
R e a l i s i e r u n g s w e t t b e w e r b  f ü r  d e n  N e u b a u  e i n e r  M e n s a   
Fachhochschule - Pädagogische Hochschule - Kunstakademie Karlsruhe 
 

Protokoll über die Sitzung des Preisgerichts am 26. und 27. 
Januar 2004 in den Räumen der Mensa der Universität Karlsruhe 
 
 
1. Das Preisgericht tritt um 9.20 Uhr zusammen. Für den Auslober begrüßt Frau Reusch die anwe-

senden Preisrichter die Sachverständigen und Vorprüfer und stellt die Anwesenheit des Preisge-
richts wie folgt fest: 
 
Es sind erschienen: 

 Fachpreisrichter: 
Marianne Burkhalter   Freie Architektin Zürich 
Prof. Hannelore Deubzer  Freie Architektin Berlin 
Prof. Arno Lederer   Freier Architekt  Stuttgart 
LMR Hans-Werner Liebert  Finanzministerium Baden-Württemberg  
Leitender Baudirektor Bernd Meissner Staatliches Vermögens- und Hochbauamt KA 

 
Stellvertretende Fachpreisrichter 

Bruno Feigenbutz   Freier Architekt  Karlsruhe 
Baudirektorin Claudia Reusch  Finanzministerium Baden-Württemberg 
Prof. Günter Telian    Freier Architekt  Karlsruhe 
 

Sachpreisrichter 
Bürgermeister Ullrich Eidenmüller Stadt Karlsruhe 
Prof. Dr. Werner Fischer, Rektor Fachhochschule Karlsruhe 
Hartmut Igney, Geschäftsführer  Studentenwerk Karlsruhe 

 
Stellvertretende Sachpreisrichter 

 Prof. Erwin Gross   Staatliche Kunstakademie Karlsruhe 
Prof. Dr. Liesel Hermes   Pädagogische Hochschule Karlsruhe 
Ministerialrat Thomas Kern  Finanzministerium Baden-Württemberg 

 
Sachverständige Berater  ohne Stimmrecht 

Bauamtsfrau Stefanie Bauer  Finanzministerium Baden Württemberg 
Günter Cromm  (Küchenorganisation) Staatliches Vermögens- und Hochbauamt KA 
Baurat Kai Fischer   Finanzministerium Baden Württemberg 
Klaus Jung  (Küchenorganisation) Studentenwerk Karlsruhe 
Leitender Baudirektor Peter Mauritz Bauordnungsamt Karlsruhe 
Stadtdirektor Horst Schmidt  Gartenbauamt Karlsruhe 

 
Vorprüfung (GRW 3.4.4) 

Christian Kaiser    Staatliches Vermögens- und Hochbauamt KA
  
Sendler     Staatliches Vermögens- und Hochbauamt KA 

 
Nicht erschienen bzw. entschuldigt sind Herr Schott, Herr Armbruster, Herr Knödler, und Frau 
Salisch. Als Stellvertreter für die fehlenden Fach- und Sachpreisrichter rücken nach: 
 Frau Reusch für Herrn Schott 
 Herr Kern für Herrn Knödler 
 Frau Hermes für Herrn Armbruster 

 
2. Der Auslober leitet die Wahl des Vorsitzenden. Mit einer Stimme Enthaltung wird Herr Lederer 

zum Vorsitzenden gewählt.  
 
3. Der Vorsitzende versichert sich, dass keiner der Preisrichter einen Meinungsaustausch mit einem 

der Teilnehmer hatte. Er bittet die Verhandlungen vertraulich zu behandeln und keine Vermutun-
gen über Verfasser einer Arbeit zu äußern. 

 
4. Der Vorsitzende erläutert das Wertungsverfahren. 
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5. Anschließend erfolgt der allgemeine Bericht der Vorprüfung:  

- Zum Bewerbungsschluß lagen 1561 termingerecht eingereichte Bewerbungen vor 
- Es wurden 29 Bewerber ausgelost. 22 Bewerber aus der Gruppe A (Eintragung in die Ar-

chitektenliste vor 1997) und 7 Bewerber aus der Gruppe B (Eintragung in die Architekten-
liste 1997 oder später). 

- Am 17.09. wurden die Auslobungen an 29 geloste und 6 geladene Teilnehmer versandt 
- Bis zum 27.11. wurden 34 Arbeiten termingerecht eingereicht. 
- Die Arbeiten wurden mit Kennzahlen versehen und anhand detaillier Listen geprüft 
- Anschließend wurden die Ergebnisse im Vorprüfbericht zusammengefasst. 

 
6. Der Vorprüfbericht wird jedem Preisrichter schriftlich zur Verfügung gestellt und dessen Aufbau 

von der Vorprüfung erläutert. 
 
7. Die formale Vorprüfung ergab keine Unregelmäßigkeiten: Alle Arbeiten wurden fristgerecht, ano-

nym und vollständig abgegeben. Das Preisgericht stellt auf der Grundlage des Vorprüfungsberich-
tes fest, dass alle Arbeiten zum Wettbewerb zugelassen werden sollen. 

