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Würzburg ist schön. Das erfährt jeder, sofern 
er es nicht schon von selbst weiß, wenn er 
woanders nach seiner Heimatstadt gefragt 

wird. Aus Würzburg? Was für eine schöne Stadt! Die 
einmal Dagewesenen schwärmen auch manchmal 
von Wein- und Mainlagen, aber immer von den 
großartigen Bauschöpfungen: von der barocken 
Residenz, dem Käppele, der Festung mit der Alten 
Mainbrücke, von der einen oder anderen Kirche, also, 
den kostbaren Gebäuden Würzburgs aus alter Zeit, 
aus einer Zeit, als all die steinernen Wahrzeichen der 
Stadt entstanden sind, die sie in Touristenführern 
immer noch, auch nach der fast 90%igen Zerstörung 
in der Bombennacht am 16. 
März 1945,  ausmachen. 
Für diejenigen, die in 
Würzburg aufgewachsen 
sind oder schon seit Jahren 
hier leben, studieren, 
arbeiten, gehört zur Le-
bensqualität der ganze städ-
tebauliche Organismus aus 
der Wiederaufbauphase, 
Moderne und Zeitgenos-
senschaft mit all den 
Gegensätzen, Brüchen und 
Spannungen, die man liebt, weil man mit ihnen 
mitgewachsen ist und Erlebnisse damit verbindet. 
Weil jenseits von nostalgischen Gefühlen aus 
solchen Gegensätzen die Kultur besteht, Sub- und 
Teilkulturen wachsen, städtisches Leben seine Basis 
hat. Vielleicht läßt sich aus der Geschichte heraus 
erklären, warum innerstädtische Bauvorhaben von 
Würzburger Bürgerinnen und Bürgern besonders 
kritisch beäugt werden. Weil sie feststellen mußten, 
daß Veränderungen, egal, von wem verursacht, 
nicht immer zum Positiven ausgefallen sind. 
Würzburg hat kein wirkliches Zentrum, Plätze 
haben selten Aufenthaltsqualität, sie sind eher 
ein „Durchgangsposten“:  Der Kulturspeicher ist 
zwar preisgekrönt, der Platz davor aber öde und 
wird dementsprechend schnell durchmessen. Der 
Domplatz ist  – anders als anfangs versprochen  – 
kein lauschiges Plätzchen zum Verweilen, man 

hastet weiterhin quer über den Platz seinem Ziel 
zu. Der Durchgang vom Dominikanerplatz zur 
Juliuspromenade, als „Echter-Galerie“ hochgejubelt, 
ist eine wuselige Passage geworden, die VR-Bank, 
Trutzburg am Unteren Markt, überwacht ihn eher, 
statt zu beleben. Dem barocken, denkmalgeschützten 
Gartenpavillon in der Spiegelstraße hat man einen 
gläsernen Trakt in die Seite gerammt, der ihm nicht 
guttut. Eine ähnlich ungeklärte Verbindung des 
Dommuseums zum Neumünster. Das Eiscafé Venezia 
in der Spiegelstraße mußte einer mehrstöckigen 
Bebauung mit Wohn- und Geschäftsgebäuden 
weichen. Mit dem Café, einem - zugegeben 

provisorischen und gar 
nicht denkmalgeschützten 
- Ensemble aus den 50er 
Jahren, verschwand ein 
winziges Stück mediter-
ranes  Flair für Flaneure. 
Schade eigentlich.  
Seit längerem wird von 
Fach-leuten kritisiert, daß 
in Würzburg gerade die 
architektonischen Quali-
täten von Bauten aus den 
fünfziger und sechziger 

Jahre nicht geschätzt werden. Und nun steht also 
das „MOZ“ zur Diskussion. Hier soll eine Shopping 
Mall hin.
Die Mozartschule wurde 1955/57 nach den 
Plänen des Stadtbaudirektors Rudolf Schlick als 
Mädchengymnasium gebaut. Er entwarf eine 
mehrflügelige Anlage, mit zweigeteiltem Grundriß: 
an der Hofstraße eine niedrigere Dreiflügelan-
lage mit dem pavillonartigen  Mittelbau, nördlich 
davon drei windmühlenartig angeordnete, höhere 
Trakte, in denen die Klassenräume untergebracht 
sind. Schlick setzte mit diesem Bau in unmittelbarer 
Nähe der Residenz einen städtebaulich wichtigen 
Akzent, die Leichtigkeit der mit viel begrünten 
Binnenräumen durchsetzten Architektur, die sich 
innen in der frei geschwungenen Treppe mit Aufgang 
zur Aula und ihrer filigranen Fensterreihe fort-
setzt, wurde von Anfang an gelobt. Ganz besonders 

