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 RÜCKBLICK

Im Jahr 1898 stand 
das Unigebäude am 
Wittelsbacherplatz 
noch auf freiem Feld.
(Archiv Universitäts-
bauamt)

Nach dem Krieg kam die Kultur
Zur 110-jährigen Geschichte des Universitätsgebäudes am Wittelsbacherplatz

Der Theatertrakt wird endlich ab-
gerissen, an seine Stelle kommt 

ein Neubau – über diese Nachricht 
freuten sich im Frühjahr besonders die 
Studierenden, die im Universitätsgebäu-
de am Wittelsbacherplatz Vorlesungen 
und Seminare besuchen. Denn der 
Theatertrakt, ein heruntergekommener 
rückwärtiger Teil des Gebäudes, stand 
weitgehend leer, während im restlichen 
Haus Raumnot herrscht.
Warum „Theatertrakt“? Der inzwi-
schen eingerissene Gebäudeteil hieß so, 
weil er dem Würzburger Stadttheater 
von 1948 bis 1966 als Spielstätte diente. 
Bis zum Abbruch waren im ehemaligen 
Theatersaal die Bühne und der Orches-
tergraben erhalten, sogar das Kassen-
häuschen gab es noch. Das Landesamt 
für Denkmalpflege hatte jedoch keine 
Bedenken gegen den Abriss geäußert.
Im Unigebäude am Wittelsbacherplatz 
gehen hauptsächlich Lehramtskandi-
daten ihrem Studium nach. Und das 
war schon immer so: Der fast 200 Me-
ter lange, schlossartige Prachtbau wur-
de am 1. Oktober 1898 als Königliches 

Schullehrer-Seminar eröffnet – damals 
in völlig unbebauter Umgebung. Ein 
halbkreisförmiger Vorplatz sollte den 
repräsentativen Eindruck des Baus ver-
stärken. Ihn gibt es heute noch, ebenso 
wie die schnurgerade verlaufende Seins-
heimstraße, die direkt auf  das Haupt-
portal zuführt. Die Straße ist nach dem 
Gründer der Lehrerbildung benannt, 
dem Würzburger Fürstbischof  Adam 
Friedrich von Seinsheim (1708-1779).

Der geistliche und weltliche Herrscher 
hatte 1770 in Würzburg das erste staat-
liche Schulseminar im süddeutschen 
Raum eröffnet. In dessen Schulord-
nung schrieb er hinein: „Das Wohl und 
Beste eines Landes beruhet fast ein-
zig und allein auf  guten und besseren 
Schulanstalten“. Den Wert von Bildung 
und Ausbildung hatte der Fürstbischof  
offenbar erkannt, und so verfolgte er 
das Ziel, die Lehrer besser auszubilden 

An Stelle des Theatertrakts ent-
steht am Wittelsbacherplatz vor-
aussichtlich ab Februar 2009 ein 
Neubau mit zwei Hörsälen und 
einer zentralen Teilbibliothek. Im 
zweiten Bauabschnitt ab 2011 
werden dann die alten Hörsäle 
abgerissen und ebenfalls durch 
einen Neubau ersetzt. Der ist 
vorgesehen für das Magazin der 
Teilbibliothek sowie für Büroflä-
chen und Arbeitsplätze. Die

Baukosten von 10,5 Millionen 
Euro trägt der Freistaat Bayern. 
Der stellt außerdem für energie-
technische Maßnahmen weitere 
520.000 Euro zur Verfügung. 
Investiert wird das Geld in 
Dämmungsmaßnahmen am Dach 
und den Austausch alter Fenster, 
die noch keine Isolierverglasung 
besitzen. Diese Arbeiten sollen 
im Sommer 2009 beendet sein.

