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Stellungnahme
von Predigerkonvent und Beirat des Universitätsgottesdienstes im

Einvernehmen mit der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig
und der Universitätsmusik zur Umgestaltung des

Universitätskomplexes am Augustusplatz vom 1. August 2002

1. Ausgangspositionen
1.1 Das DDR-Regime hat 1968 mit der Sprengung der im 2. Weltkrieg

vollständig erhalten gebliebenen Universitätskirche und mit der
Beseitigung des teilbeschädigten Augusteums einer lebendigen
Gemeinde ihr Gotteshaus genommen und die Universität Leipzig von
ihrer ehrwürdigen Geschichte zu trennen versucht. Damit sind die
Universitätskirche St. Pauli und das zentrale historische
Universitätsgebäude als Denkmale der Leipziger Architektur-,
Universitäts- und Kirchengeschichte unwiederbringlich verloren
gegangen. Das geschah nicht durch kriegerische Ereignisse, sondern
durch einen bewussten antikirchlichen, antikulturellen, ideologischen
Akt.

1.3

Der größere Teil der historischen und künstlerischen Zeugnisse, die in
der Kirche, d.h. im Chorbereich, auf der Südempore und im Kreuzgang
aufgestellt bzw. aufgehängt waren, sind, wenn auch meist
restaurierungsbedürftig, erhalten geblieben.
Bis 1968 wurde die Universitätskirche als Ort des öffentlichen
Universitätsgottesdienstes und als Ausbildungsstätte der Theologischen
Fakultät sowie Veranstaltungen der Evangelischen Studentengemeinde,
der Katholischen Studentengemeinde, der römisch-katholischen
Propsteigemeinde St. Trinitatis (seit 1944), als Auffiihrungsort fur
Konzerte des Universitätschores und des Universitätsorganisten, fur
Probenarbeit und den Orgelunterricht der Musikhochschule genutzt.
Diese Einrichtungen, Ämter und Aufgaben bestehen bis heute ohne
eigene Heimstatt fort.

lA Es gelang bisher nicht, die mit der Zerstörung des Augusteums
vernichtete Aula auf irgendeine Weise zu ersetzen und den Bedarf fur
ein Auditorium Maximum zu decken.

1.2

2. Zu den Ergebnissen des Wettbewerbs
2.1 Der Wettbewerb fur den Teilneubau des sogenannten Campus zeigt in

seinem Ergebnis ein breites Spektrum, die 1943 und 1968 verloren
gegangenen Orte fur zentrale und öffentliche Veranstaltungen der
Universität wiederzugewinnen und die vorhandenen Institutionen in
universitätseigenen Bauten erneut zu beheimaten, und zwar auf dem
historischen Terrain der Universität im Bereich Augustusplatz /
Grimmaisehe Straße.

2.2 Die Vorgaben fur den Wettbewerb veranlassten die Architekten, auf
dem historischen Platz mit architektonischen Mitteln mehr oder weniger
deutlich einen Anschluss an die universitäre räumliche Tradition zu
finden. In Rückbezug auf die vom 16. bis zum 18. Jahrhundert geübte
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Neubau der Aula (paulineraula) mit zugeordnetem gottesdienstlichen
Raum (Paulinum) zu errichten. Dabei hatten die Architekten zugleich
sehr enge räumliche Bedingungen zu akzeptieren und viele weitere
Funktionen des Neubaues zugunsten der Universität zu berücksichtigen,
die überzeugende bauliche Lösungen außerordentlich schwierig machen
mussten. Alle eingegangenen Entwürfe wirken zu nüchtern und zu
wenig aussagekräftig. Es drängt sich die Vermutung auf, dass der
Verzicht auf gestalterische oder inhaltliche Vorgaben in der Auslobung
sich nicht ausgezahlt hat. Die Wettbewerbsteilnehmer - zumal solche,
die Leipzig und seine Besonderheiten nicht kennen - tun sich schwer,
die emotionale und spezifische Situation des Verlustes der Kirche und
des alten Universitätsgebäudes zu erfassen und in architektonische
Ideen umzusetzen.

2.3 Die Jury hat vorgeschlagen, den Entwurf der Architekten Behet und
Bondzio (1001) als Grundlage für die Erarbeitung eines
Ausfuhrungsentwurfs zu nehmen. Dieser erfüllt u.E. in seiner jetzigen
Gestalt weder die gestellten Nutzungsanforderungen im Inneren, die
uns besonders wesentlich erscheinen, noch die ästhetischen und
historisch-zeichenhaften Anforderungen im Blick auf sein Äußeres. Eine
Weiterarbeit an diesem Entwurf ist nur dann sinnvoll, wenn innen und
außen deutliche Korrekturen erfolgen. Andernfalls wäre zu überlegen,
ob sich nicht eine überzeugendere Lösung auf der Grundlage des
Entwurfs von Bofinger und Keller (1027) (5. Platz) erreichen ließe. Wir
halten es außerdem für erforderlich, dass nach Abschluss des
Wettbewerbs die grundsätzliche Frage gestellt werden muss, ob die
engen räumlichen Bedingungen und die Fülle der zu berücksichtigenden
Funktionen für den Neubaukomplex nicht noch einmal generell neu
überdacht und verändert werden müssten.