 
8. Die Vorprüfung weist darauf hin, dass die Arbeit 1017 ohne Umgebungsmodell abgegeben wurde. 

Zur Beurteilung des Städtebaus wird das Modell in ein ungenutztes Umgebungsmodell eingesetzt. 
Das Preisgericht entscheidet nach Diskussion, dass die Arbeit beurteilt werden soll.  

 
9. Die Vorprüfung weist darauf hin, dass die Arbeit 1010 eindeutig gegen die bindende Vorgabe der 

überbaubaren Grundstücksfläche verstößt. Die Arbeiten 1002, 1003, 1008, 1011, 1013, 1015, 
1017, 1018, 1020, 1021, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033 in einem zu ver-
nachlässigenden Bereich gegen die Vorgabe der überbaubaren Grundstücksfläche.  

 
10. Das Preisgericht beschließt einstimmig, die Arbeit 1010 wegen des eindeutigen Verstoßes gegen 

die Ausschreibung nicht zur Beurteilung zuzulassen, und in einem Sonderrundgang im Anschluss 
an die Bewertung der verbleibenden Arbeiten und deren Einteilung in eine Rangfolge zu begut-
achten.  

 
11. Ab 10 Uhr werden die Arbeiten von der Vorprüfung in einem Informationsrundgang in ihren 

Grundzügen erläutert. Der Informationsrundgang endet um 12.15Uhr.  
 
12. Nach der Mittagspause folgt um 13.00 Uhr der erste Bewertungsrundgang. Im ersten Rundgang 

werden die  
 
Tarnzahlen: 
1008, 1009, 1013, 1026, 1027, 1032, 1033  
 
wegen grundsätzlicher Mängel bezogen auf die Bewertungskriterien einstimmig ausgeschieden. 
 

13. In einem zweiten Rundgang werden ab 14.15 Uhr nach vertiefter Diskussion der Vorzüge und 
Nachteile einzelner Arbeiten folgende Entwürfe ausgeschieden: 
 
Tarnzahlen: 
1001 (7:4), 1003 (10:1), 1005 (11:0), 1006 (11:0), 1007 (6:5), 1014 (11:0), 1016 (11:0), 1018 
(11:0), 1019 (11:0), 1021 (11:0), 1022 (11:0), 1024 (6:5), 1025 (11:0), 1029 (11:0), 1034 (9:2) 

 
14. Nach dem 2. Rundgang werden für die Arbeiten 1007 und 1025 Rückholanträge gestellt.  

Die Arbeit 1007 wird mit 8 Stimmen wieder ins Verfahren aufgenommen 
Die Arbeit 1025 wird mit 7 Stimmen wieder ins Verfahren aufgenommen 
 

15. Im dritten Rundgang ab 17.30 Uhr werden die verbliebenen Entwürfe auf ihre besonderen 
Vorzüge untersucht und gemeinsam besprochen, um die herausragenden Arbeiten zu ermitteln. 
Dabei werden von der weiteren Bewertung folgende Entwürfe ausgeschlossen: 
 
Tarnzahlen: 
1002 (8:3); 1007 (7:4); 1011 (11:0); 1025 (10:1)  

VBA KA 27.01.2004  Kai 2



R e a l i s i e r u n g s w e t t b e w e r b  f ü r  d e n  N e u b a u  e i n e r  M e n s a   
Fachhochschule - Pädagogische Hochschule - Kunstakademie Karlsruhe 
 

 
 
 

16. Es verbleiben folgende Arbeiten in der engeren Wahl: 
 
Tarnzahlen: 
1004; 1012; 1015; 1017; 1020; 1023; 1028; 1030; 1031 
 
Diese Entwürfe werden schriftlich beurteilt: 

 
Tarnzahl  1004   
 
Durch die präzise Setzung des prägnanten Baukörpers an die Moltkestraße und die Drehung des 
Spielfeldes, entstehen interessante  übergeordnete stadträumliche Beziehungen und Wegverbin-
dungen. Dabei ist der Bezug des Grünraums zum Gebäude optimal. Sie ermöglicht neue Nutzun-
gen für die Hochschule und gibt dem Ort eine neue Bedeutung. Durch  die Regelbarkeit des 
skulpturalen  Baukörpers entstehen neue reizvolle Verknüpfungen zwischen gebautem und Natur-
raum der in der Höhe speziell erlebbar wird. 
 
Die Anlieferung durch die einbahnige Anlage des Anne Franck Hauses ist gewährleistet. Die Zu-
gänglichkeit des Gebäudes ist aus dem städtebaulichen Ansatz erklärbar, ist jedoch in dieser 
Form ohne Vorzone unzureichend. 
 
Die klare Zuordnung der Aussenräume zur Jugendherberge und zur Mensa enthält ein Potential  
für neue Nutzungen und städtebaulicher Entwicklung. Der Entwurf leistet im Ansatz einen Beitrag 
zur Gestaltung des öffentlichen Raums. 
 
Entsprechend der räumlichen Idee des Aussenkörpers entstehen auch im Innern ablesbare 
Raumfolgen, die verschiedenartigen Nutzungen zugeordnet werden können. Insbesonders ist das 
vorgeschlagene Raumgefüge gut vertretbar und der Cafeteriabereich kann flexibel erweitert wer-
den. 
 
