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Darstellung der wesentlichen Merkmale und Begründung der Denkmaleigenschaft
(Gutachten des Landschaftsverbandes Rheinland -LVR- Amt für Denkmalpflege
im Rheinland -ADR- gem. § 22 Abs. 3 Denkmalschutzgesetz NRW -DSchG NRWerstellt von Dr. Oliver Meys mit gartendenkmalfachlichen Ergänzungen zu den
Außenanlagen und deren Bedeutung von Dr. Kerstin Walter)

Das 0.g. Objekt ist nach Auffassung des LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland ein
Baudenkmal im Sinne des § 2 DSchG NRW. Es ist bedeutend für die Geschichte des
Menschen, die Geschichte der Stadt Essen und des Ruhrgebietes sowie für die
Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse.An seiner Erhaltung und Nutzung
besteht aus wissenschaftlichen, hier architekturhistorischen und künstlerischen,
Gründen ein öffentliches Interesse.
Denkmalumfanq
Der Denkmalumfang umfasst die Gebäude und die Gestaltung der Außenanlagen des
1967 bis 1969 errichteten ~ebäudekomplexesder Karstadt-Hauptverwaltung ohne die
Energiezentrale in Substanz und Erscheinungsbild (s. Lageplan). Dies gilt in Bezug auf
die Gebäude insbesondere für die weitgehend unveränderte Gestaltung der Fassaden. Im
Gebäudeinneren bezieht sich der Denkmalumfang angesichts zahlreicher Veränderungen
nur auf die tragenden Konstruktionselemente sowie die Versorgungs- und
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Erschließungskerne. In Bezug auf die Kernbauwerke ist die Gestaltung der
Betonoberflächen mit einer feinen vertikalen Riefelung besonders erwähnenswert. Die
aus der Bauzeit erhaltene Gestaltung des Eingangsbereichs (Türanlage, Brüstungen der
Galerie, etc.) ist ebenfalls Bestandteil des Denkmalumfangs. Dies gilt auch für die im
Gebäude
erhaltenen Elemente des mit dem Bau der Karstadt-Hauptverwaltung
geplanten und umgesetzten künstlerischen Ausstattungskonzepts (s. Auflistung i.d.
Beschreibung). Exemplarisch für die vom Architekturbüro Walter Brune für die KarstadtHauptverwaltung entworfene Möblierung sind die erhaltenen gerundeten Sitzgruppen
Bestandteil des Denkmalumfangs.
Bauqeschichte
Nach dem Zweiten Weltkrieg, der Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen und der
auf unabsehbare Zeit schwierigen Lage Berlins inmitten der sowjetisch besetzten Zone
beziehungsweise
der
1949
gegründeten
DDR
entschloss sich
das
Warenhausunternehmen Karstadt, seine Hauptverwaltung in den Westen Deutschlands
zu verlegen. Zunächst wurden die Zentralverwaltung und der Zentraleinkauf in
Hamburg und Recklinghausen untergebracht. 1950 führte man beide in einem Anbau
an dem Karstadt-Warenhaus am Limbecker Platz in Essen zusammen. Allerdings erwies
sich dieses Provisorium bereits nach wenigen Jahren als zu klein. Angesichts dieser
Situation entschloss man sich dazu, eine neue Hauptverwaltung zu errichten, in der
Mitarbeiter von insgesamt dreizehn Standorten an einem Ort zusammengeführt werden
konnten. Man entschied weiterhin, den Architekten Walter Brune, der bereits in
mehreren Städten Warenhausbauten für Karstadt errichtet hatte, direkt mit dem
Entwurf für die neue Hauptverwaltung zu beauftragen. Karstadt ließ sich in dieser
Entscheidung auch nicht durch die Forderung der Stadt Essen, einen Wettbewerb für
den Neubau durchführen zu lassen. beirren. Seitens Karstadt teilte man der Stadt mit,
dass sich auch Düsseldorf als Standort für die Hauptverwaltung angeboten habe,
woraufhin die Stadt Essen die Forderung nach einem Wettbewerb fallen ließ und Walter
Brune direkt beauftragt wurdeSrAbOktober 1965 entwickelte der in Düsseldorf ansässige
Architekt für das umfangreiche Bauprogramm, das neben Großraumbüros für die
Verwaltung und zahlreichen Musterungsräumen für die Einkaufsabteilung auch ein
großes Lager vorsah, unterschiedliche Grundpläne bis im April 1966 die umgesetzte
Lösung feststand. Es folgten aufwändige Ausführungsplanungen, bevor am
21. August 1967 der erste Spatenstich getan und am 1. Dezember 1967 der Grundstein
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Süd&ten wie

Flurstück 176
Schuir, Flur
im Südwesten nordwestliche
und nordöstliche Fluchtlinie des in den 1975 bis 1977 errichteten Bauteils
Fluchtlinie der südwestlich an das Lagergeschoss anschließenden Fahrbahn des
Parkplatzes. Die Fahrbahn selber ist nicht Bestandteil des DenkmalUmfangs, Auch
folgende innerhalb des beschriebenen und markierten Bereichs liegende Elemente sind
nicht Bestandteil des DenkmalUmfangs: Fluchttreppenhaus des 1975 bis 1977
errichteten Bauteils und der Teich in der nördlichen Ecke des Grundstückes (in der für
die Markierung des Lageplans verwendeten Kartengrundlage nicht eingezeichnet).
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gelegt werden konnte. Nach etwa zwei Jahren Bauzeit konnte der Gebäudekomplex in
Betrieb genommen werden. Zu diesem Zeitpunkt waren auch die von den beiden
Landschaftsarchitekten Helga Rose-Herzmann und ihrem Mann Hans-Martin Rose (gest.
1969) gestalteten Außenanlagen weitgehend fertiggestellt. In den Berichten über den
Bau der Karstadt-Hauptverwaltung wird immer wieder betont, dass der Bau
bemerkenswerterweise dank außerordentlich sorgfältiger Ausführungsplanung ohne
zeitliche Verzögerung und ohne das vorgesehene Kostenbudget zu überschreiten,
vollendet werden konnte. 1975 bis 1977 wurde der aus drei Bauteilen über einem
ausgedehnten Lagerschoss bestehende Komplex um einen vierten Baukorper für die
Verwaltung, der unmittelbar an die bestehende Baugruppe anschließt, erweitert.
Wesentliche charakteristische Merkmale
Die Karstadt-Hauptverwaltung (Abb. 1) wurde errichtet auf einem bis zu diesem
Zeitpunkt unbebauten Grundstück am Rand des südlichen Essener Stadtteils Schuir, das
sich mit einer seiner Langsseiten unmittelbar entlang der damaligen Bundesstraße 288,
der heutigen Bundesautobahn 52, erstreckt. Die Entscheidung für dieses Grundstück in
der Essener Peripherie hatte mehrere Gründe.
1. Zum einen war es schwierig, im Zentrum oder auch nur in Zentrumsnähe ein
Grundstück von ausreichender Größe für die Errichtung der Karstadt-Hauptverwaltung
zu finden, in der die auf unterschiedliche Standorte verteilten Verwaltungseinheiten des
Kaufhauskonzerns zusammengeführt werden konnten.
2. Zum zweiten beabsichtigte der Konzernvorstand, in dem neuen Verwaltungsgebäude
konsequent das Prinzip des Großraumbüros einzuführen, das sich seit wenigen Jahren,
aus den USA kommend, auch in Westdeutschland zunehmend verbreitet hatte.
Großflächige Bürolandschaften lassen sich allerdings nur schlecht in den bis da hin im
Verwaltungsbau üblichen Hochhausbauten verwirklichen. Geeigneter für die Umsetzung
von Großraumbüros sind flache Gebäude mit relativ großer Grundfläche. Für die
Umsetzung solcher Baukörper bot das etwa 110.000 Quadratmeter große Grundstück
am Rande von Schuir beste Voraussetzungen. Ein weiterer Grund für die Errichtung der
Hauptverwaltung als relativ flacher, breit gelagerter Baukomplex waren die praktischen
Anforderungen der Einkaufsabteilung, deren zahlreiche, großflächige Musterungsräume
sich deutlich besser innerhalb eines Gebäudes mit großer Grundfläche verwirklichen

