Der verlassene TEMPEL - Zentrale Statements der Experten vom
17. 09. 2022 zum Denkmal der ehem. Dominikanerkirche in Augsburg
Im Podiumsgespräch mit 110 Gästen im Rokoko- Festsaal des Schaezlerpalais Augsburg

Begrüßung durch Jürgen Korbinian Enninger,
Referent der Stadt Augsburg für Kultur, Welterbe und Sport

Sehr geehrte Gäste,
ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur Podiumsdiskussion „Der verlassene Tempel“ und darf Ihnen
auch die besten Grüße von unserer Oberbürgermeisterin Frau Eva Weber überbringen.
Die heutige Veranstaltung, die ja den Blick in eine mögliche Zukunft des Baudenkmals wirft, möchte
ich gerne zum Anlass nehmen, um auf die Historie der Dominikanerkirche einzugehen. Für Augsburg
ist die Dominikanerkirche von besonderer Bedeutung. Sie spiegelt nicht nur den Einfluss der
Augsburger Patrizier wider, sondern ebenso unsere Stadt- und unsere Religionsgeschichte.
Die Kirche St. Magdalena, wie wir sie heute kennen, wurde in den Jahren 1513 – 1515 erbaut. Bauherr
war der damalige Prior Dr. Johannes Faber. Ein nicht unerheblicher Teil der Baukosten wurde von
Augsburger Familien übernommen, die sich überaus spendabel zeigten. Einige der Familien sicherten
sich in der Kirche einen Platz über ihren Tod hinaus. 31 Grablegen namhafter Augsburger Familien
wurden dort errichtet. Bereits im Vorgängerbau befanden sich Patrizier-Gräber, die im Zuge des
Neubaus beibehalten bzw. übertragen wurden. Von der Familie Fugger, über die Familie Herwart bis
zur Familie Manlich fand das Who is who des Augsburger Patriziats dort seine letzte Ruhe.
Um sich ihre Grabanlage zu sichern, stifteten die Augsburger Familien Ausstattungsgegenstände für
die Kirche: Fenster und Gestühle gehörten dazu ebenso wie Altartafeln. Ein wahrer StiftungsWettstreit entspann sich zwischen Jakob Fugger und Philipp Adler. Stiftete der eine, zog der andere
nach. Adlers gestiftetes Sakramentshaus dürfte auch Jakob Fugger nicht getoppt haben. Dabei hatte
weder Philipp Adler eine Grabstätte in der Dominikanerkirche, noch wurde das Grab, das Jakob
Fugger für seine Frau Sibylla Fugger, geb. Artzt, vorgesehen hatte, benötigt. Denn Sibylla heiratete
später Konrad Rehlinger.

Mit ihren Schenkungen haben die Patrizier der Dominikanerkirche einen unglaublichen Schatz an
kunsthistorischen Reichtümern beschert, darunter Kunstwerke von Tintoretto, Lanfranco, Petel und
Gregor Erhart.
Bereits knapp zehn Jahre nach der Weihe der Kirche bekamen die Dominikaner allerdings die
Auswirkungen der Reformation zu spüren: 1524 musste Prior Faber Augsburg verlassen. 1532 wurde
St. Magdalena von Protestanten geplündert und die Kirche wurde geschlossen.
Erst nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 kehrten die Dominikaner wieder in ihr Kloster
und in ihre Kirche zurück. In den Jahren 1716 bis 1724 ließen sie die Kirche barockisieren.
Das endgültige Aus für das Dominikanerkloster und die Kirche kam im Zuge der Säkularisation zu
Beginn des 19. Jahrhunderts. 1803 wurde der Orden aufgelöst.
Die Gebäude gingen 1807 in den Besitz des Königreichs Bayern über, das die kostbaren
Kunstgegenstände verkaufte. Skulpturen der Fuggerschen Grabkapelle sind heute im Victoria and
Albert Museum in London ausgestellt. Die von Gregor Erhart geschaffene Holzfigur der Magdalena
gehört heute zu den 100 bedeutendsten Kunstwerken des Louvre in Paris.
Bis 1836 diente die Kirche als Salpeter- und Schwefelmagazin.
Auch als die Stadt den Sakralbau 1837 kaufte, wurde er weiterhin als Lager zweckentfremdet – unter
anderem für Wein, Stroh und Holz. Immerhin kam es nicht zum geplanten Abriss des Sakralbaus.
Auch der Vorschlag des Bauamtes aus dem Jahr 1868, die Kirche zur Markthalle umzubauen, wurde
glücklicherweise nicht umgesetzt.
Nach längeren Diskussionen über mögliche Nutzungen wurde das Gebäude dank der Zuwendung des
Augsburger Bürgers Hugo Ritter von Forster in Höhe von 200.000 Goldmark kurz vor dem ersten
Weltkrieg umfangreich renoviert und diente als Ausstellungshalle.
Es grenzt fast an ein Wunder, dass der barocke Kirchenraum im Krieg nicht beschädigt wurde.
Mit der Renovierung der Kirche zwischen 1963 und 1966 wurde schließlich der Grundstein gelegt für
den Einzug des Römischen Museums in die Dominikanerkirche. Sie alle wissen es, 2012 musste das
Museum aufgrund statischer Probleme kurzerhand schließen. Seitdem ist die Kirche
„Der verlassene Tempel“.
An der Fortschreibung dieser Geschichte arbeiten wir unter Hochdruck. Die konstruktive
Auseinandersetzung mit einer weiteren Nutzung des Baudenkmals ist richtig und wichtig.
Ich danke allen, die sich mit Kompetenz, mit Weitblick und Kreativität in diesen ergebnisoffenen
Diskurs heute einbringen. Ich wünsche Ihnen eine anregende, intensive und gute Diskussionsrunde.

