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Liebe Leserinnen 

und Leser,

ein alter Spruch sagt: »Kaffeekränz-

chen sind Versammlungen, bei denen 

die Dohlen den Krähen erzählen,  

wie schwarz die Raben sind.« Ist das 

wirklich so? »Wir sind so frei ...!« und 

laden Sie zur Zeitungsschau ein — ein 

bisschen Kaffeekränzchen ist allemal 

dabei. Wer die Dohlen, Krähen und 

Raben sind, entscheiden Sie gern 

selbst. Wir wünschen uns, auch mit 

dieser »MuZe« einen Anstoß zum 

Museum-Weiterdenken zu geben, uns 

als Ort des redlichen Austauschs zu 

präsentieren und ihnen die Möglich-

keit der Unterhaltung zu geben. For-

dern Sie uns auch zukünftig unbe-

dingt weiter heraus! Dabei passt 

»Museum …« (Foto links) recht gut 

zu unserem Verständnis der »offe-

nen Orte«. Bei der Aktion mit der 

Hochschule für Grafik und Buchkunst 

(HGB) stellten Künstlerinnen und 

Künstler 2021 ihre Sicht auf Leipzig 

dar und hinterfragten unser ehrwür-

diges Haus: aus »Museum.« wurde 

»Museum…«.

Wir sind so frei …! 

Ein Stadtmuseum als offener Begegnungsraum und Labor der Veränderung

Ein erneut schwieriges Jahr liegt 

hinter uns. Monatelang waren wir 

geschlossen, mussten Veranstal-

tungen und Workshops absagen 

und unseren Gästen zwischen 

Maskenpflicht, Anmelderegularien 

und 2G eine Menge zumuten. Auch 

uns selbst stockte im Dickicht 

digitaler Konferenzen, in notbe-

dingten Abordnungen und mit 

beschlagener Brille auf Abstand 

aneinander vorbeihastend vielfach 

der Atem.

Dennoch: Wir haben spannende Pro-

jekte zu Leipzig, Liebknecht und dem 

Verschwinden des Winters realisiert, 

neue digitale Vermittlungsformate 

konzipiert, unsere Sammlungs-

erschließung vorangetrieben und die 

Stadtgesellschaft bei erinnerungs-

kulturellen Fragen beraten — vor 

allem aber die Umbauprozesse im 

Alten Rathaus, Schillerhaus, Sport-

museum und Museum zum Arabi-

schen Coffe Baum energisch 

vorangetrieben. Eines wurde dabei 

täglich klarer — eine Gesellschaft 

braucht Freiräume der Kontemplation 

und der Besinnung auf gewachsene 

Kulturtechniken, die zugleich Orte 

des kultivierten Meinungsstreits und 

der Begegnung mit dem Anderen 

sind. Museen mit ihrer Glaubwürdig-

keit und Vermittlungskompetenz sind 

jener »Freiraum für Bildung«, den 

das Leipziger kulturelle Jahresthema 

2022 mit guten Gründen fordert.

»Wir sind so frei« — in einer Welt, die 

mit populistischen Herausforderun-

gen und bürokratischen Sachzwän-

gen ringt, können Museen anhand 

exemplarischer Geschichten erlebbar 

machen, was das Wahrnehmen von 

Verantwortung und das Nutzen von 

Spielräumen bedeutet. Nicht zufällig 

kommen Entscheider aus Justiz, Ver-

waltung und Sicherheitskräften in 

Geschichtsmuseen, um sich Anre-

gungen für verantwortungsethisches 

Handeln zu holen. 

Unsere Idee von 
Museum ist überall 
dort zuhause, wo wir 
mit Menschen in 
lebendigen Dialog 
 treten.

»Wir sind so frei« — Museen benöti-

gen Planungssicherheit, aber auch 

die Freiheit, auf gewandelte Bedürf-

nisse der Gesellschaft einzugehen. 

Veränderung wird die Konstante 

unserer Arbeit in den kommenden 

Jahren sein — dafür brauchen wir 

Mut und Kreativität, aber auch die 

Lizenz zum Experiment jenseits von 

Vorschrift und Protokoll. Dass wir 

coronabedingt vieles in den Stadt-

raum, auf den Fahrradsattel oder ins 

Netz verlegen mussten, könnte sich 

als Chance erweisen — unsere Idee 

von Museum ist überall dort zuhause, 

wo wir mit Menschen in lebendigen 

Dialog treten.

