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An alle Klassenkameraden  
 
 
 

Markkleeberg, im September 2013 
 

Klassentreffen 2013 in Leipzig 

Liebe Klassenkameraden! 

Unsre Zusammenkunft in Leipzig verlief in einer harmonischen Stimmung, gefördert durch ein ab-
wechslungsreiches Programm. Leider war das Wetter in diesen Tagen nicht so freundlich wie wir es 
bei anderen Gelegenheiten erleben durften. Es wehte immer heftig, war kühl und gelegentlich regnete 
es. Aus den Erfahrungen früherer Treffen haben die Planer gelernt und mehr Zeit für entspannende und 
kommunikative Pausen vorgesehen.  

In Leipzig versammelten sich vor der Alten Handelsbörse am Naschmarkt: 

 

mit ihren Angetrauten und Begleiterinnen, insgesamt eine fröhliche Gruppe mit 20 Teilnehmern. 

Wir bedauerten, daß wir leider vier Klassenkameraden nicht begrüßen konnten, die aus gesundheitli-
chen Gründen sich die Reise nach Leipzig nicht zumuten konnten. Ihrer sei an dieser Stelle noch ein-
mal ausdrückliche gedacht. 

Das nächste Klassentreffen soll wieder  

in Braunschweig in der Zeit zwischen 16. und 19. September 2015  

stattfinden. Bitte berücksichtigt diesen Termin in Euren Jahresplanungen.  

Fehr          Liebau             Kahn  Schäfer         Rasch              Buchler        Peix               Floto                        Büttgen     Wagner    Schmidt    Glathe 
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Donnerstag, 19. September 2013 

Leipzig – Stadt am Kreuzungspunkt wichtiger histori-
scher Handelsstraßen“ und Leipzig – Stadt der Musik 
und Musiker“. Unter dieser Überschrift ließen wir uns 

Leipzig vorstellen.  

Die Handels- und Messestadt Leipzig erlebte mit dem 
Beginn des 16. Jh. einen bedeutsamen wirtschaftlichen 
Aufschwung. Das von Kaiser Maximilian verliehene 
Stapelrecht verpflichtete alle Fernhandelskaufleute, ihre 
Waren zuerst in Leipzig anzubieten. Der sich daraus 
ergebende Zwischenhandel brachte der städtischen 
Kaufmannschaft einen beträchtlichen Gewinn. Diese 
Entwicklung des Handels forderte eine neue Stadtarchi-
tektur. Um die logistischen Anforderungen meistern zu 
können, wurde die alte Stadt neu geordnet. Durch Hei-
raten, Erbschaften und Zukäufe gelang es, Grundstücke 
so zu erweitern, dass sich ein Durchweg von einer Stra-
ße zur nächsten ergab.  

Wir sahen die Messehöfe, worunter besonders Specks 
Hof beeindruckte. Passagen haben die Leipziger Ge-
schäftshausarchitektur lange Zeit stark geprägt. Die 
älteste erhalten gebliebene befindet sich in Specks Hof. 
Auf dem Grundstück an der Ecke von Reichsstraße und 
Schuhmachergäßchen wurde in den Jahren zwischen 
1908 und 1929 einen Messepalast errichtet. Der Bau 
eines hochspezialisierten Geschäftshauses, das nur 
zweimal im Jahr für die wenige Wochen dauernden 
Mustermessen genutzt werden sollte, stellte zu dieser 
Zeit noch ein hohes Risiko dar. Zur Herbstmesse im 
August 1909 war der erste Bauabschnitt vollendet, und 
ca. 300 Aussteller fanden auf 5.000 m2 Fläche Platz für 
ihre Messepräsentationen. 

Der Geschäftserfolg ermutigte den Bauherrn zum so-
fortigen Weiterbau.  