Wem gehört die Stadt?
Die Bürgerinitiative „Rettet das MOZ!“ kämpft für den Erhalt des Mozart-Areals.
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schön: der große Pausenhof mit herrlichem 
Baumbestand und freiem Blick zur Residenz. 
Die „Kunst am Bau“, bei der Würzburger 
Künstler zum Zuge kamen, ist ebenso erhalten 
wie charakteristische Details: Treppengeländer, 
Türgriffe, Einbauschränke, Lampen usw. 
An der Qualität des MOZ besteht bis heute kein 
Zweifel; im April 1995 wurde die gesamte Anlage  
als exemplarischer Nachkriegsschulbau durch 
das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 
in die Denkmalliste aufgenommen. Dennoch 
droht der Mozartschule der Abriß, seit der 
Stadtrat mit Stimmen von CSU, SPD und Grünen 
2007 genau das beschlossen hatte. Die Stadt als 
Untere Denkmalschutzbehörde muß sich an den 
Beschluß des Landesamtes nicht halten, darf selbst 
denkmalgeschützte Gebäude abreißen. Auf dem 
Mozart-Areal und dem benachbarten Kardinal-
Faulhaber-Platz soll nach den Wünschen der 

Stadt ein Einkaufszentrum mit bis zu 14 500 qm 
Verkaufsfläche errichtet werden. Genau das möchte 
die Bürgerinitiative (BI) „Rettet das MOZ!“, die 
sich im Herbst 2012 gegründet hat, verhindern. Die 
BI besteht im Kern aus „15 Leuten mit effizienter, 
sachlicher und kompetenter Arbeitsstruktur“ und 
vielen „Sympathisanten“, erklärt ihr Sprecher Jörg 
Töppner. Die bisherige Arbeit ist beachtlich und 
fundiert. Klickt man die Internetseite  www.das-moz.
de an, erfährt man auch etwas über die Unterstützer, 
die vom AK Denkmalschutz Würzburg bis zum 
TITEL-Kulturmagazin reichen. Stellungnahmen von 
der Heiner-Reitberger-Stiftung finden sich und eine 
Resolution des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker, 
der vom 23. - 27. Mai 2011 in Würzburg tagte und 
um den Erhalt des Würzburger Mozart-Areals mit 
folgenden Worten warb: „Die am 31. Deutschen 
Kunsthistorikertag versammelten Fachleute weisen 
die Verantwortlichen und die Bürgerinnen und 

Besonders schön: Der Schulhof der Mozartschule mit seinem Baumbestand.
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Bürger Würzburgs nachdrücklich 
auf den hohen künstlerischen 
und städtebaulichen Wert der für 
die Stadt so wichtigen baulichen 
Zeugnisse des Wiederaufbaus und 
insbesondere auf die überragende 
Bedeutung der Mozartschule 
hin und appellieren an sie, sich 
der Verantwortung für dieses 
baukulturelle Erbe bewußt zu 
sein.“ Stadtheimatpfleger Dr. 
Hans Steidle äußert sich in 
einer Denkschrift und ICOMOS 
(International Council On 
Monuments And Sites), der sich 
angesichts eines Shopping-
Centers an dieser sensiblen Stelle 
um die „visuelle Integrität“ und 
den Charakter des Weltkulturerbes 
Residenz sorgt. 
Angesichts der Tatsache, daß 
bereits drei Kandidaten des 
europaweit augeschriebenen In-
vestorenwettbewerbs mit ihren
Konzepten zum „Mozart-Faul-
haber-Areal“ im Rahmen eines 
Angebotsverfahrens ausgewählt 
wurden und ab 14. November im 
Rathaus die Verhandlungsphase, 
nach der ein Sieger prämiert wird, 
beginnt, sieht die BI dringenden 
Handlungsbedarf. Denn es scheint 
so, als ob die Stadt nicht gewillt 
sei, einen „demokratischen Mei-

