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Sehr verehrter Herr Staatsminister.

zunächst möchten wir Ihnen, zugleich im Namen der Stiftung .Universitätskirche St. Pauli zu
Leipzig", herzlich dafür danken, dass Sie unser Schreiben vom 7. Mai 2012 persönlich beantwortet
haben. Wenn wir nun unsererseits hierauf antworten, müssen wir befürchten, dass Sie darin nur
eine Fortsetzung des schon viel zu lange geführten Disputes über die bauliche Gestaltung der
Aula > Universitätskirche St. Pauli am Leipziger Augustusplatz sehen. Indes sehen wir uns - auch in
direkter Rücksprache mit unseren Kuratoren Professor Biller und Professor Güttler - veranlasst, mit
einem weiteren Brief der Verfestigung von Missverständnissen vorzubeugen.

Die Stiftung maßt sich keineswegs die dem Bauherrn bzw. den künftigen Nutzern zustehenden
Rechte einer Innenraumgestaltung von Aula .• Universitätskirche St. Pauli an. Ihre
satzungsgemäßen Ziele sind ohnehin über den Zeitpunkt der baulichen Fertigstellung hinaus auf
die Förderung der künftigen Nutzung des Gesamtraumes in geistiger, geistlicher und
musikalischer Weise gerichtet. Allerdings trägt sie schon jetzt mit 150.000 Euro zur Finanzierung
der für den Chorraum der Kirche vorgesehen Schwalbennestorgel bei. Solange der öffentliche
Diskurs noch anhält, halten wir es für ein legitimes Anliegen der Stiftung, sich für eine innere
Gestaltung von Aula > Universitätskirche St. Pauli einzusetzen, die allen drei genannten Funktionen
in ausgewogener Balance gerecht wird. Wir sehen uns in unseren Anliegen auch in großer
Übereinstimmung mit dem Inhalt Ihrer Redezum seinerzeitigen Richtfest, in der Sie überzeugend,
herausgestellt hatten: "Ohne Wissenschaftsfreiheit gibt es keine Glaubensfreiheit. Und
Glaubensfreiheit bedeutet nicht nur Freiheit vom Glauben, sondern auch Freiheit zum Glauben."
Sie stellten dabei heraus, dass die Frage der Innenraumgestaltung "nicht nur eine interne Frage der
Universität, sondern auch der Stadt und ihrer Bürger" sei.

Im Übrigen wäre es auch ein Missverständnis anzunehmen, dass die Stiftung ohne Rücksicht auf
andere Erfordernisse eine Innengestaltung fordert, die ausschließlich auf die maximalen
Bedürfnisse eines Konzertraumes ausgerichtet sind. Sie möchte allerdings wissen, ob ihre Sorge
berechtigt ist, dass mit der gegenwärtigen Planung grundlegenden Anforderungen einer - auch -
konzertanten Nutzung der Aula * Universitätskirche St. Pauli nicht genüge geleistet wird. Der
offene Brief dreier renommierter Personen des internationalen Musiklebens - der Professoren
Biller, Blomstedt und Güttler - lässt diese Sorge nicht unberechtigt erscheinen. Letztlich wäre es
auch ein Schaden für das Ansehen des Freistaates in der Öffentlichkeit, wenn sich am Ende zeigte,
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dass der Gesamtraum, der jedenfalls auch für eine musikalische Nutzung gedacht und geplant
war, sich hierfür in wesentlichen Teilen als untauglich erwiese.

Es geht uns nun vor allem darum, verlässlich und durch gutachtliche Erkenntnisse gestützt zu
erfahren, welchen konservatorischen, raumakustischen und raumklimatischen Erfordernissen
tatsächlich für alle drei genannten Funktionen Rechnung getragen werden muss. In diesem Sinne
verstehen wir unseren vorangegangenen Brief und dessen Fragen, um deren Beantwortung wir Sie
baten und bitten. Von Ihrer Antwort erhoffen wir uns, dass Sie dabei unter Bezugnahme auf die
Ihrem Hause vorliegenden sachlichen Erkenntnisse auf die von sachverständiger Seite wie auch von
Seiten künftiger Nutzer wiederholt vorgetragenen Sorgen und Bedenken gegenüber der derzeit
beabsichtigten Innenraumgestaltung eingehen.

Mit vorzüqlicher Hochachtung

"",l

Prof. Dr. Marin Oldiqes
Vorsitzender des Vorstandes

,r.. '''-'' .•••".,. "",-'

jost B,pggenwirth
VorsiJzender des Kuratoriums

:~pt'n<kn ',':r (]Je StiftHn9 . [in;--/ersit.(~t'S.i-.i~che St P,'tl.di zu Leipz;~3" f'fl'iif10!l d;;:i.ni·:2n5·-/;,iertcr:;,'i,,~i:~~:: ubc!"";:\'iC'3(I;; ·,;·j"3;j~~nauf d('lS Spt:ndenkonto
f~Oq4h--l640, ßarddeitzdh! 86020036, UrdCredit Ean! .•..AG Leipzig \!P;\N [F_n'~ 31:;0; DOSt} Ob(;9 ,t':;.1f.:; .1C. EfC H'Y"\:·1'L~Lr\'H-,,'T·i~;)3. Die 5tiftuntj

~:~::.;'~:~.;{:;~~!;~:~\\;:;r::.~1r~St. F(\~i;:.;{~:'~~~.!",:,;~~.;~~·j~:;::)}ttat~~i~~~,~~~!:;.~;;!~;leD(~~~;~I~i1j;i~4ri~~:;!~;~r;~~';~;'!nd;,,~'(~:::i:~~~-:~;;:.~~:~;~IC~,"~'l~;(:if~)~\ !m ~~~~'~~
,:>;:h~dt{;l:~tF:'r G(~:,:~:rb.{:-~:rt;w·:~ '-.ir~'-: j.'·',n:"in.',:;:u,lt-::,;; -!.,ci~;'/lq !i ··.;orn ~~-".juli ~:ü10 diz.nr ."", St'iftunc1 cHi>schlj~~gjkh und uDmirtdbdl

'~;f:'l~.:~(.'~q::n:>t·,l,l' ,.;"Y.~.:~.!;: ....~<,~>;. "<~~!:i k ;(~"'Ir:~ >~ /~':f;'l,pn Im :,''1.i''::: ~H' ~~§.:;"j ff ldj.