»Wir sind so frei« — nur Museen,  

die niedrigschwellig zugänglich sind, 

können ihr Potential optimal entfal-

ten. Darum steht die Eintrittsfreiheit 

in den städtischen Dauerausstellun-

gen als Baustein der Museums-

konzeption 2030 weiterhin auf der 

Agenda. Denn wir müssen so frei 

bleiben, bei allem Kostenbewusstsein 

nicht rein verwertungsorientiert zu 

denken. Wir stellen Wissen und 

Bestände kollegial zur Verfügung, 

und es kann unendlich verdienstvoll 

sein, auch für eine kleine Gruppe 

Wissbegieriger das Licht anzuknip-

sen oder einer Schülerpraktikantin 

lebensverändernde Anstöße zu 

geben. Wir nehmen uns die Freiheit, 

produktiv zu verstören und unseren 

Fokus auf lange marginalisierte 

Geschichtsakteure zu richten, statt 

weichgespülte Wohlfühlerzählungen 

aufzutischen. Dies bedeutet zugleich, 

dass wir als Museum nicht alles vor-

geben, sondern multiperspektivisch 

Erkenntnisse im Kopf unserer Besu-

cherinnen und Besucher freisetzen, 

auf deren Urteilskraft und Mitgestal-

tungswillen wir vertrauen. 

Als wachsende Metropole zehren 

gerade wir in Leipzig vom Verspre-

chen eines gemeinschaftsstiftenden 

Freiheitsaufbruchs — nicht zufällig 

steht die sprichwörtliche »Leipziger 

Freiheit« für eine unserer erfolg-

reichsten Imagekampagnen. Gerade 

in Zeiten nötiger Einschränkungen 

müssen wir den Anspruch einer offe-

nen Gesellschaft hochhalten — weil 

es dieser realistische Traum war, für 

den 70.000 Leipzigerinnen und Leip-

ziger am 9. Oktober 1989 genau wie 

schon 1848 der Demokratievorkämp-

fer Robert Blum alles in die Waag-

schale warfen. Heute muss niemand 

das Letzte riskieren, aber doch das 

Rückgrat haben, virale Shitstorms 

auszuhalten und antidemokratischen 

Fake News entgegenzutreten. Auch 

dafür ist das Museum der bestmög-

liche Ort.

Wer frei sein will, muss dienen kön-

nen — daher wollen wir als Teil der 

Stadtverwaltung für die Gemein-

schaft da sein, dabei aber unbequem 

und unabhängig bleiben und aus der 

Geschichte heraus Fragen an die 

Gegenwart stellen. Und wer innerlich 

frei ist, kann sich auch binden — so 

sehen wir unsere Zukunft in der 

 Vernetzung mit Partnern aus Bürger-

schaft und Forschung. Unser Publi-

kumsbeirat, das Bekenntnis zur 

Initiative Capa-Haus und das gemein-

sam mit dem Stadtarchiv und 

Geschichtsverein begründete Jahr-

buch für Stadtgeschichte sind dafür 

ermutigende Beispiele. 

Nehmen Sie uns beim Wort und ent-

decken Sie das Museum als Ort der 

intellektuellen Neugier und gelebten 

Freiheit — für ihre persönlichen Anlie-

gen wie für die Herausforderungen 

der Zukunft. Das Ideal von Freiheit in 

Verantwortung für das Gemeinwesen 

gehörte stets zu den ansteckendsten 

Verheißungen, die die Geschichte 

bereithielt. Lassen wir uns davon 

aufs Neue verzaubern!

Nehmen Sie uns beim 
Wort und entdecken 
Sie das Museum als 
Ort der intellektuellen 
Neugier und gelebten 
Freiheit.
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Inspirationsquelle  
und Wertegerüst 
Zur Leitbildentwicklung des Museums

Ein Dach über allen Aktivitäten 

des Museums, eine mitarbeiterbe-

zogene Selbstverpflichtung oder 

eine Auflistung der Kundenrechte? 

Ein Leitbild kann vieles sein, sollte 

aber zum Haus und seinen Themen 

und Traditionen passen. Wir im 

Stadtgeschichtlichen Museum 

sehen es wie eine Essenz unseres 

Arbeitens, als eine Art kostbares 

Öl, das nie ausgehen darf und das 

wir allen unseren Angeboten wohl-

dosiert zusetzen, damit sie den 

spezifischen Geschmack der Leip-

ziger Stadtgeschichte bekommen. 

