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NUR FASSADE?

Seine neue Hülle lässt das Würzburger 
Kraftwerk zu einem Stück Stadt werden

Enrico Santifaller

Das Kraftwerk am Main ist in der vergangenen 

Jahrzehnten stetig erweitert worden. Brückner 

& Brückner haben sämtliche Bauteile mit einer 

Hülle aus bis zu 6,60 Meter hohen Aluwinkeln 

zu einem zweifarbigen Gesamtkomplex zusam-

mengefasst: Die südlichen Schenkel der Win-

kel sind silberfarben eloxiert, die nördlichen 

mit einem Kupferlack gestrichen. Im rechten 

Foto ganz links ist der ebenfalls von den Brück-

ners umgebaute Kulturspeicher zu sehen.
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Obwohl Würzburg vom Main ganz lieblich in zwei 

Kurven und mit gebremstem Schaum umflossen 

wird, wendet die Stadt traditionell dem Fluss ihren 

Rücken zu. Zwar hatte schon Balthasar Neumann 

das Anliegen, den Main ins städtische Leben zu inte-

grieren, auch schuf sein Sohn Franz Ignaz ein noch 

heute eindrucksvolles Schiffshebewerk, doch die 

Würzburger versagten ihren Baumeistern, so groß sie 

auch waren, notorisch die Gefolgschaft. Und als im 

März 1945 ganz Würzburg in Flammen aufging, bau-

ten seine Bewohner nach Kriegsende nicht nur ihre 

Stadt wieder auf, sondern verbauten auch gleich das 

Mainufer mit einer zweispurigen Straße, einer Stra-

ßenbahn und Hunderten von Parkplätzen. Erst seit 

dem Amtsantritt von Christian Baumgart als Stadt-

bau rat im Jahre 1994 steht die Reurbanisierung des 

Ufers auf dem Programm. Ziel ist, die rechtsmaini-

sche Flanke zum Erlebnisraum zu machen und dazu 

von jenem Zwickel im Nordwesten Würzburgs, in dem 

das Ufer in die Abhänge des Steinbergs übergeht, bis 

zur Ludwigsbrücke am südwestlichen Rand der In-

nenstadt eine durchgängige Fußgängerpromenade 

am und teilweise sogar über dem Wasser anzulegen. 

Tiefkai, Schiffsanlegestelle, Gartencafés, Grünanlage 

und Baumalleen sowie eine Eventmeile mit Museum 

und Kino sollen Industriebrachen, Verkehr und par-

ken des Blech ersetzen. Zahlreiche konkurrierende 

Ver fahren wurden dazu ausgelobt und – wie schon 

in Miltenberg und noch viel mehr in Wörth am Main 

(Heft 31/04) – Landesmittel für den technischen 

Hoch wasserschutz eingesetzt, um eine städtebauli-

che Qualität mit ästhetischem Anspruch zu erzielen.

Bis vor kurzem allerdings scheiterten alle An-

strengungen am städtischen Heizkraftwerk unmittel-

bar südlich vom Alten Hafen und vom Kulturspeicher: 

Der in seine Dimensionen von 160x40x20 Metern 

beängstigende Klotz stillt zwar nahezu den gesamten 

Strom- und Wärmebedarf der Innenstadt, doch stand 

er bisher jeder Uferrevitalisierung buchstäblich im 

Wege. Norman Forster hatte in einer Studie Ende der 

90er Jahre einen öffentlichen Weg durch das 1954 

errichtete, in den folgenden Dekaden mehrmals er-

weiterte Gebäude vorgeschlagen. Doch wegen Sicher-

heitsbedenken verschwand der Plan in der Schub-

lade. Einige Jahre später konnte Baumgart die Idee 

erneut aufgreifen und die Betreiber überzeugen, im 

Zuge einer abermaligen Erweiterung ein konkurrie-

rendes Verfahren auszuloben, wobei freilich der tech-

nische Inhalt von der architektonischen Form strikt 

getrennt wurde. Dass das Heizkraftwerk – vorher von 

der Lokalpresse als Schandfleck geschmäht, nun zum 

„Hingucker“ gekürt –, trotzdem schon vor der offizi-

ellen Eröffnung Anfang Oktober einen kaum wegzu-

denkenden Bestandteil des städtischen Lebens dar-

stellt, ist vor allem dem Entwurf des Büros Brückner 

& Brückner, Tirschenreuth/Würzburg, geschuldet, 

der sich in einem VOF-Verfahren durchsetzen konnte. 