Der Messepalast galt wegen seiner sowohl funktional 
wie ästhetisch überzeugenden Gestaltung im frühen 20. 
Jh. als das schönste Geschäftshaus Leipzigs. Charakte-
ristisch sind die Kolossalpilaster, die dem breit in die 
Horizontale gelagerten Baukörper einen vertikalen 
Kontrast entgegensetzen. Die aufwendige Eckgestal-
tung und der reich gegliederte Dachaufbau verleihen 

dem großen Gebäude eine elegante Leichtigkeit. Die 
Fassadenverblendung besteht aus wertvollem Trachyt-
tuff. Die Plastiken über dem Erdgeschoss persiflieren 

augenzwinkernd barocke Putti. Die Passage mit drei 
kleinen Lichthöfen kann von drei Seiten aus betreten 
werden, sie ist zum Teil mit handgetriebenen Kup-
ferdecken überwölbt. 

Der Weg führte uns dann zum Marktplatz mit dem 
Alten Rathaus. In ihm residierte die Stadtverwaltung bis 
1905. Nach Fertigstellung des Neuen Rathauses am 
Burgplatz – die Pleißenburg wurde abgerissen und an 
der Stelle eine burgähnliches Rathaus gebaut – wurde 

es umgebaut. Heute ist dort ein Teil des Stadtgeschicht-
lichen Museums untergebracht. Sehenswert der 59 m 
lange Ratssaal mit Schatzkammer. Die Ausstattung hat 
die Kriegseinwirkungen überlebt, weil beim Umbau 
eine Betondecke über dem Ratssaal eingezogen wurde, 
die die Bomben abfing und so das Ausbrennen ver-
hinderte. 



 
Seite 3 (6) 

 
 

Kaufhaus Ebert am Thomaskirchhof fiel allen auf. Im 
13. Jahrhundert standen rings um die Kirche Gebäude 
des Thomasklosters. Nach der Reformation wurde das 
Kloster aufgelöst und die Gebäude anderweitig genutzt. 
1902 wurden die alten Gebäude schließlich abgerissen 

und ein Kaufhaus an dieser Stelle errichtet. Besonders 
auffallend sind die vergoldeten Obelisken auf dem 
Dachfirst, die Bedachung der Ecktürmchen und der 
Gauben und der Zierrat an den Fassaden. Sie waren zur 
Zeit der Erbauung aus Kostengründen in Kupfer ausge-
führt, sind jetzt aber nach der Restaurierung vergoldet, 
um damit den ursprünglichen Plan zu verwirklichen. 

Auf den Reliefs an beiden Seiten des Haupteingangs 
sieht man Allegorien auf die „weiblichen“ Todsünden: 
Superbia und Luxuria. Eine Dame kokettiert schön-
heitsbewußt mit einem Pfau während die andere den 
Luxus feiner Gewebe genießt. 

Leipzig -  
Stadt der Musik und der Musiker 

Der Weg führte uns vom Hotel zunächst zum Augus-
tusplatz. Dort mussten wir relativ lange stehen und den 
Ausführungen  über Oper, Gewandhaus und Universität 
lauschen. Ausführlich betonte unsere Führerin die Bru-
talität, mit der die vollständig erhaltene Universitätskir-
che 1968 gesprengt wurde, nur weil sie in den Augen 
Walter Ulbrichts dort nicht mehr hingehörte. Auch das 
Universitätsgebäude hätte man wieder aufbauen kön-
nen. Es wurde aber abgerissen und das neue Hauptge-
bäude der Karl-Marx-Universität gebaut. 

