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Arbeitshypothese

Im städtebaulich intakten historischen
Zentrum der Altstadt an der
Hauptgeschäftsstraße (Neue Straße) von
Schwäbisch Hall sollte ein in den 50er
Jahren entstandenes Bankgebäude abge-
rissen werden, um den Milchmarkt als in-
nerstädtischen Platz im Zentrum der Ein-
kaufszone zu stärken.

Ein Geschäfts- bzw. Modehaus sollte an
dieser sensiblen Stelle entstehen.

Um das Geschäftshaus von Mahler,
Gumpp und Schuster zu verstehen muß
als erstes festgehalten werden, was von
einem Kaufhaus an dieser Stelle erwartet
wird:

Ein Kaufhaus soll anlocken und Interesse
wecken, weswegen eine besondere und
unverwechselbare aber nicht fremde und
abstoßende Architektur wichtig ist. Sie muß
sich in das Bestehende einfügen, aber
nicht unterordnen oder anbiedern.

Ein sehr großes Bauvolumen ist an einer
empfindlichen Stelle anzusiedeln, das nur
ein bestimmtes Volumen verträgt. Entspre-
chende Maßnahmen zur Volumen-
regulierung sind zu treffen.

Da es als halböffentlicher Raum zu ver-
stehen ist, sollte man auch von einer ge-
wissen Offenheit des Gebäudes ausge-
hen.

Auf den Zugangsebenen braucht jedes
Geschäfthaus viel verglaste Ausstellungs-
fläche.

Jeweils ein Zugang von der Neuen Stra-
ße und vom Milchmarkt ist gewünscht.

Luftbild Schwäbisch - Hall

Stadtplan Schwäbisch - Hall
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Als wichtigstes Merkmal für den Innen-
raum gilt es, eine möglichst wand- und
stützenfreie und flexible Verkaufsfläche zu
schaffen.

Die Erschließung des Gebäudes soll un-
kompliziert und verständlich sein.

Klima- Lüftungstechnik spielt eine wichti-
ge Rolle und läßst sich durch entsprechen-
de Gebäudekonstruktionen deutlich ver-
bessern.

Eine angemessene Wirtschaftlichkeit in Er-
stellung und Betrieb ist wünschenswert.

Wettbewerbsgeschichte

Bei dem ”Geschäftshaus am Milchmarkt”-
Wettbewerb der Stadt Schwäbisch Hall
belegte die Gruppe Mahler, Gump und
Schuster den 3. Preis.
Der ursprüngliche Wettbewerbsentwurf
sah eine stadtraumbegrenzende “Mauer”
vor in der ein großes Stahlhaus errichtet
werden sollte. Auch bei dieser frühen Fas-
sung fügte das großzügige Giebeldach
das Gebäude wohltuend in das Stadtbild
ein.
Gegenüber dem Wettbewerbskonzept
hatte die zu realisierende Bauaufgabe ei-
nen um 25% höheren Flächenbedarf.
Das neue Entwurfskonzept versuchte mit
folgenden Maßnahmen das große Bau-
volumen in das empfindliche Umfeld zu
integrieren:
- hohe Transparenz des Baukörpers mit
Einsicht und Durchsicht in das Gebäude
soll die Baumasse optisch reduzieren (wird
von uns teilweise in Frage gestellt).

- Absenkung des Milchmarktes ermöglicht
die Nutzung des Untergeschosses, wo-
durch auch das optisch wirksame Bauvo-
lumen verringert wird.

Blick aus der Neuen Straße

Wettbewerb ´89
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Analyse

Räumliche funktionale Struktur
Das Gebäude wurde speziell für die Nut-
zung als Geschäftshaus (Einzelhandel)
entworfen und wird seit Errichtung auch
durch unterschiedliche Firmen entspre-
chend genutzt. Im Gegensatz zu anderen
Projekten des Büros wurde beim Mode-
haus vorhandene Bausubstanz in Form der
südlich befindlichen Gebäude in den Or-
ganismus des Geschäftshaus einbezogen.
Das städtebauliche Ensemble aus Neubau
und Altbauten formt im Stadtgefüge von
Schwäbisch – Hall eine eigenständige Ein-
heit, welche zwischen Alt- und Neubau

durch den öffentlichen Raum durchwegt
wird (Durchgang zwischen Hinter der Post
und Milchmarkt).
Der Neubau wird auf zwei unterschiedli-
chen Höhenniveaus durch die Öffentlich-
keit erschlossen. Bedingt durch die Topo-

Lageplan

Kern und Hülle
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graphie befindet sich der
Eingang von der
Hauptgeschäftsstraße
von Schwäbisch – Hall,
der Neuen Straße, im
Norden des Gebäudes
ein Geschoßniveau hö-
her als der Eingang von
Westen (dem Milch-
markt).

