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1. Vorwort 

Der Gebäudekomplex des ehemaligen Mozart-Gymnasiums wurde Mitte der Fünfzigerjah-

re nach Plänen von Stadtbaurat Schlick als moderner Schulbau in unmittelbarer Nachbar-

schaft der Residenz errichtet. Seit mehr als zwei Jahrzehnten versucht die Stadt Würz-

burg auf dem Areal des ehemaligen Mozartgymnasiums – bislang ohne Erfolg – eine wirt-

schaftlich orientierte und private Nutzung anzusiedeln und die bisherige kommunale, kul-

turelle und bildungsmäßige Nutzung aufzuheben. Dabei soll auch das ehemalige Schulge-

bäude, das seit der Schließung des Mozartgymnasiums 2001 vollständig an Einrichtungen 

aus Bildung und Kultur vermietet wird, abgerissen werden.  

 

Dem steht allerdings die Einstufung des Gebäudekomplexes als einem modernen Bau-

denkmal von Rang gegenüber. Diese Einschätzung wird geteilt von den Experten aus 

Denkmalschutz, ICOMOS und Kunstgeschichte, nicht jedoch von der Mehrheit des Würz-

burger Stadtrats.  

 

Diese Studie unternimmt den Versuch, der geplanten, kommerziellen „Residenzgalerie“ 

eine Alternative gegenüberzustellen, das „kulturorientierte“ Residenzforum, das dem 

Charakter Würzburgs als einer Stadt von Bildung, Kunst und Kultur und als regionalem 

Oberzentrum entspräche und nicht dem Weltkulturerbedenkmal Residenz ein Einkaufs-

zentrum mit 14 000 m² Verkaufsfläche als Nachbarn bescherte. Eine solche Störung des 

geschützten Umfelds der Residenz, die die Weltkulturerbeorganisation ICOMOS befürch-

tet, zu verhindern, ist Ziel der Studie. Sie will die öffentliche Diskussion durch Aufzeigen 

von attraktiven Alternativen wie eines Weltkulturerbezentrums vetiefen.  

 

2. Der Bieterwettbewerb 

 

Nach Auflösung des Mozartgymnasiums wurde und wird das Gebäude ständig für schuli-

sche und kulturelle Zwecke dringend benötigt. Seit mehr als 20 Jahren hat die Stadt 

Würzburg in mehreren Anläufen versucht, das Areal zu veräußern, das Gebäude abzurei-

ßen und eine kommerzielle Neunutzung einzuleiten. Eine Auflistung der verschiedenen 

untauglichen Versuche soll hier unterbleiben. 

Momentan läuft ein Bieterwettbewerb, der die Umsetzung dieser Ziele ermöglichen soll.  

Die Stadt Würzburg will das Areal des ehemaligen städtischen Mozartgymnasiums und 

den Kardinal-Faulhaber-Platz einem Investor für einen Festpreis von rund 11 Millionen € 

verkaufen.  Mitte November 2013 blieben ganze zwei Bewerber (!) für die nähere Aus-

wahl. Der Käufer soll hier einen vier- und fünfgeschossigen Komplex mit einem Einkaufs-

zentrum von 14000 m² Verkaufsfläche und weiterer Mischnutzung für Wohnungen, Pra-

xen oder Hotel errichten. Vorgesehen ist eine massive Überbauung und Blockbebauung, 
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so dass die offene Struktur des Areals und der behutsame Umgang mit Gebäudehöhen 

und Straßenraum verloren gehen. Dies wird fälschlich als Wiederherstellung der früheren 

Stadtsituation bezeichnet.  

 Die Gebäude des Mozartgymnasiums sind seit 1996 als ein besonderes Denkmal der 

Fünfzigerjahre-Architektur geschützt. Eine dem ehemaligen Schulbau passende, dauer-

hafte Umnutzung hat die Stadt nicht versucht. Der Stadtrat wendet sich in der Aus-

schreibung gegen den vollständigen Erhalt des Denkmals und befürwortet dessen teilwei-

sen und völligen Abriss. Die bisherige Nutzung für Bildung und Kultur soll einer Nutzung 

für Wohnen und Gewerbe weichen. Von einer „Residenzgalerie“ erhofft sich die Stadt 

Würzburg eine Stärkung des wirtschaftlichen Oberzentrums Würzburg.  

Allerdings sollen laut Ausschreibungstext die übergeordneten Belange des Denkmalschut-

zes, der Lage in der Pufferzone, besonders die Nähe zum UNESCO-Weltkulturerbe be-

rücksichtigt werden. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege hat wiederholt die 

Erhaltung des gesamten Denkmals mit denkmalfachlicher Begründung vertreten. Es liegt 

keine bauliche Beeinträchtigung vor, die einen teilweisen Abriss begründet. Eine funkti-

onsnahe Umnutzung des funktionsfähigen Schulgebäudes wurde nicht diskutiert. Die 

Stellungnahme von ICOMOS bezweifelt, dass die Architektur einer Einkaufsgalerie mit 

maximalen Volumina, aber auch die kommerzielle Nutzung sich in das Umfeld des Welt-

kulturerbedenkmals funktional und architektonisch einfügen. Auch die Bayerische Schlös-

ser- und Seenverwaltung erhebt gegen die Planung Einwände. Mit Sicherheit ist die Plat-

zierung eines Einkaufszentrums gegenüber dem Meisterwerk Balthasar Neumanns stillos. 

