Der Untergang der L>tipßißer Unive:rsitätsnrche

Si. EJauli 1m Mai 1968

(wa8 ich davon erlebte, sah und hörte)
In deriioche

vom 12. zum 18. ~\a.1'Wurde durch diePreese

be~an.""lt, daß
8.J! 23.wial die ~a.t;Ullii der Stadtverordneten $tatt!1nden sollte, in

welcher Obel"'bUrgemeister

I. r _

S 8

eden

Generalbeba.l.umgsplan und

P.rapekt1vplQ bek.annt geben und .rläu~~m lttirde,lUld in 'W(floherent-

sprechend. btiUlchlU.l.u~. ,~&ta.ßt 'IIl.rd311 ael.lten •. Dam.1t ~e
die Frage
des Sohickaals aal' iJn1veraiti:takirche
l1m.dttelbar brem1end. Seit vie-

len Jahren war bekannt., daS YOllg~wis8er SeitE! der dringende Wunsch
bestand, die Un!ver31tä:tekirche
11.1. nicht mit claaonalist.lsohen
Kal"l-Mar.::a:-Plat. ,auuiuml.enpa~uJend cu beseitigen. 'Wohl •• 1" ca. e Jahrea.
eint immer vieclerAnf~g •.n ud Ll~).n
seitens ki:rchliehlir Stells.
Landea'b1stU1ot

t

Lud ••• ,:D.o4e, La:a4.slt1rohenamt,

den Rat del"Sta4t

1:e1p.1& wle aueh

Q

g.Ul de.:r E:rhal1tUl'lß de:r Kirche gerichtet

Bes1rk$syuod •.

U8W.

Q

zent.ra.le R.gie~6beh6riel1 weworden. Diese

sind

ent •• der

überhaupt nicht bea:rrtwtu:tet worten, oder aber m1t Aufiüohte:o. oder
aber :mit Vervei ••n auf andere IrlstQse!\; ditl) angebl.1.:h A entselueiden hättea ..
Je1;s't wrtla bekannt, da' in der Woohe aUTor beim Polltbfiro de:rSED in
Eerl1n. die eadgiU tl.ge .In'sohe1a;~ über das Schiclt.al der Iirch$Jt cefallen
8$1 und J11Ul. a.l.o die Liilpli1cer Bta4t'VerorGaete:a
~m:t.pre<,he!ld
"beschließ •• - kibm,ten.
~e:n1g. !age suvor ~
~wei l?taner lu!1.nGr'Eph.orie weg$l1 chir Kirohe

beia Stadtrat tU:r Bauw..... Schwalbegewesen.

D1.e•• r ver.leherl.

.11::u1Em,

ee lä,gen aehrere Ple. vor, lifte d1eae.rläne würden vor 4er :SeliJehlw.afa .•~
der Bevölkt:l"l.lllgsur. D1.skua.sloA Torg$leat.
Wie tier 'Welt.re
G&J16der Dinge erkeJmea 11.11, lat aMI' oftebarau alBsem Z.ltpWlkt
4.1e eigentliche
b:'.oheith.1.DlflCh.ol1
fix 1."m.dfert,lg gewesen und man hat

die bei4ea Pfaner

a.bsicbtlleh

falsoh 1ntormlen.

1e. Ma1,Donn.et~. Ea findet .illeSlt~
der S1i.ndlge:n l.owU$81cn
?Ur &:uw4u,en s ,~
n der a:ach der Dekan der fheologlscbea
FUul tat t

j:'ro1".Dr. be~,

zugesoße. 1.t.Eb.nao ist tinllfule.nd der BeziruB.baUl
ich. J)~i die•• r S1tzl.UlC wird b4!J!'ei ts klar WlGotten .l"e
:rehe falle.
soll. Dekan Amberg f1.thr1 ia der ÄU$eaander•• tslm& 1111
t lr8h.l,lcA noch einmal alle Gl"Ül1de:f'i1r d1~ Erhaltung
der U:rehe ins 1e14. Fr6hlioh erklärt, man habe wohl Vers-;iilldn!s fü
sehen Standpunk\, aber hier dSten dle gr5:iililren Ge;;slohtspurllc:t_vc:r-
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,11,_ I~.l •.FrG~ta.ßIVo.rmi~t~8
wird in alll$l" .EUe eine Fakulti:tssit$Wlj;
e1nbenttm.
theoloij;1aehen Mitsl.1ede:r der Fakul tätsJjreohen sleh
einmtttJa :für cli.~rhal tuag der lircke
aus. Dietmen S~dp1.mkt
v.rt~l"t
der De.1taAsm lia.ehmittag in euer
Se:nat~uJlt.\Uli der U:cJ.:versitä:t, ltndel
·'abez dort keinerlei UnterirtUiis\mC, auierduroh
den Altrektorl'J1tot._
.Mayer. Es 'Wird ihm ge~rtattett bei einer Erge'benheitsa4ress4
u Ullu:'icl:
810h der Stimme ßU enthalten.
1lleaesvirt auch in der hease erw.l1mt.
AmVC)l.'m1ttaa desgleichen Tage. ist die Ephoralkonf'ereu LeJ.'pzi8-Land
ver.ammelt,ill
der dieaeFrai\e ebßualls besprechen wlri.tin ","abnder. der verwand:tacha;f;;llche
Beaieh'Ullg$n zu. eine S'ta4WerordBet4D.

An.

bat, teilt mit,. es .e1 alle8 'bereits fu und fertia; beschlosS.ll. Poli ••
zei und KrUte 4e. M1niswriWWl .rÜl" Staatsaicherh~lt ae1enau!~.boten,
Jaden etwaieen ':tlderstand oder GegendeOlla_tionen
gegen dieaen 13.acbluJ mit sChärfsten Mittel.n zu \Uite1."drUcken. dlte n~tiiSen P:rellU'Hlver .••

lautba.run.gen uall. seien vorbereite;;.

~9.}1a.,1~1 ,Mqp.tajS

Iahhesucbe vormitta.ga Su.perintendent 'Stiehl,
1eie~ramm an die Tagl..UlgsleJ.ltUl.i der Stadtverordne'ten:versammlUl'l.6

der .11
1m

c

- 2 NUiell 4erP.f'a.nel"sebatt
tmd der Gem:e.1na.&n von Leip:l1c-Sta4 t 'tln4 -Land
vorbereite t h,at, das 1eh IÜ '\ \Ult~:r •• 1elm.* ZW8i !ase sp&ter, am 22.5.,
wird er deshalb ,zU'PlSl&d:tra1; .f*dr :t:m.rest
fJ.U;", bestell 't. Der' i.t
MSO das T~l.~.rWDm geled, •.
,_ "Es wirt 1.luI dort 80hol1 ertif!:net, daß die

~eschlüs$e unabänderlioh aeien.
21. Hai, :PiafYS:tM! üSpäinaeba1:itac,
kurz oevor ich zur 1:011_,1&1alts\mi rer t.Ipz.1&.er H1.s1oa geh., euch.e1nt bei mr P1'aner'iFla:u.Jig..,u.d berichtet, iaJS'tatlvat
Soawa.l,," 1bJl tm4 Ptarrerer
bei einer Vorsprache dort _ gle..1chea 'f
gesagt bat: Die S"tadtve2"ordaetqy.r8am1Ü~ wir' b"a.hlJ.e",
dieUnh. g~uspreq"wiri.
Soll't.a wir Demonsll:'at10l1en 0.1"611&11118"11, n .e1 •• eie gewapplMt.
22. l1t&1;" M1;ttwo.-; A~a
9, ~ Uhr 1st Sa;p.St1ehl 110011 eiml&l 'be1 1112'

_ ar.. IUt m1z

4ueh.auap:neha .•

I.'- .

