
Könnte bald wieder aktuell sein: Innenansicht des entkernten Palast
der Republik (Bild: elya, CC-BY-SA 3.0)
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In Leipzig bahnt sich
das ostmoderne Come-
back des Jahrzehnts an:
der Palast der Republik
soll wieder aufgebaut
werden! Der Leipziger
Architekt Daniel Thei-
ler möchte den monu-
mentalen Bau, der in
Berlin dem neuen
Stadtschloss weichen
musste, in seiner Hei-
matstadt am Wilhelm-
Leuschner-Platz neu
aufbauen. Der Zeitplan

ist ehrgeizig: bereits 2018 sollen die Bauarbeiten beginnen, 2019 der Palast seine
Pforten öffnen – zeitgleich mit der Berliner Stadtschloss.
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Leipzig ist das neue Berlin – was Hipster schon lange wissen, soll mit dieser Aktion
untermauert werden. Vorbild für die Planung ist nicht der Zustand des Baus zu
DDR-Zeiten, sondern das kurze Intermezzo von 2004 bis 2006. In dieser Zeit stand
der entkernte Palast verschiedenen Kunst- und Ausstellungsprojekten zur Verfü-
gung und entfachte bundesweit Begeisterung. Der Abriss konnte dennoch nicht
verhindert werden, 2008 war der Palast der Republik Geschichte. Die Finanzie-
rung des Leipziger Projekts ist noch offen, wer möchte, kann die Idee aber bereits
durch den Kauf von Merchandising-Artikeln unterstützen. (jr, 12.3.17)
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