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AKT E N VER M E R K

wiederaufbau der Universitätskirche bzw.
Wettbewerb zu dieser Frage
In der Frage des Wiederaufbaus der Alten Universitäts-
kirche gibt es unterschiedliche positionen: ~tw<?de:r,:_
(Hauptanliegen der Initiatoren des Pauliner 'ver€1Il:S)Wiederaufbau am alte~Lt--i-n.......gl..te.~rm,dagegen manche
~~~h~t=;.tm.~...Ln.!Lng~n! auch a';lsdem Bereich der
Denkmalpflege, dazw1schen e1ne ~rm1ttelnde Auffassung,
die den Wiederaufbau der Kirche, gegenenenfa11~arn:fr'-an'-
anderer Stelle befürworten.
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~eine Alternative ist die Auseinandersetzung über das
,!,l1eJn~ ann.i;i)(cr~~ine~~ff~..!!./g~J1_~J_~.neI)Wett.9~~t>S.-+_der, auch
1m Slnne des Paulln~ere1ns, 1m-Lacrf-aes FrubJahrs 1993
abgehalten werden soll.
ES ist zu vermuten, daß vor der Ausschreibung des Wettbe-
werbs und--wahrseheiRlichauc-h danach möglicherweise. sehr
streitbare Auseinandersetzung zwischen den Befürwortern
verschiedener Haltungen entsteht.
Hier~u gehören "~~ Th~~l\...~u~ ~ied~raufb~ _zeF~~örJ:~rArch1tektur" von J9r~raeg_er, unoenrre Erwl0erung-:Zu .aTesen'tO Thesen von Georg Mörsch, beides veröffentlicht
in Kunsl:CIli-btf.:tk,Monafsscnrlft'-Yür Kunstwissenschaft,
Museumswesen und Denkmalpflege, Heft 12, Dezember 1992,
seite 629-638 (Kopie beiliegend).
Ich schlage vor, da~ in ein~m ~qm. Them3 derWettbewerbsausschrelbung belde Verfasser 211 ern~ Vortragmit streitgespräch nach r:eIpiIge1i1geladen werden, '----u~·_-
daß aus diesem Anlaß das Thema des Wettbewerbs und seiner
~?~~~E.lliL9J~!~wird .
Veranstalter dieses streitgesprächs und des Kolloquiums
könnten sein der P~ggr~~~~~~_die Kulturstiftung und
die Stadtverwal tung (Dezernt VI), es ~Der .aucb die
Archltekt'en~mmeroder der BDA als Mitveranstalter mit-
wirken.
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Es wäre zu prüfen, ob ein solches Kolloquium an einem Tag
mit beiden Vorträgen und anschließender Diskussion oder
an zwei Tagen hintereinander mit entsprechend
ausführlicherer Auseinandersetzung, z.B. mit zur Dis-
kussionsteIlung der vorgeschlagenen Wettbewerbsausschrei-
bungen, veranstaltet wird, oder ob man das Ganze in
mehreren Wochen mit verschiedenen Vorträg.en usw.
organisiert.
Ich persönlich würde schon aus zeitlichen Gründen eine
Zusammenfassung auf einen bis zwei Tage (einschließlich
eines Wochenendes) bevorzugen.

verteiler:
Pauliner Verein
z.Hd.Herrn Prof.· Salomon
KUlturstiftung
zu.Hd. Herrn Superintendenten
Architektenkammer
z.Hd. v. Herrn crimann
BDA
zu Hd. v. Frau Wandelt
Herrn Stadtrat Dr. Girardet
SPA
Referat 'Denkmalschutz
TK 2501.AV1
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zur Kenntnis
mit der
Bitte, mir
Ihre Meinung
bis Mitte
Februar
kurz
mitzuteilen.

Das Stadtplanungsamt wird gebeten, einen Vorschlag
für die zeitliche Organisation im Zusammenhang
mit dem Wettbewerb vorzulegen (s.dazu mein Schreiben
vom 25.01.93) .