remm

Neubauten und energetische Sanierung
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und damit die Qualität der Schulen zu 
steigern.
Die ersten neun sorgsam ausgewählten 
Lehrerkandidaten wurden ab 1770 im 
universitätseigenen Münzgebäude un-
terrichtet. Sie bekamen erstmals eine 
eigenständige Ausbildung – damit war 
die bis dahin übliche handwerklich ori-
entierte Berufsvorbereitung abgelöst 
und die Lehrerausbildung in die Ver-
antwortung des Staates gerückt.
Schon damals war die Raumnot ein 
zentrales Problem. Weil es im Münzge-
bäude immer enger wurde, siedelte die 
Lehrerausbildung 1819 ins Kartäuser-
kloster über und zwei Jahre später ins 
Augustinerkloster, das sich auf  dem 
Gelände der heutigen Polizeiinspek-
tion Würzburg-Ost befand. Doch 
auch in den folgenden Jahren war der 
Platzmangel nicht zu beseitigen, und 
das hatte mehrere Gründe. Zum einen 
führte der Staat 1824 für angehende 
Lehrer einen Internatszwang ein, was 
den Raumbedarf  erhöhte. Zum an-
deren vollzog sich im 19. Jahrhundert 
der Übergang von der Agrar- zur In-
dustriegesellschaft. Die Ansprüche ans 
Bildungssystem wuchsen, viele neue 
Volksschulen entstanden, die Schul-
pflicht stieg von sechs auf  sieben Jahre. 
Dadurch waren erheblich mehr Lehrer 
nötig. Wurden im Jahr 1800 in Würz-
burg zwischen 12 und 15 Lehrkräfte 
ausgebildet, so waren es 1825 schon 82 
und anno 1885 schließlich 136.
Die räumliche Enge im Augustiner-
kloster verschärfte sich weiter, als dort 
auch noch die Lateinischen Schulen 
einzogen (aus denen sich später die 
Gymnasien entwickelten). Das war 
aber nicht das einzige Problem: Die 
Geflügelhaltung im Hof  stieß den Be-
wohnern übel auf, und sie beschwerten 
sich über die feuchten Räume. Das of-
fenbar zu Recht, denn viele von ihnen 
waren häufig krank.
Die Forderung nach einem Neubau 
ging schließlich 1898 in Erfüllung. Das 
Haus am Wittelsbacherplatz war so 
großzügig konzipiert, dass es den Leh-
rerseminaristen genug Raum bot. Es 
hatte vier Schlafsäle, eine Großküche 
mit Speisesaal, Räume fürs Zeichnen, 
Werken und Musizieren und sogar eine 
Hauskapelle. Ein Karzer vervollständig-
te die Ausstattung: In diese Arrestzelle 
kamen Studierende nach schwereren 
Verstößen gegen die Studienordnung.
Die heutigen Hörsäle des Hauses am 

Wittelsbacherplatz wurden von 1935 
bis 1937 gebaut, ein Jahr später folgten 
zwei Turnhallen mit Nebengebäuden. 
Zum Ende des Zweiten Weltkriegs hin 
waren im nördlichen Trakt Kriegsver-
wundete untergebracht: Sie löschten in 
der Bombennacht des 16. März 1945 
die Brände im Erdgeschoss und am 
Dachstuhl, so dass der Bau den Krieg 
weitgehend unbeschädigt überstand. 
Die amerikanische Armee hielt das 
Gebäude dann drei Jahre lang besetzt. 
Auf  die Kriegsherren folgte die Kultur: 
Nach einem Umbau nutzte das Stadt-
theater ab 1948 die Turnhalle. Dort 
blieb es bis zum 3. Dezember 1966, 
dem Vortag der Einweihung des neuen 
Theaters an seinem heutigen Platz.
In den folgenden Jahren befand sich das 
Gebäude am Wittelsbacherplatz in ei-
ner Art Schwebezustand: Sollte man es 
sanieren oder für die Lehrerausbildung 
einen Neubau ans Hubland stellen? In 

Relikte im Luftschutzbunker, der sich unter dem Theatertrakt des Unigebäudes am Wit-
telsbacherplatz befand. Der Trakt selbst (unteres Bild) ist inzwischen abgerissen. 

(Fotos Gunnar Bartsch) 

dieser Frage blieb die Universität lange 
unentschlossen – das ging zu Lasten 
des Altbaus, da viele nötige Renovie-
rungen unterblieben. Nachdem jedoch 
ein Neubau vom Tisch war, schritt die 
Uni ab 1977 zur Tat. Sie ließ unter an-
derem Elektroanlagen und Heizung 
sanieren, einen CIP-Pool einrichten, 
das Dach neu decken, die Fassade ver-
putzen, die Innenräume zum Großteil 
renovieren. Alles in allem flossen seit-
dem mindestens sieben Millionen Euro 
in das Gebäude. Mit dem Abbruch des 
Theatertrakts ist die Gesamtsanierung 
jetzt in eine weitere Phase eingetreten.

Robert Emmerich

Quelle: „Lehrerbildung in Würzburg. 
100 Jahre Lehre und Forschung am 
Wittelsbacherplatz“, Erich Hußlein, 
Lothar Katzenberger, Wolfgang 
Schneider (Hrsg.), Würzburg 1998, 
ISBN 3-923959


