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Rainer Darimont

Monumentale Architektur in romantischem Quellgebiet
Das Wasserwerk von Wallerfangen

Die zahlreichen historischen Bauten in Wallerfangen kenn-
zeichnen ein Intermezzo von Baustilen, wie sie unterschied-
licher nicht sein können. So wundert es nicht, dass selbst ein 
Funktionsbau im Stil des Neoklassizismus mit Anzeichen ei-
ner repräsentativen Machtarchitektur aufwartet. Das sonder-
bare Bauwerk liegt im weiten Tal des Wallerfanger Baches, 
südwestlich vom Freibad und südlich vom Jugenddorf Blau-
loch im „Oberen Schäferbruch“. Dass dieses eigentümliche 
Gebäude sich mit einer bemerkenswerten Formensprache 
vorstellt, ahnt der unwissende Besucher nicht, der sich dem 
hoch umpflanzten Gelände nähert.

Das im Jahr 1936 in Stahlbetonbauweise errichtete Wasser-
werk ist eingeschossig und steht leicht erhöht und wuchtig 
auf T-förmigem Grundriss. Seinen monumentalen Auftritt 
enthüllt das zweiteilige Bauwerk erst, wenn man es langsam 
umrundet. Wie manch anderer Historienbau in Wallerfangen 
ist es ein Gebäude, das man im Freien erleben muss. Mit 
seinen ausgewogenen Proportionen und dem barockisieren-
den Walmdach stellt es eine außergewöhnliche architektoni-
sche Einzelleistung dar. Die mit Portal, Oberlicht und hohen, 
sprossenunterteilten Fenstern gegliederte Vorderfront ist 
streng symmetrisch angelegt. Die feine Fassadengliederung 
wird noch durch die Mächtigkeit der hoch aufgetürmten 
Dachlandschaft hervorgehoben. Das Dach präsentiert sich 
dem staunenden Betrachter in der gleichen Höhe wie das da-
runter liegende Mauerwerk.

In der Mittelachse des Querhauses liegt das zweiflügeli-
ge Hauptportal mit seinen aus gerieften Gusssteinquadern 
dekorativ gestalteten Gewänden und den aus Profilhölzern 
gebildeten Türen. Beide Türflügel sind so zusammengefügt, 

dass die Riefen und Nuten die für jene Zeit des „Art Déco“ 
typischen Rauten bilden. Auch der leider überstrichene Ge-
bäudesockel und die überstrichenen Fensterbänke sind aus 
dem sandfarbenen gerieften Gussstein. Gemeinsam mit dem 
Kunstelement der Gusssteinquader des Portals gäben sie in 
ihrer Originalfarbe einen hervorragenden Farbkontrast ab. 
Die Wände sind nämlich glatt verputzt und immer noch ori-
ginal hellgrün gestrichen, in einem Farbton, der in den 20er 
und 30er Jahren sehr beliebt war. Diese komplementäre und 
zurückhaltende Farbensprache stellte zur Zeit der Errichtung 
des Gebäudes ein zentrales Element der Architektur dar. 
Die schloss den bildschönen Traufenfries mit ein, der – ur-
sprünglich sandfarbig – wie ein breites Band den gesamten 
Gebäudekomplex umläuft. All diese Strukturelemente unter-
streichen das sensible Spiel der sich ergänzenden Farben, die 
der Architekt dem schweren und wuchtigen Stil des Gebäu-
des dekorativ gegenüber gestellt hat.

Der Frontteil des Wasserwerks (Abb. 1) – auch Querhaus 
genannt–hat die Form eines langgezogenen Rechtecks, das 
quer zum Hauptbau steht. Sein Eingang mit dem axialen 
Oberlicht wird von jeweils drei schmalen, hohen, gewände-
losen Fenstern flankiert. Dadurch, dass auch beide Seitenteile 
des Querhauses mit je drei Achsen durchfenstert sind, wirkt 
der gesamte Baukörper stattlich und insgesamt flächiger. 
Die eigenartigen Fenster finden wir auch am Hintergebäude, 
und hier vierachsig, wodurch das Gesamtbild der Anlage an 
Einheitlichkeit gewinnt (Abb. 2). Diese Fenster sind typisch 
für den neoklassizistischen Stil jener Jahre. Im Saarland 
wurden sie wohl am bekanntesten durch ihre Verwendung 
am fast zeitgleich erbauten, neoklassizistischen Staatsthea-
ter in Saarbrücken (1938). Für Hitlers Architekten galt der 