Idee und Moderation: Sebastian Berz
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Als Einstieg in die Talkrunde wurden die Teilnehmer gebeten, nach der vorangegangenen Führung
ein frisches Statement speziell zum Bauwerk Dominikanerkirche abzugeben, anschließend in der
ersten Fragerunde wurden sie zu folgenden Punkten interviewt:
A) Langfristige Nutzung des Baukörpers der ehemaligen Dominikanerkirche als
Veranstaltungsraum für Wechselausstellungen oder Multifunktion (Trägerschaft, Konzept,
räumliche Anforderungen);
B) Museumsstandort ehemaliges Dominikanerkloster am Predigerberg (städtebauliche Bewertung,
Nachhaltigkeit im Umgang mit der bestehenden Bausubstanz);
C) Individuelle Expertenfragen an die Teilnehmer:
Konzeptidee Römisches Museum Augsburg (Dr. Christoph Flügel)
Quantifizierbarkeit nachhaltiger Aspekte im Abwägungsprozess (Dr. Stefan Lindl)
Strukturelle Voraussetzungen für Multifunktionale Nutzung (Jutta Pieper)
Bautechnische Aspekte bei ganzjähriger Nutzung des Baudenkmals (Jonas Faber)
Stellenwert eines Denkmals nach Verlust der ursprünglichen Nutzung (Michael Habres)
In der zweiten Fragerunde wurde das Publikum zu Gesprächsbeiträgen aufgefordert, und die Fragen
an die Experten zur Beantwortung weitergereicht.
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Dr. Christof Flügel
Hauptkonservator und Referatsleiter an der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern,
Fachbereich Kunst- und Kulturhistorische Museen; Oberbayern-West, Oberbayern- Ost; Archäologische
Museen
Statements: Die Wucht des derzeit brachliegenden Raumes ist überwältigend. Der Raum an und für sich
ist für ein Museum nach modernen Standards ungeeignet. Er könnte aber mit der kunst- und
kulturhistorischen Dokumentation des Baudenkmals eine museumsähnliche Einrichtung enthalten. Die
Dominikanerkirche selbst ist dabei das Hauptexponat. Die Geschichte des Gebäudes sollte dokumentiert
werden bzw. Teil der Nutzung werden, bspw. als Multi-Media-Dokumentation in den östlichen Anbauten
(ehemalige Sakristei). Es muss erzählt werden, warum der Ort in der Stadtgeschichte eine so wichtige
Rolle gespielt hat. Die Dominikanerkirche steht aufgrund der ehemaligen Nutzung als Römisches
Museum als etablierte Marke für das Römische Museum in Augsburg und damit für seine bedeutende
Sammlung. Deswegen wird ein Neubau südlich der Dominikanerkirche favorisiert. Auf diese Weise wäre
die Einheit zwischen dem Baudenkmal Dominikanerkirche und dem Museumsneubau herzustellen. Zur
inhaltlichen Entwicklung des Römischen Museums in Augsburg wäre ein partizipativer Prozess denkbar
und eine Möglichkeit, die interessierte Öffentlichkeit aktiv einzubinden, wie es bei dieser Veranstaltung
stattfindet.