Nebennutzungen wie
Sanitärräume, Sozial-
raum sind im Altbau un-
tergebracht. Beide Ge-
bäude sind auf zwei Ebe-
nen mittels einer Brücke
verbunden, welche oben
b e s c h r i e b e n e
Durchwegung des Mini-
blocks überbrückt.

Die Nutzfläche des Mo-
dehaus addiert sich
demnach aus der Fläche
des Altbaus, dem Keller-
geschoß und der als Ver-
kaufsfläche genutzten
Flächen des Niveaus
Milchmarkt und darüber
befindlichen vier
Geschoßflächen. Die
oberste der Geschoß-
ebenen wird in ihrer Ab-
messung auf die Breite
der Stützenachsen redu-
ziert und damit gleich
einer Galerie ausgebil-
det. (Als Haupt-
nutzfläche ergeben sich
so 11oo m²).

Mit architektonischen
Mitteln fixierte horizonta-
le Erschließungsflächen
z.B.: in Form von Fluren
sind bei Kaufhäusern
dieser Größenordnung

Isometrie Nutzungen

Grundriss Nutzungen

Technik

Nutzfläche

Erschließung

Sanitär,
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nicht sinnvoll. Der Wunsch nach maxima-
ler Verkaufsfläche, welche variabel mö-
bliert werden kann, ist so auch im Mode-
haus ablesbar. Wände oder andere ar-
chitektonische Elemente (außer Stützen)
innerhalb der Verkaufsfläche  gibt es nicht.
Fixpunkte in der Grundrissorganisation
werden durch die Eingänge, durch die von
der Ebenenkante eingerückten Stützen
und den an der Ebenenkante aufgestell-
ten Regalen ausgebildet. Des weiteren
bündeln die Anschlußpunkte der vertika-
len Erschließung die Bewegungsabläufe
an der südlichen Kante der Geschoß-
ebenen.
Die vertikale Erschließung besteht aus ei-
nem in die Ebenen geschnittenen Lift und
einer einläufigen Treppenanlage, welche
über alle Obergeschosse greifen. Diese
Lage ermöglicht die Anbindung aller Ge-
schosse und stellt die Erschließungs-
elemente auf die weniger einsehbare Süd-
seite des Gebäudes. Der von der Bau-
gesetzgebung geforderte zweite Fluchtweg
wird von einen vom Hauptbaukörper los-
gelösten zweiläufigen Treppenturm auf der
Ostseite des Gebäudes (Hinter der Post)
bereitgestellt.

Treppe, Südfassade

Isometrie Nutzungsstruktur



9

Als Pendant zum Lift liegt an der Nordsei-
te des Gebäudes ein freistehender - in die
Ebenen eingeschnitter - Installations-
schacht, der in Höhe des Giebelfelds (Luft-
wechsel!) die Fassade durchstösst.

Räumlich betrachtet bildet jede Geschoß-
ebene eine (nahezu geschlossene) Raum-
zelle, mit Ausnahme der zwei oberen Ebe-
nen. Diese bilden durch die bereits er-
wähnte Galerieausbildung der obersten
Ebene ein komplexeres Raumgefüge,
Blickbeziehungen zwischen beiden Ge-
schossen werden so ermöglicht.

Blickbeziehung zwischen Gebäude und
Außenraum gibt es sonst nur in reduzier-
tem Ausmaß. “In der Regel” wird der Aus-
blick auf die Sichtwand gelenkt. Dieses ist
längs der Ebenenkanten der drei Ober-
geschosse aufgestellt, mit Ausnahme des
nördlichen Abschnitts auf der ersten
Obergeschossebene (Eingang Neue Stra-
ße) und mit Ausnahme der südlichen Sei-
te (vertikale Erschließung).

Ostfassade

Raumstruktur

Vertikale
Erschließung
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Konstruktive Struktur
Die konstruktiven Mittel des Modehauses
lassen sich klar in zwei Gruppen gliedern.
In Elemente des Kerns und in Elemente
der Gebäudehülle. Die Hülle ist für den
Eindruck von Außen trotz ihrer Transpa-
renz, oder vielleicht aufgrund dieser von
größerer Bedeutung. Im Inneren kommen
die Elemente des Kerns stärker zu Gesicht.