Allerdings entstehen in diesem Bereich, zwischen Cafeteria und Geschirrrückgabe gravierende 
Engpässe, die die Funktionalität des Ablaufs massiv beeinträchtig und einschränkt.  Zudem sind 
die langen Wege bis zur Essenausgabe schwierig und die Gänge zu eng. 
 
Die über die konstruktiven Elemente des Gebäudes erzeugte Raumbildung verspricht ein gutes 
Raumgefühl. Durch die Führung des Tageslichts entstehen unterschiedlich ausgeleuchtete Räu-
me, intimere Bereiche als Nischen und offenere Zonen auf dem Dach. 
 
Die Orientierung der konstruktiven Unterzüge und die Anzahl der Betonschotten erscheint nicht 
logisch und ist nicht nachvollziehbar. 
 
Durch die kompakte Bauweise, als Massivbau, ist eine gute Wirtschaftlichkeit und Energiebilanz 
zu erwarten.  Das ambiziöse Projekt eines öffentlichen Raums auf dem Dach des Gebäudes wird 
hinsichtlich Unterhalt, Pflege und Sicherheit in Frage gestellt. 
Der Entwurf besticht durch die Neuinterpretation des Grünraumes, seine übergeordneten städte-
baulichen Beziehungen und die Ausformulierung eines Raumkontinuums zum Park. Unverständ-
lich bleibt jedoch die gewählte Materialisierung als einem mit Blech verkleideten Körper der in 
Kontext zur Stadt und zum Park nicht bestehen kann und die Charakteristik der Idee verunklärt. 
 
 
 
Tarnzahl 1012 
In einen Grünbereich baulich einzugreifen, fordert immer eine besondere Rücksichtnahme und 
Behutsamkeit. Dass sich daraus auch eine eigenwillige, kraftvolle, architektonische Antwort formu-
lieren lässt, beweist dieser Entwurf: eine präzise abgestecktes Grün wird nach oben gewuchtet 
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und gegen die Schwerkraft abgespreizt - nicht zimperlich, sondern mit mächtigen Streben und 
Klammern - schräg, unkonventionell, prozesshaft. 
 
Dieser heitere, auch respektvoll-selbstbewusste Umgang mit der Ortsprägung führt zu einem ech-
ten Raumgewinn, zu einer Landschaft unter der Landschaft. 
 
Genauso konsequent wird das Gebäude im Inneren aufgebaut. Die einmal gesetzte Raumstruktur 
bestimmt die einzelnen Raumsequenzen. Im niedrigen Bereich, Richtung Norden werden die An-
lieferung, die Küche, der gesamte Servicebereich untergebracht, während sich der Gast in einem 
Raumkontinuum bewegt, das über mehrere Raumschichten von der Moltkestraße aus und über 
eine Galerie zu einem Freisitz auf dem Dach führt. Der bevorzugte Bezug zum Landschaftsraum 
ist so überraschend wieder hergestellt.  
 
Über Öffnungen im Dach, dort wo die konstruktiven Bedingungen noch Spielraum lassen, gewinnt 
das neu Raumwerk im Inneren an Leichtigkeit und eigenwillig heiterer Atmosphäre. Es werden in 
diesem Konzept keine Kellerräume eingeplant. Funktional gibt es für den Betrieb kaum Einwände. 
Lediglich verführt die Lage des Eingangs zu einer Wegeführung durch den Speiseraum, die sich 
mit dem Rückgabebereich kreuzt. 
 
Und noch ein kleiner Einwand im Einsatz der baulichen Mittel: die Hülle, die Glasfelder werden 
quasi nur an die konstruktiven Teile angeheftet, aufgesetzt – konsequent vielleicht schon, aber 
dadurch doch zuviel Material, zuviel von Etwas, zuwenig „Nichts“. 
 
Ein schöner Vortrag mit Eigenheiten und Bildkraft. Ein nützliches Gebäude für die Besucher, ein 
spezielles und beständiges Haus für junge Leute, die täglich dort ein- und ausgehen. Ein vom Vo-
lumen verträglicher, in der Ausprägung herausragender Baustein im Straßenbild.  
 
Der unkonventionelle Ausdruck ist nicht mit ganz gewöhnlichen Bauteilen zu realisieren und das 
Maß der Aufwendungen dadurch schwer einschätzbar. Der Anteil der versiegelten Flächen im 
Umfeld ist zu groß. 

 
 
 

Tarnzahl 1015 
 

Das Gebäude ist sichtbar eine Inszenierung des Themas Mensa und Cafeteria im Übergang von 
der städtischen Moltkestraße zum Grünraum des Engländerplatzes und anschließenden Waldes. 
Die Verfasser bekunden auch ausdrücklich, dass sie es genauso wollen. Man darf mit Recht fra-
gen, ob die Aufgabenstellung so weitgehend ausgelegt werden sollte. 
 
Der gewollte Planungsansatz ist aber schlüssig umgesetzt worden. Der angestrebte „fließende“ 
Übergang der Landschaft führt über eine schräge Liegewiese mit Sitzbänken auf die Mensaebene 
im OG wird dort gebaute Nutzung und endet in einer Galerie vor der hohen Schauseite, der Glas-
fassade an der Moltkestraße. Das Gebäude stellt sich theatergleich als kompakter, konisch zum 
Park verjüngter Baukörper dar, der den Blick sozusagen von der Straße auf den Grünraum fokus-
siert. 
 