Die Formulierungen der Ausschreibung zum Bieterverfahren lassen viele Möglichkeiten 

offen, die Belange von Denkmalschutz und ICOMOS zu umgehen. 

 

3. Einwände gegen den Plan eines Einkaufszentrums „Residenzgalerie“ 

Der  Plan einer Einkaufsgalerie ist aus mehreren Gründen für die innerstädtische Entwick-

lung abträglich. Laut einer sehr gründlichen Expertise von Lademann & Co, einer Consul-

ting Firma aus Hamburg, erstellt 2009, ist das Mozart-Areal von Lage und Zuschnitt  für 

ein Einkaufszentrum schlechter geeignet als die ebenso untersuchten Areale des WVV an 

der Bahnhofstraße und der Posthallen direkt beim Hauptbahnhof. Die Funktion und die 

Architektur eines Einkaufszentrums oder einer Stadtgalerie widersprechen nach der Ex-

pertise dem Charakter des geschützten Umfelds eines Weltkulturerbes, der Residenz. Der 

Zuschnitt des Geländes ist für eine attraktive Einkaufsanlage ungünstig, die massive Be-

bauung verändert den Charakter des Quartiers grundlegend. Eine Tiefgarage in dem Are-

al zieht mehr Verkehr in die Innenstadt und gefährdet den Grundwasserspiegel. Die Tief-

garage der benachbarten Mainfranken Sparkasse hat Probleme mit dem Grundwasser. 
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Die verkehrsmäßige Anbindung ist nicht optimal, die Realisierung einer Straßenbahnlinie 

direkt am Areal ist nicht gesichert.  

Davon abgesehen ist es fragwürdig, ob eine entsprechende Erweiterung des Verkaufs-

raums des Handels in Form einer Mall oder einer Stadtgalerie wünschenswert ist. Mit Si-

cherheit wird durch eine entsprechende kommerzielle Einrichtung Kaufkraft aus der be-

stehenden Fußgängerzone abgezogen. Ein Oberzentrum wie Würzburg mit rund 200 000 

ansprechbaren Kunden reduziert wegen Internethandels seine Verkaufsfläche pro Jahr 

um 20 000 m². Entsprechende Daten und alternative Standorte hat die Stadt Würzburg 

im Verfahren um den Bieterwettbewerb nicht berücksichtigt. Auch die grundlegende Fra-

ge, ob Würzburg als wirtschaftliches Oberzentrum von einer Einkaufsgalerie einen Wett-

bewerbsvorteil erfährt oder negative Folgen zu gewärtigen hat, ist nicht diskutiert und 

geklärt worden.  

Aus Gründen des Verkaufs setzt sich die Stadt Würzburg auch bezüglich der Kündigung 

der momentanen Mieter unter unnötigen Druck, weil in der Konsequenz für diese Nutzer 

Ersatzraum gesucht werden muss. Dies gilt vor allem für ein Würzburger Gymnasium, 

das unvermittelt einen Erweiterungsbau, finanziert von der Stadt Würzburg, benötigt. 

Kulturelle Einrichtungen wie das genossenschaftliche Kino „Central“ und eine Anzahl von 

Bildungsträgern verlieren mit der Kündigung ihren zentralen Standort. Auch für diese 

Nutzer der ehemaligen Schule, die alle Räume an allen Werktagen der Woche von mor-

gens bis abends benötigen, entstünde eine unzumutbare Härte.  

Aus den genannten wirtschaftlichen Gründen ist es unverantwortlich, das Mozart-Areal 

ohne eine allgemeine öffentliche Diskussion und Prüfung von Alternativen zu verkaufen 

und einen Streit um den vollständigen oder teilweisen Abriss des geschützten Denkmals 

zu provozieren. Vielmehr könnte in einer die Bürgerschaft integrierenden Planung ein 

wirtschaftlich und finanziell gangbares Konzept entwickelt werden.   

4. Das Baudenkmal Mozartgymnasium  

In Würzburgs Altstadt befinden sich zwei große öffentliche Gebäudekomplexe, die als 

Denkmäler der Architektur der 50er Jahre in die Denkmalliste aufgenommen sind: 

Maxstraße 2 Mozart-Gymnasium, mehrteilige gestaffelte Baugruppe aus verschieden 

großen und unterschiedlich gestalteten Stahlbetonskelettbauten mit flachgeneigten 

Walmdachungen, angelegt im Sinne der organischen Stadtbaukunst, 1955-57 von Rudolf 

Schlick; mit Ausstattung. -- FlstNr. 9805 [Gemarkung Würzburg} 

 
Peterplatz (…) Regierung von Unterfranken (Haus Nr.9) und Forstdirektion (Haus Nr. 

