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GedächtnisZeiten
Ort, Chiffre, Restitution

Der Ort erdet die Zeit und verleiht ihr Gedächtnis. So ist Zeit am Ort behaust. Die Insignien 
des Ortes, die Zeichen der geronnenen Zeit, werden zu Inschriften der Erinnerung. Die 
Artefakte werden zu Marksteinen der Zeitläufte. So geht von der ikonischen, der nobilitie-
renden Aura der Dinge Sinnstiftung aus. 

Solch ein anthropologischer Befund ist ubiquitär, in seiner Geltung universell. In par-
tikularer, in besonderer Gestalt werden die von langer Hand tradierten Spuren der Zeit 
historisch. Ihre peinliche Vermessung offenbart Strukturen von Kontinuität, die sich dem 
Augenschein der zeitgenössischen Wahrnehmung entziehen. 

Das Leipziger Paulinum – Aula und Universitätskirche St. Pauli – ist ein deutscher Ge-
dächtnisort. In seinem Zeichen finden sich unterschiedliche, einst gegenläufig gerichtete 
Erinnerungen in einem gemeinsam gestifteten Gedächtnis vereint. Die vormals gespalten 
aufgetretenen Erinnerungen gehen auf die Zeit der politischen Teilung des Landes zurück – 
in Ost und in West. Dem verfremdenden Auge will es gleichwohl scheinen, als reichten 
die Schattenrisse jenes Schismas weiter zurück; so als folgten sie einem Modus der langen 
Dauer; als schmiegten sich ihre Konturen den Mustern tiefer liegender Zeitschichten an.

So offenbart der Modus einer langen Dauer eine untergründige Spannung binärer Kons-
tellation. In dieser Konstellation treten Sakrales und Profanes, Geistliches und Weltliches, 
Glauben und Wissen ebenso auseinander wie sie dialogisch aufeinander zustreben – ein ge-
deihlicher, nicht enden wollender Diskurs über Bindung an Transzendenz, über Reichweite 
und Grenzen von Profanierung und Säkularisierung, über Weisheit und Wissen. Eindring-
lich wird der Umstand deutlich, dass deutsche Geschichte im Kern Konfessionsgeschichte 
ist. Und dies auch und gerade in einer historischen Landschaft verzögert eingezogener 
Christianisierung. Und – nicht zu vergessen: Einer Landschaft der Topographien aufkei-
mender Reformation. 

Die zeitgenössische Geschichte des universitären Paulinums, der Universitätskirche 
St. Pauli, wird von zwei ebenso herausragenden wie auseinandertretenden Zeitikonen be-
stimmt: Dem zur historischen Chiffre verdichteten Jahr 1968, dem annus horribilis der 
Sprengung der Universitätskirche durch die damaligen Machthaber; und dem Jahr 1989, 
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jenem annus mirabilis des Sturzes des Regimes. Beide Zeitchiffren – 1968 und 1989 – 
stehen, jedenfalls in Leipzig, für Ort und Verortung einer zur Erinnerung geronnenen Zeit. 
Gedächtnisgeschichtlich hören sie aufeinander. 

Damit hat es freilich nicht sein Bewenden: Die sinnstiftende Bedeutung der aufeinander 
zustrebenden Zeitchiffren 1968 und 1989 wird konflikthaft überformt, als das Jahr 1968 als 
historische Markierung, als prägende Ereignisikone in sich selbst gespalten ist: Als 1968 
im Osten und als ’68 im Westen. Dieser Spaltung wegen, auch eine Art Schisma, treten aus 
den Resonanzböden ihrer Geschichte anders klingende Töne hervor. 

Kaum eine Zeitikone neueren Datums dürfte ihrer Bedeutung nach unterschiedlichere Be-
wertung erfahren haben als das politische Ereignisjahr 1968. Im politischen Westen steht 
es für die zeitgeistige Sprengung eines erstickenden Lebensgefühls, eines jedenfalls ge-
nerationell so empfundenen Zeitkäfigs. Im damaligen politischen Osten, in Warschau und 
vor allem in Prag steht das Jahr 1968 für einen gescheiterten, für einen niederkartätschten 
Versuch sich eines realen politischen Käfigs zu entledigen. Das Leipziger Geschehen, die 
wirkliche, die buchstäbliche Sprengung der Kirche St. Pauli am 30. Mai 1968, steht für das 
prophylaktische Handeln der herrschenden Partei durch einen putativen Akt ihr Macht-
monopol zu demonstrieren; ein Machtmonopol, das in allernächster Nachbarschaft, gleich 
jenseits der Grenze, gerade verlustig zu gehen drohte. Eine solche Deutung versetzt jeden-
falls den Zeitpunkt der Sprengung der Kirche St. Pauli in die Spur einer Ereignislinie, die 
von Warschau über Prag nach Leipzig führt. 