3. Drittens sollte der neue Gebäudekomplex nicht nur die Verwaltung, sondern auch ein
großes Hauptlager beherbergen. Für diese Funktion des Gebäudes bot die Lage der
neuen Karstadt-Hauptverwaltung unmittelbar an einer mehrspurig ausgebauten
Bundesstraße und späteren Autobahn beste Voraussetzungen. Die für den Autoverkehr
günstige Anbindung sowie die Lage an der Peripherie sollten weiterhin den Mitarbeitern
zugutekommen, die aufgrund der Lage antizyklisch zum Berufsverkehr pendeln können
sollten. Für die Unterbringung der zahlreichen PKWs der Mitarbeiter konnten zudem auf
dem großen Grundstück ausreichend Parkmöglichkeiten geschaffen werden.
4. Es war viertens seitens des Bauherrn gewünscht, bei der Planung die Möglichkeit nach
einer Erweiterung des Verwaltungskomplexes zu berücksichtigen. Auch für diese
Planungsvorgabe bot das Grundstück ausreichend Potenzial wie ein 1969
veröffentlichter Lageplan zeigt (Abb. 2), auf dem der ursprüngliche Entwurf für die
Verteilung und die Dimensionierung der Grundfläche der Erweiterungsbauten zu sehen
ist.
Der 1967 bis 1969 errichtete Gesamtkomplex besteht aus drei miteinander verbunden
Bauten von jeweils etwa 70 mal 70 Meter Grundfläche für die Verwaltung und den
Zentraleinkauf, die sich über einem großflächigen (170 mal 90 Meter) Lagergeschoss
erheben (Abb. 1 und 2). Für die Anordnung des Lagergeschosses machte sich der
Architekt den nach Norden abschüssigen Geländeverlauf zunutze und gestaltete es als
Sockelgeschoss für die Verwaltungsbauten. Auf diese Weise wurde eine ebenerdige
Belieferung des Lagers ermöglicht, und dessen Dachfläche konnte zudem als weitere
Grünanlage gestaltet werden. Alle Bauteile haben ein Konstruktionsgerüst aus
Stahlbeton, dessen Stützen in einem 10 mal 10 Meter Raster stehen. Es wurde ein
großer Stützenabstand angestrebt, um in den Verwaltungsgebäuden eine möglichst
große Flexibilität zu erreichen. Der Architekt ging dabei von den Teilungsmaßen 1,25
Meter, 2,50 Meter und 3,751 Meter aus, die sich seiner Einschätzung nach für
Raumaufteilungen bereits bewährt hätten, was er unter anderem damit begründet, dass
viele der damals erhältlichen industriellen Normerzeugnisse auf dieses Rastermaß und
die damit verbundenen Teilungsmaße abgestimmt gewesen seien. Für das Lagergeschoss
sieht er den Vorteil des Rastermaßes in einem günstigen Teilungsmaß in Bezug auf die
Maße der Europa-Palette (Bauwelt 1969, 5. 1100).

ließen.

Im Unterschied zu dem als durchgehendes Sockelgeschoss mit ursprünglich deutlich
geschlossenerem Erscheinungsbild gestalteten Lagergeschoss (s.u. Veränderungen) zeigt
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die Gruppe der drei Verwaltungsbauten eine um Auflockerung bemühte Anordnung. Die
drei kubischen, flach gedeckten Baukörper sind nicht nur unterschiedlich hoch, sondern
auch so zueinander gestellt, dass Symmetrien bewusst vermieden werden (Abb. 1 und 2).
In dieser Anordnung ist nicht nur das Bemühen um eine Auflockerung der BaukörperGruppe als Ganzes erkennbar. Sie weist auch darauf hin, dass der Komplex von
vornherein auf Erweiterung angelegt war, da sich eine bewusst nicht symmetrisch
angelegte Gebäudegruppe leichter um einzelne Bauteile erweitern lässt, ohne dass
damit eine Störung der Gesamtkomposition einhergeht. Die Einheitlichkeit des
Erscheinungsbildes des Gesamtkomplexes sollte dabei gewährleistet werden durch die
Übernahme der gleichen Grundfläche, der gleichen Maßstäblichkeit bei der
Höhenentwicklung und der gleichen Fassadengliederung. Bei der Errichtung des
Erweiterungsbaus in den Jahren 1975 bis 1977 hat man dieses Prinzip, mit einer kleinen
Abweichung in der Grundfläche, so auch umgesetzt.
Der Haupteingang des Gebäudekomplexes ist durch die Architektur selber nicht betont.
Hierfür setzte der Architekt einerseits die markante Form des flügelartigen gestalteten
Vordachs über dem Haupteingang und die Gestaltung des Vorplatzes ein (Abb. 1 und 3),
dessen zweifarbige Pflasterung ein parallel zur Eingangsfassade ausgerichtetes
Streifenmuster zeigt, welches das Fassadenraster aufgreift und den Blick in Richtung des
Haupteingangs leitet.
Prägend für das Erscheinungsbild der Karstadt-Hauptverwaltung ist die strenge, in ihren
Einzelelementen kräftige und zugleich doch transparente Fassadengestaltung aus
weißen Betonfertigteilen, deren Stützen mit der lnnenkonstruktion aus Ortbeton
vergossen wurden (Abb. 3 und 4). Die Grundidee der Fassadengestaltung ist hierbei
denkbar einfach. Die Elemente der Betonkonstruktion und die Maße des Rasters werden
an der Fassade durch das Zurückversetzen der zwischen ihnen weitgehend in Glas
aufgelösten Wandflächen freigestellt. Dabei sind die zwischen den Stützen
eingehängten Betonelemente auf Höhe der Geschossdecken, die auch als Laufgang vor
den Fenstern dienen, deutlich kräftiger als der Querschnitt der tatsächlichen
Deckenkonstruktion ausgebildet und betonen so die horizontale, lagernde Wirkung des
gesamten Baukomplexes, ohne dabei schwer zu wirken. Dass das weiße Fassadengerüst
nicht schwer wirkt, liegt neben der großen Stützenweite, vor allem daran, dass der
Kontrast zu den dunklen Rahmen der dahinterliegenden Fensterwände aus eloxiertem
Aluminium die Freistellung des Faaadengerüsts noch hervorhebt, Dieses Gerüst ist

