Der Expertenrat
Ein kleines Team in Kultur, Kunst, Architektur und Städtebau sowie in Verfahrensfragen erfahrener Personen hat als Expertenrat in mehreren intensiven Gesprächen sich temporär
zusammengefunden, um die nachstehend skizzierte Aufgabe zu bearbeiten.
Zwei der Personen waren mit dem Prozess in der Vergangenheit nicht befasst:
— Prof. José Marquez
Bauhaus Universität Weimar und Bruno Fioretti Marquez Architekten, Berlin
— Dr. Ulrike Wendland
Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz, Geschäftsführerin, Berlin
Eine Person brachte Kenntnisse aus dem ersten Wettbewerbsverfahren ein:
— Lydia Hempel
Landesverband Bildende Kunst Sachsen e.V., Geschäftsführerin, Dresden

Zwei Personen waren moderierend und beratend einbezogen:
— Dr. Werner Möller
Kurator, Leipzig und Bauhaus Dessau
— Prof. Ronald Scherzer-Heidenberger
htwk Leipzig, Leipzig

Gastgeber, Organisator und Informationsgeber
der Arbeit des Expertenrates war die Stiftung
Friedliche Revolution.
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Aufgabenstellung für den
Expertenrat
Dem Expertenrat war die Aufgabe gestellt, ein konkurrierendes Verfahren – im folgenden
Wettbewerb genannt – zu ermitteln, um darüber zu einem möglichst breit akzeptierten Entwurf für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal (im folgenden Freiheitsdenkmal) in Leipzig zu
kommen.
Es war nicht Aufgabe des Expertenrates, über gestalterische Lösungen, über erinnerungskulturelle und zeitgeschichtliche Aspekte und über Standortfragen zu beraten. Jedoch
waren inhaltlichen Aspekte wie auch die lange Geschichte der Diskussion um ein solches
Denkmal in Leipzig als Hintergrundinformation präsent.
Es war nicht Aufgabe des Expertenrates, Mitglieder für Jurys oder Teilnehmende am Wettbewerb zu ermitteln oder zu empfehlen.
Parallel wurde in einem partizipativen Verfahren der Standorterkundung und einem Bürgerrat der Leuschnerplatz als Standort für das künftige Freiheitsdenkmal vorgeschlagen.

Weg zum Ergebnis
Zu justieren war der Charakter des Wettbewerbs zwischen
— den Normen für Planungswettbewerbe (Richtlinien für Planungswettbewerbe /
RPW 2013) und
— den Modalitäten für künstlerische Wettbewerbe (Handbuch für Bildende
Künstlerinnen und Künstler – ProKunsT6, 6. Auflage Oktober 2021,
des Bundesverbandes Bildender Künstler)

