
Die geschichtsträchtigsten und ältesten Teile der Universität Leipzig begründen sich auf den ehemaligen Gebieten des
Dominikanerklosters, insbesondere des sogenannten Mittelpaulinums als Übergang von der Paulinerkirche zu den
anderen Klosteranlagen und später zum Paulinum, direkt erbaut an der Universitätsstraße. Das Mittelpaulinum wurde
unter Geutebrück ausgebaut und im Jahre 1892 für die Rossbachsche Anlage (hier stand dann das Albertinum)
abgerissen. Dieser Hof ist daher besonders zu beachten.

Sogar noch vor der Sprengung der Universitätsbauten im Jahre 1968
läßt sich diese räumliche Freifläche erahnen.
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Mittelpaulinum 1892 Musizierraum, Bibliotheksraum - Nachzeichnung der Wandmalerei VII. Feld Darstellung im Tempel
Mittelpaulinum um 1890 - Paulinerhof um 1910 - Hofbereich im Jahre 1959



Augusteum

Die Angaben zum Augusteum sind reichlich bekannt und an verschiedenen Stellen nachzulesen. Weniger bekannt sein
dürfte, daß im Gegensatz zur Paulinerkirche kaum Bergungen stattfanden. Bis auf wenige Skulpturen wurde das
Abgebildete (die unteren Fotos stammen aus Tagen kurz vor der Sprengung im Juni 1968) einfach verkippt.
Bestandslisten der damaligen Inventare fehlen. Zeugen, die das Gelände in Augenschein nahmen, nachdem es bereits
abgesperrt war, sahen sich dabei auch die Kellerräume an.

Es kann davon ausgegangen werden, daß sich in der
Etzoldschen Sandgrube möglicherweise neben dem
abgebildeten Gut auch Teile der Antikensammlung,
Bronzetafeln, (nun nicht mehr verwendbare) Literatur
und Akten sowie weiteres Kulturgut anfindet, was
nicht in die Wertvorstellungen der damaligen
Karl-Marx-Universität paßte.
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Augusteum mit Paulinerkirche 1890-1910 - Gauls Denkmal - Eingang Augusteum Aufnahmen zwischen Mai - Juli 1968



Es fanden sich in verschiedenen Archiven, Ämtern und
Museen die Materialien, die in der anhaltenden
Universitätsplanung nicht vorkommen - angefangen von den
korrekten Aufmaßen der Paulinerkirche von Heinz Köster bis
zu den Fotos von Hermann Walter vor der Rossbachschen
Umgestaltung.
Die drei Montagen zeigen den Abauf des Nordchores
(auf der rechten Seite befanden sich damals die
Treppenaufgänge bis in die zweite Empore) sowie der Süd-
und Nordseite des Hauptchores.
Auch weitere Zuordnungen zu den Gemälden und Epitaphien
sind möglich. Selbst kleinste Details bis zu den Abgängen der
Grüfte können daran möglicherweise erschlossen werden.

Das Kleinod Paulinerkirche als Stätte einer Jahrhunderte
währenden und maßstabbildenden Geistesgeschichte wird
damit erfahrbar und läßt sich behutsam rekonstruieren.
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Fotos von Hermann Walter



Die Universitätskirche St. Pauli in der Gestaltung von
Arved Rossbach ist ebenfalls reichlich dokumentiert.
Die Objektzuordnungen aus den offiziellen
Bestandslisten sind bereits vor über vier Jahren
erfolgt. Die ersten detaillierten 3D-Modelle für die
Rekonstruktion gab es bereits kurze Zeit später.

Universitätskirche St. Pauli

Von besonderem Interesse dürften die Pläne von 1936-1937 für eine nationalsozialistischen Umgestaltung der
Paulinerkirche zu einer „führergerechten Aula“ sein. Die Planungen des Architekten Lossow sahen vor, die Kanzel aus
dem Chorraum zu verdrängen, Epitaphien aus dem Hauptchor zu entfernen und generell eine Anonymisierung des
Raumes mit Betonung der Längsachse zu erwirken. Die Rossbachsche Fassade sollte abgerissen und durch eine
grobschlächtigere ersetzt werden.

12

oben: Universitäts-Kirchenchor zu St. Pauli - Mönch Mitte: Universitätskirche mit Rosette unten: Längsschnitt Lossow 1936


