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Leipzig, den 31.3.01

An den 
Oberbürgermeister der Stadt Leipzig 
Herrn W. Tiefensee 

Betr.: Anfrage: Wird sich die Stadt Leipzig an der Gestaltung der Westseite des Augustusplatzes
beteiligen?

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

angeregt durch das Interview des Staatsministers für Wissenschaft und Kunst, Herrn Prof. Dr. Meyer, zum
Neubau der Universität1 befürchte ich, dass eine öffentliche Diskussion über die Neugestaltung der Fassade
(Westseite des Augustusplatzes) nicht stattfinden wird.

Ich wende mich daher an Sie, verehrter Herr Oberbürgermeister, in der Hoffnung, dass die Stadt ihren
Einfluss geltend machen sollte, eine Lösung zu finden, die nicht nur spezifischen Bedürfnissen der
Universität gerecht wird, sondern auch die Zustimmung möglichst vieler Bürger einschließt.

Dass dies keine leichte Aufgabe ist, beweisen die Erfahrungen aus der jüngsten Vergangenheit: Die Leipziger
Bürger reagieren mit Recht empfindlich auf ungenügend in der Öffentlichkeit präsentierte Planungsvorhaben.

Aus den internen Mitteilungen2 der Universität ist zu entnehmen, dass die Universität ihre Vorstellungen über
einen Realisierungswettbewerb in die Tat umsetzen wird. Inwieweit dies bereits angelaufen ist, entzieht sich
meiner Kenntnis. Sollte der Ausschreibungstext bereits fixiert sein, kann ich mir keine wirksame
Einflussnahme mehr vorstellen, denn nach erfolgter Ausschreibung wird das Geschehen im wesentlichen
durch Architekten bestimmt, die üblicherweise die Mehrheit in der Jury bilden. Befremdlich ist mir die Praxis
der Universität, dass Briefe von Stadträten aus verschiedenen Fraktionen an den Rektor der Universität zum
Thema Augustusplatz in der Vergangenheit ohne Eingangsbestätigung und unbeantwortet blieben.

Durch die große politische und historische Bedeutung, die einer Neugestaltung der Westseite des
Augustusplatzes zukommt, ist die Stadt in die Pflicht genommen, denn das zukünftige Gesicht wird an den
berühmten ehemaligen Gebäuden gemessen. Das betrifft sowohl die Qualität der Architektur als auch die
historische Botschaft, die von ihnen ausgehen sollte.

Ich bin Ihnen, verehrter Herr Oberbürgermeister, außerordentlich dankbar, dass Sie als Schirmherr der
"Installation Paulinerkirche" die Übernahme dieses Mahnmals durch die Stadt ermöglichten. So kann ich mir
nicht vorstellen, dass Sie einer endgültigen Gestaltung zustimmen, die eine geringere Aussagekraft besitzt als
die "Installation", denn das entscheidende Problem ist nun einmal, die Erinnerung wachzuhalten sowohl an
die älteste Leipziger Kirche als auch an den Widerstand der Leipziger Bevölkerung im Jahre 1968 gegen das
Ulbricht−Regime.

Sie, verehrter Herr Oberbürgermeister, äußerten sich in dem Geleitwort als Schirmherr der "Installation
Paulinerkirche" beispielsweise kritisch zum Wiederaufbau der Universitätskirche, denn "eine authentische
Wiederherstellung des Zerstörten wäre nur um den Preis einer erneuten Zerstörung möglich"3. Spätestens seit
dem erwähnten Interview mit dem Staatsminister hat sich nun die Situation grundlegend geändert. Mit der
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Erneuerung des Hauptgebäudes der Universität steht einer Neugestaltung der Westseite des Augustusplatzes
(vom MDR−Gebäude bis zur Grimmaischen Straße) nichts mehr im Wege.

