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Freunde deS Mainzer 
rathauSeS

2017

in den letzten 45 Jahren vernachlässigten 

sämtliche stadtregierungen die notwen-

digen und gesetzlich vorgeschriebenen 

instandsetzungen, sodass das rathaus 

nicht nur technisch veraltet, sondern im all-

gemeinen in einem schlechten zustand ist. 

die hohen unterhaltskosten und die nun 

unumgänglichen sanierungsmaßnahmen 

haben zu einer debatte über abriss und 

neubau geführt. die Politik versuchte sich, 

ihrer verantwortung durch einen bürger-

entscheid zu entziehen. dies war die initial-

zündung für die Gründung dEr frEundE 

dEs MainzEr rathausEs – einer Gruppe 

junger Personen, darunter dozenten, dok-

toranden und studenten. Es ist der 

versuch, neue Kommunikationswege 

und Partizipationsmöglichkeiten abseits 

der klassischen akademischen Pfade zu 

beschreiten. das ziel ist die überwindung 

von ressentiments und ein unvoreinge-

nommener blick auf das Mainzer rathaus 

zu ermöglichen.

auS den Freunden deS 
Mainzer rathauSeS 
werden die BetoniSten

2019

FREUNDE DES
MAINZER RATHAUSES
www.mainzerrathaus.jimdo.com

UNSER RATHAUS
MUSS RATHAUS BLEIBEN!

Das Rathaus sollte nicht zur Disposition
stehen, weder in seiner Funktion noch in
seiner Substanz. Wir sehen die
Verantwortung für die Zukunft dieses
wichtigen Bauwerks in erster Linie bei den
gewählten Vertreterinnen und Vertretern. Wir
wünschen uns eine Politik, die diese
Verantwortung annimmt, die sich für Erhalt,
Weiternutzung und Instandsetzung des
Gebäudes einsetzt und die damit über die
Tagesschlagzeilen hinausdenkende,
nachhaltige Strategien für die kommunale
Baupolitik im Allgemeinen und das Rathaus
im Besonderen entwickelt.

Der Ratssaal ist der zentrale Ort der
demokratischen Auseinandersetzung der
Stadt Mainz. Ein Umzug in ein anderes
Gebäude ohne repräsentativen Ratssaal
würde die politische Debatte ihres Ortes und
ihrer Würde berauben.

Das Mainzer Rathaus ist weder gefällig noch
banal. Als herausragender Bau der Moderne
und Hauptwerk des weltbekannten
Architekten Arne Jacobsen könnte das
sanierte Rathaus künftig für ein modernes,
weltoffenes Mainz stehen; für eine Stadt, die
ihr Selbstbewusstsein ebenso aus der
reichen Vergangenheit einer erzbischöflichen
Metropole wie aus der Gegenwart
demokratischer Selbstbestimmung zieht.
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sanierte Rathaus künftig für ein modernes,
weltoffenes Mainz stehen; für eine Stadt, die
ihr Selbstbewusstsein ebenso aus der
reichen Vergangenheit einer erzbischöflichen
Metropole wie aus der Gegenwart
demokratischer Selbstbestimmung zieht.

DIE FREUNDE DES MAINZER RATHAUSES präsentieren sich mit    
einer Website sowie mit Accounts bei Instagram und facebook. Das Spektrum 
der Beiträge auf dem BLOG umfasst unterschiedliche Aspekte des Rathauses, 
vom städtebaulichen Konzept bis hin zum Design des dänischen Architekten 
Arne Jacobsen.

FREUNDE DES 
MAINZER RATHAUSES

Mit Bierdeckeln erreichten die 
FREUNDE DES MAINZER RATHAU-
SES die Wein liebenden Mainzer. Die 
mit den Statements bedruckten Bier-
deckel, haben in Szenelokalen den 
Weg unter die Gläser der Stadt ge-
funden.

Die FREUNDE DES MAIN-
ZER RATHAUSES verschickten ei-
nen Wunschzettel an das Christkind 
der Erwachsenenwelt – in den loka-
len Medien und Social Media kursier-
te die Botschaft: UNSER RATHAUS 
MUSS RATHAUS BLEIBEN

MODERNE – VERFALL – INITIATIVE
DAS MAINZER RATHAUS
VON ARNE JACOBSEN

Das Mainzer Rathaus wurde 1973 feierlich eröffnet. Den international ausgerufenen Wettbe-
werb gewannen Arne Jacobsen und Otto Weitling einstimmig. Sie schufen ein GESAMTKUNST-
WERK, das von der städtebaulichen Geste bis ins kleinste Detail, einschließlich der Möbel, gestal-

tet wurde. Maßstäbliche Dimensionierung, vielfältige 
Bezüge zur stadträumlichen Umgebung und eine ei-
genwillige, aber differenzierte Fassadengestaltung 
kennzeichnen den Verwaltungsbau. Seine dreieckige, 
geschlossene Grundform ist der eigentliche Clou des 
Entwurfs. Erst die Schrägstellung der Fassade lässt ei-
nen Vorplatz entstehen, der als Resonanzfläche dem 
Rathaus Monumentalität verleiht. Trotz dieser starken 
Präsenz ordnet sich das Rathaus demütig dem bedeu-
tendsten Bauwerk der Stadt unter: dem Dom.