2.4 Den Mitgliedern des Preisgerichts ist während der Auswahlarbeit
deutlich geworden, dass in dem Zusammenhang von universitären
Funktionen, Aula und gottesdienstlichem Raum die Besonderheit der
Universität Leipzig auch in Zukunft liegen wird. Für ein Mitglied stellte
es sich so dar: In diesem Miteinander der Funktionen könnte sich etwas
von der Gemeinschaft: der Gewaltlosigkeit und Friedfertigkeit
fortsetzen, durch die im Herbst 1989 das DDR-Regime gestürzt,
Bürger und Studenten, Christen und Nichtchristen zusammengewirkt
haben. Gerade Wille und Einsatz für einen gottesdienstlichen Raum in
der Universität erweisen hierin ihren besonderen Sinn.

3. Zur Ästhetik der Erinnerung
3.1 V\ir halten es für möglich, den geplanten Teilneubau der Universität so

zu gestalten, dass ein angemessenes Erinnern an die mit den zerstörten
Gebäuden Augusteum und Lniversitätskirche verbundene Geschichte
möglich wird und dass ein Baukörper entsteht der sowohl zentrale
Funktionen für die Universität erfullt wie auch zugleich ästhetisch zu
überzeugen vermag. Es ist nötig. ein Gebäude zu errichten, das nach
außen als deutliches Zeichen der Erinnerung an die
Universitätsgeschichte und an die Akte der Zerstörung wahrgenommen
wird und das in seinem Inneren eine Fortsetzung und Erneuerung der
geistigen und spirituellen, musischen und kommunikativen Aktivitäten
ermöglicht, die in besonderer Weise mit der Aula und dem
go esdienstlichen Raum verbunden sein werden.
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barbarische Zerstörung haftet an den geborgenen Denkmälern. Es sind
Zeugnisse von hohem Rang und Wert. Ihre Sprache ist eindeutig und
unverfälscht im Hinblick auf die Kunst, die Geschichte und die in ihnen
zum Ausdruck gebrachte christliche Tradition. Diese Werke gehören
unbedingt in die Paulineraula, das Paulinum und deren Umfeld.

3.3 Eine städtebauliche Aufgabe ersten Ranges bleibt die
Fassadengestaltung am Augustusplatz. Die Architektur des bestehenden
Universitätshauptgebäudes erreicht nicht das architektonische Niveau
von Oper, Gewandhaus und Hauptpost. Das Provisorium des derzeit
vor die Fassade gesetzten Stahl skeletts belegt, wie die bestehende
Situation in Anlehnung an das frühere Erscheinungsbild ästhetisch
verbessert werden kann. Die Orientierung an der Kubatur der
Universitätskirche, vor allem ihrer Ostfassade, soll sowohl Äußerung
des Erinnerns als auch Zeichen des Verlustes enthalten.

3.4 Von den Architekten Behet und Bondzio wäre zunächst zu erwarten,
dass sie mit einem Schaubild die ästhetischen Qualitäten ihres
Fassadenentwurfs verdeutlichten. Außerdem sollten sie ernsthaft prüfen,
ob sich ihr Entwurf mit einer Lösung verbinden lässt, bei der
Paulineraula und Paulinum in Erinnerung an die frühere
Universitätskirche im Osten und Westen je einen Giebel mit einem sie
verbindendem Satteldach erhielte. Zu prüfen wäre außerdem, ob sich
(z.B. an einem Giebel) nicht auch zeichenhafte Hinweise auf die
Zerstörung architektonisch so umsetzen ließen, dass auf diese Weise die
Besonderheit der Ereignisse bewusst gehalten und ihr Gedenken
ermöglicht wird.

3.5 Wir gehen davon aus, dass das neu entstehende Dach, unter dem sich
die Paulineraula und das Paulinum befinden sollen, auch für die Aula
und den gottesdienstlichen Raum ästhetisch und akustisch
befriedigendere Lösungen möglicht macht als ein Flachdach, das im
Entwurf 1001 bisher vorgeschlagen wurde.