7), stattliche vierteilige Baugruppe, 1953-56 von Karl Fischer (Oberste Baubehörde Mün-

chen) mit Bauräten Wiesinger, Eschenlohr und Hauenstein (Reg. Ufr.): kubisches vierge-

schossiges Verwaltungshauptgebäude, Stahlbetonskelettbau, Vierflügelanlage, Innenhof 

mit Brunnen; an Sitzungssaaltrakt anschließend gestaffelter dreigeschossiger Büroflügel; 
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Kantinenbau; Forstdirektion, dreiflügeliger Bau über u-förmigem Grundriss; mit Ausstat-

tung. -- FlstNr. 10605. 
 

Beide Komplexe stellten eine Neuinterpretation der urbanen Situation an, beide wurden 

als Vorzeigebauten der jeweiligen Bauherrn, das Regierungsgebäude vom Freistaat Bay-

ern, das Mozart-Gymnasium von der Stadt Würzburg errichtet. Der Freistaat Bayern hat 

in den letzten Jahren das Regierungsgebäude vorbildlich renoviert, die Stadt Würzburg 

will ihr Denkmal verkaufen und abreißen lassen, nachdem sie seit Jahrzehnten keine Sa-

nierungsarbeiten an dem Denkmal unternommen hat. 

 

Bei dem Gebäudekomplex des ehemaligen Mozartgymnasiums handelt es sich um ein als 

Denkmal der organischen Stadtgestaltung geschütztes und hochrangiges Beispiel der 

moderaten Moderne. Der Komplex gliedert sich in verschiedene Flügel:  

1.die Dreiflügelanlage zur Hofstraße mit dem pavillonartigen Mittelbau, der den eleganten 

geschwungenen Treppenaufgang zur original erhaltenen Aula aufweist; 2. Die drei Funk-

tionstrakte, die in Form eines Windmühlenrads gegliedert sind und das Areal in unter-

schiedliche Räume unterteilen und in der Mitte das viergeschossige Treppenhaus mit dem 

durchgehenden Wandgemälde „Lebensbaum“ von  Ludwig Martin.  

 

Das Schulgebäude ist locker und funktional in deutlich abgesetzten Gebäudetrakten über 

das Areal verteilt und ermöglicht so geschickt verschiedene Raum- und Platzsituationen. 

Die unterschiedliche Höhenstaffelung in Nord-Süd-Richtung ergibt für die Maxstraße eine 

abwechslungsreiche Straßenbebauung. Der zurückweichende Baukörper öffnet die Max-

straße für einen begrünten Vorplatz, der Großzügigkeit und Abwechslung in das Straßen-

bild bringt.  

 

Zur Hofstraße zu öffnet sich das Schulgebäude mit einem drei Flügel umfassenden zwei-

geschossigen Trakt, der einen Vorplatz mit darunterliegender Gymnastikhalle umfasst. 

Der architektonische Reiz liegt in der individuellen Gestalt und Gliederung der drei Flügel: 

die Turnhalle mit der anmutigen Graffitidarstellung der Mädchen des Würzburger Künst-

lers Curd Lessig, die luftige Glaskonstruktion der Eingangshalle mit der Aula im Oberge-

schoss und der Verwaltungstrakt. Diese Öffnung und Leichtigkeit entspricht dem moder-

nen und transparenten Charakter der qualitätvollen Architektur der 50er Jahre. Von be-

sonderem Reiz ist die Raumfolge durch die Eingangshalle mit dem schönen Steinfußbo-

den und den Glaswänden, der freie geschwungene Treppenlauf in dem hellen Treppen-

haus mit dem Wandbild „Das Abendland“ von Martin-Amorbach und die stilvolle Aula, die 

momentan als Kinosaal genutzt ist. 

 

Die drei Flügel des eigentlichen Schulbaus sind wie die Fächer eines Windrades angeord-

net. Der Eingang über die Maxstraße mit dem Treppenhaus ist durch die durchgehenden 
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großen Fenster nach außen hervorgehoben. Das helle und großzügige Treppenhaus weist 

über vier Geschosse reichend das bemerkenswerte Wandbild der Schöpfung, verbunden 

durch das Motiv eines Lebensbaums, auf, das Ludwig Martin anfertigte. Die Technik der 

Wachsenkaustik bedingt eine intensive und leuchtende Farbigkeit, die Formsprache ist 

von einer zeitlosen Modernität und abstrahierender Gegenständlichkeit. Von diesem 

Treppenhaus werden die drei Flügel erschlossen, ein Klassenraumflügel südlich entlang 

der Maxstraße, der kleinere Flügel mit dem Funktionsräumen westlich ebenfalls zur Max-

straße und schließlich der zweite Klassenraumflügel in Richtung Osten 

 

 Die Fensterbänder der Klassenzimmer zeigen alle auf den begrünten Pausenhof, der an 

drei Seiten vom Schulgebäude eingerahmt ist und sich nach Osten über die Terrasse des 

Hatzfeldischen Garten zum Residenzplatz öffnet. Die Stahlskelettstruktur gliedert die Fas-

saden. Der Funktionsflügel zur Maxstraße weist große Fensterbänder in vier Geschossen 

auf, der Klassenflügel zur Maxstraße ist mit einer ansprechenden gliedernden Fassaden-

malerei versehen, die in moderner Variante die Tradition der Renaissance aufnimmt. 