Dies wurde in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts 
abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Wer nun 
gedacht hätte, daß auch die Kirche wieder an ihren 

angestammten Platz käme und auch ihre Funktion zu-
rück erhielte, der sieht sich nun getäuscht. Der Entwurf 
des Architekten sieht zwar noch ein Gebäude vor, das 
einer Kirche ähnlich sieht, genannt wird es aber  „Pau-
linum / Aula und Universitätskirche St. Pauli“. Noch in 
letzte Minute vor der Sprengung ausgebaute Epitaphe, 
Bilder und die Kanzel – der Altar steht als Leihgabe in 

der Thomaskirche – sollen nun restauriert im kirchli-
chen Teil angebracht werden. Der soll auch nach Maß-
gabe der Fachleute klimatisiert und vom weltlichen Teil 
durch eine Glaswand getrennt werden. Offen ist, was 
mit der ebenfalls restaurierten Kanzel geschehen soll: 
Sie gehört in den nicht klimatisierten Teil des Raumes 
und soll deshalb auf Rädern mobil bleiben, um bei 
Bedarf aus dem Museum an den Ort der Verkündung 
gerollt zu werden. Noch nicht geklärt ist, was mehr 
Schaden anrichten wird. Darum wird auch noch gestrit-
ten. Wir konnten aber sehen, daß dieser Streit auch die 
Fertigstellung des Bauwerks behindert. 
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Am Eingang zur Grimmaschen Straße, einer Haupt-
achsen der Innenstadt, passierten wir das Denkmal 

 
„Unzeitgemäße Zeitgenossen“. Dort war viel Trubel 
und die Führerin sagte auch nichts dazu. Aber es ist ein 
Werk aus dem Jahr 1990, geschaffen von Bernd Göbel, 
einem Künstler aus Halle. Er hat humorvoll seine pla-
nenden und entscheidenden Zeitgenossen ausgezeich-
net.  

Hier stehen sie alle fünf nackt in sichtbarer Höhe, 
diese seltsamen Gestalten mit dem vergoldeten Holz-
hammer, dem güldenen Lorbeerkranz fürs erfolgreiche 
Sprengen oder den goldenen Zeichen der Intensiv-
Horcherei - Nase und Ohr in Gold. Diese Typen haben 
bei euch auch gewütet. Natürlich prinzipientreu. Des-
wegen steht auf dem Bronzebalken, auf dem die Fünf 
balancieren: „Selbstverständlich darf man einem Prin-
zip ein Leben opfern, doch nur das eigene. R. H.“ 

Völkerschlacht 1813 und Braunkohle 

Seit 1382 wird im Großraum Halle-Leipzig Braun-
kohle gefördert. Im Zuge der Industrialisierung und der 
Autarkiepolitik im Dritten Reich und der DDR wurde 
der Abbau stark ausgeweitet. 

1963 wurde mit 143 Mio. Tonnen die größte Mange 
gefördert. Nach den Ölkrisen in den 70er Jahren wurde 
eine radikale Auskohlungspolitik betrieben. Tagebaue, 

Brikettfabriken, Schwelereien und Kraftwerke prägten 
das Bild des Südraums Leipzig. Nach der Wiederverei-
nigung wurde der Bergbau auf ein ökologisch und öko-
nomisch tragfähiges Niveau reduziert. Von ehemals 20 
Tagebauen wurden 17 stillgelegt. 

Ebenso verringerte sich die Zahl der Beschäftigten 
innerhalb weniger Jahre von ca. 60.000 auf derzeit ca. 
3.000. Die Hinterlassenschaften der stillgelegten DDR-

Braunkohlenwirtschaft werden seit 1994 von der 
LMBV1 saniert und rekultiviert. Während unserer Bus-
fahrt haben wir drei der renaturierten Seen mit unter-
schiedlichen Entwicklungsstadien und das nach neues-
tem Stand der Technik gebaute Kraftwerk Lippendorf 
gesehen. 

Auf dem Störmthaler-See sahen wir ein merkwürdi-
ges Objekt schwimmen. Es handelt sich um ein 
„Kunstwerk“, genannt VINETA, das per Fähre auch 
erreicht werden kann und für besondere Ereignisse  
(Hochzeiten, Lesungen, kleine Konzerte –Teilnehmer-
zahl < 40) geeignet ist. Es sieht aus, wie ein aus dem 

Wasser ragender Kirchenturm. Die Silhouette ähnelt 
einem Kirchturm. Sie ist genau an dem Punkt verankert, 
wo ehemals die Kirche von Magdeborn stand. Sie ist 
ein Mahnmal für die Orte, die dem Tagebau weichen 
mussten. 