In den letzten 45 Jahren vernachlässigten sämtliche Stadtregierungen die notwendigen und 
gesetzlich vorgeschriebenen Instandsetzungen, sodass das Rathaus nicht nur technisch veraltet, 
sondern im Allgemeinen in einem sehr schlechten Zustand ist. Man-
gelnde Sensibilität führt zu weiterem VERLUST DER ORIGINAL-
SUBSTANZ. Die gefährlich losen Fassadenplatten werden mit einer 
Schutzvorrichtung gesichert, für deren Befestigung  intakte Natur-
steinplatten zerstört wurden. Das hochwertige und aufeinander abge-
stimmte Interieur erfährt ebenfalls kaum Wertschätzung und dessen 
problematischer Zustand resultiert freilich aus der mangelhaften In-
standhaltung – und das, obwohl das Rathaus inklusive Interieur seit 
2006 in die Denkmalliste aufgenommen wurde.

Die hohen Unterhaltskosten und die nun unumgänglichen Sa-
nierungsmaßnahmen haben zu einer Debatte über einen Abriss 
und Neubau geführt. Die Politik ersuchte sich ihre Verantwortung 
für jahrzehntelange Vernachlässigung durch einen Bürgerentscheid 
zu entziehen. Dies war die Initialzündung für die GRÜNDUNG DER 

FREUNDE DES MAINZER RATHAUSES – einer Gruppe 
junger Personen, darunter Dozenten, Doktoranten und Stu-
denten. Es ist der Versuch, neue Kommunikationswege und 
Partizipationsmöglichkeiten abseits der klassischen akademi-
schen Pfade zu bestreiten. Das Ziel ist die Überwindung von 
Ressentiments und ein unvoreingenommener Blick auf das 
Mainzer Rathaus mit all den großartigen Seiten, aber auch 
seinen skurrilen, dafür umso liebenswürdigeren Ecken zu er-
möglichen.

Obwohl der BÜRGERENTSCHEID abgewendet wer-
den konnte, ist die Zukunft des denkmalgeschützten Main-

zer Rathauses ungewiss. Ein Ideenwettbewerb 2014, eine Bürgerbeteiligung und Planwerkstatt 
2015 und eine generalplanerische Untersuchung 2017 
brachten gute Verbesserungsvorschläge für die Sanie-
rung hervor. Viele Ideen werden jedoch dem Entwurf, 
der Ästhetik und Intention von Jacobsen nicht gerecht. 
Es gilt eine undurchsichtige und über die Köpfe der 
Bürger und auch Denkmalpfleger hinweg betriebene 
Politik seitens der Stadtregierung und des Oberbürger-
meisters Michael Ebling zu verhindern. Dafür setzten 
sich die Freunde des Mainzer Rathauses mit ihrem  
Engagement ein. 

Die FREUNDE DES MAINZER RATHAUSES sehen ihre Zukunft als 
eingetragener Verein und als Plattform für moderne Architektur in Mainz. Mit 
ihrer Vermittlungsarbeit möchten sie ein Bewusstsein für die Ästhetik und 
Konzepte der oftmals vernachlässigten Gebäude schaffen.

 Die FREUNDE DES MAIN-
ZER RATHAUSES hielten Vorträge 
auf Zeugnisverleihungen der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz, um 
die Studentenschaft für die Qualitä-
ten und kulturellen Wert des Mainzer 
Rathauses zu sensiblisieren.
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© Freunde des Mainzer Rathauses E-Mail: mainzerrathaus@gmx.de
Website: mainzerrathaus.jimdo.com
Facebook: Freunde des Mainzer Rathauses
Instagram: @mainzerrathaus

Unterstützt durch das IKM der JG|U

Die FREUNDE DES MAINZER RATHAUSES wendeten sich in der   
Adventszeit mit selbstgebackenen Plätzchen, versehen mit ihren Statements 
zum Mainzer Rathaus, direkt an die Abgeordneten des Mainzer Stadtrats.
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nachdem der bürgerentscheid abge-

wendet werden konnte, setzt ein teil der 

Gruppe ihr Engagement als diE bEton-

sitEn fort. Mit multimedialen Kampagnen 

machen diE bEtonistEn auf die Quali-

täten, die Geschichte und das image der 

nachkriegsarchitektur aufmerksam. Mit 

dem ziel, den Mainzern eine neue Perspek-

tive auf ihre architektonischen schätze der 

nachkriegs-moderne zu bieten.

"Wir suchen die blinden flecken von Mainz. 

bauwerke der nachkriegsmoderne ent-

decken, vermitteln und erhalten."
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diE bEtonistEn gewinnen den deubner-

Preis 2019 des verbandes deutscher 

Kunsthistoriker e.v. in der Kategorie Pro-

jektpreis. die initiative macht durch ver-

schiedene aktivitäten auf die bauwerke 

der nachkriegsmoderne sowie auf aktuelle 

forschungsschwerpunkte aufmerksam. sie 

steigern damit das Interesse der Öffent-

lichkeit an architektur und städtebau 

sowie der Kunstwissenschaft. für dieses 

außerordentliche Engagement wurde den 

bEtonistEn nun der wichtigste Kunst-

historikerpreis deutschlands verliehen. 