Michael Habres, Dr. Christoph Flügel und Dr. Sebastian
Gairhos im Dachstuhl der Dominikanerkirche
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PD Dr. Stefan Lindl, Universität Augsburg; Experte für Authentizitätsforschung: Historische
Authentizität, Plagiat, Fälschung, Imagination, Illusion/Stadtgeschichte, Häuserforschung, urbane
Netzwerke/Architekturgeschichte/Architekturtheorie.
Statements: Der Baukörper ist vielen Augsburgern vertraut und doch unbekannt. Die besondere
Bauweise der Mittelstützen stellt eine Erschwernis für die Nutzung dar. Die Nutzung ist noch nicht
bestimmt, ein Begegnungsort wäre denkbar. Offen ist, wie dieser organisiert sein könnte- evtl. mit
einer Gastronomie gekoppelt. Die verlorene Innenausstattung fordert einen neuen Inhalt. Man wird
das, was man hat, als Herausforderung annehmen müssen. Das Römische Museum gehört an diesen
Standort. So könnte das Römische Museum auch zu einem Museum der Stadtgeschichte erweitert
werden – letzteres wäre wünschenswert. Die Geschichte des Hauses ist Teil der Nutzung in Zukunft sie gehört dazu, nicht nur die zeitweilige Nutzung als Römisches Museum, sondern auch die
militärische Nutzung bzw. die bayerische Macht in Augsburg. Die Geschichte gehört in diesen Raum
und ist Teil des Raumes und der zukünftigen Nutzung. Der Standort ist im Rahmen der Museumsmeile
für ein Museum prädestiniert, erfordert jedoch mehr Durchlässigkeit. Im gesamten Areal ist der Erhalt
der Grünsubstanz wesentlich. Der Erhalt aller Gebäude sollte sehr genau geprüft werden, ein
Immobilieninvestment hätte schädliche Auswirkungen für diesen städtischen Raum in Innenstadtlage.
Das Areal muss entwickelt werden – das ist nur im Sinne nachhaltiger Stadtentwicklung zukünftsfähig.
Zu verweisen ist dabei auf die Tatsache, dass Augsburg in der Vergangenheit zahlreiche Stadtgärten
aufwies - woran anzuknüpfen wäre. Die historische Dimensionierung des gesamten Standortes ist Teil
all dessen, was in Zukunft geschieht. Die Nachhaltigkeit des Projektes ist über den Vergleichs - Ansatz
der Grauen Energie quantifizierbar.