zudem, im Kontrast zur kräftigen Erscheinung seiner Einzelglieder, bewusst durch
leichte Versprünge und Schattenfugen zwischen den einzelnen Elementen als etwas aus
immer gleichen, im Verhältnis zur Gesamtkonstruktion relativ kleinen Einzelteilen
Zusammengesetztes gestaltet, wodurch die Strenge des Rasters und der auf allen Seiten
des Gebäudes ununterbrochen gleichen Gestaltung deutlich auflockert wird. Noch mit
zwei weiteren Elementen lockerte der Architekt das Erscheinungsbild des
Gebäudekomplexes auf, zum einen mit dem feinen Lineament der aus drei dünnen
Drahtseilen gebildeten Absturzsicherung der Laufgänge, zum anderen mit den
gerundeten Formen der dem Gebäude vorgestellten Fluchttreppenhäuser, deren Sockel
und Verkleidung die Schrägen des Treppenverlaufs aufnehmen und so einen weiteren
Kontrast zum strengen rechtwinkligen Raster der Fassade bilden (Abb. 5 und 6).
Ein wesentliches Kennzeichen der Architektur der Karstadt-Hauptverwaltung ist das
Weiß der Fassadengliederung. Sie unterscheidet sich in diesem Punkt markant von dem
zu dieser Zeit noch üblichen Zurschaustellen schalungsrauer Betonoberflächen. Dem
Beton der als Fertigteile hergestellten Elemente der Fassadengliederung wurden weißer
Zement und weiße Zuschlagstoffe beigemengt. Die unmittelbare Wirkung des Weiß wird
noch dadurch verstärkt, dass die Betonoberflächen geglättet wurden, so dass keine
markante Oberflächenstruktur den rational-kühlen Effekt der weißen Flächen stört.
Auch in diesem Punkt unterscheiden sich die Fassaden der Karstadt-Hauptverwaltung
deutlich von anderen repräsentativen Betonfassaden der gleichen Zeit, bei denen man
die raue Schalungsstruktur bewusst als wichtiges gestalterisches Element einsetzte. Die
weißen, glatten Oberflächen der Fassadengliederung verleihen dem ganzen Gebäude ein
repräsentatives Aussehen, ohne dass man dabei auf Verkleidungen mit anderen
Materialien wie Glas und Aluminium zurückgreifen musste, wie es bei vielen
Verwaltungsbauten der 1960er Jahre üblich war. Diese Tatsache hatte auch einen
durchaus erwünschten finanziellen Nebeneffekt, denn eine Fassade aus
Betonfertigteilen war preiswerter als eine aus Glas und Aluminiumelementen. Durch die
Herstellung als Fertigteile konnte dabei eine bessere Qualität der Ausführung erreicht
werden als mit einer Ausführung in Ortbeton, so dass man der Fassade heute ihr Alter
kaum ansieht. Die Gestaltung der Fassade mit Betonfertigteilen, von denen nur die
Stützen auf der Baustelle mit der Stahlbetonkonstruktion des Gebäudes aus Ortbeton
vergossen wurden, hatte schließlich noch einen positiven baukonstruktiven
Nebeneffekt; Da die Fensterelemente in die innere Konstruktion eingebaut und nicht
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mit den eingehängten Laufgangelementen, die u.a. zur Verblendung des Deckenansatzes
dienen, verbunden sind, entstehen fast keine Kältebrücken zwischen innerer und
äußerer Konstruktion.
In Berichten über die Karstadt-Hauptverwaltung in Fachzeitschriften kurz nach deren
Fertigstellung wird schließlich immer wieder auf zwei Besonderheiten im Vergleich mit
vielen anderen Verwaltungsbauten der Zeit hingewiesen: Die Laufgangelemente
zwischen den Stützen dienen zum einen, zusätzlich zu den außenliegenden Raff-Stores
unmittelbar vor den Fensterelementen, als Teil des Sonnenschutzes für die
dahinterliegenden Räume, zum anderen ermöglichen die auf allen Etagen und allen
Seiten der Gebäudes umlaufenden Laufgänge eine problemlose Evakuierung des
Gebäudes im Brandfall sowie eine kostengünstige Reinigung und Wartung der
eigentlichen Außenwände aus Aluminium-Glas-Elementen und der Raff-Stores.
Letzteres ist besonders bei Verwaltungshochhäusern mit vorgehängten MetallGlasfassaden, dem zur Bauzeit der Karstadt-Hauptverwaltung verbreitetsten
Gestaltungstypus im Verwaltungsbau, mit deutlich höheren Kosten verbunden als bei
der von Walter Brune angewandten Fassadengestaltung.
Im lnneren zeigt das Gebäude zahlreiche Veränderungen, was angesichts der in den
Planungsvorgaben geforderten hohen Flexibilität für mögliche Umgestaltungen des
Raumprogramms nicht verwunderlich ist. Bei allen drei Gebäudeteilen der Verwaltung
weist der Technik-, Sanitär- und Erschließungskern etwa in der Mitte eines jeden
Bauteils den besten Erhaltungszustand aus der Bauzeit auf. Dies gilt insbesondere für
das Riefelmuster der Betonoberflächen der Außenseiten, bei der sich schmale glatte und
raue Streifen abwechseln. Zur Herstellung dieses Musters wurden die Außenseiten
zunächst so geschalt, dass breite Grate stehen blieben, die anschließend per Hand
abgemeißelt wurden. Auch die Gestaltung der Treppenhäuser ist weitgehend aus der
Bauzeit überliefert. Ein besonders wichtiger Raum, vor allen in seinen Dimensionen und
seinen Öffnungen zum Vorplatz, ist die Eingangshalle, die trotz zahlreicher
Veränderungen (insbesondere Decke, Beleuchtung, technische Ausstattung der
Rolltreppen, Umbau des Empfangsbereichs) immer noch markante Gestaltungselemente
aus der Bauzeit aufweist, besonders die Türanlage des Haupteingangs und die MetallGlas-Brüstung der Galerie (Abb. 8 und 9). Im Vergleich mit anderen Verwaltungsbauten
der 1960er und 1970er Jahre erstaunlich früh ist der Einsatz von Rolltreppen für die
Erschließung aller Stockwerke. Die Rolltreppe als ein charakteristisches Element eines

modernen Kaufhauses wird in der Eingangshalle der Karstadt-Hauptverwaltung durch
die an dieser Stelle zwei Normalgeschosse hohe Glasfassade noch besonders in Szene
gesetzt, in gewisser Weise wie ein symbolischer Hinweis auf das Betätigungsfeld des
Konzerns.
Um im lnneren eine möglichst angenehme Arbeitsatmosphäre für die Mitarbeiter zu
schaffen, war die künstlerische Ausgestaltung der gesamten Hauptverwaltung von
Anfang an ein wichtiges Anliegen von Bauherr und Architekt. Bei der Auswahl oder der
Beauftragung der Kunstwerke wurde zum einen Wert auf eine der Modernität der
Architektur entsprechende Gestaltung gelegt, zum anderen sollten sie nicht einfach als
Raumschmuck, sondern als integraler Bestandteil der architektonischen Raumgestaltung
dienen. Als Berater bei der Auswahl der Kunstwerke hatte man unter anderem den
damaligen Direktor des Folkwang-Museums, Paul Vogt, hinzugezogen. Besonders
charakteristische Elemente der künstlerischen Ausstattung der KarstadtHauptverwaltung sind mobile Trennwände mit abstrakten farbigen Kompositionen von
Georg Pfahler, die in den Großraumbüros zum Einsatz kamen (Abb. 10). Der Op-Art
Künstler Thomas Lenk schuf für die Flurbereiche mehrere Wandelemente mit
Schichtungen von Quadraten, die mit optischen Effekten von Regeln zur Darstellung
von Perspektive beziehungsweise Räumlichkeit spielen (Abb. 11). Zahlreiche Reliefs aus
Polyester, die von Studierenden der Düsseldorfer Kunstakademie unter Leitung des
Bildhauers Karl Bobek geschaffen wurden (Abb. 12) und Wandelemente mit einfachen
geometrischen Mustern aus Eichenholzbrettern (Abb. 13) setzten in den Fluren und in
den Sozialräumen Akzente. Eine große Plexiglaswand des Künstlers Roberto Cordone
(Abb. 14) bildete ursprünglich einen besonderen Blickfang im Empfangsbereich der
Eingangshalle und diente zugleich als Raumtrenner am Übergang zu dem
dahinterliegenden Bereich mit Sozial- und Kantinenräumen. Bei dieser Wand handelt es
sich um ein besonders anschauliches Zeugnis für das Experimentieren mit neuen
Werkstoffen in der Kunst der 1960er Jahre. Zahlreiche farbige Wandplatten des
Keramikkünstlers Karl Unverzagt (Abb. 15) schmückten die Kantinenräume. Die bisher
genannten Elemente der künstlerischen Gestaltung der Kar-stadt-Hauptverwaltung sind
heute noch vorhanden, wenn auch in den allermeisten Fällen nicht mehr an ihrem
ursprünglichen Ort. In situ erhalten sind ein Wandrelief von Thomas Lenk, die
Fenstergestaltung im Treppenhaus des Bauteils B von
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Gerhard Hoehme (Abb. 16), die Stahlskulptur von Friederich Werthmann (Abb. 7) im
Dachgarten der Vorstandsetage, die Betonskulptur im Dachgarten auf dem
Lagergeschoss (Abb. 17) und die mehrteilige, kubische Betonskulptur im südöstlichen
Bereich der Außenanlagen (Abb. 18). Die ursprüngliche künstlerische Ausstattung der
Karstadt-Hauptverwaltung war allerdings um ein Vielfaches umfangreicher. In der
Namensliste, die in der Infobroschüre zur Karstadt-Hauptverwaltung von 1970
veröffentlicht wurde, sind insgesamt 39 Künstler aufgeführt. Ein Großteil dieser
Ausstattung wurde in den letzten Jahren verkauft. Doch vermittelt auch der erhaltene
Bestand noch einen guten Eindruck davon, wie sehr man sich bei der Einrichtung der
Karstadt-Hauptverwaltung um eine in ihrer Modernität auf den gestalterischen
Anspruch der Architektur abgestimmte künstlerische Ausstattung bemüht hat. Zu dieser
Ausstattung gehörten auch zahlreiche vom Architekturbüro Brune für den Bau
entworfene Möbel, von denen besonders die gerundeten Sitzgruppen (Abb. 19) eine sehr
bemerkenswerte, auf den Bau abgestimmte gestalterische Qualität zeigen und daher
auch in exemplarisch zu erhaltenden Stücken Bestandteil des Denkmalumfangs sind. Bei
der Gestaltung dieser Möbel setzte Brune auf das Prinzip des Kontrastes zum strengen,
rechtwinkligen Raster der Architektur, um so ein insgesamt lebendiges Raumbild zu
schaffen.
Das Prinzip des Kontrasts zum strengen rechtwinkligen Raster der Fassadengliederung
bestimmt
auch
die
Gestaltung des großen,
flügelartigen
Vordachs
(Stahlrohrkonstruktion mit Edeistahlverkleidung) durch Walter Brune sowie die
Gestaltung der Außenanlagen durch die Landschaftsarchitekten Helga Rose-Herzmann
und Hans-Martin Rose. Die insgesamt landschaftlich gestalteten Außenanlagen mit
weitläufigen, modellierten Rasenflächen, Baum- und Strauchgruppen sind an vielen
Stellen geprägt von runden und sechseckigen Formen: Die niedrigen Betonmauern, die
das Grundstück einfassen, sind an markanten Punkten wie den Zugängen abgerundet.
Ein wichtiges Gestaltungselement sind runde, aus Betonfertigsteinen gebildete
Pflanztröge, die in unterschiedlichen Größen, meist zu Gruppen zusammengefasst, die
Gliederung des Vorplatzes, aber auch der anderen Zugangssituationen, z.B. an der
Anlieferungszufahrt, sowie die Gliederung des Dachgartens über dem Lagergeschoss
maßgeblich prägen. Charakteristisch für die Gestaltung des Vorplatzes ist ein Pflaster
aus sechseckigen Betonsteinen, das ein parallel zur Eingangsfassade ausgerichtetes,
zweifarbiges Streifenmuster (abwechselnd hellgraue und dunkelgraue Streifen) aufweist