Welche Zutaten es dafür braucht, 

wie die gegenwärtig emsig ange-

heizte Leitbildküche des Museums 

am Laufen gehalten wird und 

 welche Aromaexperten damit 

betraut sind — MuZe fragt dazu bei 

Museumsdirektor Anselm Hartin-

ger und Carl Philipp Nies, Referent 

für Museumsentwicklung, nach.

Auf unserer Website heißt es zum 

Selbstverständnis »Von und für 

Leipzig«. Ist das die Leitlinie des 

Hauses und die Grundverpflich-

tung? Braucht es solche Leitbilder?

Anselm Hartinger: Museen brau-

chen natürlich Leitbilder — sie benö-

tigen  Orientierungen, die nach innen 

und außen eine gewisse Richtung 

angeben, wie wir uns verstehen, was 

der Kern unserer Identität ist und 

wie wir uns gemeinsam auch gegen-

über Trägern, Partnern und Förde-

rern verorten wollen. Dabei beziehen 

wir uns auf die in den ICOM-Defini-

tionen klassisch beschriebene DNA 

seriöser Museen, aber natürlich 

auch auf die Leipziger Leitlinien der 

Museumskonzeption 2030 und des 

Integrierten Stadtentwicklungskon-

zeptes INSEK — aber eben jeweils auf 

unsere Ebene konkret und mit dem 

Anspruch auf eine gewisse Gültigkeit 

angewendet.

Worin liegt der Nutzen eines Leit-

bildes für die Arbeit des Museums 

konkret?

Carl Philipp Nies: Die Erarbeitung 

eines Leitbilds ist für uns Anlass, um 

über grundlegende Fragen nachzu-

denken: Was ist unser Selbstver-

ständnis? Was bieten wir der Stadt 

und Stadtgesellschaft an? Welchen 

Werten verpflichten wir uns? Welche 

Qualitätsstandards wollen wir 

eigentlich unserer eigenen Arbeit 

geben? Insofern ist so ein Leitbild 

nicht nur in seinem fertigen Zustand 

wichtig. Schon der Erarbeitungspro-

zess setzt ganz viel in unseren Köp-

fen in Gang. 

A. H.: Ich möchte noch ergänzen, 

dass wir es auch als Grundsatzpapier 

verstehen, von dem sich dann be-

stimme Teilkonzepte wie das Samm-

lungskonzept und die Vermittlungs-

leitlinien ableiten — eine Art »Grund-

gesetz«, das man sich selbst gibt 

— eine allgemeine  Präambel, die die 

eigene Arbeit leitet. 

Präambel für  
die eigene Arbeit

Was wird es alles geben im 

»neuen« Leitbild?

A. H.: Es ist gerade ein »Work in Pro-

gress«, wo sozusagen auf dem Kessel 

einiges brodelt, das Gericht aber 

noch nicht fertig abgeschmeckt ist. 

Es zeichnet sich ab, dass natürlich 

Werte im Mittelpunkt stehen werden, 

die sehr mit den Bürgerinnen und 

Bürgern der Stadt Leipzig und ihren 

Interessen, mit unserer Gesellschaft 

heute und auch mit dem alles verbin-

denden Thema Vermittlung zu tun 

haben werden. Dabei wollen wir eine 

wissenschaftliche Institution bleiben, 

die über ihre fortgeschrittene digi-

tale Sammlungserschließung für 

einen niedrigschwelligen Austausch 

des Wissens steht und eintritt. 

Zur Rezeptur gehört auch, abzustim-

men, wie wir uns die interne Arbeit in 

unserer verzweigten Museumsfamilie 

vorstellen. Ein Prise Neugier gehört 

bei all dem dazu — wie viel Gramm 

Digitalisierung zu unserer Grund-

menge Analoges dazugehört, müs-

sen wir noch miteinander aushan-

deln. So offen, selbstkritisch und 

zugewandt, wie wir an die Stadt-

gesellschaft und ihre Themen heran-

gehen, so sollte auch die eigene 

Arbeitskultur aussehen, die ich eher 

auf Kooperation, Ermöglichung und 

Durchlässigkeit hin ausgerichtet 

sehe. Wir werden sicher darüber 

nachdenken und vielleicht auch ein 

Stück weit streiten, welche Art von 

Angeboten heute für uns richtig und 

zeitgemäß und was jenseits von Aus-

stellungen und Publikationen im 

Bereich Erinnerungskultur im Stadt-

raum möglich ist. Auch über die Ziel-

gruppen werden wir sprechen — wol-

len wir allen alles bieten, oder uns 

gezielt fokussieren. 