Die Hülle formt den monolithischen
Bauklotzkörper, der Kern ist geometrisch
und statisch klar getrennt und stellt die
Nutzfläche des Geschäftshauses (=Ver-
kaufsfläche) zur Verfügung. Lediglich die
oberste Ebene des Kerns übernimmt mit
ihrer Bewehrung die  Unterzugsfunktion
für die Dachkonstruktion. Kern und Hülle
unterscheiden sich ebenso in den verwen-
deten Materialien: der Kern ist in sichtba-
rer Stahlbetonbauweise konstruiert, die
Hülle besteht aus Glas und Stahl.

Der Kern gliedert sich im Einzelnen in das
Kellergeschoß, die gestapelten Oberge-
schosse und das Galeriegeschoß. Die
Obergeschosse bestehen jeweils aus
sechs Rundstützen, Deckenplatte und als
verbindendes Element pilzkopfähnliche
Auflager, welche bei der Galerie entfal-
len. Die massiven Verkaufsflächen stellen
die Grund- und Aussteifungskonstruktion
dar.

Um möglichst große, stützenfreie Räume
zu erhalten, werden die die Deckenfelder
durch umlaufende Kragarme entlastet,
was einen Stützenabstand von über neun
Metern ermöglicht. Die Aussteifung für das
Gesamtgebäude wird über Rahmen-
wirkung erzielt. Das oberste (Galerie-)
Geschoß ist in die Dachneigung integriert
und daher zurückgesetzt (ohne
Kragarme). Auf Unterzüge kann damit
verzichtet werden, was die lichte Raum-
höhe erhöht.

Schnitt Kern und Hülle

Geschoßrahmen

Tragwerk Kern
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Der Luftraum zwischen Geschoßplatte und
Hüllenkonstruktion trennt Hülle und Kern,
der Aufwand der Klimatechnik wird redu-
ziert. Eine Hülle, ein Klima, alle Geschos-
se werden über eine gemeinsame Entlüf-
tung im Firstbereich klimatisiert. Störende
Installationskanäle versteckt unter abge-
hängten Decken (Kaufhausrealität an al-
len Orten) sind beim Modehaus in Schwä-
bisch Hall nicht notwendig.

Über diese Kernkonstruktion ist mit deut-
lichem Abstand die leichte
Stahlkontruktion gestülpt, die gleichzeitig
Dachträger und Unterkonstruktion für die
Glashülle beinhaltet

Es handelt sich um eine Pfosten-Riegel-
fassade, wobei die Glasscheiben nur
punktuell gehalten werden

Die das Gebäude umfließende Glashülle
erhält an ihrer Süd-Seite (gegenüber Alt-
bau) einen integrierten Sonnenschutzt
(Okasolar) und der notwendige Sonnen-
schutz auf der Westseite des Gebäudes
wird durch ein vorgehängtes Element rea-
lisiert, das zugleich als eine Art Schirm
über den Außenverkaufsflächen des
Milchmarktes sitzt.

Die Hülle wird aus der Pfosten Riegel Fas-
sade und dem Tonziegeldach gebildet.
Vermeintlich ortstypische Biberschwanz-
deckung die an Ortgang und Traufe durch
eine Metaldeckung von den Gebäude-
kanten absetzt ist. Die einfache Bauklotz-
form wird dadurch gestärkt, der sonst ty-
pische Dachüberstand entfällt, siehe auch
Details weiter unten.

Die Dachkonstruktion besteht im Einzel-
nen aus stählernen Hauptträgern, zwi-
schen diese gesetzten Nebenträgern und
darauf lastenden Holzsparren welche die

Tragwerk Kern und Hülle

Südfassade
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weiteren Schichten der Ziegeldeckung /
Alublechdeckung trägt. Am Traufpunkt
verbolzte Zugstäbe überführen die
Horizontalkräfte der Hauptträger (Drei-
gelenkkonstruktion) in die Bewehrung der
Deckenplatte des Kerns (s. a. oben).

Die vertikalen Lasten des Daches werden
von den Stielen der Fassade abgetragen,
diese stehen paarweise vor der
Verglasungsebene und sind geschoßweise
untereinander sowie zum Kern verbunden.
Schwerter verbinden die eigentliche
Verglasungskonstruktion mit den Stielen.

Die Hauptelemente der Hülle, Stiele und
Dachhauptträger sind im gleichen Achs-
feld mit Auskreuzungen ausgesteift. Dies
bewerkstell igt die Aussteifung in
Gebäudelängsrichtung, oben beschriebe-
ne Verbindungen zum Kern halten die
Hülle in Gebäudequerrichtung fest.