~1!r.t!lJetlUp!JU'w!' Ja 18.' ieZ' eJ:ste H1:IImel1'ahrtstac, 4411'
.:rtq~t.
gea1eft. Ald «eD lHmacllbariea .Bau.-teUen bl __
41. l\oaprtu,aonm. 11l •• eH1" :l1kf'il&1k1:rehepntigt,
••i t laaga Tor.e •• h.a, _ 41••• 1&& .K1••• -1u».t •• ho~n.·,Jt..:r. Ieh. t:re.tt. lhla ltm:a vor B.ß1Dn 4••
4ieut •• lU3.d erJ..lu:tere Uat d.d 10h
an 41•••• !aa .aGon wie atteh. Su,.S\J.ehl 400.."'8.41 •• 1; der t.1a1:ve:J'ai-

i~KaJ.J

.li_ .iaa ..

t.t."'••

tä-;$ld.:rche be8'UOh•• wolle.

Zu Ilelehea

S'tuaAe 'taat

ia Batllau

41.

S,\a4tv.rordne"."el."saMl\1ni,
.• 4_ .I._toa~bq,laa4•• Stad:tzab-aa
\Utl4 4aal. t 41. "'8.1 tJ.guc 44112' u..tTua1tatakboh •••
besohlieJea.Der
iu.-ell'a.br1agott •• 41••• , 1aa.:r lbU,:ve.ni1t1.td1r" be&J,:mlt - ehad&aniS in uin_
"1.h.~1g_ Le" - Bit 4ea Li.tb We_ wir in hlichsten
Nöten .eu.. Der 1. 11D1T.J!.1'1.'.,%.U~.1." l1of.Drr ..
hUt 4•• O.ttea4ieut1lt 'er gel'flllt•• Ur._. I%'1st attfa ,I••te ben"t ud .\LI
eHt ZWI
W1r viaa.
p üesel." S"bu4e
noch Dicht, 4a'"AOl!l .ti •• ar 001ft.a41_•• t clu lets". 1a der lhüvera1'tI.1ald.rcbe sein w:1ft. »1e Pr"1&" •• At in 'er i1.D1eJ..tW1l lId i ye..
51.,••• auf 41e:h4eut ••• dia.er '''.
eh. Sle 1.t 1m Ubr1.co Veie
i...
gac 4 •• ilVaJilgelJ:._- llicht. a.n4e:r- •••••. ö Sehlul , •• Gotte.die.et ••
•• he 1.81'1.1eh Moh elamal La.
Kink •• , währeat aa Altu eue
griSon Zahl K~tca
,Plat. 1l1IIta'i. »;radea tnt1'e 1.u 4•• S.J).
StJ.äl -'
geh. 1111.uua au•••••
eh ltuek •.~
d1. lJ1\1Ten1täts."ras
••• Sc.Ma Tor lJec.1ml d•• Gott •• 41euM.8 w1eauoh ueh Sehld 4•••• 1lite:a
y~ aa den ~~
•• .tel.' Unhe ven.iJae1i Polia.i su. .ehen. Der IUgan.g ."omlul";"Marx-Plats aua war .ehD. 8e1t lb&erer Ze1' g•• ehlo8-

.lu

L••••·"R.'_.~_.

Wlfti~

".1'

••••••
:nwa eine halbe 51048, l'Iau·t •• 41e 1.".' •. Koua1ku." •• Ga. Get' •••
ha.s veraa ••• 11a:'''&, wurde 41•••• duell ein grol •• A.ufgeboi YOIl Po,,,,1.1
•• 1, vall1"soheial1ch Jerelt •• hattap.U.e1 1a 1U,j;a;nsi.gea,. brl19 ~-Platz ud 8i.r tJa.1V82'8i _ta.t"" ••..••••peftt.m. lAlrie. Bett ••
:.~'W14$p8:1l'2m8\lC ald'g •• tellt. kleae IDfoaa:tJ.o.al\I.uer 04 •• Dla%ehcbk:JIE•• ald'g •• tell t ud. 111t I'olJJle.1 be •• tn, '1'81.':0».
&.l.~h
Spre'"
i2~fllÜm\lAßen waren 111:111"'1&10.. b wa.r 41. J( Ä ".phiire ein.. :B.l~e,.-"
l!'\1ag8.S"'and.... All die •• M1t'tai u4 lIaolul1,taB w.ria auch 4a8 ?etoira..f1ere1'l
de:r Kirche verl.t1n4en. Adel" 4ertmU'om.1el."'tea 1?ol.1•• 1 Will!'
:H~eh.im"lUe:1 a. Zivil eterweC8.
t
.~

.

.~~Am J&chal" i&& geße 17 U'J'l.:r war ich M1 Sltp. Stiehl. , um .1" .t.hi. 4.\_ Lage
'.,zu b•• :preoha. AnsehlJ.elad ~.ll
vi%'8._1.•_ n neltaA Dr.
:'J
~ '011".r4 •••• n hat-te sieh noch f'olaelUl.. ereignet I Derei t. aa !a.g SllV$%"
.~.M.i.
ttwoeh,
22. Mal, waren tel" 5"\1.4•• ". Baa.enriclt,
e.tn SO!L-l.
..rl 'file
:~'ien narr.ra von 5'1. JObaanis, llm.4 41e stuaexrU.n Sa.lomonf'ea1ge
_
!~worien.
1>eluu1 Aabelt"g war gegen 9 ~
am 2'. Mai auf 4•• belapella.1amt - Kr1ml:nalpolisei - tmd bat weg_ der be1deD. V.rm1J~.~eJ..e.r-

4..

sta:ttet,

dann.

.'WB

die auch ohne

.Kommua:tar

&D& __

all."._

en w\u.''t.\e _ U. 10 TJhrwar

Rat aea llez1rk~. b•• t.l1 t. wo man ihn aufforderte,

dafUr

.r

.u

- ,sore;en, daß die Studenten k$ine tJlU'\1he machten. Ebenso wa.r der Dozent
Dr. Kru.acb.e, stellvertr .•
Bektor des iJ;heologisohen Seminars l;!!!ipltig

(Leips1gel> l1ission) , dorthin belltell t, um die glelcheWei~
in mpfang zu llehmen.Su:p" Stiehl war _ 1; Uhr .0 aat 4•• · IHtlsizks He'tilll 't,.
liort 1IIo11ten der Stellval"t:r.~.:r !Ur Im1ere., l>11rterl.1ch., der O.erre(erent tür 1ü.rchen.tr~ent .plentlta, ud ein Dritter 1l.&Ileu Sohäfer Ton
1hmAu&taim.1'thab~n, wie er die S'tilutUl1& der G••• indegl1e4e:r tUnt. beurte11e. Er hatte eine hallle S1tunde Gele&ellhei:t, 4•• ,Herren alt aller
DGutliellltei", seinen Si&ndpunkt klara\ill&cha.Er
ha:t da.be1a.ueh allf die
durch Hitler befohlene Zerat1nma 'er Hatthäuakirche
in MUnchen 'VOlt