über die auszeichnung der bEtonistEn 

wurde in der lokalen Presse, wie der hes-

sischen/niedersächsischen allgemeine 

(hna) und dem stadtradio Göttingen viel-

fältig berichtet.  

auslober: www.deubner-stiftung.de/

Pressemeldung: www.kunsthistoriker.org/

deubner-preis_2019.html

deuBner-PreiS 2019

2019

KooPeration zwiSchen deM 
rVdL und die BetoniSten

2020

diE bEtonistEn kooperieren mit dem 

Rheinischen Verein für Denkmalpflege 

und landschaftzschutz. die initative wird 

teil der rechtlichen und organisatorischen 

struktur des vereins. sie engagieren sich 

zukünftig in der arbeitsgruppe nach-

kriegsmoderne und setzen sich weiterhin 

unabhängig für die nachkriegsmoderne in 

Mainz ein. 

rvdl: www.rheinischer-verein.de/



Kuratiert von
die betonisten

im herbst 2021 kuratieren diE bEtonistEn 

eine ausstellung zur Mainzer nachkriegs-

architektur. Künstlerinnen und Künstler 

sind eingeladen sich unter dem thema 

"rEtrospektive" mit stil, Kultur und 

architektur im Mainz der nachkriegsjahr-

zehnte kreativ auseinanderzusetzen. diE 

bEtonsitEn begleiten die ausstellung mit 

einem Programm. 

2021

GESAMT
KUNST
WERKE

AUSSTELLUNGSKONZEPT
Jan Dimog & Hendrik Bohle

7 Arbeiten von Arne Jacobsen 
& Otto Weitling in Deutschland

7 værker af Arne Jacobsen
& Otto Weitling i Tyskland

arne JacoBSen on diSPLaY

anlässlich des deutsch-dänischen Kultur-

ellen freundschaftsjahr 2020 zeigen die 

digitalplattform thE linK und die 

nordische botschaft berlin eine mono-

grafische Ausstellung zu Arne Jacobsen. 

in Kooperation mit diE bEtonistEn wird 

die ausstellung mit dem titel "Gesamt-

kunstwerke" im zentrum baukultur rhein-

land-Pfalz in Mainz im Juni 2021 gezeigt. 

begleitend zur ausstelllung erscheint 

ein Katalog mit einem beitrag von 

diE bEtonistEn zum Mainzer rathaus.

uPcoming



die auslobung des architekturwettbe-

werbs für das Mainzer rathaus im Jahr 1967 

forderte eine symbolkräftige architektur, 

die den Willen zu einer selbstbestimmten 

und selbstbewussten Gesellschaft zum 

ausdruck bringt. in diesem sinne ent-

warfen die dänischen architekten arne 

Jacobsen und otto Weitling ein für diese 

zeit untypisches und einzigartiges rathaus, 

dessen ganzheitlicher Gestaltungsan-

spruch vom städtebau über die fassade 

bis in die details der innenausstattung bis 

heute erlebbar ist. alle Materialien sind 

sorgfältig aufeinander abgestimmt. sogar 

die hochwertige und umfassende ausstat-

tung – mit Einbauschränken, modularen 

stellwänden, stühlen, leuchten und Wand-

uhren – ist von den architekten entworfen 

und hat einen maßgeblichen anteil an der 

begründung des denkmalrangs.

in der internationalen fachwelt gilt das 

Mainzer rathaus damit als ikone der deut-

schen nachkriegsarchitektur und auch von 

großen teilen der Mainzer bevölkerung 

wird sein identitätsstiftender Wert als 

Kulturdenkmal anerkannt wie der Protest 

gegen einen möglichen bürgerentscheid 

über einen abriss zeigte. 

trotz der unterschutzstellung durch die 

Landesdenkmalpflege im Jahr 2006 ist der 

umfassende Erhalt des Gesamtkunstwerks 

Mainzer rathaus weiterhin ungewiss.

oFFener brieF zur 
rathaussanierung 

2020
1973RATHAUS

Mainz, Rheinland Pfalz

GESAMT
KUNST
WERKE

- eine Öffentlichkeitsarbeit der Stadt 

Mainz, die diesem Monument und sei-

ner bauzeitlichen ausstattung den 

entsprechenden respekt zollt und die 

Mainzer*innen über das gesetzliche Mini-

mum hinaus mit einbezieht

- eine dem Kulturdenkmal wohlgeson-

nene abwicklung des Planungsprozesses, 

die eine zusammenarbeit aller akteure 

auf augenhöhe garantiert, insbesonde-

re der Denkmalpflege, interdisziplinärer 

Expert*innen der architektur- und stadtge-

schichte sowie stimmen der bürgerschaft

- kontinuierliche, öffentliche Präsenta-

tionen über den geplanten umgang mit 

dem bauzeitlichen interieur und die ange-

dachten lösungsansätze

Wir Fordern 



GutenBerG-MuSeuM 
auF inStaGraM

Weder das allianzhaus noch der Erweiter-

ungsbau des Gutenberg-Museums von 

rainer schell von 1962/63 dürfen im zuge 

der notwendigen sanierung und neu-

ausrichtung des Gutenberg-Museums 

abgerissen werden. anlässlich des ver-

meintlich 2000-jährigen Jubiläums der 

stadt Mainz verhalf der Erweiterungsbau 

dem Museum des buchdrucks, einst Welt-

ruhm zu erlangen. Er entstand in einer 

zeit, die voller zuversicht für die zukunft 

war, aber trotzdem von vernunft und 

zurückhaltung geprägt ist. im vorfeld der 

standortentscheidung durch die "arbeits-

werkstatt Gutenberg-Museum" starteten 

wir eine serie von Posts und begleitenden 

storys zur faktenlage sowie zur architek-

tonischen und städtebaulichen Qualität 

des Gebäudes.

instagram: @die_betonisten



architeKturFührer

im März 2020 wird der neue architektur-

führer zur Metropolregion frankfurt rhein-

Main im doMpublishers verlag erscheinen. 

die rheinland-pfälzische landeshauptstadt 

Mainz ist mit zwei touren durch die stadt 

und 35 zeitgenössischen Projekten ver-

teten. die herausgeber luden Maximilian 

Kürten von diE bEtonistEn ein, texte zur 

sektion Mainz beizusteuern. 