und einen befahrbaren (breitere hellgraue Streifen) sowie einen den Fußgängern
vorbehaltenen Bereich (schmalere hellgraue Streifen) markiert. Zur Befestigung des
benachbarten Parkplatzes, dessen Gestaltung ebenfalls von den Landschaftsarchitekten
stammt, und insbesondere zur Einteilung der Parkbuchten wurden ebenfalls die
unterschiedlich farbigen, sechseckigen Betonsteine verwendet (teilweise erneuert). Im
Unterschied zu dem am Verlauf der Fassade orientierten Muster des Bodenbelags vom
Vorplatz zeigen die Wege des Dachgartens auf dem Lagergeschoss, welche mit den
gleichen sechseckigen Betonsteinen befestigt wurden, einen schrägen Verlauf und
polygonale Erweiterungen mit Pflanztrögen. Im Bodenbelag selber sind hier durch
unterschiedlich farbige Betonsteine (Sichtflächen aus Granit- und Asphaltsplitt)
zusätzlich sechseckige Muster ausgebildet. Die intendierte Wirkung entfaltet diese
graphische, ornamentale Gestaltung besonders beim Blick von oben, aus den oberen
Etagen. Erschlossen wird dieser Dachgarten mit seinen großzügigen Rasenflächen, auf
denen am nordwestlichen Rand eine organisch geformte Betonskulptur aufgestellt ist,
aus dem Gebäudeinneren über die Personalkasinos und vom Parkplatz aus über einen
Treppenturm. Von diesem Dachgarten aus ist über eine Betonbrüstung hinweg der Blick
in die umgebende Kulturlandschaft möglich, die optisch einbezogen wird.
Ein weiterer, deutlich kleinerer Dachgarten befindet sich in der Vorstandsetage und ist
durch die Büros einzusehen (Abb. 7). Er sollte als repräsentativer Betrachtungsgarten
und nicht als Aufenthaltsort dienen, dementsprechend wurde er nicht mit Bänken
ausgestattet. Charakteristisch ist die rasterförmige Flächenaufteilung mit Hilfe von
rechteckigen Betonsteinen, Kiesstreifen und flachen, bündig eingebauten Wasserbecken
aus Metall. Als künstlerischer Blickfang wurde eine Stahlplastik von Friederich
Werthmann installiert. Die einzige Vegetation dieses Gartens bildet die niedrige
Bepflanzung in mehreren runden Betontrögen, die derzeit in einem schlechten
Pflegezustand ist.
Insgesamt ist die Gestaltung der Außenanlagen, anders als des Gebäudeinneren, noch
weitgehend aus der Bauzeit überliefert. Das gilt auch für Möblierung mit kugelförmigen
Beleuchtungskörpern (Abb. 20) mit unterschiedlich langen schlanken runden Stützen,
die von der Landschaftsarchitektin Helga Rose-Herzmann entworfen wurden und meist
in Gruppen zusammengefasst sind, und mit Bänken, die in der Grünanlage der KarstadtHauptverwaltung aufgestellt sind. Die Bepflanzung der Tröge mit Sträuchern stammt
teilweise noch aus der Entstehungszeit, ist jedoch derzeit in keinem guten
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Pflegezustand. ~~f den Wechselflor, der ursprünglich farbintensive Akzente setzte, ist in
den letzten Jahren verzichtet worden.
Veränderunqen:
Neben d e m Anbau eines vierten Baukörpers in den Jahren 1975 bis 1977 gab es
ansonsten vor allen Dingen folgende größere Veränderungen an dem bis 1969
fertiggestellten Gebäudebestand.
Die umfangreichste bauliche Veränderung fand im Bereich des ehemaligen Hauptlagers
statt. Die hohen Lagerbereiche wurden durch den Einbau einer Zwischendecke in zwei
Geschosse unterteilt. Um die Belichtung des neuen Geschosses zu ermöglichen, wurden
die ursprünglich geschlossenen Fassadenflächen über der weitgehend geöffneten
Anlieferungsebene umgebaut, wobei man die Struktur der Fassadengliederung der
Verwaltungsbauten übernahm, so dass sich die neue Fassadengestaltung gut in das
Gesamtbild einfügt (Abb. 5).
Die bemerkenswerte Stahl-Glas-Architektur der Energiezentrale, deren Gestaltung in
deutlicher Auseinandersetzung mit Bauten von Mies van der Rohe entstanden ist,
wurde in ihrem Erscheinungsbild gegenüber dem ursprünglichen Zustand durch einen
späteren Anbau und durch die Errichtung von zwei weiteren Schornsteinen deutlich
verändert.
Im Bereich der Außenanlagen ist einerseits durch die Errichtung des vierten Ba Ukörpers
die ursprünglich in diesem Bereich vorhandene Gestaltung U.a. mit runden Pflanztrögen
verloren gegangen, andererseits stellt die Anlage eines Teiches zur
Regenwassersammlung in der nördlichen Ecke des Geländes eine größere Veränderung
gegenüber ursprünglichen Gestaltung dar.