'0 Jahren 1m Juli 1938 h.in6ewie••••
Der !eachlul U•• 1' die Amna.hmeder iUmtUt J.u.t'baupline
gel"!&lt

ud damit 'er ZerstlS:nmg d.1' Ull1verai tätsUrehe
wurte 1n der Stad'tverorb.eteaveraaBl1m4
geiell. 15 'f:1l'lr,seta.$t bei einer Get;eaetlB.e t w1e sich .päter
here.••• t.l.l·
t., der 4esfl'Uheren disseniieren4en l?taners von l"Jrobsthe1ta Rauseh.
Die I.1.rche war &1.0 ».r.118 'be8etst un4 abgespeut
n einem Zei tpW'Jltt t
als der MBescbluS- der St&dtverorcnetell nooh ga:r nicht gefaBt wu!
AmA.e.d hatcdaanea
ka 't.holi.seher K&,l_ es durch en.ra!aohen H1nwe1a
auf die Dell'crstahend.e
Zus_e:aku1't
yo:n oa.. 800 kat!).. &••• 1ru!le&llecblftl
ud .twa 4adlu'eh miSsliche UDJf\lhe ern1ut,
daB 41. katholleohe e••• in-

ae von 20 bi$ 21 Uhr noch ehe 1.t.t. Xease inder

••••
Bach 2' Uhr .rannt. in de:r Kirche, 41e wir

JE••

twa

Kirche bJit.ltadlU'f-

2l'

won u •• rell

', ••• teaaaeUeeraehe:a
kID_,aGoll
Licht, ott •. barwaren bore!.,. die
Abllfnehke> __ 4.eli •• Wers.
t1. sap.Stiehl 1md ich am liachm1ttas- IMtltaDAllbt.era aufllueht •• , war dieser ge.J:ai. 'Mi fiel'"Hu:ttel." 4e. 'Yeril,a1'iet... 8",u4••
l1usenrUelty deI'
1'e:t.1" beZuG aieh auf lieninen.ise
1m. Westu und. 1s" 11. W.. taleg:ra1'iseh
auriekgeftfen
wcu:4ea. 'W1r wart.ten auf Dekan Aaberl, '.:1" uns 4au .e1ne .Beld1b.lm&e.WB 4ie. verhafteten
StlldeD."tc sehilder'. u41l1 t. una 41.
Lage "sprach.. tu waren »ere!taq .Ia._1,tag
dleSohlUasel nr Un1-

'.,1l

vera1t&tek1rche

abge.torc1en

1IIOri•• ",

~!.Ha11 FrSty: I.ch 'tteobaehte voa1tt&&8, wie dUl"Oh Ue N1kolalair.
B.b. groBer !Zii •. ehei Schwrla.st-fraaa.,o;rt.l'
mit swe1 groBen a1e4r1sMaachl'Jld a.nI'oUe •• Es stellt 81ch heZ'fl.u, <laB die.es41. »01'1%maschin••••
uerllago
4e1" ,hhrlöcur
&l1 4.1" Unh. $U4. D1ese •••
_
am la.ohm1tta,a alt o.uabetä:a})en4ea Läa· ihre Arbeit auf. Eu hall4elt .1
o!talMlr

um e1n.e ,boh:rm&SohiAe

.a••. stUtze

aus 4_ :lergwe,rk.ebe'r1eln

AUf 4- lUi1'em

elne Art Gle1-t.oh1ene }:t.v. Lat.'te, 41. geho)u. wi ce$eakt u4ge.chv.u:t werie kaml.. Darald ~.1te' ein preJluftgetr.1 •• ek~.J',.eh1l.11 n'i1erenc1er, 0&. 1,50 1I luser :i~.1
•• 1, de.1" 4uroh "Ga
i:5aaf ae:r Lat".•• tte lau.!ead.a Sehl! t~ea •• iIlhhrea tlef 1n 4.1. Wbde
i1·"il111eh g.trf1ek,\ 'Wird.~11' "obacht. 'urehe ~lu, wie an der aB •• ):lf •••.•. u4tea. SU4waad..4er Kirche 1nd1e Strebepfeileraa. WanU1J.che
':~Ueht \)e1 dieht 41$ tieten Sp"qli.ich .•~ g.'bohrt ver4ell. Dabei weri ••
auch in 41e 'WQd ",l:agela •• ene 'Epttaphien Id t durchbohrt. Die Arbeit
,;:'.'riri lJis '\1et in die lacht tortgtusetz-t_ Jacht. 1st auh 1$er Unhe
"
, olt __ r werdo aueh don .er.1". ale Säulen a_e~rt.
wird belaum;t J daS nicht e.1.l:ulal llem Institut
«Ur l;)en.bal~les. Zutritt
au U:rohe i.~
viri,
um kbi Bergen 'er l{:ulur"aebltse
vera'tänüc
.1tw1rken $I" kömum.. Pre! frexler f 4akath. .•PNps'te1orpn!st.en,und.einer
Fruailie hat &an schlieSlich auf Son4erauawe1s Zutritt
t;ewälu:'t, um .eine:iot.flll Ull. zu bersen •. Ebenso konn:ten dann wohl später auch 41e ltircr..liehellGeräte der Universitätsgemeinde
geborgen werda.Abeüa
,gegen 9 tJhr iat Sup_stiehl noch elll.I12l bei 1111'.
i~. t1ai, popp.a~.nd: Von 110rgengrauen an geht das :Bohren' bereit. weJ:ter
Ul1uterbrochen patroulliert Po11zei durch das Gelände., Die A.bsperrl'll'lg
r-

a.a.eh-

11

wird alt aller Schärte aufr8Cht erhalten. Viele Leute - es 1st arbeits

-4-

~ 4- --••
freier
hinüber.

30llrtabend
'8.5 wird

- steben auf den 3traßen Wld st)han nach
'1"i,;,l totcgra!lart,
diallt:aa.l 'unbehindert.

derllreht

Gegen 14 Uhr !ah.:re ich un :tel" 4em ued:rtihn der "iGhr:taachillen nach
ab, 'Wo ich anläßlicll de" Land$flltireh~ntages
(1000 Jahre i;l·i.tUlll
N~lgen) seit langem Z-.;(. eher Ga:stjJl'edigt
zU,Jes8.;!s-t habe und kehre erst
a!4 SOl'll1'tag (26.,.)
6eg • n 18 TJhr su.rllek.
Urrte.rdessßll ls1 wei -ter gebohrt und Invel'.l'tar aus der Kirche aas.g.l"äut
'Worden•. Se vird mir b'irlchtetf da.ß vor und hint.r derK.1:rüe s.!.
ausHeiiell

giebige Diskussionen

m.it offenbar

e1gena dan e1l1g$set.'ten A.g11aio:ren

2rtat'\gefun.4an

bal)~Dt ID. dene:n die .Ableluttm.g der bevölke.nmg
geiD 41e
Zerstörung .er lt1rche klar S'WIl Audr\t'C:!: kam.
2 .. !<iai· Monta,: .N:.ao,h der ~.<{or~e».a:n4aoht
1>111
ich ltura 'bei Sup.Siiehl.
c· hiH? dai.. d it SprenglUli! tier lUrche wabZ'$c!le!nl1ch U Donners'ia&