Die Benutzer können ganzjährig die Mensa nur durch die zwei Eingänge in der Glasfassade von 
der Moltkestraße her betreten und über Rampen hinauf in den Speisesaal gelangen. Für die gro-
ße Zahl an FH-Studierenden ergeben sich so weitere Wege, allenfalls ein Schönwetterzugang  
über die Liegewiese-Rampe ist dargestellt und denkbar. 
 
Die Anlieferung erfolgt von Westen und funktioniert, ist aber für die Landschaftsgestaltung im Nor-
den ein zu harter Eingriff.Insgesamt wird der Grünraum durch die kompakte Bebauung und seine 
gestalterische Einbindung wenig gestört. Die Frei- und Spielflächen sind entsprechend aus gewie-
sen. Der Baumbestand im Osten bleibt erhalten, lediglich die Anlieferung bedeutet eine Störung. 
 
Die Hauptnutzungsbereiche liegen im Gebäude auf zwei Ebenen. Im Erdgeschoss sind die Be-
triebsfunktionen folgerichtig angeordnet, allerdings getrennt vom Ausgabe- und Essbereich, der im 
Obergeschoss liegt. Für diese Verbindung werden vier Aufzüge und ein Förderband benötigt. Das 
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ist aufwändig. Die räumliche Konzeption führt dazu, dass der Ausgabebereich innenliegend in ei-
ner weniger belichteten Zone liegt. Es ist kritisch zu sehen, wenn bei einer Free-Flow-Mensa Kü-
che und Ausgabe in zwei unterschiedlichen Geschossen liegen. Die gewählte Geometrie des 
Baukörpers führt bei der Anordnung der Hauptnutzungen in der Konsequenz zu einer Minderflä-
che des Speisesaals von 106 m² und zu einem Überangebot von 60 m² bei der Cafeteria. 
Die Cafeteria ist im Eingangsbereich an der Moltkestraße angeordnet. Das ist gut, doch damit ist 
sie von der Hauptspeisesaalfläche völlig getrennt, was nicht gewollt ist. Der Hauptspeisebereich 
orientiert sich zum Park im Norden, ist recht tief gezont. Durch die konische Verengung des Bau-
körpers in Richtung  Parkseite wird die Lichtzufuhr in die Tiefe des Speisesaals begrenzt, was 
seine räumliche Qualität einschränkt. 
 
Die gewählte Stahl-/Stahlbetonkonstruktion scheint lösbar, die angegebene Stützenstellung ist 
noch wirtschaftlich dimensioniert,. Allerdings wird die Konstruktion der hohen Glasfassade an der 
Schauseite zur Moltkestraße nur durch zusätzliche bauliche Aufwendungen (hohe Fachwerkträ-
ger) möglich. 
 
Die erforderliche Haustechnik kann untergebracht werden, die Installationen sind normal lösbar, 
bis auf die durch die Gebäudeorganisation bedingten aufwändigen Förderanlagen.Die Verknüp-
fungswerte der Flächen bewegen sich im vergleichbaren Rahmen, der Bruttorauminhalt ist ent-
wurfsbedingt an der oberen Grenze. Die Erstellung des Gebäudes dürfte zwar wirtschaftlich sein, 
braucht aber  in Konstruktion und Betriebstechnik teilweise erheblich Zusatzaufwendungen. Die 
kompakte Bauform lässt eher günstige Betriebskostenwerte erwarten, wenn die Sonneneinstrah-
lung an der weit geöffneten Südseite im Sommer entsprechend beherrscht wird. 
 
Die Arbeit ist ein prägnanter Beitrag zur Lösung der städtebaulichen Aufgabenstellung, wenn auch 
etwas überinszeniert. Die durch die gewählte Bauform  bedingte Anordnung der Hauptnutzungen 
in  zwei Geschossen verursacht deutliche betriebliche Nachteile, die dem stadtgestalterisch positi-
ven Ansatz nachteilig gegenüberstehen. 
 
 
 
Tarnzahl 1017 
 
Der städtebauliche Ansatz überzeugt. Der Verfasser ordnet einen zurückhaltenden, eingeschossi-
gen Baukörper richtig in die bestehende, orthogonale, städtebauliche Situation ein und versucht 
behutsam, mit dem Gebäude auf Freiräume und Baumbestand  zu reagieren. Die geringe Höhen-
entwicklung des eingeschossigen Baukörpers zusammen mit den filigran detaillierten Fassaden 
die sich alle vier in gleich guter Qualität präsentieren – vermitteln den Eindruck eines Hauses un-
ter Bäumen. 
 
Erschließung und Belieferung werden gut funktionierend über das Jugendheim vorgeschlagen, 
der Zugang zur Mensa erfolgt richtig über die Moltkestrasse. 
 
Die Einfügung des Neubaus in das gewachsene Umfeld als auch die gestalterische Antwort auf 
den Bestand überzeugt. 
 
Das Gebäude öffnet sich durch den  „gläsernen „ Speiseraum in Nord- Ost- und Südrichtung zum 
Freiraum, der Küchentrakt befindet sich folgerichtig an der Westseite – orientiert zur Hinterhofseite 
des Anne-Frank Hauses. 
 