Ein würdiges Gedenken an die Kirche St.Pauli, vor allem aber an die Proteste der Leipziger Bevölkerung von
1953, 1968 und 1989 auf dem Augustusplatz, das mehr als 10 Jahre nach der friedlichen Revolution immer
noch nicht zu erkennen ist, müsste Anliegen der Stadt (und vor allem des Stadtrates) sein, nicht zuletzt zur
Wiedergutmachung der Schande, die Stadtverordnete und der damalige Oberbürgermeister Kresse durch ihre
Zustimmung zum Abbruch der Kirche bzw. Missbrauch ihrer Macht der ganzen Stadt zufügten. Der originale
Wiederaufbau der Universitätskirche St. Pauli, den sich der Paulinerverein laut Satzung zum Ziele gesetzt
hat, wird von Vertretern des Landes Sachsen aus finanziellen Gründen für nicht realisierbar gehalten, obwohl
eine solche Lösung zugleich viele Funktionen erfüllen könnte: Erinnerung an die Proteste als ständig offene
Gedenkstätte für Einwohner und Touristen, Begegnungsstätte aller Konfessionen, der ev. und kath.
Studentengemeinde, für Konzerte des Universitätschores, usw. entsprechend einem real existierenden
Bedürfnis.

Trotzdem sollte der originale Wiederaufbau als eine mögliche Variante des Architektenwettbewerbs
zugelassen werden. Sonst wäre dies (groteskerweise) der einzige bisherige Wettbewerb zum Augustusplatz
(den des Jahres 1968 eingeschlossen!) der die Möglichkeit einer Universitätskirche ausschließt.

Die Kirche würde auch nicht "solitär und beziehungslos"2 in einer modernen Architektur stehen, denn in den
zurückliegenden Jahrhunderten hat sich die Kirche in unterschiedliche architektonische Umgebungen stets
eingefügt, wie ein Reihenhaus.

Die Vorstellungen der Universität, vertreten durch Prof. Topfstedt2, lassen keinen Sakralbau zu. Ein solcher
sei nicht vereinbar mit den von der Universität geforderten Funktionen. Aber genau das ist der wesentliche
Punkt: Ulbricht kam es darauf an, die Kirche von der zentralen Stelle in Leipzig zu verbannen. Sollte dieser
Zustand eine endgültige Bestätigung durch die Stadt finden?

Neben dem originalen Aufbau der Kirche St. Pauli sind viele Kompromisslösungen denkbar. Dr.
Koch4 schlägt beispielsweise vor, die Fassade original (mit modernen Materialien) wiederaufzubauen, das
Innere der Kirche aber nur als eine teilweise Replik, d.h., Nachbildung lediglich des Chorraums, der als
Kapelle fungieren kann, und Verzicht auf das Hauptschiff. Daran könnte sich die Aula anschließen, die alle
von der Universität geforderten Ansprüche erfüllen würde und nach Bedarf von der Kapelle getrennt werden
könnte.

Als Minimalvariante sollte aber ein vom Platz aus zugänglicher Sakralbau entstehen, der für kirchliche
Handlungen (akademische Gottesdienste5, kirchliche Konzerte, Andachten, Stunde der Besinnung für
Touristen usw.) geeignet ist und der die originale Fassade oder deren wesentliche Züge trägt. Diese
Grundgedanken sollten in der Ausschreibung ihren Niederschlag finden. Eine so weit gehende Eingrenzung
der Gestaltungsfreiheit, wie sie Prof. Topfstedt fordert und die sogar im Widerspruch zu den Beschlüssen des
Konzils der Universität steht, sollte nicht unterstützt werden.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Manfred Wurlitzer

____________________________________________________________ 
1 "Hauptgebäude der Leipziger Uni wird erneuert", LVZ vom 01.03.01

2 Universitätsjournal Dezember 2000 "Wiedergewinnung der geistigen Mitte"

3 Installation Paulinerkirche 1968

4 "Denkschrift zum Wiederaufbau der Universitätskirche " 2001

5 gegenwärtig mit teilweise ungünstigen zeitlichen Einschränkungen in die Nikolaikirche verlegt
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