Durch die flachen Walmdächer weist der Gebäudetrakt einen angenehmen Abschluss auf 

und ordnet sich stimmig in die umgebende Dachlandschaft ein. 

 

Kunst und Architektur ergeben ein harmonisches und stimmiges Ensemble, das seine 

originale Ausstattung noch weitgehend aufweist und den authentischen Charakter besitzt. 

Der Komplex öffnet durch seine lockere Struktur und Staffelung der Trakte attraktive 

Stadträume und schafft eine urbane Großzügigkeit. 

 

5. Verstöße gegen das geltende Recht des Denkmalschutzes 

Diese Qualitäten des Denkmals kommen derzeit nur sehr reduziert zur Geltung, weil die 

Stadt Würzburg als Eigentümerin sich nicht um den angemessenen Erhalt des Denkmals 

bemüht hat, so dass es vernachlässigt und unattraktiv wirkt. Gegen diese Politik des 

schleichenden Verfalls, die in den Abriss durch einen privaten Investor münden kann, ist 

der Erhalt des Gebäudes und seines öffentlichen Charakters zu fordern. Allein der ver-

antwortungslose Umgang mit dem hochrangigen Beispiel der Nachkriegsarchitektur ver-

stößt gegen das Denkmalschutzgesetz. Die geplante Ansiedlung eines Einkaufszentrums 

in unmittelbarer Nähe des Weltkulturerbes  Residenz  wird eine grundlegende Störung 

des geschützten Umfelds des Schlosses darstellen. Der geplante Abriss oder Teilabriss 

verstößt gegen die Grundsätze des Denkmalschutzes. 

Bislang hat es die Eigentümerin, die Stadt Würzburg versäumt, eine angemessene Um-

nutzung für das Denkmal zu prüfen und in die Wege zu leiten. Nur die Bewerbung  für ein  

Bayerischen historisches Landesmuseums 2011 war eine gute Idee, die eine sinnvolle 
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und attraktive Nutzung für die Gebäude vorsah. Die überregionale kulturelle Bedeutung 

eines attraktiven Museums in bester Lage, an der Kulturachse zwischen Dom und 

Schloss, gab ein überzeugendes Konzept ab, das auf einen breiten Konsens und große 

Unterstützung in der Bevölkerung stieß. Erst verspätet entschloss sich die Stadt Würz-

burg zur Teilnahme an der Ausschreibung. Beeinträchtigend  wirkte sich wohl die unent-

schiedene Tendenz der Stadt aus, die die kommerzielle  Umnutzung des Mozart-Areals 

noch als weiteres Ziel aufrecht erhielt. 

  

Völlig unverständlich und unglaubhaft muss der vollständige Sinneswandel des Würzbur-

ger Stadtrats nach der Entscheidung des Freistaates Bayern zugunsten Regensburgs als 

Standort des Museums erscheinen. Das gleiche Gebäude,  das in der Bewerbungsmappe 

als attraktives Denkmal der Wiederaufbauphase und geeignet für ein Landesmuseum 

angepriesen wurde, galt wenige Monate später als ein Gebäude, für das der Stadtrat nur 

den Abriss für angemessen hielt. Diese Haltung ist widersprüchlich und bereits in den 

Grundlagen nicht überzeugend. Sie stellt eine noch stärkere Missachtung der Denkmal-

pflege und des Denkmalschutzes dar.  

 

Ungeachtet dessen ergibt sich aus der in Anlage1 beigefügten rechtsgutachterlichen Stel-

lungnahme von Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht Dr. Jochen Hofmann-

Hoeppel vom 21.11.2013, dass die seitens der Stadt Würzburg für den Bieterwettbewerb 

verwendeten Unterlagen den Forderungen des Bayer. Landesamts für Denkmalpflege 

nicht entsprechen, da Generalkonservator Prof. Greipl seine Forderung nach vollständi-

gem Erhalt der Mozart-Schule aus dem Jahre 2006 im Oktober 2010 in der „Süddeut-

schen Zeitung“ wiederholt hat. 

Eine durch die Stadt Würzburg als Untere Denkmalschutzbehörde trotzdem erstellte Er-

laubnis für die (vollständige oder teilweise) Beseitigung des Denkmals „Mozart-Schule“ 

wäre darüber hinaus rechtswidrig und durch in der Umgebung der Mozart-Schule ansäs-

sige Eigentümer von Denkmälern anfechtbar. 

