
Pforzheimer Zeitung: Sie haben
ein Gebäude realisiert, das
durch Zurückhaltung besticht.
Was war bei der Realisierung
die wichtigste Überlegung?

Im Vordergrund stand die Überle-
gung, an einer solch prominenten
Stelle in der Stadt ein architekto-
nisch modernes aber nicht modi-
sches Gebäude zu errichten. Es
sollte sich in den städtischen Raum
gut einfügen. Wir waren uns dabei
unserer besonderen Verantwortung
für den städtischen Raum aber
auch den heutigen Anforderungen
an ein modernes Bankgebäude
stets bewusst.

Haben Sie den Entwurf des pla-
nenden Büros D’Inka/Scheible
ganz umsetzen können?

Die Grundidee der baulichen Ge-
staltung konnte wie im Siegerent-
wurf des durchgeführten Architek-
turwettbewerbs voll umgesetzt
werden. Lediglich die Materialität
wurde im Zuge der detaillierten Be-
arbeitung zum jetzigen Erschei-
nungsbild geändert. Wir glauben,
dass diese aufwendige Bearbei-
tung noch mehr Qualität mit sich
gebracht hat.

Das ursprüngliche Gebäude des
bekannten Architekten Bartning
entsprach nicht mehr den An-
forderungen eines modernen
Dienstleisters. Warum war es
nicht zu retten?

Nicht nur die innere Gebäudestruk-
tur, sondern auch alle technischen

Belange entsprachen nicht mehr den
Anforderungen an ein modernes Büro-
gebäude. Die Ergebnisse der im Vor-
feld durchgeführten Untersuchungen,
auch bezüglich eines Umbaus und ei-
ner Totalmodernisierung des beste-
henden Gebäudes, haben unsere Ent-
scheidung bestätigt, dass dies so
nicht zu leisten ist. Deshalb haben wir
uns für einen Neubau entschieden.

Es bildete mit einer konkaven
Form den Abschluss des Saacke-

Carrés. Warum wurde dieser kühne
Schwung im Neubau nicht wieder
aufgenommen?

Der „kühne Schwung“ wird in diesem
neuen Gebäude durch die leicht in
den Straßenraum ragende Fassade
auf der Bahnhofstraßenseite ersetzt.
Als neues stilbildendes Element wurde
eine „architektonische Klammer“ ge-
setzt, die dem ganzen Gebäude ein
durchaus markantes Erscheinungsbild
gibt.

Was muss ein Bankgebäude
heute besonders gut können?

Heute muss ein Bankgebäude viele

Anforderungen gut erfüllen, vor al-

lem wirtschaftliche Aspekte wie

z.B. das nachhaltig günstige Be-

treiben eines Gebäudes. Aber auch

die Anforderungen an ein veränder-

tes Kundenverhalten wie z.B. den

Kundenwunsch nach mehr Diskre-

tion muss es natürlich erfüllen.

Welche Anforderungen waren
aus städtebaulicher Sicht mit
Blick auf den Vorplatz zu
berücksichtigen?

In Abstimmung mit der Stadt Pforz-

heim sollte der Baum erhalten blei-

ben. Das konnten wir trotz der da-

mit erforderlichen aufwendigeren

Logistik erfüllen.

Was leisten die Haustechnik
und die neuen Raumzuschnitte
für die Nutzer?

Bei der neuen Filialausstattung und

der damit verbundenen Neuauftei-

lung der Räume können wir zu-

künftig deutlich mehr Beraterzim-

mer zur Verfügung stellen. Damit

wird absolute Diskretion bei Bera-

tungsgesprächen gewährleistet. Al-

le Zimmer wurden zudem mit einer

Kühlung ausgestattet, die auch im

Sommer für eine angenehme

Raumtemperatur sorgt.

Welche Schwierigkeiten gab es
während der Bauzeit etwa im
Hinblick auf die angrenzenden
Nachbargebäude?

Innerstädtische Baumaßnahmen

haben in der Regel zur Folge, dass

der Schutz der Nachbarbebauung

sehr aufwendig ist. Auch wir muss-

ten zum Schutz der Nachbarn er-

höhte Sicherungs- und Lärm-

schutzmaßnahmen bei Abbruch,

Verbau und Gründungsarbeiten

vornehmen. Alle ergriffenen Maß-

nahmen waren erfolgreich, so dass

niemand zu Schaden gekommen

ist. Dies ist auch der umsichtigen

Vorgehensweise aller am Bau

Beteiligten zu verdanken.

Das neue Gebäude der
Baden-Württembergi-
schen Bank besticht
durch eine formvollen-
dete Geradlinigkeit
und Funktionalität.
PZ-Redakteurin Marti-
na Schaefer sprach
mit Projektleiter Gerd
Halschke über den
ambitionierten Bau.