~Ogenannten Wirtschaftswunders manife~tierte sich nicht nur in den zahlreichen,
städtebaulich markanten Kaufhausneubauten, die das Gesicht einer Vielzahl von
Innenstädten im Bereich der alten Bundesrepublik prägten und prägen. Sie fand ihren
Ausdruck auch im Neubau großer Konzernzentralen (z.B. von Horten in Düsseldorf, von
Kaufhof in Köln oder von Hertie in Frankfurt). Für die repräsentative Ausgestaltung
dieser neuen Zentralverwaltungen orientierte man sich immer wieder an aktuellen
Tendenzen der US-amerikanischen Architektur, die bis dahin in der Bundesrepublik nur
wenig Verbreitung erfahren hatten (W.: Architekturhistorische Bedeutung).
Die historische Bedeutung der großen Kaufhauskonzerne geht deutlich über den
wirtschaftsgeschichtlichen Aspekt hinaus. Aufgrund der Entbehrungen und des Mangels
der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegsjahre sowie angesichts der positiven
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung manifestierte sich in der gesamten westdeutschen
Bevölkerung ein ausgeprägter Nachholbedarf in Sachen des Konsums aller Arten von
Waren des täglichen Bedarfs und darüber hinaus. Dieser fand in den Kaufhäusern eine
Art Katalysator. Auf weitläufigen Schauflächen machten sie ein sehr umfangreiches
Sortiment aller Arten von Waren einem neugierigen Publikum unmittelbar erfahrbar,
unmittelbare Zugänglich keit einer Fülle von Waren,
ebenso wie
Luxusartikel, die die Kaufhäuser nicht zuletzt aufgrund ihrer meist zentralen
innerstädtischen Lage jedermann ermöglichten, trug einen nicht unwesentlichen Teil bei
zur Ausbildung und Prägung starker konsumgesellschaftlicher Tendenzen in der Zeit des
Wirtschaftswunders und weitdarüber hinaus. insofern ist die Geschichte der großen
Kaufhauskonzerne bedeutend für die Geschichte der alten Bunderepublik. Die großen,
repräsentativen Konzernzentralen sind dabei ebenso Zeugnis dieser historischen
Bedeutung wie die innerstädtischen Kaufhausbauten,

Den kmalwertbeqründunq
Die Karstadt-Hauptverwaltung in Essen-Schuir, Theodor-Althoff- Straße 2 ist nach
Auffassung des LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland ein Baudenkmal im Sinne des
§ 2 DSchG NRW.

Die Karstadt-Hauptverwaltung ist bedeutend für die Geschichte Essens und des

Sie ist bedeutend für die Geschichte des Menschen,

als Zeugnis der westdeutschen Nachkriegsgeschichte. Die eindrucksvolle
Erfolgsgeschichte der großen westdeutschen Warenhauskonzerne in der Zeit des

Rohrgebiets,

Nach dem Zweiten Weltkrieg verlegte Karstadt wesentliche Teile seiner zentralen
Verwaltung von Berlin nach Essen. Der Weggang von Berlin bringt einerseits die
deutlichen Verschiebungen in der wirtschaftlichen und politischen Topographie
Deutschlands als Folge der Aufteilung in Besatzungszonen beziehungsweise in zwei
eigenständige Staaten zum Ausdruck, andererseits bezeugt die Entscheidung für Essen
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die große wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung des Ruhrgebiets für die Entwicklung der
alten Bundesrepublik. Das folgende Zitat, aus der 1970 von der
Karstadt-AG herausgegebenen lnformationsschrift über die ein Jahr zuvor in Betrieb
genommene neue Hauptverwaltung in Essen, verdeutlicht die oben skizzierten zwei
Hauptgründe für diese Standortentscheidung:
,,Durch den Anbau eines Verwaltungsgeböudes an die Rückseite des Verkaufshauses
Essen, Lim becker Platz, wurden 7950 zunächst Verwaltung und Zentraleinkauf von
Karstadt wieder unter einem Dach vereint, doch erwies sich die Hauptverwaltung
durch das rasche Wachstum des Unternehmens nach wenigen Jahren wieder als zu
klein.
Der Neubau einer ausreichend großen Karstadt-Houptverwoltung, in der auch die
Kepa-Hauptverwaltung untergebracht werden konnte, wurde immer dringlicher,
wobei die Standortentscheidung abermals zugunsten Essens fiel: Die
,,Ruhrmetropo/efl liegt etwa im geografischen Mittelpunkt des Bundesgebietes, was
für die räumliche Ausdehnung des Unternehmens, das zur Zeit 64 Karstadt-Filialen
und 64 Kepa-Filialen im Bundesgebiet und West-Berlin betreibt, eine wichtige
verkehrstechnische Rolle spielt. Überdies ist das Ruhrgebiet als weiterhin
bedeutendster wirtschaftlicher Ballungsraum der Bundesrepublik Schwerpunkt der
geschöftlichen Aktivitöten von Karstadt (13 Filialen) und Kepa [ I 6 Filialen)."
Die Kantadt-Ha~pt~erwaltung
ist daher bedeutend als anschauliches Zeugnis für die
Geschichte Essens und des Ruhrgebiets in der Zeit des so genannten
Wirtschaftswunders.
Die Karstadt-Ha~ptverwalt~ng
ist bedeutend für die Entwicklung der Arbeits- und
ProduktionsverhäItnisse
als anschauliches Zeugnis für eine markante Entwicklung in der Struktur der Arbeitswelt
seit den 1950er Jahren. Eine stetige Zunahme des Verwaltungsaufwandes in großen
Wirtschaftsunternehmen sowie das ausgeprägte Wachstum des tertiären Sektors in den
1950er und 1960er Jahren hatten zu einer deutlichen Zunahme von Arbeitsplätzen in
diesem Bereich geführt, Dieses Phänomen hatte zur Folge, dass man nach neuen