Der Verfasser schlägt nicht nur eine überzeugende städtebauliche Einordnung vor, sondern es 
gelingt ihm vor allem über den vorgeschlagenen Baumschutz hinaus, alle übrigen Bäume auf der 
überbaubaren Grundstücksfläche zu erhalten. 
 
Durch Bildung von Höfen, die in das Gebäude eingeschnitten werden und deren Größe und Aus-
bildung sich nach vorhandenem und zu erhaltendem Baumbestand richten, wird die Fläche des 
Speisesaals intelligent gegliedert und das geplante „Speisen unter  Bäumen“ erreicht. Die Höfe 
haben keine Alibifunktion sondern sind wesentlicher Bestandteil des Konzepts.    
 

VBA KA 27.01.2004  Kai 5



R e a l i s i e r u n g s w e t t b e w e r b  f ü r  d e n  N e u b a u  e i n e r  M e n s a   
Fachhochschule - Pädagogische Hochschule - Kunstakademie Karlsruhe 
 

Der Entwurf überzeugt außerdem durch seine klare und richtige Funktionsgliederung. Eingangssi-
tuation, Cafeteria, Speisesaal und die Verknüpfung mit allen Küchenfunktionen sind gut gelöst. 
Alle Fragen zur Küchenplanung sind positiv zu beantworten ebenso alle Fragen des Versor-
gungsablaufs und der Führung der Essensteilnehmer.  Es ist bemerkenswert, dass es bei diesem 
gesamten Themenkomplex - begünstigt vielleicht auch durch die Eingeschossigkeit des Baukör-
pers keinerlei Beanstandungen gibt. Entscheidend aber sind neben der Lösung dieser Fragen die 
entstehenden hohen räumlichen Qualitäten. 
 
Bei vorliegendem Konzept bedarf es keiner Erläuterung zu Tragwerk, Konstruktion, technischer 
Ausrüstung oder Wirtschaftlichkeit. Alles liegt im positiven Bereich, außerdem lässt das Entwurfs-
konzept Korrekturen zu. 
 
Die präzise Durcharbeitung der Ansichten, Grundrisse, Schnitte und Details unterstreichen die 
hohe architektonische Gestaltungsqualität der Arbeit. 
 
Insgesamt ist die zurückhaltende Art des Wettbewerbsbeitrags sympathisch, der Entwurf ist von 
hoher Qualität. 
 
Das Preisgericht diskutiert jedoch die Frage kontrovers, ob das hier vorgeschlagene „Glashaus“ 
der richtige Lösungsansatz in dieser städtischen Situation ist. Auf die Gefahr einer gewissen 
langweiligen Beliebigkeit wird  hingewiesen, ebenso auf die Problematik der großen Menge an 
Glasflächen. 

 
 

Tarnzahl 1020 
 
Die Grundidee der Arbeit, mit einem flächig angelegten Solitär die Raumkante zur Moltkestraße zu 
schließen, wird städtebaulich wie auch im Gebäude selbstverständlich ausformuliert. Mit der Lage 
und Größe des Hauses wird jedoch eine räumliche Trennung zwischen Stadt und Parkraum in 
Kauf  genommen. Andererseits unterstützt die Präsenz des Gebäudes an der Moltkestraße eine 
Adressbildung der Hochschulen. 
 
Die Zugänglichkeit des Gebäudes ist von Norden und Süden architektonisch über eine große 
Geste gleichwertig, einladend ausgebildet. Durch die bandartige Grundrissstruktur wird gleicher-
maßen eine räumliche Verbindung zwischen Stadt und Park erreicht. 
Die Anlieferung auf der Ostseite des Gebäudes ist problematisch, da die räumliche Beziehung 
zum Engländerplatz durchschnitten wird. Weiterhin ist durch den schützenswerten Baumbestand 
eine Zufahrt von bzw. zur Moltkestraße entlang der östlichen Gebäudeseite nicht möglich. Ferner 
werden ohne Not alte Bäume beseitigt. 
 
Korrespondierend zum stringenten Entwurfsansatz sind die Grünbereiche klar geordnet und be-
grenzt. Die Freianlagen im nördlichen Bereich sind Bestandteil des Gesamtkonzeptes. 
 
Der Grundriss ist konsequent in vier bandartige Nutzungszonen gegliedert – Service, Speiseraum, 
Ausgabe und Produktion. Die innere Organisation spiegelt die gleichgewichtige Zugangssituation 
wider und bietet im Betrieb ein hohes Maß an Flexibilität. Der Küchenbereich ist in seiner Ablauf-
struktur funktional aufgebaut; kritisch gesehen wird die Lage der Spülküche im Untergeschoss.  
Die Cafeteria ist vom Produktionsbereich losgelöst und nur eingeschränkt autark zu betreiben; 
auch ihre Lage wird als weniger günstig betrachtet. 
 
Der durchgehende Gastbereich ist aufgrund seines großzügigen Zuschnitts und seiner Blickbe-
ziehungen zum Park und zur Stadt von hoher Aufenthaltsqualität.  Unterstützt durch Oberlichtstrei-
fen wird der Raum in eher introvertierte Bereiche im Inneren und Bereiche mit Ausblick an der 
Nord- und Südseite gegliedert. 
 