Die Gebäudehülle reagiert zu den einzel-
nen Himmelsrichtungen jeweils unter-
schiedlich. Die Südseite (Giebel) der Hül-
le erhält einen integrierten Sonnenschutz
in Form einer Okasolar Verglasung). Auf
der Westseite wird der Glasschicht ein
Holzlammellenschirm vorgehängt. Nord
und Ostseite weisen den gleichen Schicht-
aufbau auf.

Die Elemente von Kern und Hülle sind in
zwei unterschiedlichen Achsensystemen
geordnet. Innerhalb eines Systems gibt es
verschiedene Teilungen des Hauptmoduls.
Die Firstlinie ist die beiden Achsrastern
gemeinsame verbindende und symmetri-
sche Richtschnur.

Lastabtragung

Horizontalschnitt Fassade

Nordostansicht
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Isometrie Hülle

Detail Aussteifung

Schema Achsraster
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Kellergeschoß

Bodenplatte Erdgeschoß, Stützen, Eingang, Treppe

Sichtwand, Eingang, Geschoßrahmen, Übergang

Geschoßrahmen, Sichtwand (Giebelseite
geschlossen), Übergang

Geschoßrahmen, Stützen ohne Kapitelle

Galerie, Lift, Klimatechnik

Konstruktiver Aufbau  Kern - Hülle
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Verglasungskonstruktion

Verglasung

Fassadenhauptkonstruktion
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Sonnenschutzlamellen

Dachhauptträger

Dachnebenträger

Dachhaut

Unterkonstruktion und Wärmedämmung
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Einbindung in die Topographie

Querschnitt
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Fügung Stiel Dachträger

Detail Traufe

Unterzug
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Detail First

Ortganguntersicht

Ortgang

Dachuntersicht

Unterkonstruktion

Dachhaut

Hinterlüftung

Wind- /Regensperre

Dämmung

Dampfsperre

Innenverkleidung

Ständerwerk
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Materialien
Den in ihrer Anzahl reduzierten Materiali-
en Stahl, Glas, Beton, Holz und Tonziegel
werden unterschiedliche Funktionen zuge-
wiesen. Der geschichtete Aufbau der ver-
schiedenen Materialien und Funktions-
schichten wird soweit möglich und sinn-
voll ablesbar konstruiert.

Im Folgenden wird der Umgang mit den
einzelnen Materialien eingehender be-
trachtet.

Glas

Das Material übernimmt in erster Linie die
Funktion der Bildung einer material-
reduzierten Klimahülle bei gleichzeitiger
Belichtung der Verkaufsfläche mit Tages-
licht. “Eine hohe Transparenz des Baukör-
pers, verglaste Flächen mit Einsicht und
Durchsicht in das Gebäude sollen die
Baumasse optisch reduzieren.” Diese Bau-
beschreibung von MGS (WA 9/93) ent-
hält zum guten Teil auch Wunschdenken,
wird durch das Reflexionsverhalten des
Werkstoffes Glas je nach Standpunkt,
Witterung und Tageszeit doch eher das
Bild einer verspiegelten Black Box erzeugt.
Der scheinbare Widerspruch von blick-
durchlässiger Außenhaut und gleichzeiti-
gem blickdichtem Regalsystem unmittel-
bar hinter der Fassade zeugt von anders
zu verstehender “Offenheit”. Die Fassa-
de wird nicht durch Vorblendung einer
Fachwerkpappe oder ähnlichem gestal-
tet, das Gesicht des Modehaus entsteht
durch den Einblick auf das Kaufhaus-
innere. Auf den zwei Eingangsseiten ent-
fällt außerdem jeweils auf Eingangsniveau
der Paravent. Auf gleiche Art versteht sich
die Gestaltung der Dachuntersicht, wel-
che durch eine Plexiwelle gebildet wird:
Schichtungen erfahrbar zu machen und
nicht zu verkleiden.

Dachecke

Nord-West-Ansicht
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Stahl

wird als konstruktives Mittel der Hülle ein-
gesetzt. Die filigrane Wirkung der Fassa-
de wird durch die Fügung von einzelnen
Halbzeugen zu Tragwerksprofilen unter-
stützt. Profile werden bewußt gegen die
Sichtfläche gestellt um eine feingliedrige-
re Ansicht zu erzeugen. Neben Glas stellt
Stahl als Element der Hülle den vor allem
von außen sichtbaren Gebäudeanteil.

Stahlbeton

Die Elemente des Kerns (Deckenplatten,
Stützen, Hauptreppen, Kellerwände, Fun-
damente) sind in Stahlbeton konstruiert.
Der massive Baustoff bildet einen deutli-
chen Kontrast zu der aufgelösten Hülle.
Neben dem Argumenten der Wirtschaft-
lichkeit und des Brandschutzes ist bei der
Wahl dieses Baustoffes sicherlich auch die
Formbarkeit des “flüssigen Steins” als
Motiv zu werten.