WI 10 'Uhr stat'tfindu$oll.
Es 1st beobachtet WO:1" •• %1, daS _ Scmntac
naclmU1ta~ duo.h das Westtenster der Ur.he kle1nere Or~elpt.U'.;n
he:rau8~.'WOr:f'en wurd.n. lc..'l:l fahre anaolü1eßend ai t mfd,~.l;':rrau.ur GaJ:UlI
ta~1sver8.aul~
un3eHsl.onve:l1tes
nach iorsdorf" Dorl 1st zUlläOh,,.,

mit Anllprache VCD.Pfarrer ~el,
4er Behon _
wä.nren4 ieh 1n Me1ßea war, den liiltola1-&ottea41Qn
in 4e:r Tol

Abendma.lt~B601tesdl(tlU!t

Vorlag,

len XiJ:'chegehalten und ader

Pl"ed1gtder Ge •• ha. Trost sllSUapreoheJJ

versuchthat.A.lle.h allf cl_ l.ouo1wurtie
ataartihlr11Gh iber die Si 'tu&t.1.on oe1l%"... Uni vera.! tä:tuJkirche cliakutlf1rt, 1n8b •• on4ere a.ueh Uber die
Viiirb.24't~ aent Sohnes von Ptr.i.R.Hassenri1ckunG
.einer l.ommU1ton1n

Salomoll. Es 'Wird eifrig dasPti:r u.nd wi4er eh1es!rauergell:ut..

erwo-

gen. Die Landeskirohe 1mdauoh SUjh S·U.ehl riasohell auf k.1nen Jall
1rge.nd.weloheliemons'tratioaeA
ti1eBer Art~ & denen wir :1nnerllch kein
heell\ haben. Da mir d1ee:a.llSe Sache keine Ruhe lä.St., ~1.1bel'1 wir nioht
bis Zl.1m Jk.b,SQhlui des Konventes,
sondern fahren schon legen 15
l.1hr
~rUolt.
AlU'.· iem. ~'!ivon li1kQla.i zu Sup.Stiehl erfahreieh
4urch'Frl.
iIär~
YOll :fa.Scl.lü1;z, daß WU1 nun wenigst ••
Cl.ll Äl.tu au der Urf!lie
herauJagellQlt
hat. Wirböre tipiiter,d.a1i das geborge:ne Inventar der
I.1roh. in 4a. Dimit.rot.t-21u.e_
(trllb.erea :ae1ohsßer.1oht)
U'bertUhrt wor-dea .eln aoll. :Sei der Beapr.chug mit Su.p.S'tlehl wir4 v:en1n'ba.l"t,4ai

~"'O

sich aa .tol~,m.den ifa8 die l:oB.Tentavorait.linde:nvoll.Lelpa1g-3tadt un.4
-Lantl m1t. Wla Super1.ntendente bei J.hIl zusa.mmeJlfinden.ollen.
Sie
werden _ Abt:ni! en'"sprechen4 TiU!'81bdigt.
Abend. gegen 21,,0 tJhr bringe ich wie I5ftere noch :Briet. &Ur Raup1lpost auf dem Karl-Ma.rx-Platz. Aaf 4- Plata habenlIich, 'Vor alle. auf

den belAG Strataenbalu:llnseln der ~u.
ttel.fahrbahlJ.,
einige hundert M.Cr1schell ggeaammel t 'w'ul .ehan stl.1Jl1l sur n:re..~e l'linU •.• r. 1),1. Poltsei t
o1"f_baribu.~erstnerriSih 1st m1t einem Rl.e"enaufgebot venr.ten. Ich
hare, 'aß .sehon Fe.~el'l
erfolgt sUd. Durch Lautsprecher wird au.f<se.torieri, dmaüo.liche1\ :feil Ges Pla:tae$ .11 räaen. file ich hlre,
aind w.w.rholt Bluum leer da. .A bspeftmtg$gitter zur l.irehe hin gewozo ..
fen weH ••• Ee "tri e1neKe1r'. yon:Po11z1at.en mlt GUlImlkdppehTOJl
d.r Kirche a'UBl RoielLh!utscUani ihr cl.nPla". gez:ogea, S044UU1 erfolgt das K.~dot:aollkette
.ma.rech! t lm:d die Menschenman,ge wird
W1t.er ~;$;n:uiel." weiterer
Auf . to:r4e%'l.UlB4urchd1s Lautsprecher nach 4er
GoetheetrsJe l.U1d d•• Georg.ir1n& inR1ehtung O;pe.r6ä4räng1~ ~
Al1~a.bl
Blaw.ieht-nW
der ?olizei fahre
krews und qu.r 'iibe11ile.n Pl.:ts, Toa iel
aus kommenauch dl~ Lautsprech~:r-l.Q~ndo$. ".1e ieh h!re, 1.1 .be
halbe Stunde zuvor ein Rufer: Wir haben doeh hi\lr keinen liotstaa4! 80"
tert f8st~enOmm$l'l worden .• Ich werde das 1. Mal in meln_l~hen
von d~u
:I olize.1 ff geräu:m:t tf .•
'25 .."~,1.1 11ili~:tH,':.a~1der Zusa.am~n.kunft der b$iden Superint.ndente

iat ien Kon.ventsvorsitzenden wird der stand der ganzen A:ne;elegellhe1t

erörtert und schließlich der :Baschluß gefallt, daß Su:p.•Stiehl uni ich
sofort nach Hochlitz zu dem dort Oeneralvisitation
haltenden Laa4,a-

-;-

blach~t lahren sollten.. Pta.rrer ~ioltf ,Holz.bausen, der sieh seit l'1onaten hesonders um die K1roliß tiemUnt, ist t.i:ufgefordel"t.
mitzu.tahren.

Wir sind gegau 1; t 15 1Jrtr in d~Z' Sup~r1niamdentur Rochl! tz und 'reitel'!
gum G1Uok auch dort dc Landesbisohof
tmd Oberla:ndtu.lldrehenrat
v.:Drück

416' lUl.e eine Vlerte1aturuie nr V&rtUgur~ st.ehen.. Es wird vereinbart f
4·&'1Oberlan4$sk1rchenrat
von BrUck am Donnerstag um.8 \1"hr naoh :L~1'$ig
beribarlroRt
und dort q Tag der Spre~
111
t der Pfarrerschaf't
von
Le1psig-Stadt und -Land zusammen. ist undsu ih."'lan spricht., Des weite-

ren wird eier Eiscnof' q Sonnabend a.bend um 19 Uhr in. der ~iehae11$kirCilhe Z11l! Pfarrerseha:tt
sprechen u:nd :am.Sonntag a.m Gottesd.!eut einer
Lelpltiger Kirche teilnehmen.
AU der Rticktallrt
versuchen wir t PI'O! ••~j'ß..ci.ner unQ ?rof •.Am.berg &u be-

su.ehen, tretten a'ber bei'. nicht

alt ••

unterdessen cd.nd. 1n der Kirche WlUl1terbroehen
bis ti.f in die .Nacht
hine1a die Demoliel."u.ngsarbelten welterge~angen. \'iir beObaohten
1!1o.ch
spät aa.ch:ta Licht u und in 4(ir K1rehe lL.'"1d. dort tä t1ge ArBe!ter.. Die
lo~ch1nen
.ud alttlerwe11e in die lü.rehe nneingerflckt, 2UlJiChei:r:umd, um dort die Säulen a.nzubohren. Pfarrer Hampel hat aich _ Abend