Soll das fertige Leitbild-Öl also 

mehr dem Museum oder eher  

der Stadtgesellschaft selbst 

schmecken? 

A. H.: Es braucht sicher diese beiden 

Seiten. Natürlich die Stoßrichtung 

nach außen, denn es soll ja auch 

unsere Standards und Werte doku-

mentieren. Das wird immer wichtiger 

werden, gerade wenn man sich bei 

Zuwendungsgebern um bestimmte 

Förderungen bemüht. Wir zeigen 

damit, dass wir ein nach modernen 

Kriterien arbeitendes Museum sind, 

das sehr nah an den gesellschaftli-

chen Diskursen ist.

Standards und Werte 
dokumentieren

C. P. N.: Ja, und nach innen gerichtet 

ist es natürlich zum einen ein Pro-

zess des Arbeitens, etwas das uns 

diese Selbstvergewisserung ermög-

licht. Aber gleichzeitig wird es auch 

ein Papier sein, das wir zur Hand 

nehmen, wenn wir neue Projekte ent-

wickeln, wenn wir darüber entschei-

den, welche Aspekte wir in den Vor-

dergrund stellen wollen in unserer 

Ausstellungsarbeit oder mit Blick  

auf die Verbesserungen für unser 

Publikum. Kurzum: Wir werden 

danach fragen, was wir uns mit dem 

Leitbild sozusagen selber als Maxime 

dafür gesetzt haben, wie die Dinge 

zu gewichten sind.

Also ein Versprechen an die Gäste 

unserer Museen wie auch für die 

ganze Stadtgesellschaft, ebenso  

an die Museumsarbeit selbst, das 

dann aber auch eingefordert 

 werden kann?

C. P. N.: Genau, an die Öffentlichkeit, 

an unser Publikum, an unsere Kun-

den, wie man vielleicht auch sagen 

könnte, ist es natürlich ein Verspre-

chen, dass sie sich auf gewisse Maß-

gaben und Qualitätskriterien berufen 

können. Und natürlich darf uns die 

Stadtgesellschaft beim Wort nehmen 

und uns auch daran erinnern, wenn 

sie feststellt, dass etwas bisher nicht 

so eingelöst wurde wie versprochen.

Haltung und Qualität 
als Maßstab

A. H.: Es ist ein Anspruch, den man 

sich selber setzt, an dem man wach-

sen kann, an dem man manchmal 

auch scheitern wird — aber auch 

dann ist es ein produktives Schei-

tern, weil es eben dazu führt, dass 

wir immer wieder einen Maßstab an 

Haltung und Qualität in unser natür-

lich von tausenderlei konkreten Din-

gen überwuchertes Alltagsarbeiten 

hineintragen. Ein solches Korrektiv 

muss man wollen und wirklich leben 

— sonst bleibt es ein Stück wohlfeil 

beschriebenes Papier. Wir wollen da 

lieber wirklich etwas auf den Tisch 

bringen mit unserem Museumsöl 

(lacht).

Stadt, Erinnerungs kultur und  Museum
Drei Fragen an die  Kulturbürgermeisterin Dr. Skadi Jennicke

Welche Bedeutung haben aus ihrer 

Sicht Museen für eine demokrati-

sche Stadtgesellschaft?

Museen sind Orte der Demokratie. 