Einerseits soll die Auslobung des Wettbewerbs
Teilnehmenden die größtmögliche Freiheit
bieten künstlerische Lösungen für das Freiheitsdenkmal vorzuschlagen. Andererseits soll die
Auslobung genügend Leitplanken haben, damit
Vorprüfung und Jury des Wettbewerbes die Entwürfe fachlich und fair vergleichen können und
eine Realisierbarkeit attestiert werden kann.
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Erkenntnisse des Expertenrates
Der Expertenrat erkannte bei der Begehung und Betrachtung des künftigen Standortes
Leuschnerplatz, dass
— eine enge Verzahnung mit der künftigen städtebaulichen Reparatur dieses kriegsversehrten Stadtraumes unabdingbar ist;
— einerseits die das Freiheitsdenkmal Planenden auf die bereits festgelegten Planungen
der Gebäude, des Tiefbaus, der Verkehrs- und Freiflächen Bezug nehmen müssen,
— andererseits die Planungen für die neue Bebauung und die Raumgestaltung des
Areals unbedingt Bezug nehmen müssen auf das künftige Freiheitsdenkmal;
— diese Verzahnung eine Chance ist, um die städtebauliche Revitalisierung eines bedeutenden Areals am Leipziger Ring und an der Gelenkstelle zu den südlichen Stadtteilen
nicht nur mit Gebäuden, Fassaden und Freiflächen zu füllen, sondern auch mit einem
Ort kollektiver Erinnerung an eine wichtige Epoche der Stadt- und Nationalgeschichte
und als grundlegende Zukunftsfrage;
— bei der Entwicklung und Gestaltung der Platzfläche nicht automatisch auf die
Gestaltung des verlorenen Königsplatzes zurückgegriffen werden, sondern diesem
Ort in der Stadt eine neue Zeitschicht hinzugefügt werden sollte.
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Der Expertenrat
— erkennt an, dass Politiker:innen, Stadtverwaltung, Akteur:innen der Gedenkkultur und
interessierte Bürger:innen in einem beeindruckenden Partizipationsprozess über das
Freiheitsdenkmal diskutiert haben und zugleich über Perspektiven von Freiheit weiter
diskutieren werden,
— ermutigt, über 30 Jahre nach den Ereignissen von 1989 und ihrer darauffolgenden
Epochenwende, mit dem Freiheitsdenkmal in die Zukunft zu wirken. Gesetzte Denkmäler hatten durch die Menschheitsgeschichte immer die Doppelnatur, ein vergangenes Ereignis oder eine bedeutende Person der Vergangenheit in der kollektiven
Erinnerung künftiger Generationen zu verankern. Gestaltungsideen sollten von künstlerisch Tätigen aller Generationen und Herkünfte kommen.
— gibt zu bedenken, dass die Erfüllung aller individueller Erwartungen an dieses Freiheitsdenkmal nicht vollumfänglich gelingen kann. Partizipation sollte durch begleitenden Input und Rücksprache, aber nicht bis in die Gestaltungsfragen hinein stattfinden,
da sie erfahrungsgemäß nicht zu überdurchschnittlichen / nach vorn weisenden
Ergebnissen führt. Ziel ist, nicht allen zu gefallen, aber alle „verführen“ zu können.
— bittet daher die Leipziger Akteure um Vertrauen in das zukünftige Wettbewerbsverfahren und die fachliche Ausrichtung des Wettbewerbs,
— rät in diesem Zusammenhang zu einer intensiven Arbeit an der Auslobung, sowie zur
interdisziplinären Exzellenz bei der Auswahl der Jury und Akzeptanz des Ergebnisses
des Wettbewerbs,
— rät aus seinen Erfahrungen dazu, den Umsetzungsprozess des Siegerentwurfes des
Wettbewerbs in Respekt vor dessen künstlerischer Leistung zu gestalten.
— rät im Sinne der Transparenz des Verfahrens, parallel zu den vorbenannten Verfahrensstufen die Weiterführung der bundesweiten, partizipativen Kommunikation durch
die Stiftung Friedliche Revolution zu gewährleisten.
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Empfehlung des Ziels eines
Wettbewerbs für das
Freiheitsdenkmal
Der Wettbewerb soll nach Ansicht des Expertenrates folgende Ziele erfüllen:
— Ermittlung einer künstlerisch zeitgemäßen und qualitätvollen Gestaltung des Freiheitsdenkmals, gemessen an dem Anspruch an seine nationale Bedeutung und internationale Strahlkraft;
— Ermittlung einer erinnerungskulturell diskursiven und prononcierten Ikonographie
(Bildaussage) des Freiheitsdenkmals, die für heutige Stadtbürger und die Gäste der
Stadt lesbar ist und dies prognostisch auch in den nächsten Jahrzehnten bleiben
sollte;
— Ermittlung einer gestalterischen, funktionalen und städtebaulichen Verzahnung des
Freiheitsdenkmals mit dem neu entstehenden Quartier rund um den Leuschnerplatz,
um diesem eine ästhetische und erinnerungskulturelle Aufladung zu geben.
Der Wettbewerb soll folgende Eigenschaften haben:
— Maximale Qualität des Wettbewerbsverfahrens und der Ergebnisse bei maximaler
Transparenz des Verfahrens;
— Teilnahmemöglichkeit für alle Tätigen in anerkannten künstlerischen Berufen ohne
regionale Vorfestlegungen. Die Teilnahme gemischter Teams z.B. mit Disziplinen wie
Architektur, Garten- und Freiraumplanung, Stadtplanung, etc. ist möglich und erwünscht;
— Berücksichtigung der wesentlichen Erfahrungen und Bedürfnisse der im Begleitgremium gebündelten repräsentierten interessierten Leipziger Bürgerschaft.

