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Landratsamt Ludwigsburg
Erweiterung der Dienststelle: Kubeneck Architekten
Kritik: Christian Marquart Fotos: Jörg Hempel

Als Garnisonsstadt mit Tradition kann es Ludwigsburg im 
deutschen Südwesten durchaus mit dem preußisch-branden-
burgischen Potsdam aufnehmen: barocke Schlösser, recht-
winkliger Städtebau, üppige Magistralen, wuchtige Kasernen 
– und alles vergleichbar gut erhalten; mit dem kleinen Unter-
schied, dass Potsdam immer noch Landeshauptstadt ist und 
Ludwigsburg nach kurzer Blüte als württembergische Resi-
denz bloß noch Kreisstadt. Dennoch floriert auch hier die Bü-
rokratie: Nachdem Herzog Eberhard Ludwig der Residenz 1718 
einen eigenen Amtsbezirk zuwiesen hatte, stieg die Zahl der 
Beschäftigten im „Oberamt“ – dem späteren Landratsamt, des-
sen Zentralverwaltung heute „Kreishaus“ heißt – im Wege di-
verser Reformen unaufhaltsam an, besonders in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

Die kleine Festschrift zum neuen, 2007 fertiggestellten 
Erweiterungsbau des Landratsamts Ludwigsburg weiß von 21 
Beamten im Jahr 1929 zu berichten; gleich nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs waren es mehr als 300 Beschäftigte, 1974 
schon 581, 1992 dann 870. Aber man muss hier nicht gleich an 
Parkinsons Gesetz der administrativen Blähung denken, son-

Das Gebäude an der Ecke Hin-
denburg- und Eugenstraße 
in der Oststadt ist über einen 
Steg mit dem Altbau verbun-
den. Der Lageplan zeigt auch 
den zweiten Bauabschnitt.

Lageplan im Maßstab 1:5000

dern darf sich diesen Zuwachs als Schrumpfungs- und Ratio-
nalisierungsprozess vorstellen: Das Landratsamt übernimmt 
einfach immer mehr Funktionen, die andernorts wegfallen.

Planerisch ist das 1982 in Dienst gestellte Kreishaus ein 
Produkt der siebziger Jahre – in der Konfiguration der Baumas-
sen entworfen gegen die traditionelle Blockstruktur der älte-
ren Stadtquartiere. Im Kontrast dazu nimmt nun der Erweite-
rungsbau von Thomas Kubeneck bewusst den Dialog auf mit 
den Kasernen und dem ehemaligen Garnisonslazarett gleich 
nebenan. 

Rund 250 komfortable Arbeitsplätze sind hier in einer 
kompakten, einfach organisierten quadratischen Grundriss-
figur auf fünf Ebenen untergebracht. Es sind Zellenbüros – das 
Konzept des non-territorialen Großraumbüros hatte hier kei -
ne Chance, weil ein Großteil der Ämter sich um soziale Be-
lange kümmert und viele Mitarbeiter Kundenkontakte pfle-
gen, die einer gewissen Diskretion bedürfen.

Die Funktionen des Hauses sind nach Art einer Zwiebel 
geschichtet. Den Kern bildet ein großes Atrium, überdacht 
von einer transparenten, pneumatisch gesteuerten Silberhaut, 
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die den Innenhof thermisch in der Balance hält und überdies 
als Klimapuffer funktioniert. Die nächste „Schicht“ bilden die 
nördlich und südlich parallel angeordneten und zum Atrium 
hin orientierten Büros, zusammen mit den breiten, großzügig 
verglasten Fluren im Westen und Osten; diese sind als Warte-
zonen gestaltet und ebenfalls zum Atrium hin ausgerichtet. 
Jenseits des umlaufenden Flurs liegt der quadratische „Ring“ 
jener Büros, die über die Außenfassade belichtet werden; die 
Mehrzahl der Mitarbeiter bevorzugt diese Räume, denn man 
fürchtet wohl, von künftigen Aktivitäten im Atrium während 
der Bürozeiten „belästigt“ zu werden. Tatsächlich legt die Ge-
staltung des Atriums eine mehr oder minder intensive Nut-
zung nahe, denn Kubeneck hat sich viel Mühe gegeben, diese 
lichte Halle freundlich, ja fast gemütlich zu gestalten. Die Fas-
saden des Atriums sind mit schallschluckenden Paneelen aus 
hellem kanadischem Ahorn furniert; das filigrane Tragwerk 
der Überdachung und seine schachbrettartig bedruckten 

pneumatischen Kissenelemente drücken nicht auf den Raum, 
sie erscheinen eher als diesiges Firmament. Im Luftraum des 
Innenhofs „schweben“ wie UFOs große, kreisrunde Leuchtkör-
per.

Die Außenfassade des Verwaltungsgebäudes strahlt große 
Ruhe aus, das verleiht seiner schlichten Form eine beachtliche 
architektonische und städtebauliche Präsenz. Thomas Kube-
neck hat sich nicht eingelassen auf die derzeit grassierende 
Mode, senkrechte Fensteröffnungen synkopisch und geschoss-
hoch im Takt afroamerikanischer Rhythmen über die Fassade 
zu streuen; das ist zwar keine schlechte Idee, aber sie wird so 
inflationär eingesetzt, dass es schon wieder zu nerven beginnt. 
Nicht jede neue Fassade in der Stadt muss aussehen wie eine 
Reihung von Barcodes.

