
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein Zuhause ist die Region Stuttgart. Meine Heimat ist Zwickau. Gern lese ich online den 

„Zwickauer Pulsschlag“. Ich freuen mich über die rasche Aufwärtsentwicklung Zwickaus in den letzten 

Jahren. Nachfolgend stehen auch noch viele Projekte an. Sehr gut für die Stadt ist die Entwicklung 

der Arbeitslosenstatistik. Hoffentlich hat die VW-Abgasgeschichte keine negativen Spätfolgen für die 

Stadt. 

 

Da ich kein Bürger der Stadt bin, kann ich ungefragt auch keinen Rat geben. Aber einen Hinweis will 

ich nicht verschweigen, er brennt mir regelrecht auf der Zunge.  

 

Stadtgestaltung ist für jede Stadt von hohem Rang zur Förderung von Image und Tourismus. Dienlich 

sind besonders positive überregionale Ereignisse. Das neue Fußballstadion in Eckersbach war 

notwendig und ist auch ein Image-Baustein, wenn die Mannschaft on top spielt. Ein 

Alleinstellungsmerkmal ist es indes nicht. 

 

Vor wenigen Tagen las ich auf der Webseite, dass der Siegerentwurf für das neue Technikum der 

Architekten Neumann aus Plauen vorgestellt wurde. Mit dem Ausbau des F&B Gebäudes in der 

Peter-Breuer-Straße zu einem Laborgebäude und dem geplanten Neubau der Mensa am Kornmarkt 

entstünde sozusagen eine „Straße der Wissenschaft“ für Zwickau. 

 

Dazu viel mir spontan eine Anregung ein, die ich bei meinen Reisen bekam. Wäre ein Gebäude nach 

Art des leider schon verstorbenen Franzosen lettischer Wurzeln (wie Tatjana Lietz), Sascha Sosno, 

nicht auch für Zwickau ein Highlight bzw. Alleinstellungsmerkmal internationalen Ranges, passend für 

eine  „Straße der Wissenschaft“ ?  

 

Anbei Gebäudebilder aus Frankreich in der Anlage (siehe auch: http://www.sosno.com): 

 

1. „Quadrat-Kopf“ - Bibliothek, 28m hoch, Nizza, Frankreich 

 

2. „Der Wächter“ - Bewohnte Skulptur aus Aluminium, 20m hoch, Cagnes-sur-Mer, Frankreich 

 

 



Fünf Flächen zeigen symbolisch in fünf Richtungen (O,W,N,S und Lotrecht in den Himmel), 

dementsprechend vier Seiten Glas - vier Marken , fünfte Seite Top – vier Ringe ! Der Architekt und 

Künstler Sosna verband symbolisch mit dem Quadrat bzw. Würfel am Kopf die Speicherung und 

Generierung des Wissens in kompakter Form – besser passt in der Gebäudearchitektur nur wenig 

Modernes zum Thema! 

 

Man stelle sich einmal vor, VW hätte kein Abgasproblem, das Milliarden kosten kann. Wie viele 

Wohltaten für eine Kommune könnte man mit weitaus geringeren Mitteln in dieser Art vollbringen? 

Wäre ein solch extravaganter Bau dagegen nicht eine finanzielle Petitesse und das Kapital würde 

obendrein dem Wohle der Allgemeinheit dienen (Heimatbindung, Stolz auf die Stadt), was voll im 

Sinne des Grundgesetzes wäre! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Eberhard Sonntag 