Während die Konkurrenz nur den Erweiterungsbau 

gestaltete, nutzten die Brüder Brückner den beim 

Bau des Kulturspeichers (Heft 14/02) gewonnenen 

Heimvorteil und überformten das gesamte Heizkraft-

werk.

Mit insgesamt sechs mächtigen Horizontalpro-

filen, die sich um die vier Flanken des Gebäudes 

wickeln, und vertikalen, bis zu 6,60 Meter hohen 

Winkeln aus gekantetem Aluminium schufen die Ar-

chitekten ein ebenso komplexes wie atemberaubend 

dynamisch anmutendes Gebilde aus ineinander ge-

fügten, sich überlagernden und durchdringenden Vo-

lumina. Durch die unterschiedlichen Farben der ver-

tikalen Winkelreihen – die silbernen Südschenkel 

wurden pulverbeschichtet, die nördlichen Schenkel 
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„Kultur ist jeder zweite Herzschlag unseres Lebens.“ 

Dieses Zitat des Arbeiterdichters Hans Marchwitza 

empfängt den Eintretenden im Alten Rathaus von 

Potsdam. Um die in Bronzelettern verewigte Sentenz 

schmie gen sich geometrische Farbflächen in Schwarz-

grau, Rotbraun und Ocker. Der kreisrunde Empfangs-

saal mit Gipsplatten-Decke und Trichterlampen zeigt 

ein stimmiges Bild der DDR-Moderne. Einziger Schön-

heitsfehler: die abstrakten Wandmalereien in Pas-

tellkreide, die der britische Künstler David Tremlett 

erst vor wenigen Tagen gestaltete. Sie gehören zur 

Ausstellung „Ideal City – Invisible Cities“. Nach der 

ersten Station im ostpolnischen Renaissancestädt-

chen Zamość nahe der ukrainischen Grenze wird sie 

nun in Potsdam gezeigt. Das Berliner Kuratorenpaar 

Sabrina van der Ley und Markus Richter holte 41 in-

ternationale Künstler nacheinander in beide Städte, 

um der Überzeugungskraft städtebaulicher Utopien 

in Geschichte und Gegenwart nachzuspüren. Der 

konkrete Ortsbezug war erwünscht, und so hatte be-

reits in Zamość eine Reihe von Künstlern Arbeiten 

im Stadtraum entwickelt. Zu den spannenden Fragen 

der zweiten Ausstellungsstation gehörte auch die, ob 

und wie sich maßgeschneiderte künstlerische Kon-

zepte verpflanzen lassen.

Zamość ist Schmuckstück und Unikum zugleich: 

Ab 1580 ließ Jan Zamoyski, Großkanzler des pol-

nisch-litauischen Königreichs, seine private Neben-

hauptstadt nach einheitlichem Entwurf aus dem 

Sumpfboden seiner Latifundien stampfen. Der Archi-

tekt Ber nardo Morando und viele Handwerker kamen 

aus Norditalien. Das „Padua des Nordens“ ist eine 

Idealstadt der regelwütigen Spätrenaissance – mit 

schachbrettförmigem Stadtgrundriss, Bastionen, Re-

sidenzschloss, einer Synagoge (wo David Tremlett 

inmitten antiker Stuckrahmen seine Malereien an-

brachte) und prachtvollen Kirchen. Zamość teilt das 

Schicksal italienischer Planstädte wie Sabbioneta 

oder Palmanova: Fortschritt und Wachstum sind hier 

scheinbar spurlos vorübergezogen. Den historischen 

Stadtkern von Zamość kann man in 20 Minuten zu 

Fuß umrunden. Während der Ausstellung lockte hin-

ter jeder Straßenecke gleich das nächste Kunstwerk.