6. Das Konzept eines kulturell orientierten Residenzforums 

Im Gegensatz zum Projekt der Stadt Würzburg, die provisorisch den Namen „Residenzga-

lerie“ für das Einkaufszentrum vorgeschlagen hat, trete ich für den Verbleib des Mozart-

areals in kommunalen Besitz und für eine kulturelle und bildungsmäßige Nutzung ein. Es 

handelt sich um ein „Filetstück“ in städtischem Besitz, das eine spannende und attraktive 

Entwicklung zwischen Dom und Neumünster, an der kulturellen Achse der Stadt ermög-

licht. Deswegen kann nur eine überregional ausstrahlende, für Kultur und Tourismus an-

sprechende Lösung sinnvoll sein. Diese würde mehrere Funktionen in dem erhaltenen 

                                                           
1
 Anlage am Ende dieser Denkschrift. Ich danke Herrn Dr. Hofmann-Hoeppel für die juristische Begutachtung 

relevanter denkmalrechtlicher Fragen. 
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Denkmal mit gegenseitigem Synergieeffekt zusammenführen. Für dieses Projekt schlage 

ich den Namen „Residenzforum“ vor.  

     

6.1. Ein Welterbezentrum in Kooperation des Freistaats Bayern und der 

Stadt Würzburg 

 

Für die Zukunft sollte in dem als Denkmal geschützten Gebäude eine attraktive kulturelle 

Nutzung von überregionaler Bedeutung, wie sie mit dem bayerischen Museumsprojekt 

vorgesehen war, projektiert werden - die Ansiedlung eines Weltkulturerbezentrums nach 

dem Vorbild Regensburgs und Bambergs2. In Regensburg wurde der historische 

„Salzstadl“ zu einem modernen und informativen Zentrum ausgebaut, das über die ver-

schiedensten Aspekte der Regensburger Altstadt informiert. Interaktive Elemente, Bild- 

und Textdokumente ermöglichen einen anschaulichen und interessanten Einblick in die 

geschützte Altstadt Regensburgs, der zu einer bewussteren Wahrnehmung beiträgt. An-

dererseits kann die Bedeutung des UNESCO-Weltkulturerbes vermittelt werden und Be-

sucher- und Schülergruppen eine adressatenorientierte Einführung ermöglicht werden. 

 

Für die Residenz Würzburg fehlt eine solchen Einrichtung dringend, obwohl das Schloss 

schon lange als Weltkulturerbe anerkannt ist. Für eine Ansiedlung in dem Gebäudekom-

plex des ehemaligen Mozartgymnasiums spricht eine Reihe von guten Gründen.  

 

Die angedachte Unterbringung eines solchen Zentrums im Gebäude der Residenz selbst 

ist von mehreren Variablen abhängig. Dazu gehört einerseits die Verlagerung der vor-

handenen Universitätsfakultäten aus der Residenz. Andererseits meldet das Martin von 

Wagner Museum der Universität Würzburg dringenden Raumbedarf für seine bedeutende 

Sammlung an.  

 

Das ehemalige Schulgebäude des Mozartgymnasiums befindet sich in nächster Nähe zur 

Residenz. Es bietet bereits eingerichtete Unterrichtsräume für museumspädagogische 

und didaktische Arbeit. Die Turnhalle wäre als eine großzügige  Museums- oder Informa-

tionshalle gestaltbar, in der Informationen über die Architektur und die Ausstattung der 

Residenz möglich wären. Einen inhaltlichen Transfer zur Stadt Würzburg als Kooperati-

onspartner böte die Aktivität Balthasar Neumanns als Stadtbaumeister, der die Stadt 

konzeptionell und architektonisch neu konzipierte. Für Balthasar Neumann gibt es in 

Würzburg keine angemessene Erinnerungsstätte. Hier ließe sich in Kooperation mit der 

Stadt auch die Stadtarchitektur Neumanns mit dem Wiederaufbau Würzburgs zusammen-

führen. 

                                                           
2
 Die folgenden Ausführungen beruhen z.T. auf den entsprechenden Informationen der Weltkulturerbezentren 

Bamberg und Regensburg. Hier wäre noch ein Würzburger Profil zu entwickeln. 
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Die bereits vorhandenen Aktivitäten zur Residenz, z.B. Forschungsstelle, museumsdidak-

tische Vermittlung, könnte an ein Weltkulturerbezentrum räumlich und organisatorisch 

angebunden werden. Ausstellungs- und Arbeitsräume könnten in dem Flügel entlang der 

Maxstraße untergebracht werden. 

 

 In dem ehemaligen Schulgebäude ließe sich eine solche Einrichtung mit nationaler und 

internationaler finanzieller Unterstützung aufbauen, die auch für didaktische Projekte in 

den ehemaligen Klassenzimmern Raum böte. Sicherlich ließe es sich mit dem Charakter 

eines Weltkulturerbezentrums vereinbaren,  dass für die Touristen der Stadt Würzburg 

eine attraktives und informatives Informations- und Empfangszentrum geschaffen würde.  