2020
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Markthäuser
Markt 11-13
Massimiliano und Doriana Fuksas
2008

Bis zu den Bombenangriffen im Zweiten 
Weltkrieg, die die gesamte Mainzer In-
nenstadt fast vollständig zerstörten, ge-
staltete sich die Bebauung der Nordsei-
te des Marktplatzes vor dem Mainzer Dom 
als gewachsene Struktur aus architekto-
nisch repräsentativen Bauten vom Mit-
telalter bis in die Mitte des 19. Jahrhun-
derts. Nur wenige Gebäude überstanden 
die Bombardierungen 1945. Die Nordsei-
te des Marktes wurde nach dem Krieg be-
scheiden wiederaufgebaut – jedoch nicht 
rekonstruiert. 
1975 feierte Mainz das 1000-jährige 
Domjubiläum. Dieses war auch der An-
lass, die historische Rekonstruktion der 
Nordseite des Marktes zu konzipieren. In 
Zusammenarbeit mit Denkmalschützern 
entstand hier bis 2008 die repräsenta-
tive Häuserzeile, deren Fassadengestal-
tung im Wesentlichen dem historisch ge-
wachsenen Vorbild entspricht. Aber es 

bleibt eine Pseudorekonstruktion, denn 
hinter die scheinbar alte Fassade schob 
der italienische Architekt Massimiliano 
und Doriana Fuksas ein modernes Ein-
kaufszentrum. Richtig zu erkennen gibt 
es sich am Rebstockplatz. Es ist ein ja-
nusköpfiges Gebäude mit zwei völlig ver-
schiedenen Fassadenkonzepten: Die dem 
Markt zugewandte Fassadenseite bil-
det die historischen Rekonstruktion des 
Vorkriegszustandes und harmoniert mit 
seinen Nachbargebäuden. Die Ostfassa-
de am Rebstockplatz ist ein architekto-
nisches Experiment. Über der gläsernen 
Sockelzone, in der sich Modeboutiquen 
befinden, erhebt sich eine Vorhangfassa-
de aus weißen Keramiklamellen, die über 
dem ersten Obergeschoss abknickt und 
sich über das lang gezogene Satteldach 
zieht. In unregelmäßigen Abständen tun 
sich Fensteröffnungen auf, die wirken als 
hätte man die Lamellenstäbe auseinan-
dergezogen. Im Inneren befindet sich die 
öffentliche Stadtpiazza, eine Art Atrium 
mit Glasüberdachung von wo aus man alle 
Räumlichkeiten – Wohnungen, Büros, Ge-
schäfte – erreicht. (AT)
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Mainzer Rathaus
Jockel-Fuchs Platz 1
Arne Jacobsen und Otto Weitling,
Dissing+Weitling (ab 1971)
1973

Mit der Stiftsfehde von 1462 verlor Mainz 
ihre Privilegien als »Freie Stadt«. Über 
ein richtiges Rathaus konnte erst wieder 
im 19. Jahrhundert konkret nachgedacht 
werden. Doch wechselten die Standor-
te und Entwürfe bis in die Nachkriegszeit 
mehrmals.
In einem internationalen Wettbewerb 
sollte 1968 nicht nur über das erste Main-
zer Rathaus nach mehr als 500 Jahren 
entschieden werden. Gleichzeitig wur-
de damit das moderne Ensemble beste-
hend aus Rheingoldhalle (Laubach & Mül-
ler, 1968; Dissing & Weitling, 2007), Hil-
ton Hotel (Laubach & Müller, 1968/1983) 
und Einkaufszentrum »Am Brand« (Heinz 
Laubach, 1974; Barthel Zisowsky Mar-
höfer, 2007) vervollständigt. Dem Rat-
hausentwurf der dänischen Architek-
ten Arne Jacobsen und Otto Weitling ge-
lang es, der historischen Bürde gerecht 

zu werden und die lokalspezifischen An-
forderungen in eine starke architektoni-
sche Form zu transformieren. Der drei-
eckige Gebäudegrundriss des Rathauses 
ermöglicht den freien Blick vom Kasteler 
Rheinufer auf den Dom einerseits, ander-
seits lässt die Schrägstellung der Fassade 
einen Vorplatz mit vielfältigen Bezügen 
vor allem zum Dom, aber auch zum mittel-
alterlichen Eisenturm und zur Rheingold-
halle entstehen. Mit markanten Sonnen-
schutzgittern vor ganzflächigen Fenster-
fronten und der ausgeprägten Attikazone 
verleiht die Fassade dem Rathaus eine 
eindrucksvolle Präsenz. Im Kontrast hier-
zu steht das kreisrunde Plenum im kubi-
schen, zweistöckigen Ratssaal, der ei-
ne stark zentrierende Wirkung besitzt 
und den Höhepunkt des allumfassen-
den Gestaltungsanspruchs des Architek-
ten darstellt. Für die dringend notwendi-
ge Sanierung (ab 2020) wurde der Gene-
ralplaner agn Niederberghaus & Partner 
beauftragt, dessen geplante Eingriffe in 
das Gesamtkunstwerk des Mainzer Rat-
hauses seither von öffentlichen Debatten 
begleitet werden. (MK)
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PodcaSt zuM 
Mainzer rathauS