in der Bibelstunde zu vertreten zugesagtl' da :mir eintaeh die Zeit •.ur
Vorbere.1tWig fehlt. Gegen 16. Uz~r bin ieh mit K1rche1upektor1n 111;d.
I1kGlai-!lu:1I..
\',<1r beG'baehten Ton dort. daS TOr dea West-·
der ltirc:he ein rie81ger Haut~n groBer und kleinEn:rOrgelpfeifen
Sie ahd alle tu:hr oder wani{;ar :lesehädig't, e111gedrJ.ckt .4.1."
&n&ekltic.k't, und werden m.it &ohv..ulg 1u einen LKW ai t Pl~
{;tfworfea.
Ein .Arbe! ter träg't llo1.lsehn1 tzwerk t a.r1scbe1nend 111et :Sekr~nl.tllg VOll Bildem, 1n das ·benaebba.rt~ l1n1versltätsgebäu.de.
nie Kietern (Fasch.tnen)
s1n4 l:.nltl."'elta in l\le~an snge.t'ahren .• Spät in der l~aeht aoeh beobachte
ich dueh das Feng:laa,. wie 4.1e Sprenclöeher an der W1S stlg~ten
lord •• ite der Urehe bei Schein:werfer11eht gettl11t werden.• Ieh sähle,
aehe auf

portal
liegt.

<

dal 1D, eil'l Sprengloch ca.. 10-12 l'äckchen
111t Ilolsstock
nachg.eschooI.J:n 'II!Hu:"uen. ••

M1ttwot.th:

Sprenglirto!t

e1n~~tUhn0.4

loh bag1J.ule tu:t da Diktat die••.• ier1chtes,

duit

e
t; e en mcht v~rgesaen werClen Und sieb verschiebea.. I_er
v1.4.er kommen Me.ll.$c.heJil und ll..nrut'e. was delU1 werden soll
was lIlQ derm
t

ttm IdJae UD. Ein Maler e.rktmd1gt sieh duroh einen Fremd, TOll wo
aus er die Sp:ce••~
der Kirche beobachten kÖMe. Er wolle ale 4au.
malen.. EU. Ka!U1 eraehe1nt 1m Ffarram:t W14 will lUr die Stunde 4er
S'p:re~
volle. G,ü.üt cler lUrchen iJ1 der ~an.&e.n StaAt Vera1Ü&8Sen,
er wolle a.uch. gern eae Speade dazu geben .• G1!gea 12,45 Uhr wer4e ich
telefo.:n.1sOh 1m Auftrag des Bes1rksbllre;ermeister.
Elcluier tflr 14 Uhr
1'1 G8.sStadthau.s
Zimmer 752 be$tell t. l'ieiDe 'rage. wer mich .zu spre,
a wUnsohe, wird wiederholt nur mit dem Satz beant\fOrtet, 11&11 rufe
;~z;'m.1.oh1a Auftrag cl.. Be:d.rkabargermeist.er..
!elef'on1soh erf'allre ich t
\;;~daJlSu.per1ntenden:t Stiehl zur t;leienen stW1d~
t;Ull P..atder Stadt
SR.U'I
':~Stellvertreter fUr Inneres, H.ltter, btU:Jttlllt iat •. \i'lä...'u:en4dea Hitta.g...easen. wird in d.er Supel"1ntende!l.tur ein Brief des Rates des K.reises
Leipzig, Stellvertreter
für Inneres, abt~egebe:n, der mich dril".gendtür
15 'fl'b.l: zu einer :r:H~ra'ttmgdorthin bittet.

U.14

'Ohr treffe ich 1m Zl.152

des

Stadthauses

anstelle

ein.i:- S,kTe-

tir1n einen Feldwebel d<u! !r.1fA im J..usgehanzug a! t Pa.speln und Spiegeln.
Mein Unt~rredner
ist Stadtrat
•.
~e.:r&~r, Stellvertreter für Inneres des
Stadt»ezirkea
Mittet
der all~1.n tUt mir verrJJ.f.ndelt •. Ich 'bin SlU"IIfEn'ttl)&ge.nns.hme einer Erklärung" gebeten .. Diese I~klärtm.g bt'sagt etwa toliendes: Im Z\Uia.mmenhs.,ng ai t der Sprengung der Unlversi tä:tskirche seien
Gottesdienste tf,shal ten yoral3D., in d.enen t.;egeti. die SprenG'u.."'1g geredet
worden se!. Die Bevölkerung Sei durch die Pfarrer
~u!~;ewiecielt (auf'
me1ne$~ha.r!e
l:d1ekfrage wiederholt er ä.i~8es 'wort t••.
u.sd.ra~k11eh nocb
~i.!t.m~l)und in G·ew!s.seü$llo1. t;ebraeht

Viordel'l, so

a..~n4s at.tf den K8.1.'1-11a.rx.-Platz Btell ten

UIld d.&gt'ltGen

sie

sieb

jet.:t

'prot~~st1erten,

- (;}

dami t aber auch Ce-gcn den KeuaufbEt'u des Stadt2lClltruma. D1\;is~ß könne
nicht' i;eduldet werden. Ba seien ja nur einige huxuiert .. j;I!t d.@:nen werd"
iaWl leich:t fertig.
livt.f~la
werdellti t all.E:l1 101
ttelil vori:(~€!~a.n€en,. lilan
bße;.ri.f.fe, daß e.iJ:li.(;e Bf.!ri~er niOil t
der
der Kirche e1nverst~d&n aeien und man. 6eb#i' auch tei:le gewisse
., Aber Gesetzeaverletzer wtirden fest&e.na~~el';t. 'Und zu.r RechenschEil.t't {~e~ohen.. Sowe1:t die
Erklärung, Q,lc ieh nach M~g11chke1tru.tsc1'lraioc.
helne F'rt::tt;e, ob ich

meinerseits

eine k:u:rz€ ErkltI.rUD.G t>.t,;eben könne, \~'U:rdebejal1t .• Ich er-

kläre in ;,4 Sätzen mit aller l)c!&utl1chke1t,
daa loh den 1on~rf gegen
die P:f'arrcrscha!'t
auf' das ach~,rf'ste zurüe!r.:v€:1ae, daß \f1r 1m Übrigen

in den christliohen Gemeinden Leip~igs nicht so tun kannten, als sei
niohts

gesohehen., daS aber in den Cotteadienaten

nichts

aluieres a.ls

Auft;;abe d~r Kirche in soleller Si tU8.t.ton ge$eb~het llÄtllieh das Trostamt an 'bedrücktan tm.d verstörten ii[encch.m:t wt.:lJlr~une_tm.
Ich erklä.re, daS wir seit F..llbegirm Ger k.k'tien le.;u.!end beseciittigt s:1nd
vor allem jl.Ulg6 .Hensehen Tor Ull'b\;,;SOllrlenb.e1 ten zu bewahren. Ich 'beende
.me1Iu~:rse,its aehr kYrz die UIrte'rre<lur..g und vin:l&,a~e das JI~Uß1.,
die ureig~nste