 

Das Weltkulturerbezentrum in Würzburg sollte die Residenz Würzburg, die seit 1981 zum 

UNESCO-Welterbe der Menschheit zählt, als eine Koordinationsstelle auf vielfältige Weise 

den Menschen aus Würzburg und aller Welt– über den geführten Besuch hinaus - näher 

bringen. Diese Aufgaben betreffen unterschiedliche Bereiche der staatlichen und der 

städtischen Aktivitäten: Bauen und Denkmalpflege, Stadtplanung und Stadtentwicklung, 

Kultur und Tourismus, Forschung und Bildung, Wirtschaft und Umwelt.  

Durch das koordinierte Handeln in dem Zentrum wäre es möglich, die Pflege und Ent-

wicklung der Residenz, die sich im Eigentum des Freistaats Bayern befindet, und die Pfle-

ge und Entwicklung der Stadt Würzburg, deren Altstadt unter Ensembleschutz gestellt ist, 

positiv aufeinander abzustimmen. So könnte das Zentrum zum Vorteil der Menschen in 

der Stadt, aber auch der Besucher der Residenz und der Stadt wirken. Das Zentrum kann 

auf die Besonderheiten des UNESCO-Welterbes aufmerksam machen und über die archi-

tektonischen und künstlerischen Qualitäten der Residenz Würzburg als eines der bedeu-

tendsten Barockschlösser Europas und das Meisterwerk Balthasar Neumanns informieren. 

Hierzu wären eine permanente Ausstellung mit modernen interaktiven Medien wie auch 

eine museumsdidaktisch orientierte Vermittlung für Schulklassen und Besuchergruppen 

einzurichten. Die vorhandene Forschungsstelle der Universität Würzburg  könnte fördernd 

und betreuend in diesem Zentrum wirken. Informieren könnte das Zentrum über die ver-

schiedenen Künstler, die künstlerischen Arbeiten, die Architektur, das Zeremoniell im 

Hofleben, aber auch das Leben in einer Residenzstadt. 

Ein Weltkulturerbezentrum hätte eine Fülle von Aktivitäten und Möglichkeiten, die die 

Einrichtung zu einem wertvollen kulturellen und gesellschaftlichen Zentrum in Würzburg 

machen könnten: 

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Veröffentlichungen  
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• Vorträge und kulturelle Veranstaltungen in Zusammenhang mit der Residenz und 

der UNESCO-Arbeit 

• Spezielle Veranstaltungen wie Ausstellungen, einen Welterbetag 

• Managementplan 

• Periodischer Bericht bei der UNESCO 

• Denkmalpflegeplan  

• Fachgespräche Welterbe  

• Stadtentwicklung 

• Forschung & Bildung  

6.2. Ein großzügiges Stadtportal 

Das Weltkulturerbe sollte aber auch in das städtische Planen und Leben integriert wer-

den. Deswegen könnte die Stadt Würzburg von ihrer Seite das Areal nutzen, um an die 

Entwicklung des Ensembles Altstadt zu erinnern und zusammen mit dem Welterbezent-

rum einen gemeinsamen Schwerpunkt auf die Stadtarchitektur Balthasar Neumanns in 

Würzburg legen. Des Weiteren bietet es sich an, in dem Bereich der Turnhalle ein groß-

zügiges Informationszentrum für die Touristen in Würzburg anzusiedeln. In dieser Halle 

könnte auch eine Bilddokumentation über die Zerstörung Würzburg, vielleicht auch mit 

dem Stadtmodell des zerstörten Würzburgs informieren, wie die Stadt nach 1945 ihr heu-

tiges Gesicht gewann. Damit könnten auch die Stadtführer die Gäste von der Residenz 

abholen und in die bürgerliche Stadt führen. Damit entstände an der Hofstraße ein groß-

zügiges Stadtportal. 

Die Eingangshalle zur Hofstraße bietet ein stilvolles Entreé, das auch für Wechselausstel-

lungen verwendet werden kann. Sofern das Centralkino, das momentan die ehemalige 

Aula als temporären Filmsaal nutzt, in das Bürgerbräugelände übersiedeln wird, steht mit 

dem harmonischen Saal der ehemaligen Aula eine attraktive Stätte für kleinere kulturelle 

Veranstaltungen mitten in der Stadt zur Verfügung. Verbleibt es, zeigt es wie bisher ein 

qualitätsvolles, kulturelles Angebot in der Altstadt, die leider ihre einstige kulturelle Zent-

ralfunktion zunehmend verliert. 

Alle Klassenzimmer und Funktionsräume werden zurzeit für Zwecke des Unterrichts und 

der Kultur rund um die Uhr genutzt. Dieser Raum wird momentan benötigt, kann jedoch 

schrittweise auch neuer kultureller Nutzung zugeführt werden. Diese Möglichkeit  entfällt 

ersatzlos, wenn die Stadt Würzburg das Areal an einen privaten Investor verkauft.  Mit-

telfristig sollte jedoch ein Plan erstellt werden, welche Nutzung das Gebäude erfahren 

soll. Hier liegt die Idee eines Stadtgeschichtlichen Museums vor, das seinen Schwerpunkt 

auf die moderne Geschichte Würzburgs legt und das Zentrum der entsprechenden städti-

schen Erinnerungskultur bildet.  
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Der ehemalige Pausenhof mit dem schattigen Bäumen bietet besonders im Sommer Platz 

für eine Art Biergarten, der einer Gastronomie mit einem sehr guten Standort zugeordnet 

werden kann. Kleinere Open-air Veranstaltungen und Events sind hier ohne Störung der 

Nachbarn gut möglich. 