Kennt ihr schon den Podcast für, über und 

in Mainz? die rede ist von Mainz.gehört!

in folge 56 ist nadine bei uns zu Gast und 

möchte erfahren, warum die betonisten so 

auf das Mainzer rathaus abfahren. dabei 

geht es um die architektur und das design 

der architekten arne Jacobsen und otto 

Weitling, die anstehende sanierung, eine 

versteckte Weinstube und warum das 

Gebäude zu Mainz gehört wie das Weck 

zum Woi.

link: https://mzgehoert.podigee.io/56-

rathaus



aLLianzhauS-woche 
auF inStaGraM

im rahmen der standortdiskussion für 

den möglichen neubau des Gutenberg-

Museums wurde auch das Grundstück des 

allianzhauses untersucht. für uns ragt das 

allianzhaus als eines der besten Gebäude 

der nachkriegszeit in Mainz heraus. Mit 

einer serie von sieben Posts zur Geschich-

te, zu den aktuellen nutzern sowie zur 

architektonischen und städtebaulichen 

Qualität des Gebäudes haben wir viele 

likes gesammelt. Es war die zweite serie 

dieser art auf instagram, mit der wir ein 

hohe reichweite erzielen. 

instagram: @die_betonisten

2020



adVentSKaLender 
auF inStaGraM

hinter den 24 türchen des "betonistischen 

adventskalenders" 2019 verbargen sich 24 

bauten der Mainzer nachkriegsarchitektur. 

Mal informativ, mal diskussionsbedürftig 

oder einfach locker und humorvoll wurde 

die vielfalt der Mainzer architekturland-

schaft in attraktiven ansichten dargestellt. 

am nikolaustag oder den adventssonn-

tagen konnten in interaktiven Gewinn-

spielen und rätseln siebdruckkarten der 

uah-Werkstattgalerie, Kalender für das Jahr 

2020 und Wein vom rheinischen verein 

für Denkmalschutz und Landschaftspflege 

gewonnen werden.

#greybutschei #betonistischeweihnacht

instagram: @die_betonisten

2019



2019
gutenberg-aKademie 
rundgang

die Gutenberg-akademie lud ihre Mitglie-

der zum alljährlichen Netzwerktreffen in 

die schule des sehens an die Johannes 

Gutenberg-universität. leonie Köhren von 

den bEtonistEn gab als wissenschaft-

liche Mitarbeiterin der Generaldirektion 

Kulturelles Erbe direktion landesdenkmal-

pflege (GDKE) eine Führung zur Campus-

architektur der nachkriegsjahrzehnte.

Julia sloboda lud diE bEtonistEn zu 

einem ganzseitigen interview im regional-

teil Mainz. Wir sprachen über das verhältnis 

der Mainzer bevölkerung zu ihrer nach-

kriegsarchitektur und über die aktionen, 

mit denen wir ihnen die architektur und 

städtebaukonzepte näher bringen wollen. 

zudem bezogen wir stellung zu den aktu-

ellen Plänen mit dem Karstadt-areal und 

der ludwigsstraße.

https://www.allgemeine-zeitung.de/

lokales/mainz/nachrichten-mainz/

betonisten-kampfen-fur-steinerne-schon-

heiten-von-mainz_20359036

iM interView Mit der 
aLLGeMeinen zeitunG



socKelalarm #14 –
schaustellenbegehung

Parallel zur "schaustelle" gaben diE 

bEton-istEn führungen zur nach-

kriegsmoderne zwischen schillerplatz 

und rathausplatz. in den beiden "schau-

stellenbegehungen" wurden  mit den 

TeilnehmerInnen offen und rege über 

die nachkriegsarchitektur diskutiert. die 

ansichten waren dabei weitaus vielseitiger, 

als es die berichterstattung in Mainz 

oft suggeriert. 

socKelalarm #14 –
schaustelle

2019

im rahmen der Kunstaktion "sockelalarm" 

beteiligen sich diE bEtonistEn mit ihrem 

Projekt "schaustelle". am 14. Juli irritierten 

knallgelbe stühle die Passanten, die den 

Jockel-fuchs-Platz überquerten. scheinbar 

wahllos verteilt, zeigten die stühl mal in 

richtung des leerstehenden hans arp-

sockels, hin zur stadtkulisse oder auf das 

monumentale rathaus von arne Jacobsen 

und otto Weitling. 

auf den stühlen befanden sich gelbe 

bücher, die die neugierde vieler Passanten 

weckten. sie wurden darin aufgefordert 

Platz zu neh-men und in einem Moment 

des innehaltens ihre umgebung bewusst 

wahrzunehmen. im buch fanden die Pas-

santen informationen zum rathaus sowie 

erklärendes bildmaterial zu den Gestal-

tungsideen der architekten und konnten 

ihre Eindrücke mit statements zum aus-

druck bringen.  die aktion hatte keinen 

belehrenden charakter, vielmehr sollte das 

interesse der Menschen an ihrer umge-

bung wecken und impulse zum nach-

denken gegeben. aufgrund der großen 

re-sonanz vor ort und auf instagram wird 

die "schaustelle" weiterziehen, um den 

blick der Passanten für die architektur und 

städtebauliche situationen der nachkriegs-

zeit zu schärfen und orte wie die lu oder 

den Ernst-ludwig-Platz neu zu entdecken.