Abb. 1: Das Querhaus des T-förmigen Wasserwerks (1936) im neoklassizis-
tischen Architekturstil errichtet

Abb. 2: In der Stille entfaltet das Bauwerk seine Kraft. Mächtig erhebt sich 
ein zweiter Gebäudeflügel
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Neoklassizismus mit seiner monumentalen Symmetrie und 
seinen schlichten, rechtwinkligen Variationen als wichtigster 
und kraftvollster Ausdruck der nationalsozialistischen Idee 
im städtischen Raum.

Im Freigelände sind noch zwei identische und seltsam anmu-
tende Kleinstbauten (Abb. 3 und 4) zu bestaunen. Sie stehen 
exakt im Abstand ihrer Breite rechts und links hinter dem 
Grundriss des Wasserwerks und beherbergen Wasserbohr-
stationen. Ihr wunderliches Erscheinungsbild und der sym-
metrische Standort sind zwei jener Details, mit denen der 
unbekannte Architekt eine gewinnende Originalität geschaf-
fen hat. Tatsächlich ähneln die beiden Objekte bei näherem 
Hinsehen und in Seitenansicht einem erdeingedeckten Bun-
ker. Dieser Eindruck wird noch verstärkt durch austretendes 
technisches Gerät und den separaten Standort im Grünen. 
Die originalen Türen waren aus dunklen Profilhölzern gefer-
tigt. Das Wasserwerk bildet mit diesen Annex-Bauten einen 
architektonischen und inhaltlichen Gesamtkomplex.

Insgesamt ist die Architektur des Wasserwerkes eine Mi-
schung von strengen, noch vom Klassizismus beeinflussten 
Formen und solchen des Barocks. Ihre Ästhetik offenbart 
sich durch die ausgewogenen Proportionen und die klare Zu-
ordnung sämtlicher Architekturteile innerhalb des Gesamt-
bauwerks, was für die Wirkung eines jeden entscheidend 
ist. Der Baustil mutet modern an durch das Fehlen der Fens-
tergewände, durch raffinierte, dezente Farbkompositionen, 
durch einen fast völligen Verzicht auf reichen Baudekor und 
durch die hoch aufgetürmte barocke Dachlandschaft. Die 
setzt sich wohlproportioniert durch einen traufenunterlegten 
Fries von den Gebäudeflügeln ab. Das Walmdach wird leider 
von zwei gewaltigen neuzeitlichen Bauteilen, einem Trafo 
und einer Berieselungsanlage, „entzaubert“.

Kann Architektur böse sein?

Die Dinge sind oft nicht das, was sie zu sein scheinen. Kühl 
und ungerührt trägt das Wasserwerk von Wallerfangen den 
Stil und die Last einer vergangenen Epoche. Demzufolge 

sprechen wir nun vom Beziehungsgeflecht zwischen Baustil 
und Moral. Da öffentlicher Städtebau und Architektur schon 
zu allen Zeiten wahrhaftigste Spiegel der Verhältnisse in der 
Gesellschaft waren, geben die in der zweiten Hälfte der 30er 
Jahre vollendeten Projekte ganz oder teilweise den Geist des 
Nationalsozialismus unverfälscht wieder. Sie müssen deswe-
gen als Mahnung für spätere Generationen erhalten bleiben. 
Herrschte zu Beginn der 1930er Jahre noch ein von den Ar-
chitekten des Bauhauses beeinflusster, alles in allem jedoch 
uneinheitlicher Baustil vor, entwickelte sich gegen Mitte des 
Jahrzehnts eine monumentale, neoklassizistische Architek-
tur als gewollter Ausdruck der absoluten politischen Macht 
des Nazi-Regimes. Hiervon waren fast alle öffentlichen Ge-
bäude betroffen, die in jener Zeit errichtet wurden – auch 
jene, die als technische Funktionsbauten genutzt wurden.