„MODERN, ABER NICHT MODISCH“

Eine klare, schnörkellose Linienführung: die Inneneinrichtung der neuen BW-Bank. FOTOS:  KETTERL

Projektleiter Gerd Halschke.
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Es gibt unkompliziertere Bauvorhaben
als das der BW-Bank in Pforzheim.
Daran erinnerten die Bauherren selbst,
als sie Anfang Dezember vergangenen
Jahres die Fertigstellung des Rohbaus
an der Ecke Bahnhofstraße/Poststra-
ße, dem südlichen Ende des Saacke-
Carrés, feierten.

„Wir haben seit drei Jahren Bankenkri-
se“, sagte damals Matthias Sailer, der

auf Landesebene fürs Privatkunden-
geschäft zuständige Direktor der BW-
Bank und früher selbst Chef der Pforz-
heimer BW-Bank-Niederlassung. „In
diesen Zeiten zu bauen, das ist ein
Bekenntnis zum Standort Pforzheim.“

Gebäude muss funktionieren

Stadt und Bank waren sich jedenfalls
einig gewesen, was den vieldiskutier-
ten Abriss des von Star-Architekt Otto
Bartning entworfenen Vorgänger-Ge-
bäudes angeht. Ein Gebäude müsse

auch im Inneren für seinen vorgegebe-
nen Zweck funktionieren, hatte Ober-
bürgermeister Gert Hager klar Stellung
bezogen.

Die Entscheidung war gefallen: Rund
2000 Kubikmeter Beton wurden dann
für die neue BW-Bank verbaut und
260 Tonnen Stahl mussten verarbeitet
werden.

Was die Ausstattung und die Raum-
aufteilung des Neubaus betrifft, steht
nun wesentlich mehr Raum für die in-

dividuelle Kundenbetreuung bereit.
Absolute Diskretion bei den Kunden-
gesprächen dank großzügigem Platz-
angebot: im Neubau kein Problem.
Und damit das Raumklima stimmt, ist
eine hochmoderne Kühlung installiert:
So ist auch an heißen Tagen für ange-
nehme Raumtemperaturen gesorgt.

Insgesamt achteinhalb Millionen Euro
ließ sich die Bank den Neubau nach
den Plänen des Fellbacher Architek-
turbüros D’Inka Scheible Hoffmann
kosten.

Und zu guter Letzt: die Gestaltung der
Außenflächen. Sie kommt ohne eine
besondere Gestaltung aus. Das Areal
rund um die mächtige Azalee wird ein-
fach wieder so hergestellt, wie man es
kannte: mit Pflastersteinen. Entlang
der Poststraße wurden auch wieder
die Baumquartiere geschaffen. Wobei
alle sieben bis hoch zur Kiehnlestraße
neu bepflanzt sind.

Das Einzige, was von dem legendären
50er-Jahre-Bau nun bleibt – er bildete
den optisch spektakulären Abschluss
hin zum Saacke-Carré – ist das Relief
aus Stahlguss, das in den Neubau in-
tegriert wurde.

Anspruchsvolles Vorhaben

PZ-REDAKTEUR

Walter Kindlein

Viel diskutiert, hatte sich

die BW-Bank im Einver-

ständnis mit der Stadt

Pforzheim für einen

Neubau anstelle des

legendären 50er-Jahre-

Bauwerks entschieden.

Farbliche Akzente ergänzen die klare Formensprache.

Hell und transparent, und dennoch diskret: die Innenraumgestaltung. FOTOS:  KETTERL

Bauzeit: Die Bauzeit betrug auf-
grund der schwierigen Abbruch-
und Baugrundverhältnisse
20 Monate

Kosten: Kostenrahmen von rund
8,5 Millionen Euro wurde gehalten

Größe: Zwei Untergeschosse, ein
Erdgeschoss und fünf Oberge-
schosse mit rund 3 670 Quadrat-
metern Bruttogeschossfläche

Materialverbrauch: 2 180 Kubik-
meter Beton, 40 600 Klinkersteine
und 16 000 laufende Meter
Datenkabel verbaut

Beteiligte Unternehmen und

Personen: Insgesamt über 100
Mitarbeiter verschiedener Pla-
nungsbüros und Firmen

Planungszeit: rund 10 Monate

ZAHLEN UND FAKTEN

Verwurzelt in der Region und im
Land ist die Baden-Württembergi-
sche Bank (BW-Bank), die Kunden-
bank in Baden-Württemberg inner-
halb des LBBW-Konzerns. Die
BW-Bank verfügt über eine fast
200-jährige Geschichte. Ihre älteste
Wurzel reicht zurück bis ins Jahr
1818, als die „Württembergische
Spar-Casse“ als Sparkasse für das
Königreich Württemberg gegründet
wurde. Diese fusionierte im Jahr
1975 mit der Städtischen Sparkas-
se Stuttgart zur Landesgirokasse.