die ludwigsstraße ist als eine der haupt-

arterien der Mainzer Innenstadt im Begriff, 

dem kommunalpolitischen skalpell durch 

ein investorengerechtes Prestigeprojekt 

zum opfer zu fallen. die 'im Wege ste-

hende' bebauung aus den 1960er-Jahren 

entlarvt aufgrund ihrer stadträumlichen 

Qualitäten jedoch das bauvorhaben als 

Maßnahme zur teilprivatisierung und 

zur optimierten Kommerzialisierung des 

noch vorhandenen öffentlichen Raumes. 

die Kammstruktur mit den zur straße hin 

weisenden Pavillons schafft öffentliche 

lebensräume im menschlichen Maßstab, 

deren funktionalität bei Großveranstal-

tungen sowie im alltäglichen trubel immer 

wieder unter beweis gestellt wird. die 

hs Mainz hat in einer semesterarbeit das 

Potential der Pavillons durch alternative 

nutzungskonzepte herausgearbeitet. Wer-

ner durth oder auch rainer Metzendorf 

brachten mehrmals die jahrelangen und 

intensiven debatten während und nach 

dem zweiten Weltkrieg um die bebau-

ung der lu öffentlich zum ausdruck. von 

höchster politischen Ebene wird diese 

jüngste Mainzer Geschichte und ihre 

qualitätvollen Erzeugnisse kurzsichtigen 

revitalisierungsversuchen mit einem 

überholten Einkaufskonzept zerstört. für 

diE bEtonistEn gilt es der öffentlich-

keit zu verdeutlich, welcher bürgersinn 

sich in diesem städtebaulichen Ensemb-

le der nachkriegszeit manifestiert.

bürgerbeteiligungen

2019



Lu-woche auF inStaGraM

anlässlich der wieder aufkommenden 

debatte um den abriss einiger Pavillons 

auf der  ludwigsstraße starteten diE bEto-

nistEn eine fünfteilige serie von Posts zur 

Entwicklung und städtebaulichen Qualität 

der zentralen stadtachse. Mit derartigen 

Kurzserien oder auch in Einzelporträts lie-

fern diE bEtonistEn hintergrundinforma-

tionen zu laufenden debatten, erarbeiten 

die historie eines ortes  und stellen dessen 

unentdeckten spezifischen Qualitäten vor. 

die Posts zur lu-Woche bei instagram 

wurden von rund 1.500 usern gesehen, 83 

User zog es darüber auf das Profil und die 

Posts wurden 283 mal geliked. 

instagram: @die_betonisten

2019



exKurSionen & worKShoP 
Mit den BetoniSten

in einem besonderen veranstaltungsfor-

mat aus sitzungen, Exkursionen und einem 

Workshop hatten im sommersemester 

2019 rund 20 interessierte studierende 

der Kunstwissenschaft an der Johannes 

Gutenberg-universität Mainz die Möglich-

keit, sich vertiefend mit der Mainzer nach-

kriegsmoderne zu beschäftigen. unter dem 

titel "architekturwissen interaktiv – Positi-

onen und akteure der Mainzer nachkriegs-

moderne" gewannen die studierenden mit 

eigener forschungsarbeit und deren 

Präsentation auf den Exkursionen neue 

Erkenntnisse über noch unerforschte 

bauwerke. in einem anschließenden Work-

shop erarbeiteten sie für ihre bauwerke 

in Kleingruppen neue vermittlungsstrate-

gien für die Mainzer bevölkerung. von den 

bEtonistEn bekamen sie Einblicke in die 

bisherige vermittlungsarbeit und in die 

konkrete arbeit der landesdenkmalpflege 

rheinland-Pfalz (GdKE) und ließen sich von 

den Qualitäten der nachkriegsmoderne 

begeistern.

Programm 
 

1 Do, 25. Apr. 2019   –  Einführung: Nachkriegsmoderne in Mainz 
 Seminarraum – 18-20 Uhr  
 

2 Do, 2. Mai 2019      –  Einführung: Denkmalwert der Nachkriegsmoderne 
 Seminarraum – 18-20 Uhr  
  

3 Fr, 10. Mai 2019      –  Exkursion I: Mainz am Rhein 
 Treffpunkt: Anna-Seghers-Platz  –  9-18 Uhr  
  

4 Fr, 17. Mai 2019   –  Exkursion II: Altstadt 
 Treffpunkt : Brückenturm  –  9-18 Uhr  
  

5 Fr, 24. Mai 2019   –  Workshop: Architekturvermittlung 
 Seminarraum – 16-20 Uhr  

 

2019



die frEundE dEs MainzEr rathausEs 

hielten vorträge vor vereinen, Gremien und 

auch bei zeugnisverleihungen der 

Johannes Gutenberg-universität in Mainz, 

um die studentenschaft sowie deren 

angehörige für die Qualitäten und den 

kulturellen Wert des Mainzer rathauses 

zu sensiblisieren.

der rede Wert

Mit den auGen Von Kindern

die frEundE dEs MainzEr rathausEs 

verschickten einen Wunschzettel an das 

christkind der Erwachsenenwelt – in den 

lokalen Medien und social Media kursierte 

die botschaft: unsEr rathaus Muss 

rathaus blEibEn!

2018

2017



die frEundE dEs MainzEr rathausEs 

wendeten sich vor der entscheidenen rats-

sitzung direkt an die abgeordneten des 

Mainzer stadtrats, um auf die notwendig-

keit zum Erhalt des rathauses aufmerksam 

zu machen. rund 40 unterstützer über-

reichten den stadträten als vorweihnacht-

liche Geste selbstgebackene Plätzchen 

in den Grundformen des logos (dreieck, 

Kreis, Quadrat), garniert mit statements 

zum rathaus und dem drohenden bürger-

entscheid auf einem kleinen faltblatt. die 

Plätzchenaktion war ein voller Erfolg, über 

den auch die lokale Presse berichtete. 

