
Mainzer Rathaus Fassade

01.05.2020 – Illustrierte Kolumne von Emil Hädler

Monumentale Pfeiler in flächiger Durchdringung /
Wirkung der Gitterelemente als Fassadenrost – Gesiebtes Licht

Kaum bemerkt von den Mainzern hat im Schatten der Corona-Krise die Sanierung des Arne-
Jacobsen- Rathauses begonnen. Im Inneren läuft der konservatorische Rückbau der
denkmalgeschützten Ausstattung. Eine Entkernung bis auf den Rohbau wird vorbereitet. Die
Öffentlichkeit erfährt von alledem nichts, seit die Verwaltung sich an der Großen Bleiche und
der Stadtrat in der Steinhalle des Landesmuseums eingerichtet haben. Mit der angekündig-
ten Transparenz im Verfahren ist es nicht weit  her. Auch die Presse scheint sich nicht mehr
für das Thema zu interessieren.



Anfang April zeigte sich das Mainzer Rathaus unvermittelt „entkleidet bis auf die
Unterwäsche“: Die vielfach kritisierten Gitter des „Beamten-Knasts“ sind ab. Arne Jacobsens
wohl proportionierte Fassade ist einer rohen Figur mit grober Befensterung gewichen.

„Die Schmiede“, eine Fachfirma aus Duisburg, löste Stück für Stück mit ihrem Hebezeug die
Korsettstangen aus dem Gewand, lud die Elemente auf und lagerte sie an einem sicheren
Ort zur konservatorischen Behandlung ein. Noch ist der Auftrag zur Restaurierung nicht
vergeben. Eine Ausschreibung läuft offenbar, aber die Stadtverwaltung gibt nichts bekannt.



So ergab sich eine erste bauphysikalische Beobachtung bereits bei diesem Rückbau: Das
Baubüro zum Jockel-Fuchs-Platz heizte sich nach Entfernen der Fassadenelemente
messbar um 8°Grad mehr auf als die noch bekleideten Räume. Das wusste der geschäfts-
führende Metallrestaurator der „Schmiede“ Ulrich Feldhaus zu berichten. Ein Gerücht ist
somit widerlegt, wonach die Gitterroste keinerlei Wirkung als Sonnenschutz mit sich bräch-
ten: Die Verschattung bei unterschiedlichen Sonnenständen ist erheblicher als von den
Kritikern angenommen. Ein solcher Vorher/Nachher-Beweis war während der hitzig-pole-
mischen Debatten der vergangenen zehn Jahre nicht zu führen.

Im unmittelbaren Vergleich fällt ein weiterer unerwarteter Aspekt ins Auge: Das Gebäude
bietet dergestalt unverhüllt-entkleidet Einblick in Details eines Verwaltungsgebäudes, die
man lieber gar nicht sehen möchte. Da blicken Rückseiten von Fotokopierern durch die
blanken Fenster auf den Flaneur am Rheinufer. Etwas verschämt gibt der Bau den Blick frei
ins Restgerümpel ausgeräumter Büros – traurige Miene mit Mülleimern im Fenster, Jalousien
und Vorhängen auf Halbmast. Würden Mitarbeiter der Verwaltung ohne den Fassaden-
schleier tatsächlich gerne so auf dem Präsentierteller arbeiten? Ihren Schreibtisch und die
Bürowände ständig so aufgeräumt halten, daß die Betrachtung des Arbeitsplatzes von außen
nicht genierlich wäre? Im Sinne transparenter Verwaltung könnte dies wünschenswert sein -
im Interesse der Diskretion auch?



Bautechnisch zeigt sich nach dem Abbau der Elemente, daß durch die Trennung der
thermisch-technischen inneren Fassade vom Schleier des Raster-Vorhangs den Restau-
ratoren und Technikern denkmalpflegerisch die notwendige gestalterische Freiheit über-
lassen ist, eine moderne Fassade als Thermohaut auf dem heutigen Stand der Technik zu
entwickeln. Es wäre kein Problem, öffenbare Fenster vorzusehen, die von den Mitarbeitern
im Rathaus früher so schmerzlich vermisst wurden. Die egalisierende Haut der Rasterele-
mente wird nach deren Wiedereinbau jede notwendige Veränderung der Verglasung dahinter
unauffällig kaschieren. Wie gestalterisch kompliziert wäre hingegen eine Fassade, die diesen
Schleier aufgibt und die Thermohaut mit dem Gestaltbild in ein- und derselben Ebene lösen
wollte – vom Sonnenschutz ganz abgesehen?

Warum sollte auch auf die raffinierte
räumliche Überlagerung der zwei
Rasterebenen im Wechselspiel des
wandernden Lichts gestalterisch
verzichtet werden? Aus dem rechten
Winkel leicht verdreht verwehren die
vertikal und horizontal versetzten
Lamellen dem vorbeigehenden
Betrachter den unmittelbaren Einblick in
die dahinter befindlichen Büros. Von
innen filtert das Raster den Blick nach
draußen und sichert trotz der
architektonisch gewollten Monu-
mentalität des Gebäudes im Nah-
bereich eine diskrete Kleinteiligkeit. Es
ist gerade die  gestalterische Durch-
gängigkeit von der Türklinke über das
Mobiliar und die Fassade bis zur zum stadtbildprägenden Baukörper, die das Gesamt-
kunstwerk Arne Jacobsens ausmacht. Das aktuelle Fehlen der Fassadenelemente hat dies
umso deutlicher werden lassen.
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*) Werkbund-Jahresauftakt 2018
Wie zeigt der Werkbund Gesicht und Flagge in Mainz? Gewichtige Themen laufen heiß:
Gutenbergmuseum, Ludwigsstraße, Römisches Theater, das Schloss, das Rathaus von Arne
Jacobsen. Konsenspositionen lassen sich keinesfalls überall finden. Der Informationsstand der
Mitglieder ist unzureichend. Zu den einschlägigen Veranstaltungen kommen zu wenige. Mobilisierung
gelingt kaum. Brennt dieser Werkbund noch für irgendetwas? Es sind die Aktivitäten der einzelnen
Mitglieder, die noch etwas bewirken. Das rituelle "man müsste mal ..." ist abgestanden wie schales
Bier. Die Sanierung des Mainzer Rathauses ist dem Werkbund ins Profil geschrieben. WIR
KÖNNTEN - das Rathaus in Marl/NRW studieren, mit dem Kunsthistorischen Institut ein
Forschungsprojekt initiieren, die Bauakten auf der Zitadelle systematisch auswerten, eine Plan- und
Dokumentendatenbank digital erstellen, die Baustelle dokumentierend begleiten, ein
Gestaltungsraumbuch der Austattungsdetails erstellen, aus den Planänderungen im Bauablauf
herausfinden, wo die authentische Kernidee des Entwurfs liegt und wo die Interpretationsspielräume
zu finden sind, die baulichen Mängel in ihrer zeitbedingten Logik würdigen, dem öffentlichen Schlecht-
Reden lückenlos mit Argumenten begegnen. All das macht sehr viel Arbeit.
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