Die andere privatwirtschaftliche
Wurzel geht zurück auf das Jahr
1871, als für das Königreich Würt-
temberg in Stuttgart die Württem-

bergische Notenbank gebildet wur-

de. Das ab dem Jahr 1936 als

Württembergische Bank firmieren-

de Institut fusionierte 1977 mit der

Badischen Bank, Mannheim und

der Handels- und Gewerbebank

Heilbronn zur Baden-Württember-

gischen Bank AG mit Sitz in Stutt-

gart. 2005 kam dann die Übernah-

me der Baden-Württemberg Bank

AG durch die Landesbank Baden-

Württemberg. Seither firmiert sie

als unselbstständige Anstalt der

Landesbank Baden-Württemberg.

Die BW-Bank hat ihren Sitz in

Stuttgart und ist mit über 200 Filia-

len in Baden-Württemberg vertre-

ten. pm

BW-BANK: STOLZE ZWEIHUNDERTJÄHRIGE GESCHICHTE

Nur noch Geschichte: das abgerissene BW-Bank-Gebäude.

Nicht nur das Mosaik der früheren

BW-Bank ist in die neuen Räume der

Bank gezogen. Vier Ebenen präsentie-

re Malerei von Künstlern, deren Ge-

schichte mit Pforzheim eng verbunden

ist. „Zuerst habe ich mich lange in der

Pforzheimer Kunstszene umgeschaut,

um schon mal eine Vorauswahl der

Werke zu treffen“, sagt Filialleiterin Ilka

Knot. Ihrem geschickten Engagement

ist es zu verdanken, dass die BW-

Bank neben der Pforzheim Galerie zu

einem weiteren Kunstforum der Stadt

avanciert. Die international bekannten
Künstler Camille Leberer und Ben
Willikens sind im Untergeschoss zu
sehen. „Leberer stellt in seinen mit
Farbe überzogenen Metallplatten sei-
ne persönliche Erfahrung einer Fata-
morgana in Afrika dar“, sagt die Kura-
torin Regina Fischer. Große Flächen
durchbrechen bei Willikens die Illusi-
on, einen dreidimensionalen Raum vor
sich zu haben. Der Pforzheimer Künst-
ler Axel Hertenstein ist der einzige
Künstler, der eine ganze Ebene mit
seinen bunten, surreal anmutenden
Fantasiewelten bespielt.

Auf der ersten Etage gibt es Nach-
kriegskunst von 1950 bis in die 1980er
Jahre zu sehen. „Hier hängen die ab-
soluten Highlights aus den Städti-
schen Sammlungen“, sagt die Kunst-
historikerin Fischer. „Wenn diese Bil-
der hier nicht hingen, dann würden sie
im Magazin der Stadt verschwinden“,
darüber sind sich Knot und Fischer ei-
nig. Viele Künstler beziehen sich auf
die Klassische Moderne. „Die neue

Stadt“ von Wolfgang Koch-Wittingen

aus dem Jahr 1957 zeigt in Brauntö-

nen und flächiger Malweise das aus

Dreck und Trümmern auferstandene

Pforzheim. Der Künstler sei stark von

den Stadtansichten Paul Klees beein-

flusst, erklärt Fischer den Aufbau des

Bildes. Die zeitgenössische Kunst im

obersten Stock ist teilweise so frisch,

dass die Leinwände beinahe noch

nass sind. Stefan Wolter hat seine

geometrischen Darstellungen erst vor

einigen Tagen eigens für die Räume

der BW-Bank gemalt. Alle Bilder, die

nicht aus der Städtischen Sammlung

stammen, sind Leihgaben von den

Künstlern. Als solche kann man sie

käuflich erwerben.

Die Schau zeigt das gesamte Spek-

trum der Pforzheimer Kunst von der

Nachkriegszeit bis heute. „In kom-

menden Ausstellungen wollen wir eini-

ge Aspekte vertiefen und zum Beispiel

nur einen Künstler zeigen“, sinniert

Knot über künftige Vorhaben.

Von der Stadt Pforzheim

hat sich die BW-Bank

ihre Kunst ausgeliehen.

Auf vier Stockwerken

werden rund 80 Arbeiten

von Künstlern präsen-

tiert, die im Zusammen-

hang mit der Goldstadt

stehen.

BW-Bank als Kunstforum

PZ-MITARBEITERIN

LILLI WEISSWEILER

Das Mosaik von Carl Heinz Wienert

von der Fassade des abgerissenen

Baus ziert heute eine Wand der

neuen BW-Bank. FOTOS:  KETTERL Auch die Mitarbeiter genießen das künstlerischeAmbiente ihrer Bank.
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