Lösungen für die Gestaltung der baulichen beziehungsweise räumlichen Strukturierung
der Arbeitsverhältnisse im Verwaltungssektor suchen musste. Um den stetig wachsenden
Bedarf an Büroflächen bedienen zu können und gleichzeitig die Stadtzentren vom Druck
der gestiegenen Nachfrage nach solchen Flächen zu entlasten, wurden seit den späten
1950er Jahren vielerorts große Verwaltungskomplexe wie die Karstadt-Hauptverwaltung
oder sogar ganze Verwaltungsviertel an der städtischen Peripherie errichtet. Diese
Entwicklung wurde nicht nur durch den Platzmangel in den Stadtzentren gefördert,
sondern auch durch den Erfolg des Konzepts Großraumbüro als dominierender
Organisationsform für die Struktur von Verwaltungsbauten, das sich am besten in
großflächigen und relativ flachen Baukörpern umsetzen ließ. Die KantadtHauptverwaltung ist für beide hier beschriebenen charakteristischen Veränderungen der
Arbeitsverhältnisse im Verwaltungsbereich ein sehr anschauliches Zeugnis.
An der Erhaltung und Nutzung der Karstadt-Hauptverwaltung besteht aus
wissenschaftlichen, hier architekturhistorischen und künstlerischen, Gründen ein
öffentliches Interesse.
Architekturhistorische Gründe
Die Karstadt-Hauptverwaltung ist ein frühes und sehr anschauliches Beispiel für eine
Tendenz in der Architektur der 1960er Jahre, die Konzernzentralen großer Unternehmen
nicht mehr an einem innerstädtischen Standort zu errichten, sondern außerhalb der
städtischen Zentren. Mit dieser Tendenz wurde unter anderem dem deutlich
wachsenden Bedarf an Büroflächen als Folge der stetigen Zunahme des
Verwaltungsaufwandes in großen Wirtschaftsunternehmen sowie als Folge des
ausgeprägten Wachstums des tertiären Sektors in den 1950er und 1960er Jahren
Rechnung getragen. Zur Entlastung der Innenstädte von großdimensionierten
Neubauten und einem steigenden Verkehrsaufkommen, die mit dieser Entwicklung
einherzugehen drohten, plante r ~ ~ azum
n Teil regelrechte neue Verwaltungsstadtviertel
(City-Nord in Hamburg. Tucherpark in München, das Büroviertel ~m Seestern in
Düsseldorf, das Büroviertel Niederrad in Frankfurt a.M. u.a.1 mit einem
verkehrsgünstigen Anschluss an die Stadtzentren. Die Kantadt-Hauptverwaltung ist
Zwar nicht Teil einer solchen umfangreichen städtebaulichen Neuplanung, aber auch
hier spielte die Schwierigkeit, ein ausreichend großes Verwaltungsgebäude in der
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Essener Innenstadt verwirklichen zu können, eine wichtige Rolle bei der Entscheidung
für einen Standort an der städtischen Peripherie. Darüber hinaus war besonders die
Frage nach einem verkehrstechnisch möglichst günstigen Standort von besonderer
Bedeutung, da der Gebäudekomplex nicht allein die Funktionen einer Verwaltung zu
erfüllen hatte, sondern für bestimmte Güter (Textilien und Hartwaren, z.B. Möbel und
Hausrat) auch als zentrale Anlieferungsstelle und Hauptlager genutzt werden sollte.
Alleine diese Funktion legte bereits einen Standort außerhalb des Zentrums mit
verkehrsgünstigem Straßenanschluss nahe: die Hauptverwaltung liegt unmittelbar
neben der alten Bundesstraße 288, heute Bundesautobahn 52. Als weiteres Argument
für den Standort wird in den zeitgenössischen Veröffentlichungen zur Kar-stadtHauptverwaltung immer wieder hervorgehoben, dass er auch große Vorteile für die
Mitarbeiter habe, zumindest die automobilisierten, da der dezentrale Standort im
Berufsverkehr ein antizyklisches Pendeln zwischen Wohnort und Arbeitsplatz
ermögliche.
In den USA waren bereits Mitte der 1950er Jahre repräsentative Konzernzentralen
außerhalb der Stadtzentren errichtet worden (z.B. die Connecticut General Life
lnsurance Company von Skidmore, Owings 8 Merrill (1954-57, Entwurf: Gordon
Bunshaft) in Bloomfield). Solche Gebäudekomplexe hatten dabei den großen Vorteil,
dass man auf diese Weise die im Laufe der Entwicklung eines Unternehmens auf
unterschiedliche Standorte verteilte Verwaltung an einem Ort konzentrieren konnte auch dies ein wichtiges Argument bei der Entscheidung die neue KarstadtHauptverwaltung an der städtischen Peripherie zu errichten.
Während man in den Stadtzentren aufgrund der räumlichen Beschränkung
notgedrungen in die Höhe bauen musste, konnte man in der städtischen Peripherie
weitläufige Komplexe aus relativ flachen Baukörpern verwirklichen, da hier sehr große
Baugrundstücke zu vergleichsweise günstigen Konditionen zur Verfügung standen. Dass
man seit etwa Mitte der 1950er Jahre in den USA bei der Errichtung von
Verwaltungsbauten immer häufiger dem breit gelagerten Flachbau vor dem Hochhaus
den Vorzug gab, hatte seinen Hauptgrund in der zunehmenden Entwicklung hin zum
Großraumbüro als dominierender Organisationsform für die Struktur von
Verwaltungsbauten. Die Umsetzung immer großflächigerer Bürolandschaften brachte
auch eine Veränderung der Baukörper mit sich, die sich nach Möglichkeit nicht mehr in
die Hohe, sondern in die Fläche ausdehnen sollten. Die Idee des Großraumbüros wurde
seit den frühen 1960er Jahren auch in Deutschland, zunächst allerdings nur bei wenigen

Neubauprojekten, umgesetzt. Als frühes geglücktes Beispiel für die Anfangsjahre der
Großraumbürogebäude in Deutschland gilt die Osram Verwaltung in München. Den
1962 ausgeschriebenen Wettbewerb für den Neubau der Verwaltung am Mittleren Ring
konnte der Architekt Walter Henn für sich entscheiden. 1964-65 wurde das Gebäude
nach seinem Entwurf errichtet. In den folgenden Jahren nahm die Erfolgsgeschichte des
Großraumbüros Fahrt auf, so dass bis 1967 bereits mindestens 70 Bauten im Sinne der
Umsetzung dieses Konzept verwirklicht worden waren. Bei der KarstadtHauptverwaltung, deren Entwurfsphase in Bezug auf die Gesamtgestaltung Mitte 1966
abgeschlossen war, handelt es sich also um ein relativ frühes Beispiel für die Übernahme
dieses innovativen Konzepts. Planungs- und Bauzeit der Karstadt-Hauptverwaltung
fallen dabei in den Zeitraum, in dem sich die weitere Erfolgsgeschichte dieses Konzepts
bereits abzuzeichnen begann.
Wie bereits erwähnt, brachte die Umsetzung immer großflächigerer Bürolandschaften
im Verwaltungsbau eine Abkehr vom Hochhaus zugunsten relativ niedriger, oft breit

gelagerter Baukörper mit sich. Mit der Entscheidung für ein großzügig bemessenes
Grundstück an der städtischen Peripherie wurde die Verwirklichung solcher Baukörper
möglich. Die flachen und breit gelagerten Baukörper konnten dabei relativ großzügig
verteilt werden. Als eine der ersten Verwaltungsbaukomplexe in Deutschland wurde die
Karstadt-Hauptverwaltung dabei im Sinne eines modularen Gestaltungsprinzips aus
mehreren Baukörpern mit gleicher Grundfläche, gleicher Konstruktion und gleicher
Fassadengestaltung zusammengesetzt, die sich nur in der Höhe geringfügig
unterscheiden. Mit diesem Gestaltungsprinzip setzte der Architekt Walter Brune eine
zentrale Forderung seiner Bauherren um, die Möglichkeit der Erweiterung um mehrere
weitere Baukörper von vornherein mit einzuplanen. In diesem Sinne sind bereits auf
Plänen der Gesamtanlage, die 1969 veröffentlicht wurden, drei weitere Baukörper
eingezeichnet, die die von Anfang an mit geplante Erweiterungsoption darstellen (Abb.
2). Bei der tatsächlich ausgeführten Erweiterung wich man dann, wie oben bereits
erwähnt, in Bezug auf den Grundriss vom modularen Prinzip ab. Ganz ähnliche
Standortvoraussetzungen und ein vergleichbares, grundsätzliches Entwurfsprinzip wie
die Karstadt-Hauptverwaltung zeigt unter anderem die 1967-72 entstandene ehemalige
IBM-Hauptverwaltung in Stuttgart-Vaihingen von Egon Eiermann. Während es sich bei
der IBM-Hauptverwaltung um eine lockere Gruppe von flachen vierflügeligen
Atriumbauten handelt, entschied sich Walter Brune für eine kompaktere Gruppierung
L
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der unterschiedlich hohen Baukörper. Bei der Verteilung der Baukörper vermieden es
beide Architekten, das Prinzip der Symmetrie anzuwenden. Die Gruppe sollte durch
leicht unterschiedliche Höhen und eine Verteilung, bei der die Fluchten der einzelnen
Baukörper nicht auf die Seitenmitte des benachbarten Baukörpers ausgerichtet sind,
aufgelockert werden. Bemerkenswert ist, dass der etwas spätere Entwurf Eiermanns im
Prinzip die gleiche Verteilung und Höhenentwicklung der Baukörper zeigt wie Brunes
Entwurf für die Karstadt-Hauptverwaltung, mit dem Unterschied, dass die Baukörper
der IBM-Verwaltung frei stehen und nicht wie in Essen direkt miteinander verbunden
sind.
In beiden Fällen reagieren die Architekten auf eine wichtige Forderung ihrer
Auftraggeber, deren Optimismus in Bezug auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung
des Unternehmens bei der Planung ihrer Verwaltungen die Berücksichtigung von
Erweiterungsmöglichkeiten als notwendig erscheinen ließ. Diese Forderung ist allerdings
nicht nur Zeugnis des wirtschaftlichen Optimismus einzelner Unternehmen, sondern
vielmehr auch Zeugnis für die in den 1960er und 1970er Jahren weit verbreiteten
großen Wachstumshoffnungen in vielen Bereichen der Gesellschaft. Eine Folge dieses
gesamtgesellschaftlichen Phänomens war unter anderem, dass das Prinzip der
Erweiterbarkeit, das Prinzip des Bauens mit modularen Elementen, eine sehr wichtige
Rolle in Theorie und Praxis der Architektur dieser Zeit spielte. Eine andere wichtige
Bauaufgabe dieser Zeit, der Hochschulbau, zeigt dieses Phänomen auf exemplarische
Weise. So wurden zum Beispiel die einzelnen Gebäude der Universität Bochum ab 1964
sukzessive nach einem einheitlichen Entwurf errichtet. Eine rationalisierte Bauweise, bei
der Betonfertigteile zum Einsatz kamen, sollte einen möglichst zügigen und auf
Erweiterung angelegten Ausbau der Uni ermöglichen. In diesem Sinne entwickelte man
ab 1961 in Marburg ein Bausystem aus normierten Betonfertigteilen, das ab 1964 beim
Bau des Campus auf den Lahnbergen zum Einsatz kam. Besonders mit dem Marburger
Bausystem, das als das erste Fertigteilbaukonzept im deutschen Hochschulbau gilt, zeigt
Walter Brunes Entwurf für die Karstadt-Hauptverwaltung einige bemerkenswerte
Parallelen. In beiden Fällen ist die eigentliche, aus Metall-Glas-Elementen bestehende
Außenwand innerhalb des Stützenrasters soweit nach innen gerückt, dass die äußeren
Stützen-Deckenelemente frei stehen. Diese Sichtbarmachung der eigentlichen
Konstruktion des Gebäudes an der Fassade unterscheidet sich grundsätzlich von der
weite Bereiche des Verwaltungsbaus der 1960er Jahre dominierenden
Fassadengestaltung mit den glatten Metall-Glas-Elementen der Curtain Walls im Sinne