R.lu!!cbließend bin

ieh zu einer kttrz{<)'ll
bei Super1n:ten.4ent
Stiehl,
d&r fast gleiohz~itlg auti dem
3uriiekk~.ta"'tj wo .ihm und
seinem von ..l..llm .muFsemOti;elld Stellvertr~rter,F'f'lilf_rr~r J;.iuk.bardt-Bchleu.i1g,
etwa das Gleiche erö!:t'r",et worden ist 'W':td sieh neeh ein kurzea G~$präoh
an.sehloß, in dem .sup.Sti~tll in ähr.l.licht'"r \iieiSß präzisierte.
Um 15 b'1u.-beim Landkr&is Le:iP~ig..· .i..m . TrtJ:ndlinrillg s:s.$e;n mir der 1.Stell'
vertreter d~a Vers1tzenden ?er~se und der :t. Stell VGrtr~ter tUr Innere.
'rede U Ziuer des VOl"l!iitz€7ndell ,;egen1.fber. Herr' ~.r~de verlaa, nur um.
-efii'Ige E"u.a.neen &;emc.ert Utlu etwe;s \!fer.J..e~er lSCrLfJi..rf'. mir etwa die gleiche
Erkl~
und tiigte did.nn noch ,hJ.nzujpde.S in. der ~ikcla1ld.rC!ht;:, da sie
im. Sperrkreis gelegen sei. ~ Tage de:r Spre:J.6"'Ung ke.ir"srlei Veranst&lt'l.mgeltt aber &\ich keinerlei
Geläut stattfin4en
Cl:U.r:f'e. Die :SUrgeme1ate:
im L.e.ndkrels L.~ip2;ig se:ien c;ebeten, an diesem, lZaer,Jt1tta., in gleich ••
SiIm m1t d.en Pfarrern
i.hres Ortes: ein Gesprach zu. ttth:re.. In einem
längeren, in d.en Formen.höflichen G,esprEi.cl'J, ,,--ersuchte l.eh. bel.den Eierren klar~lmaehenf Wii.S sie m1 t dq,l"'
der· ljn1v~rsi tätak1rehe
iUU"iohten :und aal d.iestll8 eilte
sei J d.19 we1t trtf~ll" 4m Bereich La1p&ig$ hina:wJ ihre :hEH.if;:~t~
und behaJ ..te:n wel'd~•. !u'be&OD;
der1l wies ich auf' 4ie mensehllcll un.erträgliehfl ~~ise. hin, in der diese
D111ie behariAiel t wor4en sind, ElnsehJicl:rtoru.."1g
der Eevl51ke~ 11 Eines. tz
rieaiger Ii>o11zeikrifte a1t !1Ul'd1e!n. ur.J1.ötlge rtaumunt;:; des Ka.rl-I*'la1"'x:Pl&t~e., anstatt die B:ev-t.Slkerur...g in :RunelitU laSS&11; Qften'b&.r g(fwolltes
Belti.gen Yon Pfarrer
wcl!'f-Hol&hliuls~n und ?:tar:rer llüllt:r-BG.alsa.crf"
denen ~
vor ca. :; Woclu,;n 1m hil.thau.a (st&.dtrat Schwalbe) erklärt hatte,
sie brau.ohten sieh ke1ne.rle1 Sort;en W!. die K.irche zu. ~chellt
die Plän.
,(;aar möglichen l\eugestal tung des Karl-i'iarx-Pl.a:tzea
~e8taei te würden
-c::llu.8~eb.äDgt Wld zu.r öf!entlietl.en Diskusai.on e;;e.stell t, bevor ein iesehlu.
~_~;etaßt'WÜNe. Sta:ttdeasen ntm d.1eaes!
:J:Jl diese:m !:ag:e w..trde t;"u.ch vo:t"ml ttt<(;S in der
lpEi{~er Vo·lksze1 tung
ot'tls!ell
die f'!-1tte11uug e;e-geben, d&.ßdie Sprengung dar Kirche ~
.Donner~tagf den ~C•. Mai, l.mi 10 '&"hr erfolgen solle. Das '\{or't l'lKireheu
'Oder ·Univer~d.tätsk1rehfJ~ er~ehelnt
in dEin ZEr! tu,ngs:vertstfe.ntliehungen
.iiberhau.pt nicht"
wird auch in den sonstlg(i'n Ytruekstücken
ex~t verm.ieiien. BS' 1st r.ic.r nur VOVL durch. o.i e groh,E:n LelfiitungE.l1 Q,er B<.:.uarbeL tel'
e.mögllehtel'l ra,~ehen, Ect;.ira: dcr S1'rCr4f;arb~i tG:ll die HeHle•. A:u.f ein~m &ob,t!~edrucktenI'lan ces le:::r1trtmrs 1st tml. diE' UnlYcl"'s1 tt.te:klrel:;;e ein Krltis
von '00 In ssezoe;enloi'order.t,
in
die
Ei ·~tclmur;.g~n.
und
·.;:J.,rheitsetätte.n von 5\ Uhr bis 10" 30 tJ.t:r verlaSSt1:fi
'\iiird u.ns&·:re J" caicht h.1.r,;.fällig, die vercinbartQ E'phc:n:ükc,nf'1:":l"e;r;;.z von Ie:ip~i€st.a.dt und -LiA,nd Ut1 8 uhr 111 der N1t:cla.lkirol.e, zu
.. Sie nolI nun
in der Tho~b.ßkirche sta.tttind.011 ..
1.U'la. v crteil~~n Ze-tte'l be·tr
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- 7Verhalten bGl den Sprengarbe1ten. Es wird :rUr uns angeordnet, bereits
ab , Uhr die Nikolaiklrene nicht mehr su öffnen. teh habe im Laute des
:ra,;es den Baustab

l.a1"l-Nan-Platß-l'Jestsel te e.D.gttrufen u.nci darauf hin-

gewleee»., daß die großen Fenster VOll s"t. Nikolai weder au öffnen 110011
du..rch uns abzudecken .elen• .Ein llerr lloh: erklärt., .sw~:rdß sichel"
clchte daraz1 6lEschehftA, falls aber do'cl'i,warao ma.n da.für gera.4e stehen,
Gegen 18 'ti"hr bin ich nochmals t~l :Su:p.,;::t.iehl.. ~~lUJehließe:n4 trette
ich
iJ1 ThUriJl&er liof zufä.llig OberklrchelU"!\t Knauf Tom Landesk1rcnenaat,
mit dem ich auf einem ansehl19ien4~ 6emelnaamen G&nß durch die Ianenstatlt alles durchspreche. AJJ. .Iarl-Marx-:Plats hatte die Polisei
bereite
aa Tag zuvor die 8üdllch~ Hal.fte d.es Platze8
(aaM.n4eb~ea)
a.bß__
sperrt.
iUllllte ••"eh lloch ausätslleh
die 0., •• 1 t. vor der Oper, 80 AaS
nur der )ttr,6erstel,
.•.or des Hotel De\ii:tschlan4 und. der 11.auptpo.'\ QUoll.
dtilA P~bllk.u.:asv$rk~hr
, frei '«ar. Am nä.charte.n !ag berichtet mir .Ptan6ll'
P. t taß •• &uclJ. .an dies •. il.b4nd wieder Verha.itu;agen legeben ha'be, er
selbst hat ausammen mit aein •• Drudel' beobachtet, wie Follsel
ein~

sich wideraetZi$l1c.eJ1 ~
&ll Händen und. FUiea Gepackt und wegi;eachaf.ti
hat. E.t Bellen aufs gal'USe i;ieseh811 zalllre1che VerhattlU'l,gel:t. erfolg", sein
(h hatten sich 3& .elt SOnA~', 26..5., jeden Aben4 auf 4U1 Karl-knrials viele Menschen .lagefnden,
d1® si1llUl. zur Kirche hlnti.DerbllcktellJ
Wie ich Aöre, lat q 41•••
fag ,e,en 10 Uhr durch einell grol •• :lftA
41e klahe Glocke 'er Un1vors1ti.t.altirehe&u
dem DaQue1 tell' i;ebOrlen

werie& •
.10.. M1IL'CU..ra~:

Psalm 71.,20 - Lehrtext.
He'bräer 5,,7
'eli trtthea Morgs,netu.den a Zeiche
der 'tIevo:rat'ehen4en SpreDillD.i. All lirchene;eal.ude selbst 1st es in der
1&01'.l.t l'llhig gl••• en. ottit:naar yar*:a q Abend aUTor die Vorl'.Hiu·.11u:ng •••
AnR1D.gen 4.:r Zbtbmg8l1 \in.. ab(:;esehlQ ••• n. Di e Faschinen sind •• da..
Gebäude gestellt
un4 IUl ».&.888:1"8011.01".1" Er\te am FuJ bet'estigt worte.
Der hue kakraa a.11 «ar iaverli.'\l!ull4ea :Bau.telleEcke Gr1mma.iache-/
R1tte:ratra.te
1." uagele,t. Dit; 161'01_ Schauferurterscheibenan
4.1"
:a.elUlaladlUDC Goenth untl t•• :SlWll4ulg•• ohä.tt (Ha.nisch), Li5ttel-HO\iUlW ••
...............
• 1D4al_' Ir.t1em "f'.r8cblacel1 .SV. 1I1i hehen, an H,olagestellen
DefeaUctaPlaae.
.'gedecltt wori.... An der O,.r s1n4 Sehei•• :nu t einem
greao BU,mul1tvorhQl gesichert. :tie kll •.•del\l SUd mit we1Sen !lu.lI.
••
• .•!... lli 't Faaeh1aen •• ged.eckt v.ndgealchert..
In der Ztel tung.saakiia41&_ war j.avoa 41• .Rede, dal :Ilit der Mig11elrlkei t gerechne't verien
aU••• , AaS aeoll im »04.11 steeke:a4. Sprengkörper au 4e:mlet,,,t.
W.l tkrie, Ili.t .:p1011181"".I1. In 4er !\clfv31ke:ru:ng wr4eaogar davoa ,.re •• t,
a_ ve.rJlllt. DO.11iasVorh.a.llien.lutu
.ber
Lu1''illil'ut. Ieh muS a'W'll.clust
in llBlieHl' Wolla..., l11ter ein Dutzen4 Feuteral t OberlichterA 1.U'1ter
Zuidlte:aa:b•• 1'0». Lel".r ud werk•• "" iSf.faell. W'14~ soweit mögl.1oht 4.1.
J~:}~.ll".:a ha1'\1.f1terlas.e.n UlJ.d. J114er abA.hau.a •• Geg"l1 11130 t;hr. ve%'l8.8••
~J.eh 4.1~ wobnua. M~il,l. Kinder lind 1m :Pi.na', der Enkel in der 5011111e.
:"•• 1ne 1r&:aw11'4 ZU Arzt1ll in 41~ S:preehstutte gebe.. 111 der lliltolai:'··kirpe aind unt~.riea.ea clureh iUmtor unQ l{üter alle 'f'or.hqdenea
;:.0.sie:rkla.Jv.a mad d1e Ilm.e:ra:süren ge.t!;f'fnet 'wonen. ])1. Urehe w1:1'4•• 4au
Loal.Ull:

:DIe ,uzt I.ea8iäit steht •• 1't

~

'.11-

{) j~

f!

,:::Y:fiIJ'1' ••.
'

:"

hl••••

ll.

•
!

;1.~ eteho sU' fhemaaltlrohe, 'Wo wir \t!lS Jd t den tibr1gea .Amt~kii4.1'!i au
j''',
:!~-1..i.P~l.g-8tadtWl4-~
aOllJ.eOHrlandeak.1rcluu:szai
TOll :arid v._--(")
i·D'~aln. Dieser spricht im Ra..lmen df&r;:·:atut.in-ieier
zu une , A.nfBchll ••••
:~
:'3Ub.rn1:amt Superintend.ent stiehl die Lei tun& Wld kf1nd1gt an, jaS cU.•
.~~
,Ephora.lkon1'ereu
dle.:tJaal 1ll. der Thoraaaki:rche&;ehal ten ",,,:rdu 8011"
~:-An.lc.hlieJend
werden durch V'onBri.ick, Sup.Stiehl un4 mioh. Berieb:'. ge;.'~t;~hen,
",as in dR letstea
'~oQh1!n und ia&~Ul iÜl~s m-;emQmaen l.W.d verl~;)Jueh:t'Worden 1s1:, um die Uren.
zu l"~ttltn. Dia pta:rr.rbe:richt~Bt
daß
sit am !a.; i1iuvo:r su den varach1edGnen Stadtbeslrken baw. liUrge:me1ste:r
bestell t lr-orden seien anti maJI. lh..Tlen dort ähnliche Erc;ffnungen gemacht

_·::"2~

__

h.ab~ w1ft liUU' •• }La wird

beka.nntgegEtben.

dafj der

Bischof

am Sonnabend

a cend uu 19 Uhr in t1~1.·l.l.c.taeliuirclle
~u den I~tsbl.'Uder!l im uinbl1ck
au.! iiU:-tuJ. Die::l3't; an den b~::id'';.ll".'ii!lL~stieie:rtag~.'!n s.I;)ree}U''J!l ',drd.
l;,iä.~renid die

Ver!la;..::Ji;:.lWl",}; noch 't!(üter,g,~ht~vE':rlasse io,h 81e ku,rz vor
10 1:Jhr, ~l zur :3tU.:tld.t3 de:r~:!,re:ngung in der Nähe meiner Y...1rche zu sein.
Die Spl."~n~llng der Unlversl tät8k1rch~ erfol;;t f:enau um. 10 mlr~ al$ ich
,mich ,,;erade ~~uf d~iI woet Ton der Katharinen~ur Reichss'traße
b<et'1nd+'?a
Ich kann nu.r tU.f7 ·ries.1a':~e Staubwolke aenea , die dann lan~5smn in 3ttdl1ch-er .kicht~;
!iD~Ogt
sa daß u:neere Kirche wia auch das ffioh:r.haus davon vsrscb.o.n1;olei\!)-en"
ICllbei:Sebe mle:h durch 'verschiedene hö!e 1.n die
hi1;tera'trai ••, wo 1 eh dann :au.ch unsere Haus :"-eWQbn~l' und l:ru' tarbe1 'ier
tret:fe. Dort war nördlich d~r Abmweie,""Wlg
der Kleinen ii11;t·ers'tra.le
durch d.1e Po11~~i die Ri tteretr.
m1tainem
Seil abgesperrt .EB dauerte
dan."l noch b1$ etwa 10,40 tJhr" bis diese .AbP'jHf~
aufgehoben wurde.
Unterdessen tl.Ü1l"eD. zweimal ~~roBeSprenpagen
durch die Kleine Ei t'terund durch dia Ei'tti.Jrst·ra.ßli EiQht~
K1ruh$ und bewässerten die StraSen
Ein anderer
SprengwaGen kam ;plötzlich von Norden her dureil die Rit'ie:rstraße Ton rückwärts in die ab(";~~sper:rte,wdrtellde 11enge ge:fahren und
suchte $iehrüek~lctltslos
seinen Weg durell d1eselbe zu ballnen, va.,
zu erheblich.n .r>rotesten ftfhrte .. ~ile icn Ton denM:ita.rbeitem
an dieB"X Spel."rstelle hörte,
1st im Sp:rengberelch vor der Spn:n.e'1.W.ß sohon
"inig-e Y.:.al~ein S:preng\rla~~t;nthu."chgeta.hren,
um di~ stra.ßen zu bottuchten, und auen, daß eine Unmenge vo.n Polizei l'li t Stahlhelm und GUmt::liknüppeln unterwegs
Ke"tte.8en s.ind,
dazu 1iine ll'fille von Zivi11stell.D\lrch
lautsprecher
ißt wiederholt
zum Verlat\uu!ll der 'llioh;~ungen, str.®i.ßen und
",lätze im.i.err.t.alb des Spr~:t1gb~rliaiehe8 a:ufgefo:t'dert
worden.Dte'~5 Homfde'nal atU" S'prer~;unß ist an dieser Stelle nicht fi,ehijrt worden" Bei der
S'pN4~"*lg ~e,