6.3. Historischer Platz in der Altstadt als Ort städtischer Erinnerungskultur 

Das Areal des ehemaligen Mozartgymnasiums stellte in seiner langen Geschichte einen 

Ort von Politik, Kultur und Bildung, jedoch nie einen wirtschaftlichen Schwerpunkt dar. 

Dies lässt sich leicht verdeutlichen. Bereits im frühen Mittelalter könnte dieser Ort den 

fränkischen Grafen als Sitz gedient haben. Auf jeden Fall befand sich in der Mitte des 12. 

Jahrhunderts hier der Hof zum Katzenwicker, der sich als befestigter Hof in dem Eigen-

tum der Burggrafen von Würzburg befand. Nach einem Vierteljahrhundert in geistlichem 

Besitz erwarb ihn Kaiser Friedrich I. Barbarossa, um dort eine staufische Stadtburg als 

regionalen Mittelpunkt der Königsherrschaft in Mainfranken zu errichten. Nach dem Inter-

regnum kam der Katzenwickerhof wieder in den Besitz des Domkapitels und stellte bis 

1803 die größte Kurie mit 10 000 m² dar. Wegen dieser Größe, aber auch der Vergan-

genheit als Königshof, spielte der Hof in der Würzburger Stadtgeschichte wiederholt eine 

besondere Rolle. Hier nahmen Fürstbischöfe Huldigungen und die Leistung des Unterta-

neneids vor,  1401 bis 1411 diente der Hof der neu gegründeten Universität als ein Fa-

kultätsgebäude und wäre fast Ort der von Julius Echter gegründeten Universität gewor-

den.  

Nach seiner Säkularisierung wurde der Hof 1855 vollständig niedergelegt, als mit der 

Maxstraße eine  Verkehrsverbindung vom neuen Bahnhofsgebäude zur Hofstraße ange-

legt wurde. Auf dem Areal befanden sich die Maxschule, das Chemische Labor, das zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts das Mainfränkische Museum bis 1945 aufnahm, und das 

Hotel Kronprinz, in dem mehrmals prominente Politiker und Persönlichkeiten verweilten. 

Nach der Zerstörung Würzburg 1945 wurde ein Jahrzehnt später ein Schul- und Kultur-

zentrum in der Stadtmitte projektiert, das wegen finanzieller Engpässe nur in einge-

schränktem Maße umgesetzt werden konnte und bis zum Jahre 2001 das Städtische Mo-

zartgymnasium aufnahm. Die Eingangshalle und die Aula waren jedoch für die öffentliche 

kulturelle Nutzung, nicht nur für schulische Veranstaltungen gedacht. Besonders die Tat-

sache, dass vor 1945 das stadt- und regionalgeschichtliche Museum seinen Standort in 

dem Areal hatte, spricht für die kulturelle und auch museale Nutzung.  

Vor diesem Hintergrund scheint der Ort auch als Stätte der städtischen Erinnerungskultur 

bestens geeignet zu sein. Dies klang bereits in den Diskussionen um das Landesmuseum 

an, als eine Ergänzung durch ein stadtgeschichtliches Museum angeregt wurde, das nicht 

nur wegen seiner zentralen Lage die Stadtgeschichte oder die Stadtentwicklung vermit-
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teln könnte. Über den Umfang und den Schwerpunkt einer solchen Nutzung wäre sicher-

lich zu diskutieren. Die Tradition des Orts spricht gegen eine kommerzielle Nutzung.  

6.4. Managementplan 

Gemäß den Richtlinien für die Durchführung der Welterbekonvention sollte jede in die 

Welterbeliste eingetragene Stätte über einen Managementplan verfügen. In diesem wird 

festgelegt, auf welche Weise der universelle Wert dieser Stätte erhalten und vermittelt 

werden kann. In diesem Kontext wurde bereits in einem Wettbewerb  die Verkehrsberu-

higung und Neugestaltung der Hofstraße, die die Residenz mit dem Dom verbindet und 

eine Schöpfung Balthasar Neumanns ist, ebenso wie eine neue Zugangsgestaltung für die 

Residenz projektiert. Die von der UNESCO zugesagten Fördergelder wurden bislang nicht 

für die Ausgestaltung der Pufferzone der Welterbestätte abgerufen und zielgerichtet ein-

gesetzt. In einer jüngsten Entscheidung hat die Mehrheit des Stadtrats die Nutzung von 

1,7 Millionen € Fördergelder der UNESCO zu einer Umgestaltung der Hofstraße zu einer 

verkehrsberuhigten Verbindung zwischen Schluss und Dom zurückgegeben, um in dieser 

Straße rund 50 Parkplätze zu erhalten.  