Holzelemente

treten als raumbildende, als auch als
grenzenvermittelnde Bauteile in Erschei-
nung.

Tonziegel

sind der Bauklotzform wie ein rein zuge-
fügtes Element aufgelegt (aufgeschichtet)
und durch Metalleinfassungen von den
Kanten des Stahl – Glas Körpers getrennt.
Als Hauptbestandteil der Hülle schützen
sie das Gebäude vor Klimaeinflüssen
(Sonne, Regen und Schnee).

Westansicht

Innenraum/ Galerie
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Traufdetail
An der Detailierung der Traufe können
obengenannte Gebäuderichtlinien nach-
vollzogen werden. Statisch verbunden sind
allein der Dachhaupträger und die
Fassadenstiele, der Fügungspunkt ist ge-
lenkig ausgebildet. Die Hauptkonstruktion
der Hülle ist im Dachbereich unter dem
Witterungsschutz, im Fassadenbereich ste-
hen die Stiele vor der Glasschicht. Die
Verglasungskonstruktion ist über eine
Dehnfuge vom Dach entkoppelt. Der im
Geschoßraster gehaltenen Glasfassade
wird im Traufbereich ein schmaler Glas-
streifen aufgesetzt um den Anschluß an
das Dach zu bewerkstelligen.

Die untersichtsbildende Plexi-welle läßt
den Blick frei auf die damit sichtbare
dampdiffus-ionsregulierende Folie

Die Regenrinne ist der aufgelegten
Biberschwanzziegelschicht zugeordnet
und liegt oberhalb des Stosses von Dach
und Fassade und mündet in frei vor der
Giebelfassade stehenden Regenfall-
rohren.

Dachhauptträger

Nebenträger, Plexiwelle

Aufbau Detailpunkt Traufe

Horizontalschnitt Fassade
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Wärmedämmung, Holznebenträger

Schalung

Biberschwanzziegel, Blech
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Ansicht Sonnenschild

Sonnenschild Detail

Sonnenschild
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Schnitt Fassade

Fassade Isometrie

Ansicht Sonnenschildbefestigung
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Materiallehre
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Fazit
Das auf den ersten Blick einfache Gebäude offen-
bart im Detail sehr viel Raffinesse um den in der
Großform formulierten Bauklotzkörper konstruktiv
abbzubilden. Zudem wird die erfahrbare und nach-
vollziehbare Konstruktion von verschiedenen
Konstruktionsschichten zur Gestaltungsrichtlinie.
Wie bei anderen Projekten des Büros kann man
beim vorliegenden Gebäude von einer zumindest
äquivalenten Gestaltung (in Verbindung mit dem
großen Wurf) des Gebäudes durch das Detail spre-
chen. Detail und Gebäudekonzept stehen aber im-
mer im Bezug zueinander und ergänzen sich ge-
genseitig.

Kontrastbildende Gegensätze (massive und filigra-
ne Elemente / Durchlässigkeit und Reflektionsver-
halten der Fassade / warme und kalte Materialien)
steigern die Reizvielfalt der Gebäudegestalt.

Auf diese Art entsteht  anspruchsvolle Architek-
tur, die in der Formwahl und Materialauswahl be-
wußt reduziert ist, ohne jemals annähernd die Gren-
ze zwischen Einfachheit und Banalität zu überschrei-
ten.

Das Modehaus erfüllt die Forderung eines archety-
pischen Kaufhauses. Das Gebäude fügt sich dem
Ort Schwäbisch – Hall / Milchmarkt ein, ohne sich
der Umgebung anpäßlerisch unterzuordnen. Der
Kontrast von Alt und Neu wirkt im Gebäudekom-
plex wie auch zwischen Gebäudekomplex und Um-
gebung gegenseitig befruchtend. Einzelne gestal-
terische Elemente der Umgebung werden in inter-
pretierter Form übernommen (Dachform,
Sonnenschutzelemente). “Bauen in alten Städten,
besonders in Schwäbisch Hall, ist immer eine Aus-
einandersetzung mit dem Thema “Bauen in alter
Bausubstanz”,...Ein neues Gebäude ist das gestal-
terische und technische Produkt von Baumaterial
und Bautechnik unserer Zeit. Der Entwurf des Mo-
dehauses am Milchmarkt kann sich daher nicht nur
an dem Formenrepertoire der umgebenden Bebau-
ung orientieren und stellt eine eigenständige Inter-
pretation dieses Themas dar.” (MGS) Dem ist nichts
mehr hinzuzufügen.