In Zwenkau standen wir auf dem Aussichtrum „Kap 

Zwenkau“. Dort entwickelt sich  unmittelbar am See 
eine Infrastruktur für Wassersport und Tourismus. 

 

                                                           
1
  LMBV = Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-

Verwaltungs GmbH 
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Auf der Rückfahrt machten wir noch einen Abstecher 
zum Panometer. In ihm hat Asisi seine Darstellung der 
„Wirren der Völkerschlacht 1813“ untergebracht. Wir 
waren sehr beeindruckt von der Intensität der Bilder. 

Man konnte glauben, tatsächlich vom Turm der Tho-
maskirche auf die Wiesen vor der Stadtmauer und auf 
das brennende Leipzig zu schauen.  

Nach einer Erholungspause nach Rückkehr von der 
Fahrt ins „Neuseenland“ haben wir uns auf den Weg zu 
Auerbachs Keller gemacht. Bei dieser Gelegenheit 
haben wir auch von der Mädler Passage noch einiges 
gesehen. Die weitläufige Passage ist 1911-1914 an der 
Stelle des früheren Messehauses „Auerbachs Hof“ 
errichtet worden. Der Kofferfabrikant Anton Mädler 
erwarb das gesamte Anwesen und ließ es niederlegen, 
um eine Passage zu bauen. Vom Abbruch verschont 
blieb der Weinkeller aus dem 16. Jahrhundert, der 
durch die Faust-Sage berühmt geworden war. Aus der 
Bauzeit um 1530 haben sich ein Kreuzrippengewölbe 
und die sogenannte Hexenküche erhalten, ein Tiefkeller 
(9 m unter Straßenniveau), der heute nur gelegentlich 
im Rahmen der „Faßkeller-Zeremonie“ genutzt wird. 

Mädlers Idee, eine Passage nach dem Vorbild der 
Mailänder Galleria Vittorio Emanuele II zu bauen, 
konnte der Architekt nur teilweise umsetzen. Die um-
liegende Bebauung ließ keine Passage mit sich kreu-
zenden Wegen zu. Erst 1965, unter den veränderten 
Grundeigentumsverhältnissen der DDR, wurde der 
dritte Arm, ein Durchgang zur Petersstraße, an die Pas-
sage angefügt.  

Der „Historische Fasskeller“, in dem 1525 der Wein-
ausschank begann, ist gewissermaßen das Herzstück 
von Auerbachs Keller. An diesem außergewöhnlichen 
Ort wird Geschichte lebendig, wenn der Fasskeller-
meister zur Fasskeller-Zeremonie bittet. 

Mit dem Cocktail „Mephisto-Feuer“ vor uns warten 
wir auf die Einladung zum Essen. Wie ausgehungert 

stürzten wir uns dann auf die Köstlichkeiten, ehe wir 
den Erzählungen des Fasskellermeisters lauschen konn-
ten. Mit einem Zertifikat über einen Besuch Auerbachs 
Keller Leipzig in der Hand verließen wir das Lokal 

Freitag, 20. September 2013 

Nachdem es am Donnerstag nur kühl und etwas win-
dig war und wir den ersten Regen nur im Bus erlebten, 
war es leider am Freitag noch kühler und feuchter. 
Dennoch zogen wir durch die Nicolaistraße zum Cam-
pus der Universität, wo wir auch den Innenhof mit dem 
Leibniz-Denkmal und das neue Augusteum durchschrit-
ten. Vorbei am Gewandhaus gingen wir weiter zu den 
Museen im Grassi. Dort erwartete uns unsere Führerin 
und erläuterte – für mein Empfinden zu kurz – die Ar-
chitektur des Gebäudes und seiner Umgebung.  