soweit r?tan von diese.!' Ste11t.e aus beobachten konnte,

das Kirch~nschitf
e1.n Stück in die Höhe ~G~10benU-"ld braehdann
in
.siet, zusammen.. DiBDetonation
war nicht UbemäJ3ig laut, einr,: Druck~wel1e war im di~n,em lisohach·t'LL"lgspu.nltt nicht zu verspüren. J)i~ S-pre!1g~
hat eich denau n:\:ll!"~u:f' die Universi tätslclrehe beschränkt,
der
übrige 'Teil der Unlveri51t.it ist,
sialiber ab6~trem:rijp bis auf einige
Scheiben t.Ulvera$hrt stekl.e.ll
bliebells
Atlthebunif~ der JA.DSperrun.g ging ie.b zunächst mit dem Ferngle8 an
der SUdaeite dex i~1koJ.nikirchß entllUlg, konnte fÜ1H,:r größereSelläden
.niOllt fest$t.ll~n.
,DW"J.l. 'W.a.r icb. einen
.rtJ.r~el'l Augenblie.k im 'Pfarl"U.t
w:ui glAg .a1 t einigen
:aekam:rta.~n~dis au!den
Turm wollten, zur K.lrclu,
orordkapelle)
hinüber .. Ala ioh die Ttlr .aufschließen
-welltet kamen
mir aU8 dilreel ben eine Anill:ahlPersQnen,
d~rulrt~r a1neFrau. Ulld ein

Cni:tcrmiertel", in o.ffenb.aratU'g~r~umt~ster
st1.:wung entg~gen" Drau.ßen
der :LUX'stand tH':J!re1ts Stadtrat .Berger, d:er,ml t ditDl ich am Vort~
~~;d.ieY~:rha.ndl1mgim Stadth;aus g~tUhrt b.att$. Ich 11~Bdie 'heiden, die
i~.auf. den ~.rm woll t~n, ein,
schloß wieder ab und widm.t:. mich dann
'1'01"

Stadtrat

»er6e1'

und den anderen .Personen, die bei 11"JIlstanden. lJn'terBampel !5U cer G:t'Uppe gekommen. loh tl"a~
:.Stit-d,trat b"l'';l~er, .ob!!: dii'i vem uns ve:r~ehlos~el'le Kirche geö1'fnet habe .•

''v

dJ~Silfll'l

wal" &.oh Pfarrer

a.ntwort~t.

aila~iQ!le:m\

t

twa.igen Au.fent.nalt fremder

ciie hätten

d.ieUrcne

gea.iehert

gegen tlel1

.Personen.l1;rst nach ca. f'ii.n.fma.ligem 1.Dmter

-.8c.härteraJl Fr~ell, .00 er die AiL'eh.e~eö!fnet habe, gab erdlhstuJ
>:'schließlich l!;U.• ort~nba.r hatsicJ", also stadtrat Berger rOl.l8a:tm'Aen....ut
'e1n~r AAz.alüPolizist€-ll
111 :61viI wi:fhrend dar Sprengung
in der K1re.he,
:;möglic.herw~ise auf' dem !u:rm, aufge.hal 't;en, wä':brend allen anderen El:n;,wonne:rn das ]J~trt!;te.n der Sprellgzone st:r~nt~;sten3 untii!J:rsagt ",,-al'. Er
.lt1ll.ß sich alst') den Eintl'i ttin
die Kirche 111
tune:rlaubten
1'11.
tteln,
~J)lljtrie}l 'Oder
L,achlüssel t ve:rsetlafi't hab~n.
Bei d~r De6e..h:un.g der .Kirohe \IIJ.lrdt: !est.;;e.:stoll t, daß im .•~ltti.1.rrau.m fi111e
laine r;cheibe heraus~edl'Uaktwld
zers.p1i tt.ert
ist.. f~ahrsc[leir.ol.leh
11i.Uß aber
das ;,;anze Feld, aus dem lh:;I'bandielock~rt, erneuert ",yt'u.'den.
]. s,
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auf meine Bitte einen Herrn VQm Bau.tab herbei,
der dl~ ;3c.hae.enwl1ßle.ung en'töegelUlahm.,
sich de Sohaden be.all ul'.ul versprach., sO!(Trt die :Fa•. Stoklnt;er (0 laal!'S'pa:rQ"ur~n) in Beweg"Ung .tt
tietse •..
Ul'lfiit'.l~
Wich 4f1l: Spzen6l..U\g ataD.dea d11i Fahraeuc., Kipper, Bauer
WfW.. "re!
t, \114 4en Sel.u.ltt &bzut~a.
Diene g•• chieh1; .ei ta_. ueh
d.1e .Nä.chte h1nd\lzch, J&U8enloe.. Ea viri 41... aou eJ.n!"e }tüll. ....hea,
dcum ua:ter tu SpreD&~.=
bftZ1.wien sich,
wie w1..r YQllnnaeHl!' wohllUl.1C a.u .eo'bach'tea ltI__ , ,BJrt)cku. TOla a.rmäb.ernd Z.1.Jllaer~~Ui
••
:r:farre:rHrunpel holte

a'bgesclü.ca.en

_

:5 1..

)1&1 19i5 u

10 'fJlu:'•.

4al tel' Sc11ll""}da .sa J?f'.1JIBstt .B' lIJl4
••u wUzd.e, erflll 'ie .loh ftzt
üe Veftll'h'on11ehn. JÜCtht.. JlMh he.'te wird geriat. Die 50111.1''''' ••
ward.. wie wir b Erfal'J.Jnme; ariBga __ tell, nach Pre•• 'he14a,e.,.. JUlÜ 1;64}'

1>1. hotfalUllß,

a_ :.miiIi-•• , 1».Leim, .e"eria'
fahr_

in eine

e1,;_

dAft~ Tor_ni t ••e GlMl~e(111t

\m4 ErdWall. a:.~.81ehQri_, Toa Po..u.e1 Id'.

B\.lJ\dc

Bn"'.rplaü •.

be_eh

).

AllOh

du !rrtblm.er.teli4ar lln1vera.1ta"ak1rohe wird nach wie Tor bewach'_
Ea 1s" b.SOJUlU1 woftent 41e l1a1yera1U" tur 41. SJl1~
TOl!'aUHrai "a, S;p"~öehel"
",e:rdelJ. tieMlu;,o't. J'aaohllum ~etalu'.l1.