Dr. Stefan Lindl im Gespräch mit Dr. Christoph Trepesch
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Jutta Pieper, Architektin, Expertin für ganzheitliche integrale Planung und die Umgestaltung von
Kirchenräumen in verschiedene Nach-Nutzungen.
Statements: Der faszinierende Raum der ehemalige Kirche St. Magdalena lässt den Besucher in ihrem
momentanen Dornröschenschlaf immer noch ihre jahrhundertealte Geschichte spüren – als großer
Versammlungsraum, Gotteshaus und Grablege. Diese Geschichte – funktional und baulich - muss bei der
Findung möglicher Nachnutzungen mit im Blick sein. Gleiches gilt für die räumlichen Qualitäten dieses
sehr klar strukturierten Großraums, der nicht nur Platz bietet und Möglichkeiten schafft, sondern auch
eine angemessene Nutzung fordert. Im Idealfall gibt es einen Dialog zwischen dem, was der Raum zu
bieten hat und einem möglichen Inhalt. Ausstellungskonzeptionen mit überwiegend kleinteiligen
Exponaten, wie z.B. die ehemalige Nutzung als römisches Museum oder davor als Gemäldegalerie,
kommunizieren nicht mit dem Raum und umgekehrt ermöglicht der Raum auch nicht die erforderliche
Konzentration für die Betrachtung kleiner Exponate. Der Raum braucht – wenn überhaupt - etwas
Großmaßstäbliches als Gegenüber, um seine Wirkung entfalten zu können. Städtebaulich ist der ehemals
bestehende räumliche und funktionale Zusammenhang – Kirche mit Kloster, verbindender Kreuzgang
und angeschlossenen gärtnerisch genutzten Bereichen unter Ausnutzung der besonderen Hanglage verloren gegangen. Die jetzt vorhandenen Baukörper von Kirche, Turnhalle und Schule haben kaum
Bezug untereinander und zum öffentlichen Raum, die ehemals verbindenden Freiflächen sind Restflächen
geworden. Diese Bezüge durch behutsame bauliche Arrondierung und unter Ausnutzung der Hanglage,
wiederherzustellen ist eine zentrale Aufgabe, aber auch eine große Chance für die Verbesserung der
städtebaulichen Situation. Der Kirchenraum könnte dabei als großes Foyer eine verbindende Funktion
erhalten. Jede weitere Nutzung des Gebäudes erfordert eine intakte Hülle. Der bauliche Zustand scheint
auf den ersten Blick trotz des langen Leerstands relativ gut zu sein. Auf der Ostseite sind Schäden
sichtbar, die auf statische Defizite hinweisen, auch Schäden durch nicht mehr funktionierende
Entwässerung, die vorab zeitnah behoben werden sollten. Sinnvoll wäre als weiteres Vorgehen eine
umfangreiche Bestandsanalyse zur Feststellung des gesamten Sanierungsbedarfs und in einem ersten
Schritt die Instandsetzung der Außenhülle. In dieser Zeit könnte ein Gesamtkonzept für eine umfassende
Neukonzeption des Areals entwickelt werden.
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M.Sc. Architekt Jonas Faber ist ausgewiesener wissenschaftlicher Experte für die Umgestaltung von
ehem. Kirchenräumen unter dem Aspekt des Holzbaus
Statements: Die zweischiffige Halle der Dominikanerkirche ist ein einmaliger und wunderschöner Ort,
welcher durch seine intensive Lichtstimmung beeindruckt. In diesen müsste nur geringfügig, bis gar nicht
eingegriffen werden. Er sollte in seiner besten Form - nun als leerer Raum - bestärkt werden. Das
Kirchenschiff war ein Ort der Begegnung, ein öffentlicher Raum, welcher unentgeltlich erlebt werden
konnte. Dies sollte er in seiner zukünftigen Nutzung wieder sein. Mit geringfügigen Eingriffen kann die
Dominikanerkirche fit für eine eventuelle museale Nutzung gemacht werden. Die Kapellen könnten mit
Durchbrüchen als Enfilade organisiert und thermisch von der Kirchenhalle getrennt als
Ausstellungsräume dienen. Es ist zudem mit dem Klosterareal ein schöner Freibereich vorhanden – die
Bäume, der Lech etc. Dieses Grün ist für den Standort ein großes Potential. Die Entwicklung des Areals
würde für die Innenstadt eine enorme Aufwertung darstellen. Eine öffentliche Durchwegung des
ehemaligen Klosterareals würde die räumliche Beziehung der Stadtniveaus zueinander verbessern.
Denkbar wäre ein partizipativer Planungsprozess - der allerdings gut moderiert werden müsste - um zu
einem Nutzungskonzept für die Stadtbevölkerung zu kommen, das breite Akzeptanz findet. Zu bedenken
ist dabei allerdings, dass dies komplexe und teils langwierige Prozesse mit sich bringt und planerische
Arbeiten notwendig werden, die auch einer angemessenen Entlohnung bedürfen.

Jonas Faber und Michael Habres
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Stv. Referatsleiter Michael Habres, ausgewiesener Experte im Landesamt für Denkmalpflege,
Thierhaupten, Landkreis Augsburg.
Statements: Der mächtige Baukörper beeindruckt mit seiner barocken Raumschale und mit seinem
großartigen Dachtragwerk. Die „Bespielung“ ist Voraussetzung für den Erhalt des Denkmals.
Das Gebäude sollte daher genutzt werden, aber nur in dem Rahmen, was z. B. bauphysikalisch gut
verträglich ist. Ein so sensibler Raum wie die Dominikanerkirche darf nicht z. B. durch Haustechnik
überlastet werden. Aber es müsste eine multifunktionale Nutzung sein, eine Nutzung auf ‚niedrigem‘
Level sozusagen - siehe Memmingen Kreuzherrnsaal. Der Grundgedanke ist, nebenan ist ein Ort, der als
Museum die Hauptrolle spielt und die beiden Bestandteile korrespondieren in der Nutzung. Der Standort
ist für ein Römisches Museum ideal und sollte beibehalten werden. Die Profanierung der ehemaligen
Dominikanerkirche ist wesentlicher Bestandteil ihrer Geschichte, sie dauert inzwischen länger an als der
barock umgestaltete Raum in Nutzung war. Eine wesentliche Frage wäre allerdings, wer die Sanierung
und Erweiterung bezahlen wird - es empfiehlt sich daher, über Förderprogramme nachzudenken und die
planerische Entwicklung des Ganzen frühzeitig so weit voranzubringen, dass Fördergelder auch in der
häufig gegebenen Kürze der Ausschreibungszeit beantragt werden könnten.

