
Oben: Einschalung einer Decke über dem nördlichen Kellergeschoss,  
Sommer 1947 (Stadtmuseum Münster) 

 
 
 

Links: Betondecke über dem I. Obergeschoß im Hauptflügel, 
Sommer 1948 (Stadtmuseum Münster) 

 

Oben: Betondachkonstruktion über der Aula,  
1950 (Stadtmuseum Münster) 

 
 

 
Links: Einladungskarte zum Richtfest im Mai 1949 (Stadtmuseum Münster) 

 

Das Schloss/Universitätshauptgebäude im Wiederaufbau 1947 – 1953 
   
Es scheint, als ob die zügig in die Wege geleitete Wiederherstellung des Schlossbaues auch eine 
Weichenstellung für den Wiederaufbau der nahezu komplett zerstörten Altstadt Münsters 
markierte. Nachdem der Stein einmal ins Rollen gebracht worden war, überboten sich die 
involvierten Dienststellen mittels wechselseitiger Eingaben das Unternehmen zu forcieren. Hans 
Malwitz war hierbei der notwendige Ruhepol, der stets bemüht war, den Kreis der Mitredenden ge-
ring zu halten. Die wichtigsten Entscheidungen für eine Wiederherstellung des Schlosses zu Uni-
versitätszwecken fielen im April 1947. Erst zu diesem Zeitpunkt konnte dank der Zuteilung von 
Räumgerät und Brennstoffen eine systematische Enttrümmerung stattfinden, zu der auch der 
Abbruch von noch stehen gebliebenen Innenwänden gehörte. Als im August 1947 die Ausfüh-
rungspläne vorlagen, war der Bau weitgehend entkernt. Die Baukosten wurden von Malwitz mit ca. 
2,5 Mio. Reichsmark veranschlagt. Für die Wiederherstellung des Schlosses als Verwaltungs- u. 
Hörsaalgebäude werden nach einer vom Staatsneubauamt aufgestellten Tabelle ca. 1,9 Mio. 
Mauerziegel und ca. 800 to Zement, daneben ca. 150 to Kalk, fast 1.000 qm Glas und etwa 50.000 
Dachziegel benötigt. Die Rohbauarbeiten, für die ebenso wie für die Enttrümmerungsarbeiten die 
Münsteraner Baufirma Peter Büscher & Sohn herangezogen wurde, kamen schnell voran. Das 
hängt auch damit zusammen, dass der Innenausbau komplett nach „modernen“ Gesichtspunkten 
vollzogen wurde. Bereits im Februar 1948 beginnt die Diskussion über die bildhauerischen 

Arbeiten an den Fassaden, der vom Wiederaufbauministerium favorisierte 
Bildhauer W. E. Lemcke erhält auch die Zustimmung von Malwitz. Lemcke 
war während der NS-Zeit ein vielgefragter Bildhauer gewesen. Schon im 
Herbst 1948 werden die Fragen der Dachwerkserstellung und der Hei-
zungsanlage akut, daneben stellt sich die Frage, ob das stark fragmentierte 
Hauptgesims aus Baumberger Sandstein oder einer preisgünstigeren 
Kunststeinvariante herzustellen sei. Malwitz’ Eintreten für den Kunststein 

führte zu ernsthaften Verstimmungen mit der Universitätsleitung, der 
Landeskonservator hatte sich zwischenzeitlich merklich aus dem Bau-
geschehen zurückgezogen. Schon im Januar 1949 konnten die ersten 
behelfsmäßig hergerichteten Lehrräume im Südflügel ihrer Bestimmung 
übergeben werden, im Mai d.J. wurde das Richtfest für den Gesamtbau 
(mit Ausnahme des Mittelpavillons) abgehalten. Malwitz hatte mit der 
Beauftragung Lemckes zwischenzeitlich die münstersche Künstlerver-
einigung „Schanze“ gegen sich aufgebracht. Der Mittelbau erhielt eine 
stützenlose Betonbalkendecke über der neuen Aula mit Betondachwerks-
konstruktion, so dass auch im Dachgeschoss ein stützenfreier Raum ent-

stehen konnte. Das Richtfest „Mittelbau“ fand im Juli 1950 statt. Der Wiedererrichtung der 
bekrönenden Laterne ging eine mehrjährige Diskussion voraus, die weite Kreise des gesell-
schaftlichen Lebens in Münster erfasste. Der endgültige Ausführungsplan entstand erst im 
September 1953. Im Gegensatz zur äußeren Hülle fanden bei der Innengestaltung denk-
malpflegerische Anliegen kein Gehör. Der Gedanke eines Traditionsraumes in der ehem. 
Schlosskapelle (unter Wiederherstellung der Stuckaturen) wurde im Oktober 1955 endgültig 
fallen gelassen, nachdem der münstersche Bischof Keller sich bereits im März 1953 mit 
dem Wegfall der Kapelle (als Sakralraum) einverstanden erklärt hatte. 


