
08.01.201610

BAUKULTUR

Ort gebauter Transzendenz
Umnutzungsvarianten der zweiten Trinitatis-Kirche. 

Von Moritz Arand

Nur ein verfickter Konjunktiv
Bukarester Geschichten: Teil 3 der Fortsetzungsreihe.

Von Michael Schweßinger

Ich weiß, es ist nicht schwer, hier ein 
Mädchen aufzugabeln. ‚Wenn du 
die schwüle Einsamkeit der Nächte 
nicht ertragen magst, dann wedele 
ein wenig mit einem ‚Lucian Blaga‘ 

und du wirst überrascht sein, wie schnell 
sich Linderung an deine Seite gesellt‘, 
sagte mein poetischer Kollege Radu immer, 
wenn wir durch die Clubs zogen. Aber das 
war es nicht. Es war niemals das, was man 
hier als Halbprostitution bezeichnet, dafür 
wäre Marina viel zu stolz gewesen. Natür-
lich half ich ihr, da ich gut verdiente und 
sie nur einen Job in einer Bar hatte, der ihr 
nicht mehr als 800 Lei einbrachte, drüben 
im Bordellos. Ich musste meine Unterstüt-
zung immer gut tarnen, wenn du verstehst, 
was ich meine. So lud ich sie ein, mir 
ihr Land zu zeigen. Wir verbrachten die 
Weihnachtsfeiertage in Transsilvanien, sie 
zeigte mir die Altstädte von Sibiu, Brașov 
und das mittelalterliche Sighișoara und wir 
feierten das Neujahrsfest wieder hier in Bu-
karest. Wir zogen wahllos durch die Bars 
und Kneipen und waren glücklich, ja, ich 
konnte mich nicht erinnern, dass ich jemals 
so glücklich war. Alles schien perfekt. Ich 
hatte gerade meinen ersten Sprachkurs be-
endet und bekam einige SMS von Kranken-
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und die Renaissance weggenommen. Wir 
definieren uns gegenüber anderen Städten 
immer wieder neu. Das macht diese Stadt 
aus“, erklärt Wanderer im Gespräch. Doch 
Zeugen dieser Zeitschichten müssen für die 
kulturelle Identität unserer Stadt erhalten 
bleiben, betont er. Die Wertschätzung für 
diese Bauepoche sei allerdings noch nicht 
da – in Ost wie West. Aus diesem Grund 
sei es erfreulich, dass das Landesamt für 
Denkmalpflege wachsam ist und aufgrund 
der liturgischen Ausgestaltung der zwei-

ten Trinitatis-Kirche das Gebäude unter 
Denkmalschutz gestellt hat. Der Bildhauer 
Achim Kühn hatte die Ausgestaltung des 
Innenraums übernommen. Auch die Ein-
gangstüren aus massivem Stahl wurden 
von ihm geschaffen. Die Überführung des 
gesamten Inventars in die dritte Trinita-
tis-Kirche wurde von den Architekten und 
der Gemeinde nicht befürwortet. Der Bild-

hauer sprach sich aber gegen eine teilweise 
Überführung aus, sodass die Elemente im 
Bau am Rosental verblieben.

4,5 Mio. € hatte das Bistum für die Sanie-
rung veranschlagt, was einem wirtschaft-
lichen Totalschaden gleichkäme und einen 
Abriss durchaus genehmigungsfähig ge-
macht hätte. Der Denkmalstatus erschwert 
dies nun erheblich. Zudem, so Wanderer, 
habe es ein Gutachten im Auftrag des 
Bistums gegeben, das lediglich 500.000 € 

für die Instandhaltung veranschlagt habe. 
Diese Summe ist auch in Wanderers Augen 
realistisch, die 4,5 Mio. € hingegen ein po-
litisches Totschlagargument. „Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass ein Bauwerk, das 1983 
fertiggestellt wurde, so baufällig sein sollte, 
dass es ein wirtschaftlicher Totalschaden 
ist“, betont er. Allerdings muss auch an-
gemerkt werden, dass nicht mehr genutzte 

sakrale Gebäude das Bistum weiterhin Geld 
kosten und eine wirtschaftliche Belastung 
darstellen. 24.500 katholische Gotteshäuser 
existieren in Deutschland. Aufgrund der 
Schrumpfung der Gemeinden und deren 
Zusammenlegung wird so manches Got-
teshaus obsolet und zur wirtschaftlichen 
Belastung.

Die bautechnischen Mängel des Gotteshau-
ses hält Wanderer für nicht ungewöhnlich. 
„Es wurde damals viel ausprobiert. Es 
gab neue Konstruktionen, die nicht genug 
erprobt wurden, Materialien, die man noch 
nicht so gut kannte, und fehlerhafte Ver-
arbeitung. Dadurch versagte das ein oder 
andere Bauteil.“ Dies sei allerdings ein 
ganz normaler Werdegang, so Wanderer. 
Jeder Eigentümer eines Gründerzeithauses 
im Waldstraßenviertel habe dieses Problem 
bereits gehabt. Nasse Keller und Risse in 
der Fassade bekomme man in den Griff. 
Die Senkung einiger Teile des Baus führt 
Wanderer darauf zurück, dass Fundamente 
entweder nicht richtig ausgebildet oder aus-
geschwemmt wurden. Dies lasse sich aber 
durch überschaubare und erprobte Techni-
ken beheben.