In einem entsprechenden Managementplan könnte das vorgeschlagene Zentrum einen 

kulturellen und touristischen Anker für die weitere Entwicklung der Pufferzone, aber auch 

der Erfahrung und Wahrnehmung des geschützten Ensembles Altstadt darstellen und 

somit Vernetzung lokaler, nationaler und internationaler Aktivitäten ermöglichen. Die 

Planung würde positiv in verschiedene Bereiche der Stadtentwicklung ausstrahlen. 

 

6.5. Sanierung und Finanzierung 

Angesichts der Tatsache, dass ein Denkmal auch eine sinnvolle Nutzung benötigt, stellt 

die Umwidmung des ehemaligen Schulgebäudes zu einem Komplex auf Weltkulturerbe-

zentrum, Stadtportal und auch Ort städtischer Erinnerungskultur eine Maßnahme dar, die 

das Oberzentrum Würzburg in kultureller, touristischer und damit auch wirtschaftlicher 

Weise stärkt. Für die Sanierung und weitere bauliche Maßnahmen liegt die Last bei einer 

Realisierung des vorgeschlagenen Projekts nicht einseitig beim momentanen Eigentümer, 

weil finanzielle Unterstützung von den verschiedenen kooperierenden Partnern wie zum 

Beispiel bei der Neuausstattung des Regensburger „Salzstadls“ zu erwarten ist. Des Wei-

teren kann jeweils eine anfallende abschnittsweise Sanierung und funktionsgemäße Ver-

änderung vorgenommen werden, so dass die anfallenden Kosten gestaffelt werden kön-

nen. Auf diese Weise wäre auch die finanzielle Belastung der Stadt Würzburg steuerbar. 
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Der Vorzug dieses Projekt besteht auch darin, dass im Gebäude schon zeitnah die Grund-

lagen für ein Weltkulturerbezentrum integriert werden könnten.  

7. Folgerungen 

 

1. Anstelle des Verkaufs an einen Privatinvestor sollte die Stadt Würzburg einen bes-

seren Ort für ein Einkaufszentrum, so dies der wirtschaftlichen Entwicklung nütz-

lich ist, ausloben und über die Nutzung des Mozartareals eine kulturelle Nutzungs-

debatte beginnen. 

2. Durch Orientierungsgespräche mit den verantwortlichen Stellen und eine Vernet-

zung verschiedener Initiativen und Möglichkeiten könnte die Stadt Würzburg in 

vorbildlicher Weise für ein Weltkulturerbezentrum, aber auch ein städtisches kul-

turelles und touristisches Zentrum sorgen und ein wertvolles Baudenkmal der mo-

deraten Würzburger Moderne einer tragfähigen Nutzung zuführen. 

3. Für die Chancen einer solchen Mehrfachnutzung müsste eine von Experten beglei-

tete Machbarkeitsanalyse durchgeführt werden. 

4. Diese Diskussion sollte nicht nur im Stadtrat, sondern auch in der Öffentlichkeit 

unserer Stadt Würzburg geführt werden. Die von der Stadt Würzburg für das Hub-

land erstmals eingeführte Praxis der Bürgerwerkstatt böte einen geeigneten Rah-

men für eine organisierte Einbeziehung der Bürgerschaft. 

5. Es ließe sich damit ein identitätsstiftendes Projekt für die Kunst- und Kulturstadt 

Würzburgs initiieren, das auch die überregionale Ausstrahlung der Stadt fördern 

könnte, 

 

8. Bildanhang 
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Westliche Rückwand des ehemaligen staufischen Palasgebäudes auf dem Katzenwi-
ckerhof 

 

 

Plan der Stadt Würzburg mit Areal des Katzenwickers vor 1855 
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Der Katzenwickerhof auf dem Stadtbild von S. Münster Mitte des 16. Jahrhunderts 

 

Die Anlage der Maxstraße, Blick auf die Maxschule in der Hofstraße (vor 1945) 
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Die Maxstraße vom heutigen Kardinal-Faulhaber-Platz (vor 1945) 

 

 

 

Erster Entwurf eines Kultur- und Schulzentrums (Schlick) 
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Das Mozartgymnasium 1957 
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Oben: Ansicht von Westen (Maxstraße) 

          Ansicht von Osten (Residenz) 

 

Mittelpunktlage mit Verbindung: östlich Residenz; westlich Dom; südlich Alte Universität, 
nördlich Mainfrankentheater; � idealer Kulturstandort 
 

Eingang von der Hofstraße und Vestibül……. 
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….Ein ausbaufähiges Stadtportal 

 

 

Location für Ausstellungen und Events 
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Der Aufgang zur ehemaligen Aula, heute Filmsaal, Eleganz der 50er Jahre 
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Das Treppenhaus für die Funktionsflügel, großzügig, durchdacht und einem Wandgemäl-
de (Der Lebensbaum und der Kosmos) über alle vier Geschosse 
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Blick von der Terrasse des Hatzfeldischen Gartens, gelegen auf der alten Stadtmauer, mit 
Blick auf die Residenz. 
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