Die mit der Ereignisikone ’68 im Westen verbundene Sprengung eines als erstickend emp-
fundenen Lebensgefühls war da von ganz anderer Art. Nach bald einem Menschenalter 
meint der Blick zurück die Konturen eines kulturanthropologisch anmutenden Phänomens 
zu erkennen, das für den in der Epoche des Kalten Krieges ausgebildeten Westen weltweit 
bezeichnend gewesen war: Eine zum Bersten aufgeladene Spannung zweier ineinander 
greifender, miteinander gleichwohl unverträglicher, jedenfalls als unerträglich empfunde-
ner Varianten von Zeitgefühl: Dem Empfinden von Beschleunigung und von Stillstand. 
Die Zeit lebensweltlicher Beschleunigung fand in den mechanischen Ikonen individueller 
Fortbewegung, ihrer Ästhetisierung und Erotisierung wie in einer Begeisterung rhythmisch 
exaltierter Körperlichkeit ihren rezenten Niederschlag. Dagegen stellte sich das kontami-
nierende Lebensgefühl einer dräuenden Apokalypse, die alle Zukunftserwartung verstellte, 
mithin Stillstand dekretiert. Dieser Stillstand war Ausdruck der nuklearen Strategie der 
Abschreckung, der Drohung gegenseitiger Vernichtung. Sie erzeugte ein Empfinden, das 
alle Poren des Daseins durchdrang und allen Erwartungshorizont verschloss. Zeit ward 
angehalten, regelrecht sistiert. Aus diesem lebensweltlich empfundenen Zeitkäfig galt es 
auszubrechen.
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Politisch war der generationelle Aufbruch im Westen eigentlich objektlos gewesen, wenn-
gleich sich seine Sprachbilder politisch kostümierten. Im westlichen Deutschland, in der 
alten Bundesrepublik bot sich zur Bebilderung des Protests der Rückgriff auf eine abge-
brochene, auf eine gleichwohl im besten Sinne zukunftsträchtig gewesene republikanische 
Vergangenheit an: auf Weimar. Die dort zur Endphase virulent gewordene Konstellation 
weltanschaulicher Extreme wurde nachgestellt und auf der Bühne der Öffentlichkeit ausa-
giert. Einschließlich eines der NS-Zeit geltenden nachholenden Widerstands. 

Dass ein solches Agieren zumindest ideell eine Nähe zu jenen herbeiführte, die im anderen, 
im besser sich dünkenden Teil Deutschlands ihre Herrschaft mit einer abgespaltenen, mit 
einer gut gemeinten Erinnerung begründeten, gehört zu einer Gattung paradoxer Irrtümer 
denen Nachsicht gebührt. Dass sich darüber gleichwohl eine Lage einstellte, die den Pro-
test in West und in Ost – mit Bedacht gesagt – nicht zu synchronisieren vermochte, dürfte 
auch dem, mit Phänomenen der Oberfläche sich sonst hin kaum zufriedengebenden Blick, 
genügen. Jedenfalls mag einsichtig sein, warum 1968 im politischen Osten und ’68 im 
politischen Westen ähnliche Formen des Protests aufkamen – ihre Ursprünge und Motive 
sich indes grundlegend voneinander unterschieden. Während die liberalen Freiheiten des 
Westens dem Protest beliebtes Ziel politischen Spotts und Häme gewesen waren, waren sie 
im Osten schier unerreichbare Objekte politischer Begierde gewesen. Mit den von außen 
her angestoßenen Ereignissen des Jahres 1989 sollten die unterdrückten Erwartungen des 
östlichen 1968 schließlich in Erfüllung gehen. 

Die alte Bundesrepublik und die untergegangene DDR waren der Teilung und des Sys-
temgegensatzes zwischen liberaler Freiheit und Vorstellungen buchstäblicher Gleichheit 
wegen bloß Gesellschaft gewesen – wenn auch Gesellschaft in rivalisierender Absicht. Mit 
dem Untergang des Kommunismus und der Rückbildung vormaliger Dominanz sozialer 
Semantiken in der Welt- und Selbstdeutung traten längst als abgegolten befundene Vergan-
genheiten aus dem Nebel ihrer vormaligen Neutralisierung hervor. Als die in der Epoche 
des Kalten Krieges in der Fläche uniform eingefärbte Landkarte Europas neu zu falten sich 
anschickte, traten längst als erkaltet erachtete Reliefs vergangener Zeitschichten hervor. 
Sie schickten sich an erneut ins Gedächtnis einzutreten.