Die Ausformung der Fassade, die Wahl des Materials und das „Design“ wurde im Preisgericht 
kontrovers diskutiert. 
 
Die Konstruktion des Tragwerks ist nur angedeutet und ist aufgrund der großen Spannweiten 
problematisch. Eine Optimierung erscheint bei der gewählten Grundrissstruktur möglich. 
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Die Daten und Planungskennwerte lassen sowohl in der Entstehung als auch im Betrieb ein wirt-
schaftliches Projekt erwarten. 

 
Insgesamt ein sehr interessanter Beitrag, der durch seine Großform besticht, städtebaulich ord-
nend wird er mit seiner prägnant ausformulierten Architektur an der Moltkestraße Präsenz zeigen. 
 
 
Tarnzahl 1023 
 
Der vorgeschlagene kompakte Baukörper reagiert positiv auf die gegebene Situation, nimmt die 
städtebaulichen Bezüge, Raumkanten, Fußwege auf. 
 
Er wird an der südöstlichen Ecke gut erschlossen. Die platzartige Aufweitung an der Moltkestraße, 
die orthogonale Ausrichtung der Spielfelder am Engländerplatz runden das Gesamtkonzept ab. 
 
Dem Verfasser gelingt durch die konsequente Anordnung von Küchenhaus und Speisenhaus eine 
klare Gliederung der Baumassen, die sich auch in den Fassaden ausdrückt. Die klare bauliche 
Struktur ergibt sehr gute innenräumliche Qualitäten, ruhige und belebte Sitzbereiche, große diffe-
renzierte Fenster, das zentrale Oberlicht unterstützt diese Lösung. 
 
Über den ausreichend dimensionierten Eingangsbereich werden die Speisenräume und Speisen-
ausgabe über kurzem Wege erschlossen. 
 
Die über zwei Geschossebenen  organisierte Cafeteria mit interessanter Blickbeziehung zur Molt-
kestraße kann autark genutzt werden, verfügt jedoch über keinerlei Anbindung an Essensausgabe 
und Küche, das als funktioneller Nachteil zu werten ist.  
 
Der Küchenbereich ist auf zwei Ebenen verteilt. Die Speisenausgabe befindet sich losgelöst von 
der Hauptküche im Erdgeschoss und stellt somit einen Mangel dar, der nur mit vermehrtem Per-
sonaleinsatz kompensiert werden kann. Eine direkte Korrespondenz zwischen Speisenausgabe 
und Küche ist deshalb unverzichtbar. Die Küchennebenräume sind gut zugeordnet. Kritisch be-
trachtet werden muss die Anlieferung, die in der dargestellten Form nicht ausführbar ist. 
 
Die Hauptnutzflächen werden leicht überschritten (11 %). Der Bruttorauminhalt liegt im mittleren 
Bereich der eingereichten Arbeiten. Die Konstruktion erscheint, wie dargestellt, durchführbar. 
 
Insgesamt gesehen ein Konzept mit einer klaren Grundidee, die den Anforderungen in der nicht 
einfachen Situtation gerecht wird, und räumlich und gestalterische Qualität besitzt. 
 
 
Tarnzahl 1028  
 
Die neue Mensa fügt sich völlig selbstverständlich in die aus Solitären entwickelte und durchge-
grünte Raumkante an der Moltkestraße. Ausformung und Stellung des Gebäudes mit einfachen 
aber präzisen städtebaulichen Mitteln schaffen den Übergang zwischen Stadt und Hardtwald. 
Gleichzeitig bildet dieser interessant gestaltete Übergangsbereich den Vorplatz zur Mensa, der 
sich unter das Gebäude in die Eingangshalle hineinschiebt und die Mensa dadurch mit dem Aus-
senraum verzahnt. 
 
Die gut proportionierte Vorfläche verknüpft die wichtigen Wegbeziehungen elegant und logisch. 
Weniger entwickelt ist dagegen die östliche Vor- und Belieferungsfläche am Küchen- und Service-
trakt. Hier sind Störungen in Verbindung mit der angrenzenden Schule zu erwarten. Auch der lan-
ge Anfahrtsweg über den Engländerplatz und die Rangier- und Wendefläche im nördlichen Spiel-
platzbereich sind kritisch zu beurteilen.  
 
In dem zweigeschossigen Solitär sind die Funktionen nach traditionellem Muster verteilt: Cafeteria 
mit Service und Lagerräumen im EG, Speisesaal und Küche im Obergeschoss. Dadurch sind zu-
sätzliche Arbeitsabläufe notwendig, die den wirtschaftlichen Betrieb etwas einschränken. Ansons-
ten ist die innere Organisation gut, übersichtlich und orientierungsfreundlich entwickelt. Die Nut-
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zungsflächen sind sehr klar definiert und gut zugeordnet. Die Raumqualität der Publikumsbereiche 
ist sehr hoch und durch die klaren Konstruktionselemente sehr schön gegliedert. Die Innenraum-
bezüge nach Norden, Süden und Westen sind richtig aus dem Ort heraus entwickelt. Die Funkti-
onsfähigkeit der Küche muss durch die zu geringe Tiefe in Zweifel gezogen werden. Hier wird es 
im Arbeitsablauf durch Überschneidungen zu Konflikten kommen. Die einfache und klare Kon-
struktionsidee lässt wirtschaftliche Gebäude- und Unterhaltungskosten erwarten. Die vorgeschla-
genen ökologischen Maßnahmen sind nachvollziehbar aber nur zum Teil nachgewiesen.  
 
