Bühne befindet und 
entweder hinter schwarzen Vorhängen versteckt oder aber als Projektionsfläche dienen kann. 

Neben dem Veranstaltungssaal 
bietet die P8, ganz im Stil eines 
sogenannten „Dritten Ortes“, einen 
Begegnungs- oder Rückzugsraum, 
in dem sich auch ein kleines Café 
eingerichtet hat. Im Außenbereich 
des Cafés befindet sich ein kleiner 
Umsonst-Laden. 

Finanzieren kann die P8 ihre 
Umbaumaßnahmen und die nun 
deutlich höhere Miete u.a. durch 
einen höheren Zuschuss durch die 
Stadt Karlsruhe. Der Panorama e.V. 
hat außerdem bereits letztes Jahr 

ein eigenes Crowdfunding-Projekt gestartet, das auch weiterhin läuft: 
https://www.betterplace.org/de/projects/95312  

Im Sommer 2022, sobald Umbau und Bürokratie abgeschlossen sind und überschaubarer 
werden, plant das Kulturzentrum dann seine große Eröffnungsfeier im neuen Gebäude. 
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