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Büro- und Geschäftshaus 
am Karlsruher Marktplatz
Ulrich Maximilian Schumann

Mehrfachbeauftragung im kooperativen Verfahren
1. Preis (17.500 Euro) LRO Architekten Lederer, Ragnarsdóttir + 
Oei, Stuttgart | 2. Preis (12.500 Euro) Ortner & Ortner Baukunst, 
Köln | Weitere Teilnehmer Carsten Roth, Hamburg | 

Christoph Langhof, Berlin | Kleihues + Kleihues, Berlin | Rossmann + 
Partner, Karlsruhe | ASTOC/Feigenbutz Architekten, Köln | 
Kränzle + Fischer-Wasels, Karlsruhe | Planfabrik SPS, Ettlingen | 
BKLS Architekten Florian Burgstaller, München 

Auch die Nordseite des Karlsruher Marktplatzes ge-
nießt den Denkmalschutz dieses klassizistischen En-
sembles von Weltrang, obwohl sie erst nach dem 
Krieg in zeittypischen Formen neu erstand: Sie bildet 
für die Visitenkarte der Stadt den flächigen Hinter-
grund und gehört weniger zum Platz selbst als zur 
vorbeiführenden Kaiserstraße. Ganz wie es sich Karls-
ruhes Stadtbaumeister Friedrich Weinbrenner vor 
200 Jahren vorgestellt hatte. Eigens hierfür wurde 
seinerzeit der Bebauungsplan modifiziert und bis 
heute nicht aufgehoben. Diesem Plan folgte 1954/55 
auch Erich Schelling mit dem Gebäude der Volksbank, 
das jetzt an den Investor Newport übergeben und 
im selben Atemzug zur Disposition gestellt wurde: 
Der Bau sei für die gewünschte Büro- und Geschäfts-
nutzung nicht mehr aktuell. Ein „Kaiser Karree“ soll 
entstehen.

Kritisches Nachfragen der Stadtöffentlichkeit 
half mit bei der Entscheidung zugunsten eines ko ope-
rativen Wettbewerbsverfahrens. Fünf Büros wurden 
gesetzt, fünf weitere durch ein kombiniertes Bewer-
bungs- und Losverfahren ermittelt. Die Ausschrei-
bung sprach einerseits von der Berücksichtigung des 
Denkmalstatus, andererseits von Abbruch und Neu-
bau. Angesichts dieses Widerspruchs ist es kaum 
verwunderlich, dass in den Beiträgen das gesamte 
denkbare Spektrum von der Erhaltung des Schelling-
Baus bis hin zum kompletten Neubau angeboten 
wurde; und auch die beiden vergebenen Preise mar-
kieren eine erstaunliche Bandbreite: Teilerhaltung 
oder Neubau in Anlehnung an die Tradition des Ortes. 

Letzteren Ansatz hob die Jury unter Vorsitz 
von Carl Fingerhuth mit dem Projekt des Stuttgarter 
Büros Lederer Ragnarsdóttir + Oei auf den ersten 
Rang. Hier wird die Tabula rasa für ein neutrales Stüt-
zenraster genutzt, aber auch für ein Bekenntnis zu 
Weinbrenner. Gewiss, der weiße Sichtbeton würde 
einen harten, zeitgenössischen Kontrast bilden, die 
runden Glaselemente, wie zufällig verteilt, würden 
auf ungewohnte Weise Licht nach innen bringen, des-
gleichen das Glasdach unter Schieferlamellen. Doch 

ist es der Verweis auf die höhere Instanz Weinbren-
ner, der die Negierung der ursprünglich geforderten 
„denkmalpflegerischen Anforderungen“ ermöglichte 
und insbesondere bei Vertretern der Kommune zum 
Argument geriet. Tatsächlich orientiert sich das Äu-
ßere mit seiner geschlossenen Volumetrie und den 
hohen Rundbögen klar an den rudimentär wiederauf-
gebauten Weinbrenner-Blöcken beiderseits des Markt-
platzes. Doch entstünde mit dem ersten Preis ein 
weiterer Solitär, der sich an den Platz stellt, statt wie 
zuvor an die Straßenkreuzung. Die Hierarchie von 
Platz zu Straße wie von Haupt- zu Sei tenstraße würde 
nivelliert; Weinbrenners Ensemble, das von dieser 
Spannung lebt, geriete aus dem Gleichgewicht.

Solchen Problemen entgehen die zweitplatzier-
ten Ortner + Ortner. Denn sie entschieden sich, die 
Fassade und damit auch die differenzierte Volume-
trie zu erhalten, und versuchen, ihr die ursprüng-
liche Eleganz zurückzugeben. Die Eingriffe muss man 
suchen: die Öffnung des ersten Obergeschosses für 
Schaufenster, bündig vorgesetzte Fensterscheiben 
darüber, eine neue Glasbrüstung vor dem Staffelge-
schoss sowie subtile Fassadenkosmetik. Im Innern 
dagegen ergeben sich durch die Diskrepanz zwischen 
alter Hülle und neuem Innenleben eklatante Verschie-
bungen der Geschossebenen.

Im Moment scheint es, als müssten Ortner + Ort-
ner das Ergebnis in der Rubrik verbuchen, die sie 
auf ihrer Internetseite „großartig verlorene Wettbe-
werbe und Entwürfe, die unbedingt realisiert gehö-
ren“ nennen – wenn nicht am Ende die Juristen den 
Denkmalschutz und das Urheberrecht des Architekten 
Schelling neu gewichten und anders entscheiden. Im 
Gegensatz dazu sehen bereits einzelne Gemeinde-
räte in dem „modernisierten Weinbrenner“ die Patent-
lösung für die gesamte Kaiserstraße. Um diesen 
Wettbewerb jedoch für deren Aufwertung zu nutzen, 
hätte man Konzepte für die städtebauliche Differen-
zierung und die Weiterführung der Fassade im Vor-
feld diskutieren und in den Wettbewerb einfließen 
lassen müssen. 

Lederer Ragnarsdóttir + Oei (1. Preis) wollen 
das Gebäude der Volksbank an der Nordseite 
des Marktplatzes vollständig abreißen. Der 
vorgeschlagene Neubau soll sich in Volumen 
und Hauptöffnungen an den platzbegren zen-
den Bauten von Weinbrenner orientieren, 
die nach dem Krieg vereinfacht wieder aufge-
baut wurden. 
Perspektive und Lageplan o.M.: Architeken

Neubau im Innern: Der Entwurf von Ortner + 
Ortner (2. Preis) sieht vor, die Fassade der 
Schelling-Volksbank zu erhalten. Durch die 
veränderten Geschosshöhen des neuen Innen-
lebens werden aus ehemaligen Brüstungen 
Unterzüge.
Perspektive und Fassadenschnitt: Architekten