Neben der architektonischen Besonderheit 
des Bauwerks betont Wanderer auch die 
emotionale Besetzung, die die Umnut-
zungsmöglichkeiten beeinflusst. „Der Ort 
bleibt immer der Ort“, so Wanderer. „Durch 
diesen Ort sind ganze Lebensgeschichten 
gegangen“, betont er. Aus diesem Grund 
sei es wichtig, dass die weitere Nutzung 
öffentlich bleibt. Es solle ein Ort sein, „der 
den Menschen gehört und an dem sie sich 
treffen können“. Gehobener Wohnungs-
bau müsse hier mit aller Macht verhindert 
werden.

Zeuge der zweiten Nachkriegsmoderne: Die Kassettengefache sind ein prägendes Stilelement der zweiten Trinitatis-Kirche. 

Alle geprüften Nutzungsvarianten  
seien möglich, so Wanderer.

Über den Neubau der Props-
teikirche St. Trinitatis wurde 
im vergangenen Jahr viel 
diskutiert. Im Zuge der sich 
stark auf ästhetische Aspekte 

konzentrierenden Diskussion wurde oft nur 
am Rande erwähnt, dass es sich um die drit-
te Trinitatis-Kirche in Leipzig handelt. Ihr 
Vorgängerbau am Rosental wird in diesem 
Jahr sicherlich noch häufiger Gegenstand 
der Diskussion sein.

Der 1982 fertiggestellte Bau steht seit Juni 
2015 unter Denkmalschutz. Zuvor wur-
den Stimmen laut, dass das Bistum Dres-
den-Meißen die baufällige Kirche abreißen 
lassen wolle. Der Entschluss, die Immobilie 
unter Denkmalschutz zu stellen, erschwert 
dieses Vorhaben sehr. 

Nun will das Bistum verkaufen. Noch im 
Januar soll der Verkauf abgeschlossen sein, 
heißt es bei der LVZ. Damit will man den 
Neubau am Lutherring refinanzieren, der 
mit rund 4 Mio. € deutlich über den finan-
ziellen Planungen lag. An wen, ist nicht 
klar. Klar ist allerdings, dass, nach Ansicht 
der katholischen Kirche, Kirchenbauten  
nur an christliche Gemeinschaften ver-
äußert werden sollen. Dabei sollen auch 
Erbbaurechtsverträge Anwendung finden, 
um den liturgischen Ort später wieder als 
solchen nutzen zu können; Reversibilität 
müsse als Option erhalten bleiben, heißt es 
in einem kircheninternen Dossier zur Um-
nutzung von Kirchenbauten. Ob dies auch 
für die entweihte Kirche am Rosental gilt, 
bleibt abzuwarten. Von Wohnbebauung über 
kulturelle Nutzung bis hin zur Gastronomie 
sei alles vorstellbar. Über die Erteilung des 
Denkmalstatus freut sich der Leipziger Ar-
chitekt Ronald R. Wanderer, bis vor wenigen 

Monaten mehrere Jahre Vertretungsprofes-
sor an der hiesigen Hochschule für Technik, 
Wirtschaft und Kultur (HTWK). Als die 
Diskussion begann, hat er zusammen mit 
Studenten Entwurfsstudien angefertigt, die 
diverse Umnutzungsmöglichkeiten der sak-
ralen Immobilie untersucht. 

Neben kirchennaher Nutzung (Hospiz, Ko-
lumbarium, Altenpflege etc.) wurden auch 
eine Bibliothek, ein Stadtteil- und Kultur-
zentrum, eine Schule oder ein Künstlerstift 
(Residenzprogramme) ersonnen. Auch die 
Möglichkeit des reinen Wohnens wurde un-
tersucht. Alle geprüften Nutzungsvarianten 
seien möglich, so Wanderer. 

Die Umnutzung von Kirchen ist nichts 
Ungewöhnliches: Für die Philippus-Kirche 
in der Aurelienstraße im Leipziger Westen 
wird aktuell ebenfalls ein Nutzungskonzept 
gesucht. Im sächsischen Demitz-Thumitz 
wurde sogar eine katholische Kirche zu 
einem Wohnhaus umfunktioniert. Dies ge-
schehe in katholischen Kreisen eher selten, 
erklärte ein Pressesprecher des Bistums. In 
die Mönchengladbacher Kirche St. Peter 
wurde eine Kletterhalle integriert. Ver-
schiedenste Kirchen wurden zu Konzertsä-
len umgebaut.

Das Gebäude der zweiten Trinitatis-Kirche 
selbst ist für den Leipziger Architekten ein 
Vertreter der „Zweiten Nachkriegsmoder-
ne“, von denen Leipzig und Ostdeutschland 
nur noch sehr wenige habe. Die Hauptpost, 
den Bowlingtreff am Wilhelm-Leusch-
ner-Platz und das mittlerweile abgerissene 
Robotron-Gebäude zählen bzw. zählten 
dazu.  „Wir haben viel durch Wandlungs-
prozesse verloren, was erstmal nichts 
Schlimmes ist. Wir haben den Barock 

Innenperspektive Bibliotheksraum – Die Umnutzung zu einem Lesesaal wäre eine 
Variante für den maroden Kirchenbau.
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