Eine größere Gruppe ließ sich dann in der Musika-
liensammlung, die Entwicklung besonderer Instrumente 
für die Musik Richard Wagners erläutern. 

Für den Nachmittag war kein Programm geplant. Wir 
hatten Anregungen bekommen, was man fußläufig vom 
Hotel entfernt besuchen und besichtigen könnte und 
hatten so Muße, das bisher Erlebte zu verdauen oder 
noch Neues zu suchen. 

Um 18:00 Uhr versammelten wir uns in der Thomas-
kirche und nahmen an der abendlichen Motette teil, die 
vom Universitätsorganisten Daniel Beilschmidt und der 
Scola Cantorum Leipzig unter Leitung von Stephan 
Gogolka gestaltet wurde. 

Versammlung im Faßkeller 
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Beeindruckt waren wir von dem Selbstbewußtsein der 
Leipziger Bürger, die sich nicht nur immer wieder ihre 
Handels- und Messehäuser mit prächtigen Fassaden 
modernisierten, sondern sich auch ihre Privathäuser 

sehr repräsentativ gestalteten. Im Romanushof verleb-
ten wir einen angenehmen Abend mit Speis und Trank 
bei angeregten Gesprächen. 

Der erst 30-jährige Hofjurist Franz Conrad Romanus 
wurde im Sommer 1701 als Bürgermeister der Stadt 
eingesetzt. Um sich als erfolgreicher Lokalpolitiker zu 
präsentieren, ließ er sich an der Katharinenstraße, Ecke 
Brühl ein Stadtpalais erbauen, wie man es bis dahin in 
Leipzig nicht gesehen hatte. Der Architekt schuf ein 
großes Eckhaus mit zwei gleichwertigen Fassaden nach 
beiden Straßen, das als Gipfel der Leipziger Barock-
baukunst bezeichnet werden darf.  

Der 1704 fertiggestellte Bau kostete horrende 
150.000 Taler. Der junge Bürgermeister war zwar recht 
vermögend, aber diese Summe überstieg doch bei wei-
tem seine Möglichkeiten. Da er als Bürgermeister Zu-
gang zur Stadtkasse hatte, entnahm er Bargeld und 
fälschte Schuldscheine, bis der Schwindel aufflog. 
Romanus wurde verhaftet, aber nie verurteilt. Dennoch 
hielt ihn August der Starke lebenslang auf der Festung 
Königstein gefangen, wo Romanus 1746, nach 41 Haft-
jahren, verstarb.  

Die Renovierung von 1966-69 hat zwar die Fassade 
nahe am Original wiederhergestellt, aber dennoch viel 
Schaden angerichtet: Hofgebäude wurden abgebrochen, 
die Holzbalken der Decken durch Beton ersetzt, sämtli-
cher barocker Stuck wurde abgeschlagen. Bei der Sa-
nierung des Romanushauses Mitte der 1990er Jahre 
wurden sowohl die beiden Hofflügel als auch das schon 
1874 abgetragene Belvedere wiederaufgebaut 

Heute ist in diesem Haus auch ein Restaurant einge-
zogen. Dort hatten wir reserviert und konnten so auf 

dem Rückweg von der Thomaskirche gewissermaßen 
„am Wege“ einkehren. Nach dem Essen überraschte 
uns Jürgen Fehr mit dem Vorschlag, ob wir nicht Lust 
hätten, 2017 wieder eine Reise nach USA zu machen? 

Ich bin gespannt, wie wir uns in zwei Jahren in Braun-
schweig zu dieser Frage stellen. 

Samstag, 21. September 

Zu meiner Freude folgte noch eine Gruppe Unent-
wegter Ursulas und meiner Einladung zu einem 

Frühschoppen. 

Das waren einige Stichworte, die uns das Erinnern 
erleichtern sollen. Es war schön, mit Euch diese ge-
meinsamen Tage zu erleben. Bleibt gesund und seid 
herzlich gegrüßt! 