Der Architekt feiert das „klassische“ Regelmaß, hierbei 
ganz den Protagonisten der Neuen Sachlichkeit und man-
chem Vorbild der Schweizer Szene verpflichtet; fragt man ihn, 

Das Atrium kann für Veran-
staltungen genutzt werden. 
Es wird von luftgefüllten be-
druckten Folienkissen über-
deckt. Sie sind bis zu 75 cm 
dick und werden von einem 
leichten Raumtragwerk gehal-
ten. Das Druckraster auf den 
Folien reguliert die Sonnen-
einstrahlung. 
Bei Dunkelheit treten die frei 
im Raum hängenden Teller-
lampen in Szene.

Grundriss und Schnitt im 
Maßstab 1:500
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Bildunterschrift

Zusatzangaben

Für das Gebäudeklima stellt 
das Atrium eine wintergarten-
artige Pufferzone dar. Unter 
dem Dach wird solare Energie 
gesammelt oder durch den 
Sonnenschutz abgehalten. Die 
erwärmte Luft im Atrium kann 
über die Ränder entweichen.
In Hitzeperioden wird die 
Nachtluft über Fassadenlüfter 
angesaugt und kühlt die Sicht- 
betondecken.

wen er da meint, nennt er gleich Peter Zumthor. Wie Kube-
neck die Gebäudehülle seines Ludwigsburger Solitärs in Bezie-
hung setzte zur Architektur in der Nachbarschaft, beschreibt 
er selbst am bündigsten: „Die Fassade bezieht ihr Thema aus 
der Abstraktion der umgebenden Kasernenbauten und der in-
neren Organisation des Neubaus. In Anlehnung an die be-
nachbarten Kasernengebäude wird sie aus Horizontalen und 
Vertikalen gewebt. Die horizontale Gliederung in Sockel-, 
Haupt- und Dachzone wird in eine Schichtung der geschoss-
weise wechselnden Farbe übersetzt. Abweichend von den his-
torischen Fassaden werden jedoch keine Hierarchien inner-
halb dieser Struktur aufgebaut; es sind die Gleichartigkeit und 
die jederzeit veränderbare Aufteilung der Büroräume im Inne-
ren, die auch das serielle Bild nach außen bestimmen.“

Die Verknüpfung von kompakter Form, minimalisti-
schem Design, schlichten Materialien, intelligentem Klima-
konzept und folglich überzeugenden Gebäudekennzahlen 
machte Thomas Kubeneck vor fünf Jahren zum eindeutigen 
Sieger eines EU-Wettbewerbs. Damals hatten sich 600 Archi-
tekturbüros beworben. 30 Teilnehmer, davon 9 „gesetzte“, 21 
wurden zugelost (ein Drittel davon Architekten unter vierzig, 
wozu auch Kubeneck gehörte) waren dabei. Der Architekt 
konnte seinen Wettbewerbsentwurf, wie er sagt, „zu 99 Pro-
zent“ realisieren. Was in der Gebäudebeschreibung bürokra-
tisch regelhaft und trocken klingen mag, erweist sich im Au-
genschein als überaus variabel und geradezu abenteuerlich 
wechselhaft. Denn die farbigen Fassadenelemente aus Alumi-
niumgewebe, die Sichtbetonwände mit und ohne Fensteröff-
nungen verdecken und von innen hinreichend transparent 
sind, erzeugen je nach Lichteinfall und Perspektive Moiré-Ef-
fekte: Das Gebäude schillert in hellem Licht, was das Zeug 

hält; eine schmucke Schatulle in hellen und dunklen Erdfar-
ben, präzise gestaltet im Ganzen und in den Details.

Das Haus (die reinen Baukosten lagen bei 10,7 Millionen 
Euro) kommt ohne Klimaanlage aus. Über Fassadenlüfter wer-
den in der warmen Jahreszeit die Sichtbetondecken per „Nacht-
luftspülung“ gekühlt; im Winter dient das geschlossene At-
rium als Wintergarten, der über das pneumatische Dach or -
dentlich Sonnenwärme einfängt.

Hervorzuheben ist die schlichte und doch behagliche In-
nenarchitektur des Gebäudes. Die Büros sind über Glastüren 
miteinander verbunden und teilweise auch flurseitig durch 
semitransparente Wände geschlossen: so entsteht nirgendwo 
der Eindruck von Enge. Stützen und Decken sind in hellem 
Sichtbeton ausgeführt. Die Wartebereiche sind hölzerne Sitz-
nischen, dem Innenhof zugewandt und ausgeführt in mas-
siver Eiche; aufgesetzte Rückenlehnen mit rotem Filzüberzug 
setzen farbige Akzente, wie auch die in jedem Geschoss einge-
setzten Bildtapeten an den Flurwänden, deren einheitliches 
Motiv das streifige Luftbild eines Weinbergs ist. Die Idee lie-
ferte der Architekt, das Bild stammt aus dem Fundus des 
Künstlerfotografen Olivier Lasserre.

Weil manche Abteilungen der Kreisverwaltung eng mit-
einander kooperieren, wünschte man sich einen Steg zwischen 
dem Kreishaus und seinem Erweiterungsbau: ein Fremdkör-
per im Stadtbild. Kubeneck bemühte sich aber, ihn so leicht 
und unauffällig wie möglich zu gestalten und „versteckte“ die 
weitgehend gläserne Brücke in den Baumkronen der Eugen-
straße. Das funktioniert naturgemäß nur im Sommer leidlich. 
Im Winter, wo sie dem Komfort der Beamten recht eigentlich 
dient, irritiert die Brücke umso mehr, dabei wollen wir doch, 
dass der Öffentliche Dienst immer kühlen Kopf bewahrt.

Die Wartebereiche mit Blick 
ins Atrium wurden in Eiche 
aus geführt. Die digital be-
druckte Tapete basiert auf 
dem abstrakten Luftbild ei-
nes Weinbergs.
Schmale Glasflächen verbin-
den die Büroräume an der 
Außenfassade.

Detail ohne Maßstabsangabe