nungsbildungsprozeß“ durchzuführen. Wie kann
es sein, so fragt man sich, daß bei einem so 
gewichtigen städtischen Projekt keine Diskussion 
in der Öffentlichkeit gewünscht ist? Wem gehört die 
Stadt? Der Stadtverwaltung? Den Investoren? Der 
Kampf betrifft den Erhalt des Gebäudes und „seinen  
Verbleib in öffentlicher Hand“ gleichermaßen. Denn 
das MOZ ist nicht nur ein wertvolles Denkmal, es 
wird auch dringend gebraucht. Seit dem Auszug 
des Mädchengymnasiums vor vielen Jahren 
stand das MOZ nie leer, sondern wird vielfältig 
bürgerschaft-lich und kulturell genutzt. „Es ist 
voll vermietet“, sagt Töppner. „Hier sind weiterhin 
Schulklassen untergebracht, einige Kulturträger, 
das Central-Kino. Und aufgrund der Nutzung ist der 
Unterhalt des Hauses auch gesichert.“ Allerdings 
nicht die benötigte Sanierung. Das Gebäude sieht 
zwar immer noch majestätisch, aber auch etwas 
vernachlässigt aus: Die Wandfarbe ist verblaßt, 

der  Haupteingang in der Maxstraße verrammelt, 
durch die Terrassensteinplatten zur Hofstraße 
wächst Gras, die Fensterjalousien sind verheddert.  
Die BI treibt nicht allein der gedankenlose 
Umgang mit der Nachkriegsarchitektur um, sie 
kämpft zudem gegen eine kommerzielle Nutzung 
des Areals, gegen die „Ökonomisierung des 
Stadtraumes, die Lebensqualität minimiert“, so 
BI-Sprecher Jörg Töppner.  „Die Kultur gehört ins 
Zentrum!“ Es bestehe die Tendenz, sie immer mehr 
an den Stadtrand zu drängen, was weitreichende 
strukturelle Veränderungen mit sich bringt. Kultur 
gehöre aber zu einer „urbanen Qualität“ dazu, 
und sie ist – nebenbei bemerkt – ein wichtiger, 
werbewirksamer Standortfaktor einer „Kulturstadt“ 
wie Würzburg. Die BI „Rettet das MOZ! Kultur ins 
Zentrum!“ schlägt deshalb vor, das Mozart-Areal 
weiterhin für „Zwecke der Kultur und Bildung“ 
zu erhalten“, anstatt eine Stadtentwicklung 
mit „Konzepten des vergangenen Jahrtausends“ 
voranzutreiben. Shopping Malls werden in-zwischen 
anderenorts als ökologisch unsinnig wegen ihrer 
negativen Auswirkungen auf den innerstädtischen 
Einzelhandel angesehen (Rotmain-Center in 
Bayreuth, Stadtgalerie in Schweinfurt; hat jemand 
schon mal den Leerstand in Würzburg gezählt?). Sie 
wirken austauschbar und gehen an den Bedürfnissen 
der Bevölkerung vorbei. Widerstand ist nötig, damit 
in Würzburg nicht ähnliches passiert. Um die Sache 
am Laufen zu halten, hat die BI eine Postkartenaktion 
„Schreib doch mal!“ ins Leben gerufen, die im nun 
anlaufenden Kommunalwahlkampf intensiviert 
werden soll. Würzburgerinnen und Würzburger 
werden aufgerufen, ihren „Lieblings“-Stadträten 
Dankespostkarten zu senden, um sich bei den 
Damen und Herren des Stadtrats für den Erhalt des 
MOZ zu bedanken – ein humorvolle „Anstupser“ 
für die Verantwortlichen. Neben dem Aufruf zum 
Engagement bauen die Initiatoren aber vor allem 
auf Aufklärung: In der Reihe „MOZ am FREITAG“ 
führen Mitglieder der Heiner-Reitberger-Stiftung 
und der Stadtbildinitiative durch das Baudenkmal: 
Treffpunkt: 17 Uhr, Eingang Hofstraße. Dauer: 1Std., 
Kosten: keine.
In der Reihe „Rettet das MOZ!“ findet am 26. 
November um 19.30 Uhr ein Vortrag und Diskussion 
zum Thema „Die Stadt als Beute – Shopping Malls 
und Urbanität“ statt, Referent Klaus Ronneberger, 
Frankfurt. Ort: Dauthendey-Saal, Stadtbücherei. Die 
Postkartenaktion „Schreib doch mal!“ kann auf www.
das-moz.de unter „Mitmachen!“ aufgerufen werden, 
hier findet man auch die Liste aller StadträtInnen. 
Die Karte liegt auch in Läden und Kinos aus. ¶