In Potsdam nun das Gegenteil: Das barocke 

Zentrum der einstigen Hohenzollernresidenz ist zu 

weiträumig, um zwischen einzelnen Standorten Sicht- 

oder Sinnbezüge herzustellen. Jedes Werk steht für 

sich und muss sich im urbanem Getriebe behaupten. 

So auch Mirosław Bałkas Bretterwand „Witaj/will-

kommen“, die in Zamość sowohl an die Zeit der Fes-

tungsstadt wie an die nahegelegenen Vernichtungsla-

ger der Nazis erinnerte. Jeder, der daran vorbeigeht, 

löst über Bewegungsmelder den Radetzky-Marsch 

aus. Mit ihm hat das Häftlingsorchester von Ausch-

witz Juden in die Gaskammern begleitet. In Potsdam 

jedoch geht Bałkas doppelbödiges Memento mori 

gnadenlos im Autolärm unter.

Franka Hörnschemeyers lichtes, aus weißen Türen 

zusammengesetztes Labyrinth „Konditional“, das in 

Zamość einen Hinterhof zum poetischen Raum über-

höhte, mutiert in Potsdam zur rüden Geste ge gen 

pastellbunt herausgeputzte Barockfassaden. Die in 

Berlin lebende Künstlerin griff für ihre Neuinter-

pretation auf eines ihrer Lieblingsmaterialien, ge-

brauchte Schaltafeln, zurück. Der Traum vom idea-

len Stadtraum – auf dem Potsdamer Neuen Markt ist 

er trotz aller cartesianischen Harmonie verflogen.

Es sind weniger historische Traditionslinien als 

die mit der Moderne gescheiterten Utopien, die zeit-

genössische Künstler an europäischer Stadtbauge-

schichte reizen. Einer der wenigen Ausstellungsteil-

nehmer, der noch einmal völlig neu ansetzt, ist Colin 

Ardley. Für den quadratischen Marktplatz von Zamość 

hatte der in Dresden lebende Schotte eine begeh-

bare Pyramide aus duftendem Kiefernholz gezimmert. 

In Potsdam ließ er in der Blickachse des Stadtkanals 

eine merkwürdig verquere Rampe aus Zinkblech er-

richten. Zwei ineinander verkeilte Dreiecke rahmen 

eine Treppe, die zielstrebig im Nirgendwo endet. Die 

Mitte der Welt: durch Architektur weder zu finden 

noch zu fassen.  Michael Zajonz

mit einem Kupferlack gestrichen –, durch die Ver-

wendung von verschieden großen Winkeln, die von 

sehr spitz bis relativ stumpf variieren, und durch 

wechselnde Abstände zwischen den Winkeln scheint 

das Gebäude vor Kraft zu vibrieren. Und nachts, 

wenn es aus Sicherheitsgründen beleuchtet ist, er-

weckt es den Eindruck, als glühte es in seiner gesam-

melten Energie. Darüber hinaus bietet eine einfache, 

die Höhe des Kulturspeichers aufnehmende Auskra-

gung an der Nordfassade in Kombination mit einer 

breiten Freitreppe in den Main Raum für neues städ-

tisches Leben am Flussufer: Anfang August fand un-

ter diesem Bürzel ein Avantgarde-Tanzfestival statt, 

Ende August konnte man dort Open-Air-Kino genie-

ßen. Für Modefotografen ist das Kraftwerk am Main 

inzwischen zu einer der angesagtesten Locations der 

Stadt geworden. Und der sonntägliche Spaziergän-

ger kann das Kraftwerk nun auf zwei Wegen umrun-

den: auf der Wasserseite oder auf der Anlieferflanke, 

die einige kalkulierte Einblicke in das Innenleben 

der Energieproduktion gewährt. Der Umbau des Kraft-

werks und die 34 Stufen der Freitreppe haben, will 

man der Lokalpresse glauben, Würzburg bereits jetzt 

verändert. Weil das Kraftwerksschiff nach 50 Jahren 

sowohl städtebaulich als auch architektonisch in der 

Stadt, die es versorgt, nun endlich angekommen ist, 

besteht an dieser Aussage überhaupt kein Zweifel. „Konditional“ von Franka Hörnschemeyer 

und „Witaj/Willkommen“ von Miroław Bałka 

an ih ren Standorten in Zamość.
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