Insgesamt stellt die Arbeit einen guten Beitrag einer Mensa zwischen Stadt und Stadtlandschaft 
dar. Mit einfachen städtebaulichen und architektonischen Mitteln ist es den Verfassern gelungen, 
das vorhandene Stadtgefüge harmonisch zu ergänzen. 
 
 
 
Tarnzahl 1030 
 
Die Lage und Proportion des Baukörpers ist behutsam gewählt. Die Architekten haben zudem an-
gestrebt, die Fassaden sehr transparent zu gestalten. Sie verfolgen damit wohl die Absicht, sich 
dem Thema der Lichtung zum Wald anzunehmen, was ihnen hinsichtlich der Atmosphäre von au-
ßen wie innen gut gelungen ist. Auch haben sie die Chance erkannt die Seminarstraße als räumli-
che Achse aufzunehmen und somit den Neubau in den städtebaulichen Kontext jenseits der Molt-
kestraße einzunehmen. Sie planen das mit einer großen und luftigen Freitreppe, die zu zwei Drit-
teln im Innenraum und nur zu einem Drittel im Freien auf die obere Ebene geht. Dort mündet der 
Weg in eine gut dimensionierte Terrasse, die in der Sommernutzung ein attraktives Angebot dar-
stellt, da sie wie eine Zunge bis an den unmittelbaren Rand des Bolzplatzes reicht. 
 
Der gelungenen städtebaulichen Idee stehen, was Funktion und Organisation des Hauses selbst 
betrifft, einige Mängel gegenüber. So ist z.B. die senkrechte Verbindung zwischen oberer und un-
terer Ebene im Bereich der Küche nicht gut gelöst. Auch die Platzierung der Freeflowtheken ma-
chen Probleme im Ablauf. Innenräumlich gefällt der flächenhaft behandelte Möblierungsvorschlag 
nicht. Eine Sichtverbindung zwischen der Cafeteria und der Speisesaalebene hätte man sich bei 
dieser Lösung außerdem gewünscht. Die Geschirrrückgabe funktioniert nicht. Schließlich gibt es 
einen Konflikt zwischen der von den Planern gewünschte Transparenz und der Küchennutzung im 
Erdgeschoss, was vor allem die Parkseite betrifft. 
 
Mit den genannten Werten für Flächen, Rauminhalt und Kosten liegt das Projekt gerade noch im 
wirtschaftlichen Bereich. Im Unterhalt ist die transparente Fassade aufwendig, da zur Pflege der 
Fenster ein ebenfalls erhöhter Aufwand für den Sonnenschutz hinzugerechnet werden muss. 
Auch sind die thermischen Probleme der leichten Konstruktion beim geplanten Verzicht auf me-
chanische Be- und Entlüftung nicht einfach in den Griff zu bekommen.  
 
Die Stärke des Projekts liegt in der zurückhaltenden Art und Weise, wie der städtebauliche Teil 
der Aufgabe mit hoher Präzision gelöst ist. Leider hat der Gebäudeentwurf nicht dieselbe Qualität. 

 
 
 

Tarnzahl 1031 
 
Die Funktion bestimmt hier die Charakteristik des Hauses, beinahe ein Klassiker: die Gäste kom-
men vom Süden, vorbei am Cafe über eine Treppe in den eigentlichen Speiseraum. Vom Norden 
kommen die Speisen ins Haus und über einen zentralen, vertikalen Erschliessungspunkt werden 
sie an die Kunden, die Verkaufsstelle gelenkt. Ein gewisser technischer und personeller Mehrauf-
wand ist dadurch natürlich nötig. Um eine Kollision mit der Geschirrrückgabe zu vermeiden, muss 
man die gleichförmigen Wege nach oben kennzeichnen. Der Baukörper hat eine saubere Volu-
metrie und leistet bestimmt eine wertvolle Ergänzung im Stadtbild. 
 
Vielleicht ein bisschen zu wenig speziell, zu neutral, zu vertraut? Die Besonderheit des Land-
schaftsraumes wir nicht besonders beachtet. Es scheint nicht möglich, beides zu erreichen, den 
Garten zu erhalten und ein brauchbares Gebäude neu zu gewinnen. Die Kritik verbirgt sich im De-
tail,  unter anderem die neue Lage des Sportfeldes, die zunächst diese Einrichtung bestätigt, ihr 
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aber durch diese geregelte Zuweisung ein Stück Eigenwilligkeit, vielleicht sogar Geschichte 
nimmt. Alles wird harmloser, aber auch anonymer und das ist bei aller betonten Zurückhaltung 
und Unaufgeregtheit der schwerwiegendste Verdacht bei diesem Entwurf.   
 
In den Vergleichswerten liegt diese Arbeit an der Spitze, kein ausschlaggebendes Argument, denn 
sicher ließe sich dieser Entwurf in dieser Hinsicht optimieren. 
 
Eine 5 m Bauflächenüberschreitung im Norden ist an der Grenze des Akzeptablen. 
 