Michael Habres im Gespräch mit
Professor Dr. Hans Frey
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Reaktionen aus dem Vorstand der altaugsburggesellschaft


Prof. Dr. Leonie Herwartz-Emden, Vorstandsmitglied der altaugsburggesellschaft
Die Podiumsdiskussion bot die produktive Möglichkeit, zwischen Verantwortlichen der Stadt, der
Denkmalpflege sowie der anwesenden Stadtgesellschaft in aller Öffentlichkeit den Stand der Dinge darzulegen
und die Zukunft des Gebäudes zu diskutieren. Verschiedene Perspektiven einer zukünftigen Nutzung kamen zur
Sprache; von einigen Experten wurde das Gebäude als offenes Forum für alle skizziert.
Die imposante Dominikanerkirche wäre, so auch meine Idee, in ihrer Weite und Offenheit und vor allem
aufgrund der spirituellen Dimensionierung ihrer Vergangenheit als Kirche und Grablege sehr dazu geeignet,
möglichst viele Gruppen der Stadtbevölkerung zu einem Aufenthalt einzuladen. Ein Forum könnte entstehen,
das immer offensteht für Begegnung und Innehalten – ein Raum in der Lebendigkeit und dem Trubel des Alltags
einer Stadt, der Ruhe und Weite bietet.



Nina Wöhrstein, Schatzmeisterin der altaugsburggesellschaft
Diese Veranstaltung war dem Ergebnis nach dringend erforderlich. Die Podiumsdiskussion hat auch in meinem
Bekanntenkreis großen Anklang gefunden. Unmittelbar im Anschluss wurde ich noch nach dem
Aufnahmeantrag für eine Mitgliedschaft gefragt.

Heizkanäle der Baumaßnahmen 1907
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Führung durch die Dominikanerkirche für die Besucher vor der Podiumsdiskussion

Lageplan ehemalige Dominikanerkirche und Gebäude nach 1959
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Zusammenfassung und Ziele


Sebastian Berz, Vorstandsvorsitzender der altaugsburggesellschaft
Der Predigerberg als „Hofgarten der südlichen Altstadt“
Für das Gelände des ehemaligen Dominikanerklosters ist der maximale Erhalt der dort gewachsenen
Grünsubstanz zu fordern. Der Verlust der Stadtstruktur durch die Bombardierungen im 2. Weltkrieg hat
einen offenen Quartiersbereich geschaffen, der inzwischen einer erheblichen Verdichtung im südlichen
Altstadtbereich entgegensteht. Die städtebauliche Sicherung der bereits gegebenen Aufenthaltsqualität
wird sich auch auf das Baudenkmal extrem positiv auswirken.
Der verlassene TEMPEL als offener Begegnungsraum
Dieser nach wechselvoller Geschichte wie ein Wunder überlieferte Kirchenraum strahlt heute mehr denn
je die Sehnsucht nach einer transzendenten Perspektive unserer menschlichen Existenz aus. Das sollte uns
anspornen, sowohl an die Wiederbelebung dieses erstklassigen Baudenkmals als auch an die notwendigen
baulichen Maßnahmen allerhöchsten Anspruch zu stellen:
-

archäologische Fenster für Spuren der Vorgängerarchitektur;

-

Design der verlorenen Bodenplatte als raumprägendes Bauteil;

-

Förderung hochqualifizierter Fachplanungen für Licht und Akustik;

-

Präzisierung der konkreten Nutzung als Planungsgrundlage;

-

Aktivierung der Kapellen und der östlichen Gewölbe-Ebene;

Für diese Maßnahmen wird in einer Sympathiekampagne geworben.
Spendenkonto: IBAN DE 08 7205 0000 0810 3758 73
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