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Erhaltet die Bäume

Wenigen ist bewusst, dass Rudolf Schlick bei der Erbauung 
der Mozartschule 1955-57 nicht nur die Kunst am Bau 
bereits in der Planung festlegte, sondern sich auch über die 
Bepflanzung detailliert Gedanken machte. 
Drei wesentliche Bereiche müssen wir unterscheiden: den 
sog. Hatzfeldischen Garten, den großen Pausenhof und 
den Haupteingang an der Maxstraße. Der vierte Bereich, 
der Nordgarten, kam anscheinend erst nach dem Anbau 
von 1968 dazu.
Der Hatzfeldische Garten, eine Partie des mittelalterlichen 
Zwingers, wurde mit einem strengen Lindenkarree aus 5 x 
5 Linden bepflanzt. Die rechteckige Mitte war durch ein Par-
terre mit Blumen bepflanzt. Diese Anlage korrespondiert mit 
der gegenüberliegenden Residenz, nimmt die strengen geo-
metrischen Formen barocker Gartenplanung auf. Sie vermit-
telt zwischen dem Barock und der Wiederaufbauzeit.

Hatzfeldischer Garten

Futtermauer

Eine großzügige Freitreppe mit Blockstufen aus Mu-
schelkalk verbindet den eigentlichen Pausenhof mit 
dem Gartenparterre. Auf dem Bild ist sie noch ohne 
Geländer. An den Futtermauern sind Maskarons einge-
baut, die als Spolien aus dem zerstörten Würzburg an 
die barocke Vergangenheit erinnern. Heute fehlt der 
rechte Fratzenkopf, er wurde mit dem Erweiterungsbau 
der Musikhochschule entfernt. Die gesamte Gartenan-
lage ist ungepflegt und überwuchert und ihre Schön-
heit ist kaum mehr zu erahnen.
In diesen zwei Bildern ist auch gut zu erkennen, wie 
der Architekt R. Schlick die Sichtbeziehungen zur Resi-
denz und zur Hochsäule bewusst in Szene gesetzt hat. 
Solche Ausblicke, auch zum Dom, zur Neubaukirche 
oder zu Stift Haug waren ursprünglich auch in den 
Innenräumen wahrnehmbar.



Der Haupteingang ist aus der Straßenfront zurückver-
setzt, es entsteht Abstand zur Straße und ein Raum 
zum Verweilen. Reitberger nannte diesen Platz treffend 
„Flöhglacile“ (das kleine Glacis). Rudolf Schlick plante 
hier in freien organischen Formen ein Wasserbecken 
mit einer Mädchenfigur. Blumen schmückten die nie-
renförmige Einfassung des Beckens. Zwei Säulenei-
chen und Eibenhecken flankieren den gläsernen Ein-
gang. Große Lindenbäume wachsen auf dem Platz 
und spenden Schatten. Heute ist diese Grünanlage 
völlig verwildert.
Das Wasserbecken ist verschwunden, dem steinernen 
Mädchen sind Hände und Schale abgeschlagen.

In dieser Aufnahme ist der grüne Faulhaber-Parkplatz 
mit der Mozartschule noch ohne Erweiterungsanbau 
zu sehen. Das Grün des Platzes verbindet sich mit den 
Grünanlagen in der Maxstraße. Schön auch der freie 
Blick zur Residenz. Offensichtlich wurde der Nordhof 
erst nach dem Anbau von 1968 gärtnerisch gestaltet. 
Heute ist er mit großer Baumhasel- und Ahornbäumen 
bepflanzt.
Im Mozartareal tragen 36 Bäume und viele Büsche 
erheblich zur Verbesserung des Kleinklimas und zur 
Verringerung der Feinstaubbelastung bei. Sie zugun-
sten einer massiven Neubebauung zu opfern, ist nicht 
nachhaltig gedacht.

Haupteingang der Schule an der Maxstraße

Faulhaberplatz und nördlicher Pausenhof

Einen ganz anderer Geist als in der strengen Geometrie 
des Hatzfeldischen Gartens weht im großen Pausenhof. 
Hier spürt man die Aufbruchsstimmung des Wiederauf-
baus: geschwungene Beeteinfassungen schaffen einer 
Linde Entfaltungsmöglichkeiten. Einbezogen ist hier auch 
die Skulptur von Helmut Weber, ein Mädchen, dem der 
Engel oder Geist einflüstert. Lebendig bewegte Formen 
dominieren. Die große Pappel im Hintergrund wurde 
längst gefällt, aber die Linde steht noch. In den 80er 
Jahren wurde der Hof mit Robinien als Schattenspender 
für Klassenzimmer und Hof bepflanzt, sie bestimmen 
heute den Charakter des großen Pausenhofs.
Als duftender, von Vogelgezwitscher erfüllter Schirm 
breiten sie ihre Zweige aus. Hatzfeldischer Garten und 
Pausenhof sind heute Oasen von Ruhe und Abgeschie-
denheit mitten in der Stadt.

Der große Pausenhof

Dr. Suse Schmuck / Dipl. Ing. Gina Reuter