StadtratSSitzunGen

FREUNDE DES
MAINZER RATHAUSES
www.mainzerrathaus.jimdo.com

UNSER RATHAUS
MUSS RATHAUS BLEIBEN!

Das Rathaus sollte nicht zur Disposition
stehen, weder in seiner Funktion noch in
seiner Substanz. Wir sehen die
Verantwortung für die Zukunft dieses
wichtigen Bauwerks in erster Linie bei den
gewählten Vertreterinnen und Vertretern. Wir
wünschen uns eine Politik, die diese
Verantwortung annimmt, die sich für Erhalt,
Weiternutzung und Instandsetzung des
Gebäudes einsetzt und die damit über die
Tagesschlagzeilen hinausdenkende,
nachhaltige Strategien für die kommunale
Baupolitik im Allgemeinen und das Rathaus
im Besonderen entwickelt.

Der Ratssaal ist der zentrale Ort der
demokratischen Auseinandersetzung der
Stadt Mainz. Ein Umzug in ein anderes
Gebäude ohne repräsentativen Ratssaal
würde die politische Debatte ihres Ortes und
ihrer Würde berauben.

Das Mainzer Rathaus ist weder gefällig noch
banal. Als herausragender Bau der Moderne
und Hauptwerk des weltbekannten
Architekten Arne Jacobsen könnte das
sanierte Rathaus künftig für ein modernes,
weltoffenes Mainz stehen; für eine Stadt, die
ihr Selbstbewusstsein ebenso aus der
reichen Vergangenheit einer erzbischöflichen
Metropole wie aus der Gegenwart
demokratischer Selbstbestimmung zieht.

UNSER RATHAUS
MUSS RATHAUS BLEIBEN!

Das Rathaus sollte nicht zur Disposition
stehen, weder in seiner Funktion noch in
seiner Substanz. Wir sehen die
Verantwortung für die Zukunft dieses
wichtigen Bauwerks in erster Linie bei den
gewählten Vertreterinnen und Vertretern. Wir
wünschen uns eine Politik, die diese
Verantwortung annimmt, die sich für Erhalt,
Weiternutzung und Instandsetzung des
Gebäudes einsetzt und die damit über die
Tagesschlagzeilen hinausdenkende,
nachhaltige Strategien für die kommunale
Baupolitik im Allgemeinen und das Rathaus
im Besonderen entwickelt.

Der Ratssaal ist der zentrale Ort der
demokratischen Auseinandersetzung der
Stadt Mainz. Ein Umzug in ein anderes
Gebäude ohne repräsentativen Ratssaal
würde die politische Debatte ihres Ortes und
ihrer Würde berauben.

Das Mainzer Rathaus ist weder gefällig noch
banal. Als herausragender Bau der Moderne
und Hauptwerk des weltbekannten
Architekten Arne Jacobsen könnte das
sanierte Rathaus künftig für ein modernes,
weltoffenes Mainz stehen; für eine Stadt, die
ihr Selbstbewusstsein ebenso aus der
reichen Vergangenheit einer erzbischöflichen
Metropole wie aus der Gegenwart
demokratischer Selbstbestimmung zieht.

DIE FREUNDE DES MAINZER RATHAUSES präsentieren sich mit    
einer Website sowie mit Accounts bei Instagram und facebook. Das Spektrum 
der Beiträge auf dem BLOG umfasst unterschiedliche Aspekte des Rathauses, 
vom städtebaulichen Konzept bis hin zum Design des dänischen Architekten 
Arne Jacobsen.

FREUNDE DES 
MAINZER RATHAUSES

Mit Bierdeckeln erreichten die 
FREUNDE DES MAINZER RATHAU-
SES die Wein liebenden Mainzer. Die 
mit den Statements bedruckten Bier-
deckel, haben in Szenelokalen den 
Weg unter die Gläser der Stadt ge-
funden.

Die FREUNDE DES MAIN-
ZER RATHAUSES verschickten ei-
nen Wunschzettel an das Christkind 
der Erwachsenenwelt – in den loka-
len Medien und Social Media kursier-
te die Botschaft: UNSER RATHAUS 
MUSS RATHAUS BLEIBEN

MODERNE – VERFALL – INITIATIVE
DAS MAINZER RATHAUS
VON ARNE JACOBSEN

Das Mainzer Rathaus wurde 1973 feierlich eröffnet. Den international ausgerufenen Wettbe-
werb gewannen Arne Jacobsen und Otto Weitling einstimmig. Sie schufen ein GESAMTKUNST-
WERK, das von der städtebaulichen Geste bis ins kleinste Detail, einschließlich der Möbel, gestal-

tet wurde. Maßstäbliche Dimensionierung, vielfältige 
Bezüge zur stadträumlichen Umgebung und eine ei-
genwillige, aber differenzierte Fassadengestaltung 
kennzeichnen den Verwaltungsbau. Seine dreieckige, 
geschlossene Grundform ist der eigentliche Clou des 
Entwurfs. Erst die Schrägstellung der Fassade lässt ei-
nen Vorplatz entstehen, der als Resonanzfläche dem 
Rathaus Monumentalität verleiht. Trotz dieser starken 
Präsenz ordnet sich das Rathaus demütig dem bedeu-
tendsten Bauwerk der Stadt unter: dem Dom.