Die nationalsozialistische Architektur schuf jedoch keines-
wegs eine neue, eigene Baukunst, sondern schloss sich an die 
neoklassizistische Bauweise der Gründerzeit an. Dennoch ist 
eine spezielle Handschrift an den meisten ihrer Gebäuden, 
den Staatsbauten und den technische Gebäuden, unverkenn-
bar: Sie sind von massiver Kompaktheit, besitzen nur weni-
ge Gliederungselemente, sind von schlichter, monumentaler 
Symmetrie, haben stark rechtwinklig ausgerichtete Elemen-
te, wenig Dekoration, schwere horizontale Glattputz- oder 
Steinfassaden und in ihren Dimensionen mitunter extremis-
tisch gesteigerte Dachbauten. Diese Architekturmerkmale 
sollten eine in Stein gewordene Weltanschauung, ein Gefühl 
von Undurchdringbarkeit und ewiger Größe vermitteln.

Auch bei der Betrachtung des Wasserwerks von Wallerfan-
gen sind Wesensmerkmale des Baustils jener Zeit klar zu er-
kennen. Das Aufzeigen von Teilen seiner Architektur macht 
deutlich, dass hier der Neoklassizismus des Dritten Reichs 
als Machtstil zu erkennen ist:

Zunächst ist der Bau von massiver Kompaktheit und besitzt 
nur wenige Gliederungselemente. Er ist in sich symmetrisch 
gestaltet und axial auf seine Umgebung ausgerichtet, so dass 
ein starres Bezugssystem zu erkennen ist, dass keinerlei Be-
wegung aufweist. So erscheint die Durchfensterung des Was-
serwerks um den lang gestreckten, T-förmigen Baukörper 
herum als monotone Reihung, stark gedrückt durch das viel 
zu schwer darauf lastende Walmdach. Diese monumentale, 
streng axiale Symmetrie und seine schlichten, rechtwink-
ligen Gliederungen unterstreichen den kunsthistorischen 
Bezug zur zweiten Hälfte der 1930er Jahre. Insbesondere 
sind es die langen, schmalen, gewändelosen Fenster, die am 
Wasserwerk den Stil der nationalsozialistischen Architektur 
erkennen lassen. Durch ihre Streckung und die auf ein Mi-
nimum reduzierte Gliederung der Fassaden wird eine sen-
sible Spannung erzeugt, wie sie zum Beispiel auch an vielen 
Gebäudeteilen des Staatstheaters Saarbrücken zu erkennen 
ist. Weitere Gemeinsamkeiten von Wasserwerk und Staats-
theater sind die Verwendung von dekorativen Gusssteinge-
wänden bei den Eingangsportalen (in Saarbrücken: Verwal-
tungszugang) und die jeweils übermäßige Interpretation der 
Walmdachkonstruktion, ein typisches Beispiel für die zwi-

Abb. 3: Im Gelände stehen zwei geheimnisvolle Kleinstbauten, die Idylle 
und Notwendigkeit souverän vereinen
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schen Moderne und Tradition unentschlossen changierende 
Architektur der Nazizeit.

Um das nationalsozialistische Gedankengut in reinster Form 
zu manifestieren und zu verewigen, schuf der Architekt Pro-
fessor Paul Baumgarten für das Staatstheater ein besonders 
spektakuläres Walmdachensemble. Die Konstruktionen über 
Rotunde und Zentralpavillon entpuppen sich bei näherem 
Hinsehen als Flugdächer, die sich einem speziellen Kunst-
griff verdanken. Unter dem Traufenbereich kann man ein 
durchlaufendes Band kleiner Fenster erkennen, das leicht zu-
rückgesetzt ist. So scheint die extrem flache Dachlandschaft 
trotz ihrer schieren Masse über den Baukörpern zu schweben.

In Wallerfangen dagegen präsentiert sich ein hoch aufge-
setztes, wuchtiges Walmdach, das wie eine mächtige Welle 
stolz und souverän die klare Gebäudegeometrie akzentu-
iert. Im Gegensatz zu den monumentalen Staatsbauten trat 
bei technischen Bauten, Fabrikgebäuden, und Brücken die 
Propaganda in der Architektur zu Gunsten einer sachliche-
ren, zweckorientierteren Baukunst zurück. Doch auch hier 
war oberste Bauaufgabe, Akzente zu setzen, was sich in der 
monumentalisierenden Architektursprache in übersteigerten 
Dachbauten ausdrückte.

