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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident ! 

Die Bürgerinitiative zum Wiederaufbau von Universitätskirche und Augusteum in 
Leipzig e.V. hat ein Jahr lang die Planungen für den neuen Campus aufmerksam 
verfolgt. Der Siegerentwurf des Architekten Erick van Egeraat entsprach zwar nicht 
unseren Zielen, wurde jedoch, weil sich die Universität einem Wiederaufbau 
verweigerte, als die unserem Anliegen noch am nächsten kommende Lösung 
angesehen. Die überwiegende Mehrzahl der Mitglieder hielt eine teilweise 
Verwirklichung unserer Ziele auf der Basis dieses Entwurfs für denkbar. Auch die 
Leipziger Bevölkerung stimmte dem Entwurf van Egeraats mehrheitlich zu.  

Es gab stets übereinstimmende Vorstellungen, in welcher Weise der Raum künftig 
genutzt werden sollte, nämlich als Kirche für den akademischen Gottesdienst der 
Theologischen Fakultät, für die evangelische und die katholische 
Studentengemeinde und die katholische Propsteigemeinde als Gast, als 
Konzertraum für die Universitätsmusik und als Aula der Universität. Außerdem hätte 
der Raum mit seiner fast 800jährigen Geschichte bis hin zur Sprengung und mit den 
geretteten Kunstschätzen ein touristischer Anziehungspunkt für die Stadt, ähnlich der 
Dresdener Frauenkirche, werden können.  

Um so mehr sind wir jetzt irritiert, da wir feststellen mussten, dass der Siegerentwurf - 
so wie er gezeigt wurde - im Innern einschneidend verändert werden soll. So ist 
nunmehr geplant, die Nachbildung der Säulen entfallen zu lassen, die in Erinnerung 
an den Vorgängerbau den ursprünglichen Eindruck der dreischiffigen Halle vermitteln 
sollten. Damit findet die gerettete wertvolle Kanzel von Valentin Schwarzenberger 
keinen ihr angemessenen Platz, wie im Siegerentwurf vorgesehen. Selbst die 
Rückführung des Altars lehnt der Rektor ab. Die oben erwähnten geistlichen 
Funktionen werden im Wesentlichen auf einen kleinen sogenannten "Andachtsraum" 
reduziert. Demgegenüber wird das Kirchenschiff für alle möglichen Veranstaltungen 
vorgesehen, bis hin zu Modenschauen und Banketten - dann wohl zwischen den 
Grabsteinen der Vorgänger des Rektors. 

Eine derartige Konzeption entspricht in keiner Weise mehr dem am 25. März 2004 
der Leipziger Bevölkerung vorgestellten Siegerentwurf, der damals auch deshalb so 
große Zustimmung fand, weil die Leipziger darin die Erinnerung an die gesprengte 
Kirche wiederfanden. Vielmehr ist jetzt der Eindruck entstanden, dass hier 
entsprechend den Forderungen der Universität eine beliebige, für jeden Zweck 
nutzbare allgemeine Feierhalle für sehr viel Geld gebaut werden soll, die sich von 



dem ursprünglichen Anliegen, nämlich der Bewahrung der Geschichte des Ortes und 
der Erinnerung an die Sprengung und an den Widerstand sehr weit entfernt hat. 

Darüber hinaus erinnern Bestandteile der derzeitigen Planung fatal an Überlegungen 
nach 1936, als schon einmal ein Umbau der Universitätskirche mit einer 
Verdrängung der Kanzel in den Altarraum, einer Verlagerung der Epitaphien an die 
Nordwand sowie einer Trivialisierung des Ostgiebels und einer Anonymisierung des 
Gesamtraumes vorgesehen war. 

Dies alles schmerzt uns und hat mit den Intentionen der Leipziger Bürger, die vor 
dreizehn Jahren eine Vision hatten und den Wiederaufbau der Universitätskirche als 
Fernziel formulierten, nichts mehr zu tun. Im Gegenteil: wir sehen uns in dem 
Bemühen um einen tragfähigen Kompromiss von der Universitätsleitung arg 
getäuscht und hintergangen. Bürgerwille und Bürgerinitiative werden offenbar in 
eklatanter Weise ignoriert. 

Wir weisen nochmals darauf hin, dass ein Wiederaufbau der 1240 geweihten 
Paulinerkirche nicht von den gegenwärtigen Überlegungen einer zeitlich begrenzt 
wirkenden Universitätsleitung bestimmt werden kann, sondern dass dies eine 
nationale kulturelle Aufgabe ist, die auch nach Jahrhunderten noch Bestand haben 
muss. "Es geht nicht an, dass die Universität alle übergeordneten Belange in den 
Wind schlägt. Wichtig ist ein Resultat, das weit über Sachsen hinaus und auch 
jenseits der akademischen Welt Aufmerksamkeit erregen und dauerhaft 
Anerkennung finden wird. Ausgangspunkt einer starken Lösung muss die ebenso 
klare wie expressive Geste sein: Wir bauen die Universitätskirche wieder auf! Und 
zwar nicht nur als formale Reminiszenz, sondern tatsächlich als sakrales Bauwerk. 
Nur so wird der hier geforderte Befreiungsschlag gelingen." (Andreas Thielemann, 
Rom). 

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, wir bitten Sie, sich weiterhin dafür einzusetzen, 
dass die Chance einer dem Bürgerwillen entsprechenden Lösung nicht vertan wird. 
Denn unter den gegenwärtigen Umständen sehen wir keine Möglichkeit einer 
Bürgerbeteiligung mehr, zu der wir bereit waren und wofür wir uns eingesetzt haben. 
So bleibt nur, uns auf die ursprünglichen Ziele unserer Bürgerinitiative 
zurückzuziehen und den Wiederaufbau anzustreben. Dafür sind wir weiterhin zu 
einer konstruktiven Mitwirkung bereit. 

Eine alle Seiten befriedigende Lösung könnte darin bestehen, die enormen Kosten 
des vorgesehenen, technisch sehr aufwendigen und schwer zu unterhaltenden 
Experimentalbaus einzusparen und einen möglichen Wiederaufbau nach dem Modell 
der Frauenkirche aus Spenden zu finanzieren. Spender standen weltweit bereit. Ein 
dementsprechendes Vorgehen hätte Geld in die Stadt gebracht und sinnvolle 
Beschäftigung geschaffen. Dresden hat seine Frauenkirche wieder und Potsdam 
bekommt die Garnisonskirche zurück. Warum soll das in Leipzig nicht möglich sein? 
Es ist noch nicht zu spät. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Dr. Ulrich Stötzner      Dr. Christian Jonas  

Vorsitzender       stellvertretender Vorsitzender 
 