In den letzten 45 Jahren vernachlässigten sämtliche Stadtregierungen die notwendigen und 
gesetzlich vorgeschriebenen Instandsetzungen, sodass das Rathaus nicht nur technisch veraltet, 
sondern im Allgemeinen in einem sehr schlechten Zustand ist. Man-
gelnde Sensibilität führt zu weiterem VERLUST DER ORIGINAL-
SUBSTANZ. Die gefährlich losen Fassadenplatten werden mit einer 
Schutzvorrichtung gesichert, für deren Befestigung  intakte Natur-
steinplatten zerstört wurden. Das hochwertige und aufeinander abge-
stimmte Interieur erfährt ebenfalls kaum Wertschätzung und dessen 
problematischer Zustand resultiert freilich aus der mangelhaften In-
standhaltung – und das, obwohl das Rathaus inklusive Interieur seit 
2006 in die Denkmalliste aufgenommen wurde.

Die hohen Unterhaltskosten und die nun unumgänglichen Sa-
nierungsmaßnahmen haben zu einer Debatte über einen Abriss 
und Neubau geführt. Die Politik ersuchte sich ihre Verantwortung 
für jahrzehntelange Vernachlässigung durch einen Bürgerentscheid 
zu entziehen. Dies war die Initialzündung für die GRÜNDUNG DER 

FREUNDE DES MAINZER RATHAUSES – einer Gruppe 
junger Personen, darunter Dozenten, Doktoranten und Stu-
denten. Es ist der Versuch, neue Kommunikationswege und 
Partizipationsmöglichkeiten abseits der klassischen akademi-
schen Pfade zu bestreiten. Das Ziel ist die Überwindung von 
Ressentiments und ein unvoreingenommener Blick auf das 
Mainzer Rathaus mit all den großartigen Seiten, aber auch 
seinen skurrilen, dafür umso liebenswürdigeren Ecken zu er-
möglichen.

Obwohl der BÜRGERENTSCHEID abgewendet wer-
den konnte, ist die Zukunft des denkmalgeschützten Main-

zer Rathauses ungewiss. Ein Ideenwettbewerb 2014, eine Bürgerbeteiligung und Planwerkstatt 
2015 und eine generalplanerische Untersuchung 2017 
brachten gute Verbesserungsvorschläge für die Sanie-
rung hervor. Viele Ideen werden jedoch dem Entwurf, 
der Ästhetik und Intention von Jacobsen nicht gerecht. 
Es gilt eine undurchsichtige und über die Köpfe der 
Bürger und auch Denkmalpfleger hinweg betriebene 
Politik seitens der Stadtregierung und des Oberbürger-
meisters Michael Ebling zu verhindern. Dafür setzten 
sich die Freunde des Mainzer Rathauses mit ihrem  
Engagement ein. 

Die FREUNDE DES MAINZER RATHAUSES sehen ihre Zukunft als 
eingetragener Verein und als Plattform für moderne Architektur in Mainz. Mit 
ihrer Vermittlungsarbeit möchten sie ein Bewusstsein für die Ästhetik und 
Konzepte der oftmals vernachlässigten Gebäude schaffen.

 Die FREUNDE DES MAIN-
ZER RATHAUSES hielten Vorträge 
auf Zeugnisverleihungen der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz, um 
die Studentenschaft für die Qualitä-
ten und kulturellen Wert des Mainzer 
Rathauses zu sensiblisieren.

UNSER RATHAUS
MUSS RATHAUS BLEIBEN!

Das Rathaus sollte nicht zur Disposition
stehen, weder in seiner Funktion noch in
seiner Substanz. Wir sehen die
Verantwortung für die Zukunft dieses
wichtigen Bauwerks in erster Linie bei den
gewählten Vertreterinnen und Vertretern. Wir
wünschen uns eine Politik, die diese
Verantwortung annimmt, die sich für Erhalt,
Weiternutzung und Instandsetzung des
Gebäudes einsetzt und die damit über die
Tagesschlagzeilen hinausdenkende,
nachhaltige Strategien für die kommunale
Baupolitik im Allgemeinen und das Rathaus
im Besonderen entwickelt.

Der Ratssaal ist der zentrale Ort der
demokratischen Auseinandersetzung der
Stadt Mainz. Ein Umzug in ein anderes
Gebäude ohne repräsentativen Ratssaal
würde die politische Debatte ihres Ortes und
ihrer Würde berauben.

Das Mainzer Rathaus ist weder gefällig noch
banal. Als herausragender Bau der Moderne
und Hauptwerk des weltbekannten
Architekten Arne Jacobsen könnte das
sanierte Rathaus künftig für ein modernes,
weltoffenes Mainz stehen; für eine Stadt, die
ihr Selbstbewusstsein ebenso aus der
reichen Vergangenheit einer erzbischöflichen
Metropole wie aus der Gegenwart
demokratischer Selbstbestimmung zieht.
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Unterstützt durch das IKM der JG|U

Die FREUNDE DES MAINZER RATHAUSES wendeten sich in der   
Adventszeit mit selbstgebackenen Plätzchen, versehen mit ihren Statements 
zum Mainzer Rathaus, direkt an die Abgeordneten des Mainzer Stadtrats.
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auF einen wein Mit Freunden

Mit bierdeckeln erreichten die frEundE 

dEs MainzEr rathausEs die Wein 

liebenden Mainzer. die mit den statements 

bedruckten bierdeckel, haben in verschie-

denen szenelokalen den Weg unter die 

Gläser der stadt gefunden.