des sogenannten International Style, die die eigentliche Konstruktion des Gebäudes
vollständig überspielt. Das Freistellen der äußeren Elemente der Konstruktion hat dabei
auch einen ganz praktischen Vorteil gegenüber den Curtain-Wall-Fassaden, da sie
sowohl als Sonnenschutz wirken als auch als Laufgang für unterschiedliche Zwecke Fensterreinigung, Gebäudewartung, Fluchtweg - genutzt werden können.
Veranschaulicht wird durch diese Freistellung der äußeren Konstruktionselemente auch
ein sehr altes Grundprinzip der architektonischen Gestaltung, das Prinzip von Tragen
und Lasten, da die Gestaltung der Fassade auf stützende und lastende Elemente
reduziert ist.
Neben den feingliedrigen Fassadengestaltungen der Bauten von Egon Eiermann, bei
denen ein filigranes Gerüst dem eigentlichen Baukörper vorgelegt ist und die
Funktionen von Sonnenschutz und Laufgang aufnimmt (z.B. das Abgeordnetenhochhaus
(1965-69) in Bonn oder die IBM-Verwaltung (1967-72) in Stuttgart-Vaihingen), stellt
Walter Brunes Fassadenentwurf für die Karstadt-Hauptverwaltung einen sehr
innovativen und eigenständigen Beitrag zur Entwicklung der Architektur der 1960er
Jahre im Sinne einer Abkehr von den glatten Fassaden des lnternational Style dar.
Während Eiermanns Gestaltungsprinzip schon in den 1960er Jahren eine recht große
Nachfolge fand, erlebte das Prinzip der Fassadengestaltung mit freigestellten
Konstruktionselementen erst in den 1970er Jahre weitere Verbreitung. Bis zum Ende der
1960 Jahre hingegen sind nur wenige Bauten zu finden, bei denen dieses Prinzip in
ähnlicher gestalterischer Konsequenz umgesetzt wurde wie bei der KarstadtHauptverwaltung. Eine bemerkenswerte Adaption der Karstadt-Fassade zeigt das 197376 nach Entwürfen der Planungsgruppe Stieldorf errichtete Bundeskanzleramt in Bonn.
Laut Walter Brune (Brief an den Leiter des Amtes für Stadtplanung und Bauordnung der
Stadt Essen vom 11.8.2015) wurde er nach Vollendung der Arbeiten an der KarstadtHauptverwaltung von der Bundesbaudirektion kontaktiert. Diese hätte im Rahmen der
Planungen für das neue Bundeskanzleramt großes Interesse an der Übernahme des
Gestaltungsprinzipsder Karstadt-Fassade gezeigt.
Die gestalterische Qualität des Fassadenentwurfs der Karstadt-Hauptverwaltung beruht
vor allem auf dem Prinzip der Reduktion auf einige wenige, kräftige Elemente, die im
gleichen Maße als Einzelelemente erkennbar bleiben wie sie zusammen eine in sich
ruhende Gesamtstruktur bilden. In der strengen Reduktion auf die kubische Großform
und die Reihen querrechteckiger Öffnungen lassen sich zudem Reminiszenzen an
Gestaltungsprinzipen der sachlichen Moderne des Bauhauses erkennen, die rezipiert
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werden, ohne sie zu kopieren. Diese Reminiszenzen werden noch durch das Weiß der
Fassaden verstärkt, das, wie oben beschrieben, durch die Beimischung von weißem
Zement und weißen Zuschlagstoffen erreicht wurde. Auch in diesem Punkt ist die
Karstadt-Hauptverwaltung in hohem Maße innovativ. Ein vergleichbarer Einsatz von
weißem Beton als Element repräsentativer Fassadengestaltung wird erst später einige
Verbreitung erfahren. Als weiteres frühes Beispiel kann man hier das 1969-72 für die
West LB errichtete Gebäude in Münster von Harald Deilmann nennen. Die weißen
Betonbrüstungen aus Betonfertigteilen, die die Erscheinung des Münsteraner
Bankgebäudes maßgeblich prägen und die auch an späteren Bauten des Architekten für
die West LB zu finden sind, wurden dabei zu einem architektonischen Markenzeichen
dieser Bank.
Die Entscheidung für einen Standort an der städtischen Peripherie ermöglichte eine auf
den Gebäudekomplex abgestimmte Gestaltung großflächiger Außenanlagen, die unter
anderem als Erholungszone für die Mitarbeiter gedacht waren. Nicht nur durch die
Einführung der neuen Form des Großraumbüros erhoffte man sich eine Steigerung der
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. Auch eine angenehme, freundliche und
abwechslungsreiche Gestaltung der unmittelbaren Umgebung des Arbeitsplatzes sollte
hierfür förderlich sein. Dies bezog auch die Grüngestaltung mit ein. Bei der Gestaltung
der Außenanlagen in Essen ist besonders bemerkenswert, dass hier die streng kubischrechtwinklige Formensprache der Architektur bewusst nicht wieder aufgenommen,
sondern ein komplementärer Kontrast zur Architektur geschaffen wurde. Es dominieren
runde Formen bei den aufgehenden Elementen (Pflanztröge, Leuchten, geschwungene
Ansätze an Durchgängen oder am Ende von Begrenzungs- und Stützmauern) und
polygonale Formen beim Bodenbelag. Dieser setzt zudem mit der kleinteiligen Struktur
der Pflasterung aus sechseckigen Betonsteinen mit farblich unterschiedlich behandelten
Oberflächen (Granit- und Asphaltsplitt) einen weiteren zur Architektur des Gebäudes
kontrastierenden Akzent. Die Gestaltung der Außenanlagen, besonders des vom Kasino
aus zugänglichen Dachgartens über dem Lagergeschoss, ist dabei i hreneits bewusst
nicht als Nachahmung eines Landschaftsausschnitts gestaltet, sondern in ihrer oben
genauer beschriebenen Formensprache sehr artifiziell. Diese Art einer betont
artifiziellen, graphischen Freiraumgestaltung, die deutlich erkennbar von abstrakter
Kunst der Moderne beeinflusst wurde, ist charakteristisch für die Landschaftsarchitektur
der späten 1960er und die 1970er Jahre. Die zur Karstadt-Hauptverwaltung gehörigen
denkmalwerten Außenanlagen sind insofern ein relativ frühes und insgesamt gut