Schlusswort

Bescheidenheit ist ein Fremdwort in der Geschichte der 
Monumentalbauten. Ihre Architektur, ob im Kleinen oder 
Großen, ist immer Ausdruck von Geltungsbewusstsein und 
entsteht nicht selten unter fragwürdigen politischen Voraus-
setzungen. Im Gegensatz zum Staatstheater Saarbrücken, 
das der Architekt seinem „Führer“ entwarf, wirkt der poli-
tisch-funktionale Bezugsrahmen des Wasserwerks in Waller-
fangen jedoch bis an den Rand der Mäßigung unaufgeregt. 
Sein wenig spektakulärer Standort im Grünen und der feh-
lende urbane Raum als gesellschaftliche Projektionsfläche 

tun das Ihrige dazu. Niemand hat also Anlass zu fürchten, 
dass ein Geist, der immer noch davon getränkt ist, sich selbst 
ein Denkmal auf dem Sockel der Tausendjährigkeit zu er-
schaffen, das Bauwerk im „Schäferbruch“ umweht.

Das Wasserwerk blieb bisher im Schatten der geschichtli-
chen Ereignisse unbehelligt. In einer Art schützender Nische 
der Zeit scheint das Gebäude alle legitimen Fragen nach 
seinem historischen Ausgangspunkt überdauert zu haben. 
Dass ein dichter Wall von Vegetation das Gebäude hoch um-
schließt, zwingt geradezu die Interpretation eines geschicht-
lichen Dornröschenschlafs auf; und die Parodie des zu früh 
oder zu spät gekommenen Prinzen.

In unserem Falle wäre es eine Prinzessin. Als Publizistin trat 
bisher einzig die Kunsthistorikerin Edith Ruser hervor, die 
im Auftrag des Landkreises Saarlouis an der Problematik 
rührte. In den 1990er Jahren erstellte Frau Ruser einen un-
datierten Aktenvermerk, der über das Wasserwerk Auskunft 
gibt. Sie entwarf auch viele andere Dossiers, die einen his-
torischen Abriss über bedeutende Gebäude Wallerfangens, 
seine Friedhöfe und Wegekreuze und damit quasi einen le-
xikalischen Überblick der Ortsgeschichte lieferten. Leider 
blieben die meisten dieser Statements fragmentarisch und 
redaktionell unfertig. Nur ihre Arbeiten über Wallerfangens 
Schlösser, seine Parks und ein Abriss über die mittelalter-
liche Festung Walderfingen sind in herausragender Weise 
publiziert worden.

Nicht wenige Spaziergänger, die das Quellgebiet im „Oberen 
Schäferbruch“ betreten, haben das Gefühl, eine andere Welt 
zu betreten. Die Landschaft versetzt sie mitunter in diese selt-
same Stimmung. Die Luft hat eine gewisse Schwere, und die 
Zeit verfließt auf ganz eigene Weise. Ein so prosaisches Bild 
der Wallerfanger Bucht bietet sich dem Betrachter nicht an 
vielen Stellen. Und doch gehört die Anlage des dortigen Was-
serwerks zu den Stätten der ganz jungen deutschen Vergan-
genheit. Was davon geblieben ist, liegt unsichtbar hinter ei-
nem dichten Vegetationsgürtel. Die Geschichte lehrt uns, dass 
Vergangenheit und Gegenwart im Grunde eins sind. Doch 
dazu muss man ihre Denkmäler erst einmal wahrnehmen.

(Der Zugang zum Gelände um das Wasserwerk ist bis vier 
Wochen nach Erscheinen dieses Artikels nach telefonischer 
Vereinbarung mit der Gemeinde Wallerfangen möglich, Tel: 
06831-68090)

Bildnachweise:
Abb.1 – Abb. 4: Dr. Peter Winter, Saarlouis
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Abb. 4: Die bunkerähnlichen Annex-Bauten hinter dem Wasserwerk waren 
in ihrem rückwärtigen Teil ursprünglich hoch erdeingedeckt