Die Wiederkehr längst abberufener Gedächtnisse war nicht allein der kulturellen Macht 
der Erinnerung geschuldet. Der Wiederkehr abgelebt geglaubter Gedächtnisse ging eine 
Lebenswirklichkeit einher, die ihre Kraft aus dem Prinzip materieller Restitution schöpf-
te. Mit der Wiedereinsetzung des Instituts des Privateigentums in vormals sozialisiert ge-
wesenen Besitzverhältnissen wurde ein beachtenswertes, gleichsam anthropologisch sich 
auswirkendes Phänomen augenfällig: Das wieder eingesetzte Eigentum machte sich daran, 
seinen Eigentümer ausfindig zu machen. Kataster und Grundbücher wurden konsultiert, 
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um das zu restituierende Eigentum seinen rechtmäßigen Eigentümern oder deren Nach-
kommen auszuhändigen. Die dabei ausgelöste Suchbewegung der Dinge rührte Gedächt-
nisse auf und brachte verschwiegene Geschichten zum Vorschein. Womöglich beförderte 
sie gar ein Moment später Gerechtigkeit.

Mitunter durchstieß das restituierte Eigentum die Zeitschicht seiner sozialistisch veran-
lassten Neutralisierung, um auf weiter zurückliegende Zeitspuren zu stoßen. Das Ende 
des Sozialismus brachte es an den Tag: Nicht nur das bislang zum Schweigen veranlasste 
Gedächtnis führte Klage, sondern auch die Erinnerung an die nationalsozialistische Zeit 
trat aufs Neue zum Vorschein. 

Deutschland wurde seines praktizierten Bekenntnisses zur Verantwortung für Krieg und 
Vernichtung wegen zum europäischen Epizentrum erfolgter Restitution. Weiter östlich, in 
den vormaligen Volksdemokratien schwindet die Bereitschaft zur Wiederherstellung vor-
maligen Eigentums. Für derartige Zurückhaltung dürfte eine nach dem Kriege eingetretene 
historische Konstellation ursächlich gewesen sein. So wird in der Denomination „Volks-
demokratie“ ein über die Systemfrage hinausgehender Sinn offenbar: Nämlich die mittels 
sozialer Kollektivierung stabilisierte nationale Homogenisierung von Gemeinwesen die in 
der Zwischenkriegszeit große ethnische Vielfalt aufwiesen. Diese ist nicht mehr. 

Restituierte Erinnerung, vornehmlich in der Zwischenzone des östlichen Mitteleuropas, 
zieht die Spuren der dort von den aufeinander folgenden Gewaltregimen angerichteten 
Verwüstungen in ihren Orbit. Dabei stellen sich der jeweils erlittenen kollektiven oder in-
dividuellen Existenzerfahrung nach unterschiedliche Bewertungen des Gewesenen ein. Es 
ist vornehmlich das Maß, die negative Qualität ausgeübter Gewalt, die Unterschiede und 
Unterscheidungen nahelegt. Diese schlagen sich in den verschiedenen Kulturen des Ge-
dächtnisses jeweils anders nieder. Als Sonde des Bewusstseins kommt ihm eine gleichsam 
epistemologische Bedeutung zu.          

Die alte Universitätskirche St. Pauli, das zerstörte, das zersprengte Paulinum, ist nicht 
mehr. Mit ihr war ein Palimpsest geschichteter, sich semiotisch in das Gemäuer einschrei-
bender Zeiten zerbrochen. Indes sucht das Gedächtnis nicht die wörtliche, die wortgetreue, 
will sagen: die originale steinerne Wiederherstellung des einen und einzigen, rabiat durch 
ikonoklastische politische Gewalt zerstörten Zeitdenkmals wieder aufzurichten, sondern 
atmet in allegorischer Verfremdung die kaleidoskopisch ausgelegten Zeitfragmente dessen, 
was als Endmoräne der Geschichte den Nachgeborenen als neue Wirklichkeit zuwächst. 
Dass damit dem Haushalt des Gedächtnisses der altehrwürdigen Universität Leipzig heu-
te bei weitem besser entsprochen wird als ein Vorhaben wortwörtlicher Rekonstruktion, 
hat sich inzwischen herumgesprochen und ist opinio communis. Auch das räumliche und 
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mit ihm das symbolische Ineinandergreifen von universitärer Aula und Universitätskirche 
scheint in einem als postsäkular ausgerufenen Zeitalter die angemessenen Fragen nach 
einer womöglich neu zu formulierenden Bindung an die Transzendenz zu evozieren. Und 
dies auch und gerade in einer Epoche, in der eine Vielheit von Glaubensbekenntnissen den 
öffentlichen und damit auch den universitären Raum betreten, um zu bleiben – und dabei 
auch und gerade solche Glaubensbekenntnisse, die ihre konfessionelle Transformation wo-
möglich noch vor sich haben.

Und noch ein Wort zum Abschluss: Als anlässlich des feierlichen Begehens von 600 Jahren 
zurückliegender Begründung der Universität zu Leipzig Leipziger Historiker die fünfbän-
dige Geschichte ihrer alma mater verfassten, war das wissenschaftliche Fundament für 
ihr räumliches Überdauern im zukünftig zu errichtenden, im neuen Paulinum gelegt. So 
sollten Buch und Bau als ein- und einziger Text gelesen werden.   
               
Dan Diner 
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