4. Zum gottesdienstlichen Raum
4.1 Die Theologische Fakultät, der Beirat des Universitätsgottesdienstes

und die Universitätsmusik betrachten es als ihre Aufgabe, für eine
historisch, ästhetisch und funktional überzeugende Gesamtlösung des
neuen Universitätskomplexes einzutreten. Zugleich liegt ihr in
besonderer Weise die Qualität des vorgesehenen gottesdienstlichen
Raums am Herzen, der für Universitätsgottesdienste und Besinnungen,
ökumenische Veranstaltungen (Evangelische und Katholische
Studentengemeinde) und Konzerte, für die Ausbildung von
Studierenden und als Aufstellungsort für Kunstschätze der Universität
geeignet sein muss.

4.2 Da die Anschlussmöglichkeit des gottesdienstlichen Raumes an die
geplante Aula im Entwurf Behet und Bondzio bisher nicht gegeben ist,
weisen wir noch einmal daraufhin, dass dies zu den wesentlichen
Erwartungen gehört, die von Seiten der votierenden Gremien und von
der Universitätsmusik immer wieder vorgebracht worden sind. Der
erhoffte gottesdienstliche Raum darf auf keinen Fall den Charakter eines
"Nebenraumes" haben. In der dem Rektorat übergebenen Erklärung der
Theologischen Fakultät vom 24. Juni 1998 heißt es:
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Langhaus und dreischiffigen Chor eröffnet durchaus
Möglichkeiten für eine vielseitige Nutzung des gewonnen
Raumes als geistiges, kulturelles und liturgisches Zentrum
der Universität. So ließen sich z.B. im erhöht gelegenen
Ostabschnitt der durch einen Altar gekennzeichnete
liturgische Orientierungspunkt mit der Nutzung als
Aufstellungsort für Chor und Orchester verbinden. An den
mit Anklang an den einstigen Hauptchor errichteten
Binnenwänden fände sich wieder ein geeigneter Platz für
erhaltene Gemälde und Epitaphe. Das, wie auch immer,
möglicherweise jedoch mit an drei Seiten umlaufender
Empore gestaltete Langhaus ... könnte primär als Aula
dienen."

Außerdem weisen wir darauf hin, dass in der
Wettbewerbsausschreibung festgeschrieben ist, dass der
gottesdienstliche Raum "je nach Bedarf sowohl der Aula zuge schaltet
werden, aber auch separat genutzt werden kann". Wegen der
unterschiedlichen Besucherzahlen und der flexiblen
Nutzungsmöglichkeiten der künftigen Räume bestehen wir darauf, dass
diese Ausschreibungsforderung auf jeden Fall eingearbeitet wird.

4.3 Wir halten es für wichtig, dass der im kleineren gottesdienstlichen Raum
stehende Altar auch dann als liturgisches Zentrum wahrgenommen
werden kann, wenn dieser Raum geöffnet und die Aula "zugeschaltet"
wird. Der gottesdienstliche Raum könnte etwas höher gelegen sein als
die Aula und damit zugleich bei Universitätsmusiken als Podium für die
Musiker genutzt werden. Denkbar ist es freilich auch, dass ihm
gegenüber ein eigenes Podium errichtet wird, auf dem Instrumentalisten
und Choristen Platz finden (Bühnenlösung Westseite).

4.4 Unverzichtbar für den gottesdienstlichen Raum (Paulinum) ist ein klar
erkennbarer eigener Zugang von Außen.

4.5 Um für die entsprechende Qualität des gottesdienstlichen Raumes zu
sorgen und um die Ernsthaftigkeit der Stellung nehmenden Gruppen zu
unterstreichen, halten wir die Einbeziehung eines renommierten
Kirchenarchitekten für unbedingt erforderlich.

5. Zur Option des Wiederaufbaus
Falls sich die Möglichkeit des Wiederaufbaus der Universitätskirche
oder eine Teilrekonstruktion dennoch ergibt, wäre das eine neue
Ausgangssituation und würde durch die hier vorgetragenen
Überlegungen nicht ausgeschlossen werden.

6. Zum Verfahren
6.1 Spätestens bis zum Jahresende 2002 ist ein Entwurf zu liefern, der

Einsprüche, Korrekturen und Wünsche in den Entwurf des Büros Behet
und Bondzio eingearbeitet und zu einem qualifizierten Ergebnis gefuhrt
hat.

6.2 Um dieses Ziel zu erreichen, ist sofort durch den Rektor eine
Kommission zu berufen, deren Teilnehmer die notwendigen Funktionen
kompetent vertreten können. Die Kommission arbeitet eng mit dem
Architektenbüro zusammen, diskutiert mit diesem die Einsprüche und

./
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6.3 Der Öffentlichkeitsarbeit ist besonderer Rang einzuräumen. Ein

Mitglied der Kommission erhält den Auftrag, aktiv die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit zu gestalten.

Die Stellungnahme trägt die Unterschriften von:

Prof. Dr. Martin Petzoldt
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