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Erhaltet die Baudetails

Die Mozartschule birgt weitgehend un-
beachtete Details. Die geschwungene 
Treppe zur ehemaligen Aula, dem heuti-
gen Kinosaal, zeigt in ihren Geländern 
typische 50er Jahre-Formen, reduziert, 
zart, filigran wirkend. Besonders typisch 
ist der Anlauf mit schneckenförmigem Be-
ginn und Kunststoffbeschichtung auf dem 
Handlauf. Das zierliche Geländer ist mit 
einem Stiel in einer Rosette verankert und 
von einer Öse geschmückt.
Ein zweiter Handlauf findet sich im Treppen-
haus neben der ehemaligen Hausmeister-
wohnung: Auch hier ist der Übergang von 
der Schrägen zur Horizontalen mit Profilen 
und Kugelaufsatz besonders ausgebildet.

Treppengeländer

Lampen

Im Innen- und Außenbereich der Schule 
gibt es noch zahllose Lampenserien der 
50er Jahre. Sie zeigen vielseitiges De-
sign: Von der zylindrischen Laterne bis 
zum konischen Kasten, von der weich 
gebauchten Hängeleuchte bis zum dop-
pelten Konus. Bemerkenswert ist die Lam-
penform am Eingang Hofstraße mit ihrer 
eleganten Halterung am unteren Ende 
des konisch gerundeten Leuchtkörpers. 
Von besonderer Eleganz sind die weitge-
hend bekannten „Sternenhimmel“ in Aula 
und Foyer mit ihren bündig eingesetzten 
Rundscheiben. Ihre Leuchten lassen sich 
dimmen und vermitteln unterschiedliche 
Raumstimmungen.



Selbstverständlich sind auch die Bodenbe-
läge Teil des Gesamtkonzeptes. Das Foyer 
an der Hofstraße ist mit gebrochenen ver-
schiedenfarbigen Werksteinen ausgestaltet, 
die sich ins Freie hineinziehen. Durch diese 
fließenden Übergänge entsteht Großzügig-
keit. Auch die farbigen Terrazzoböden in 
gebrochenem Rot, hellem Gelb und kühlem 
Grau verdienen Beachtung. Sie korrespon-
dieren farblich mit dem Foyerboden. Eine 
Besonderheit sind auch die exakt gefugten, 
noch immer unbeschädigten Fliesenbeläge 
in den Toiletten. Natürlich spricht auch die 
teilweise noch vorhandene Möblierung mit 
konisch-eleganten Formen eine stilistisch 
einheitliche Sprache.

Alle Details zeugen von der Sorgfalt des 
Entwurfs und der handwerklichen Präzisi-
on der Ausführenden in der Wiederauf-
bauzeit der fünfziger Jahre. Überzeugend 
und zugleich faszinierend ist die konse-
quente durchgängige Formensprache. 
Sie vermittelt uns einen zukunftsorientier-
ten Optimismus, der zugleich an die Ziele 
der klassischen Moderne der 20er Jahre 
anknüpft. Die vielen originalen Details 
verleihen dem Baudenkmal hohe Authen-
tizität und sind unbedingt erhaltenswert.
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Stein und Holzarbeiten

Neues Design in Hülle und Fülle 

Neben zeitgenössischem industriellen 
Design wie den Kleiderhaken oder den 
Griffen an den Schwingtüren finden sich 
in der Mozartschule auch vom Architek-
ten entworfene Details, so etwa die Bee-
teinfassung an der Maxstraße mit ihren 
schlichten durchgesteckten Metallverbin-
dungen. Noch pfiffiger sind die Details 
der Fenstergitter im großen Haupttreppen-
haus: Die filigranen Gitter sind mit Metall-
stiften in je zwei seitlich montierte Kugeln 
mit Nuten eingehängt. Durch Anheben ist 
ein leichtes Entfernen für die Fensterreini-
gung möglich. Auch als Abstandshalter 
sind spielerisch wirkende Kugeln an den 
Fenstergittern verwendet.

Metallarbeiten


