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Bau und Boden ◆ ◆ ◆

Nachdem der Erweiterungsbau des
Bundesgerichtshofs bereits im Juni
2003 fertig an den Nutzer übergeben
worden war, erfuhren seine Archi-
tekten und der Bauherr im Oktober
2005 und im Januar 2006 doppelte
Ehrung.

Im Oktober 2005 wurden die Archi-
tekten Dohle und Lohse aus Braun-
schweig mit der Auszeichnung für
„Gute Bauten“ der Gruppe Stadt-
und Landkreis Karlsruhe im Bund
Deutscher Architekten geehrt. Für
diesen Wettbewerb waren 45 Arbei-
ten eingereicht worden. Neun Archi-
tekten erhielten den Preis und sind
damit automatisch in der Auswahl
für den Hugo-Häring-Preis des
Landesverbandes.
Im Protokoll zur Auszeichnung
„Guter Bauten“ wird der Erweite-
rungsbau des Bundesgerichtshofs so
beschrieben: „Trotz einer schweren
Bausituation fügt sich das große
Bauvolumen der Erweiterung des
Bundesgerichtshofes gut in das
städtebauliche Bild ein. Auf die un-
terschiedlichen heterogenen Typolo-
gien der Umgebungsbebauungen
wird gekonnt reagiert, so dass hier
große einladende Platz- und Ein-
gangssituationen zum Palais hin ent-
stehen, als auch bescheidene, diszi-
plinierte Fassaden, welche sich in die
bürgerliche Struktur der Herren-
und Blumenstraße einfügen und
Rücksicht auf die gegenüberliegen-
de Landesbibliothek nehmen.“ Auch
respektiere das Gebäude im Inneren
das Umfeld von markanten Gebäu-
den aus unterschiedlichen Epochen.

Eine zweite Auszeichnung erhielten
die Architekten und der  Bauherr,
die Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch den Bundes-
bau Baden-Württemberg, vertreten
durch das Staatliche Hochbauamt
Baden-Baden, Außenstelle Karlsruhe

im Januar 2006. Sie wurden geehrt,
indem die Architektenkammer
Baden-Württemberg das Gebäude im
September 2005 im Rahmen des
Wettbewerbs „Beispielhaftes Bauen
Stadt Karlsruhe 1995 – 2005“ aus-
zeichnete. Die Jury begründete ihr
Votum unter anderem damit, dass
sich die Erweiterung sowohl in das
nördliche parkartige Gelände als
auch in die Baustruktur der Innen-
stadt souverän integriere, die An-
schlüsse an die benachbarten Bauten
perfekt gelungen seien und die hellen
Natursteinfassaden die unterschied-
lichen Nutzungen des Baus kenn-
zeichneten. Diese Architektur ver-
mittle nicht Macht noch Angst
sondern Klarheit, Strenge und Ver-
trauen und stelle damit eine über-
zeugende architektonische Interpre-
tation letztinstanzlicher Staatsauf-
gaben dar.

Der Erweiterungsbau hat eine lange
Geschichte. Sie reicht von den sieb-
ziger Jahren bis zur Vollendung des

nunmehr geehrten Baus. Es ist eine
Geschichte von langen Verhandlun-
gen mit der Kommune über den
Abbruch von denkmalgeschützten
Häusern auf dem Baugrundstück bis
hin zum Architektenwettbewerb in
den Jahren 1998 und 1999, bei dem
aus 95 Teilnehmern die Architekten
Dohle und Lohse als Gewinner her-
vorgingen.

Im Erweiterungsbau sind sechs Zivil-
senate und die Bibliothek des
Bundesgerichtshofs untergebracht.
Daneben bietet er in einem kleinen
Museum einen Überblick über die
Geschichte der Rechtsprechung.
Leider nicht für die Allgemeinheit,
wie überhaupt das ganze Ensemble
eher im Geheimen blüht, aus Sicher-
heitsgründen unzugänglich für den
nicht angemeldeten Betrachter. So
bleiben seine historischen Bestand-
teile von Friedrich Weinbrenner,
Josef Durm und Erich Schelling der
Mehrheit der Karlsruher und der
Besucher verborgen. Bedauerlicher-
weise gilt dies auch für die heraus-
ragenden Skulpturen der Künstler
Georg Herold, Rudolf Herz und
Markus Lüpertz. Allerdings ist auch
schon der Anblick der zur Blumen-
und Herrenstraße ausgerichteten
Fassade ein ästhetisches Vergnü-
gen, das zu genießen jedermann un-
verwehrt ist und das auf angenehms-
te Weise Karlsruhes Anspruch,
Residenz des Rechts zu sein, recht-
fertigt.
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