 
 

17. Die schriftlichen Beurteilungen wurden vorgelesen, diskutiert und verabschiedet.  
 
18. Der Qualität der Arbeiten entsprechend wird die Rangfolge der in der engeren Wahl bewerteten 

Arbeiten wie folgt festgelegt: 
 
1. Rang    1012 10:1 
2. Rang   1028   9:2 
3. Rang   1017 11:0 
4. Rang   1004 10:1 
5. Rang   1020 11:0 
 
Ankauf  1. Gruppe 1015 11:0 
    1030 11:0 
Ankauf 2. Gruppe 1023 11:0 
    1031 11:0  

 
19. In einem Sonderrundgang bewertet das Preisgericht die Arbeit 1010, die wegen Verstoßes gegen 

die Einhaltung der Grundstücksgrenzen von der allgemeinen Bewertung ausgeschlossen wurde. 
Das Preisgericht sieht in dem Beitrag keine weitergehende Lösung, die das erarbeitete Ergebnis 
in Frage stellt. Ohnehin ist wegen der in der Auslobung geschilderten Rechtslage eine Bebauung 
in der vorgeschlagenen Form so nicht möglich.   

 
20. Danach wird die Verteilung der Preise und Ankäufe festgelegt: 

 
1. Preis 16.000 € 1012 10:1 
2. Preis 13.000 € 1028   9:2 
3. Preis  10.000 € 1017 11:0 
4. Preis   8.000 € 1004 10:1 
5. Preis    5.000 € 1020 11:0 
 
Ankäufe: 
Ankauf   4.000 € 1015 11:0 
Ankauf   4.000 € 1030 11:0 
Ankauf   3.000 € 1023 11:0 
Ankauf   3.000 € 1031 11:0 

 
21. Das Preisgericht empfiehlt dem Auslober einstimmig, die Arbeit mit dem ersten Rang zur Grund-

lage der weiteren Bearbeitung zu wählen. Wegen der gedeckelten Kosten empfiehlt das Preisge-
richt weiter  

• die Konstruktion des begrünten Dachs zu vereinfachen  
• die Arbeit hinsichtlich einer vereinfachten Konstruktion der Wand Decken und Stützen 

zu überarbeiten, insbesondere in Hinblick auf die Aussenverkleidung. 
• Die vorgeschlagene Verglasung soll überprüft werden. 

 
 
22. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Umschläge der Verfassererklärungen verschlossen sind. Die 

Vorprüfung öffnet diese und verliest die Namen der Verfasser der ausgezeichneten Arbeiten: 
 
1. Preis Jürgen Mayer H.  1012   Berlin 
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enarbeit.  

2. Preis Gassmann Architekten 1028   Karlsruhe 
3. Preis Springer Architekten  1017   Berlin 
4. Preis Brunner Wolske  1004   Karlsruhe 
5. Preis Tanja Kuckert   1020   Münster 
 
Ankauf  
4000€ Hans-Peter Hackh  1015   Frankfurt  
4000€ Poos Isensee Architekten 1030   Hannover 
 
3000€ twoo Architekten  1023   Köln 
3000€ Harald Neu   1031   Darmstadt   
 
3. Rundgang          
  Bottega und Erhard  1002   Stuttgart 
  Amann Architekten  1007   München 
  gjh Architekten   1011   Salzgitter 
  Veith Ruser + Partner  1025   Karlsruhe 
 
2. Rundgang 
  Nissen Wentzlaff Architekten 1001   CH - Basel 
  Walter    1003   Neustadt/Weinstraße 

Koch & Scheidel  1005   Karlsruhe 
  Krawczyk   1006   Dortmund 
  Wratschko   1014   A - Graz  
  bau-werk-stadt    1016   Stuttgart 
  Bidlingmaier Egenhofer Dübers 1018   Stuttgart 
  Rudolph   1019   München 
  Prof. Dr. Schneider  1021   Berlin 
  Drei Architekten  1022   Stuttgart 
  Schänzel   1024   Ludwigsburg 
  Rösch Schubert Hanisch 1029   Würzburg 
  Archis    1034   Karlsruhe 
 
1. Rundgang 
  Mayer Bährle   1008   Lörrach 
  Maier + Neuberger  1009   München 
  Fuchs    1013   Grevenbroich 
  Braun    1026   Darmstadt 
  Kellerer    1027   Berlin 
  Leon Wohlhage Wernik  1032   Berlin 
  Sauer    1033   Höxter 
 
Sonderrundgang 
  Sander Hofrichter  1010   Ludwigshafen 

 
23. Das Preisgericht veranlasst den Auslober, die Teilnahmeberechtigung der Verfasser zu prüfen. 

Sollte die Prüfung ergeben, dass ein Preisträger nicht teilnahmeberechtigt war, werden keine 
Nachrücker bestimmt. In diesem Fall würde die freiwerdende Preissumme auf die übrigen Teil-
nehmer verteilt. 

 
24. Der Vorsitzende entlastet den Vorprüfer und bedankt sich bei allen Beteiligten für die 

Zusamm
 
25. Nach der Verlesung und Unterzeichnung der Niederschrift wird die Sitzung um 14 Uhr geschlos-

sen. 
 
26. Unterschriften der Preisrichter in Anlage. 
 
Karlsruhe, den 27.01.2004 
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