erhaltenes Beispiel dieser Phase der bundesdeutschen Landschaftsarchitektur. Zugleich
sind sie ein herausragendes Werk der Landschaftsarchitekten Helga Rose-Herzmann und
Hans-Martin Rose, die nach ihrem in Hannover absolvierten Studium 1960 ein
Planungsbüro in Essen gründeten. Mit Walter Brune haben sie mehrfach
zusammengearbeitet. Die Fertigstellung der Ka rstadt-Außenanlagen erlebte HansMartin Rose nicht mehr, denn er starb 1969, sie gehören daher zu seinen letzten
Arbeiten.
Helga Rose-Herzmann ist bis heute als Landschaftsarchitektin tätig und hat bundesweit
- mit Schwerpunkt in NRW - zahlreiche Werke geschaffen, die ein breites Spektrum
zeigen: Außenanlagen von Konzernen, Verwaltungen, Schulzentren, Universitäten,
Wohnanlagen, städtische Plätze, öffentliche Grünanlagen, Friedhöfe, Gartenschauen
und Hausgärten. Darüber hinaus wirkte sie mit in Fachausschüssen und als Preisrichterin
bei städtebaulichen Wettbewerben, Bundesgartenschauen u.a..
Das gebaute Werk des Architekten Walter Brune weist einige für die deutsche
Architekturgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutende Bauten auf. Hier ist
neben der Karstadt-Hauptverwaltung vor allem Dingen sein für die deutsche
Nachkriegsarchitektur innovativer und eigenständiger Beitrag im Bereich der
Wohnhausarchitektur zu nennen. Seine in den 1950er Jahren errichteten Landhäuser im
Bungalow-Stil orientieren sich an Bauten von Richard Neutra und Mies van der Rohe,
ohne diese jedoch zu kopieren. Allen gemeinsam ist die Gestaltung einer möglichst
ununterbrochenen Verbindung zwischen lnnerem und Äußerem. In diesem Sinne kommt
der Einfügung der Architektur in die umgebende Landschaft, der Gestaltung der Gartenund Parkräume um die Häuser eine wichtige Rolle im Entwurfsprozess zu. Um möglichst
transparente Baukörper zu schaffen, wandte Walter Brune wie bei der KarstadtHauptverwaltung auch bei seinen Landhäusern (z.B. bei seinem eigenen Haus und dem
Haus Horten, beide in Düsseldorf) das Prinzip der Gestaltung mit vor die Außenwände
gestellten Konstruktionselementen an.
Ein
weiterer
architekturhistorisch
bemerkenswerter Bau des Architekten ist das Wohn- und Bürohaus, das er 1963 bis
1964 für die Unterbringung seines Architekturbüros entwarf. Dieser 1965 errichtete Bau
ist bemerkenswert als ein relativ frühes Beispiel eines vollständig aus Betonfertigteilen
errichteten Wohn- und Geschäftshauses der 1960er Jahre. Wie bei der KarstadtHauptverwaltung entschied sich der Architekt auch hier bei der Fassadengestaltung
gegen die glatte Curtain Wall des International Style. Die stark durchgliederte Fassade

Seite 11 von 20

mit vorgestellten schlanken Stützen und den sechseckigen Brüstungselementen weist
dabei voraus auf stilistische Tendenzen der späten 1960er und 1970er Jahre.
Seit den 1950er Jahren war Walter Brune als Architekt von Bauten für den Einzelhandel
tätig. Ab den 1970er Jahren verlegte sich der Schwerpunkt seiner Arbeit immer mehr
auf dieses Feld, wobei er immer wieder in Personalunion als Architekt, Bauherr und
lnvestor handelte. Besonders erwähnenswert aus diesem Tätigkeitsbereich ist seine Rolle
als einer der Wegbereiter bei der Entwicklung des Typus des innerstädtischen
integrierten Einkaufszentrums, das Elemente des in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts verbreiteten Typus der Ladenpassage bzw. Einkaufsgalerie aufnimmt.
Nachdem in den 1970er Jahren im Sinne einer autogerechten Stadtplanung immer mehr
groflflächige Einkaufszentren in der städtischen Peripherie entstanden waren und dies
ZU deutlich negativen Auswirkungen auf den Einzelhandel in den Stadtzentren geführt
hatte, sollte die Stadtgalerie, wie Walter Brune den neuen Typus in einer
programmatischen Schrift nennt, einen Beitrag zur Wiederbelebung der Innenstädte
leisten. Die Kö-Galerie in Düsseldorf (1983-861, bei der Walter Brune zugleich Architekt
und Investor war, ist eines der frühen Beispiele dieses Typus und kann als ein wichtiger
lmpulsgeber in der Entwicklung der Architektur in Deutschland seit den 1980er Jahren
gelten.
Wie den vorhergehenden Ausführungen zu entnehmen ist, lässt sich die
architekturhistorische Bedeutung der Karstadt-Hauptverwaltung einerseits daraus
ableiten, dass es sich hierbei um ein frühes und sehr anschauliches Beispiel für die
Übernahme seinerzeit aktueller Tendenzen der US-amerikanischen Architektur handelt
(repräsentative Konzernzentrale in der städtischen Peripherie, Großraumbüro). Die
Karstadt-Hauptverwaltung zeigt zudem eine für die 1960er Jahre charakteristische und
relativ aufwändige Gestaltung der Außenanlagen, die einen wichtigen Bestandteil des
Konzepts eines modernen Verwaltungskomplexes an der städtischen Peripherie darstellt.
Die für die Architekturentwicklung in Deutschland besonders bemerkenswerte
lnnovationsieistung besteht in der konsequenten Umsetzung eines Gestaltungsprinzips,
das sich bewusst von den seinerzeit aktuellen stilistischen Tendenzen der Entwurfs- und
Bauzeit (International Style, Curtain Wall) absetzt und auf die Architektursprache der
1970er Jahre vorausweist. Architekturhistorische Bedeutung besitzt die KarstadtHauptverwaltung auch als ein wichtiges Werk des Architekten Walter Brune, der mit
einigen seiner Bauten innovative Akzente in unterschiedlichen Bautypologien
(Wohnhaus, Verwaltungsbau, Stadtgalerie) gesetzt hat. Als Indiz für die

architekturhistorische Bedeutung kann man schließlich noch auf die bemerkenswert
breite Rezeption der Karstadt-Hauptverwaltung in nationalen und internationalen
Fachzeitschriften verweisen, die als Hinweis darauf gesehen werden kann, dass man
bereits kurz nach der Fertigstellung in dem modernen Gebäudekomplex eine innovative
und vorbildliche Lösung für die Bauaufgabe Verwaltungsbau sowie für dessen
gestalterische Umsetzung gesehen hat.
Künstlerische Gründe
Neben der gartenkünstlerischen Gestaltung der Außenanlagen sollte auch eine
abwechslungsreiche und moderne künstlerische Gestaltung des Inneren die
architektonische Gestaltung komplementär ergänzen sowie zur Steigerung des
Wohlbefindens der Mitarbeiter und damit zur Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit
beitragen. Von dem ursprünglich umfangreichen Bestand an Kunstobjekten sind heute
nur noch wenige Elemente erhalten, die allerdings immer noch ein Bild davon
vermitteln, dass man sich bei der Auswahl der Kunstwerke an aktuellen Strömungen der
Bildenden Kunst orientierte und gleichzeitig bemüht war, die künstlerisch-dekorative
Ausstattung, auch hier oft wieder im Sinne eines komplementären Kontrastes, auf die
architektonische Gestaltung abzustimmen. Dies gilt auch für die noch vorhandenen,
vom Architekturbüro Walter Brune für die Karstadt-Hauptverwaltung entworfenen
gerundeten Sitzgruppen, die zusammen mit den Kunstwerken noch einen Eindruck von
dem hohen Niveau des ursprünglichen architektonisch-künstlerisch-dekorativem
Gesamtkonzeptes vermitteln.
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Abb. 7) Bauteil B, Dachgarten der Vorstandsetage
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Abb. 19) Sitzgruppe, Entwurf Büro Walter Brune

Abb. 20) Lampen Außenanlagen, Entwurf Rose-Herzmann
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