Wichtig: Das gesamte Verfahren muss
durch ein wettbewerbserfahrenes Büro
gesteuert werden.

6

Wettbewerb Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal — Empfehlungen des Expertenrates

Empfehlungen für die
Verfahrensschritte des
Wettbewerbs
In einem stufenweisen Auswahlverfahren sollen eingereichte künstlerische Entwürfe durch
eine unabhängige, gleichwohl in der Stadtgesellschaft verankerte, Jury ausgewählt werden.
Der Expertenrat empfiehlt einen internationalen künstlerischen Realisierungswettbewerb.
Diesem geht eine bundesweite, bürgerschaftliche Themensammlung von Erfahrungs- und
Erwartungshorizonten mittels einer überregionalen Veranstaltungsreihe der Stiftung Friedliche Revolution voraus.

Der Wettbewerb selbst ist:
—
—
—
—

einstufig (mit zwischengeschalteten Konsultationen)
nicht offen (Vorauswahl und Bewerbungsmöglichkeit)
international (bewusst keine regionale Begrenzung)
künstlerisch (Primat der künstlerischen Aussagekraft)

Die Exzellenzsicherung für das Ergebnis ist zentral und wird angestrebt durch:
—
—
—
—

intensive Vorbereitung der Auslobung
sorgfältige Auswahl der Teilnehmer der Findungskommission (fachliche Exzellenz)
sorgfältige Auswahl der Teilnehmer der Jury (fachliche Exzellenz)
Art des Auswahlverfahrens durch gesetzte Teilnehmer besonderer Exzellenz
und Auswahl von Bewerbern
— Feedback-Verfahren während des Wettbewerbsverfahrens mit Teilnehmern /
Interaktion zwischen Jury und Teilnehmern
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Schritt 1

Arbeitspakete

Teilnehmende

Vorbereitung:

Bürger bundesweit

— O
 ffene Themensammlung als Anregung
für die Wettbewerbs-Teilnehmenden
— Antwort auf Fragen wie:
— Was versprechen sie sich von…?
— Was verbinden Sie mit…?
— Was soll das Denkmal bei Ihnen,
bei Betrachtenden auslösen?
Schritt 2

Schritt 3

Vorbereitung:

Findungskommission

— A
 uswahl der Wettbewerbsteilnehmenden
— 10 gesetzte Teilnehmende
— 10–15 aus einem Bewerbungsverfahren
hervorgehende Teilnehmende

— a
 us breitem Spektrum von
Gestaltungsdisziplinen
— keine Interessenvertretenden
aus Stadt- oder Landespolitik, Verwaltung, Vereinen

Künstlerischer Wettbewerb

Jury aus maximal

1. Pflichtkolloquium

— 7 Fachpreisrichter oder
-richterinnen (breites Spektrum
von Gestaltungsdisziplinen)

2. Zwei zusätzliche Fachkolloquien zur
gemeinsamen Reflexion mit der Jury.
Ergebnisse der Termine werden schriftlich an die Teilnehmer zurückgemeldet.
3. Auswahl der engeren Wahl und der
Preisträger:innen. Die Juryentscheidung
ist bindend.

— 6 Sachpreisrichter oder
-richterinnen (aus Politik, Interessenverbänden etc.)
Ergänzt durch
— S
 achverständige (z.B. aus
der Stadtverwaltung)

Empfehlung: Einbindung der Jury bei
der Realisierung des ersten Preises.
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Gefördert durch die Stadt Leipzig

www.stiftung-fr.de