Nun sind Museen nicht der Ort, an 

dem der Stadtrat tagt, an dem sich 

Parteien treffen oder an dem gar 

Demonstrationen stattfinden. Aber 

dennoch, Museen sind politische 

Orte. Museen sind öffentliche Institu-

tionen, hier versammeln sich Men-

schen, treten in einen Austausch, bil-

den Meinungen, diskutieren oder 

streiten über das Erlebte. Museen 

sind für mich so etwas wie eine 

»Agora« — ein zentraler Versamm-

lungsplatz — zur Diskussion und Aus-

bildung einer Haltung. Die Agoren 

der Antike waren ein wichtiger 

Schritt bei der Entwicklung hin zur 

Demokratie. Und so verstehe ich 

Museen. Sie sind für mich ein Erpro-

bungsraum der Demokratie. Diese 

öffentlichen Orte der Begegnung 

sind in den vergangenen Monaten 

aufgrund der Pandemie immer wie-

der verschlossen worden. Ich halte 

dies für eine fatale Entwicklung. Das 

Fehlen öffentlicher Orte und der 

Rückzug in das Private führen zu 

einer Vereinzelung und Verinselung, 

zu einem Nebeneinander oder 

Gegeneinander der gesellschaftli-

chen Gruppen. In dieser Situation 

brauchen wir öffentliche Museen 

dringender denn je!

Museen sind Orte  
der Demokratie.

Wie wichtig ist generell Kultur als 

Standortfaktor und Teil des Leipzi-

ger Lebensgefühls? Hat der 

Museumsstandort Leipzig einen 

besonderen Charakter?

Im Jahr 2021 setzte der Reiseführer 

»Lonely Planet« in seinem aktuellen 

Buch »Ultimative Reiseziele in 

Deutschland« Leipzig auf Platz eins 

— Leipzig boomt, vor allem junge 

Menschen zieht es in die Stadt. Ein 

entscheidender Faktor dabei ist die 

pulsierende Kunst-und Kulturszene. 

Freie Kunstorte treten nicht selten in 

Dialog mit der traditionsreichen Kul-

tur der Stadt, deren Anfänge vor 

über 800 Jahren liegen und auf  

die Gründung des weltberühmten 

Thomanerchores zurückgehen. Aus 

der Spannung zwischen »Alt« und 

»Neu« entsteht die hohe Lebens-

qualität in Leipzig. Die vielfältige 

Kulturlandschaft und die kulturellen 

Höhepunkte — im Jahr 2021 mit rund 

150 Millionen Euro gefördert — sind 

entscheidend für das positive Image 

der Stadt. 

Freie Kunstorte treten 
nicht selten in Dialog 
mit der traditionsrei-
chen Kultur der Stadt.

Die Leipziger Museen übernehmen 

hier eine wichtige Rolle. Im Gegen-

satz zu staatlichen Kunstsammlun-

gen beruhen die Leipziger Sammlun-

gen größtenteils auf Schenkungen 

und Vermächtnissen, d. h. auf bürger-

schaftlichem Engagement. Die dar-

aus entstandenen Sammlungen sind 

Treffpunkte, die gesellschaftliche 

Teilhabe und demokratische Mei-

nungsbildung ermöglichen. 

Die vielfältige 
 Kulturlandschaft und 
die kulturellen Höhe-
punkte sind entschei-
dend für das positive 
Image der Stadt.

In welcher Richtung sollten sich 

Museen entwickeln, um für die 

Zukunft mit und nach Corona 

gewappnet zu sein?

Über Post-Corona-Szenarien disku-

tieren wir tatsächlich im Moment 

sehr intensiv. Wir stellen uns den Fra-

gen: Was ist, wenn eine Ausnahme-

situation zu einem Dauerzustand 

wird? Was ist, wenn wir zur »alten 

Normalität« nicht mehr zurückkeh-

ren werden? Es wird spürbare Verän-

derungen mit Sicht auf den Kulturbe-

reich insgesamt geben — dessen bin 

ich mir sicher.  Ich bin mir aber auch 

sicher, dass die Bedeutung von 

Museen nicht abreißen wird. Nach 

einer langen Zeit des »Social Distan-

cing« erleben sich die Menschen in 

Museen wieder als Teil der Öffent-

lichkeit. Sie erholen sich von einer 

Phase der Isolation und des Verlus-

tes. Museen — und Kulturinstitutio-

nen generell — erlangen mit und 

nach Corona eine enorme gesell-

schaftliche Relevanz. 

Es wird spürbare Ver-
änderungen mit Sicht 
auf den Kulturbereich 
insgesamt geben — 
dessen bin ich mir 
sicher.
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Viribus unitis
Das neue »Jahrbuch für Leipziger  Stadtgeschichte«  
als institutionelles  Gemeinschaftsprojekt

Präsentation des Jahrbuchs für Leipziger Stadtgeschichte durch Dr. Michael Ruprecht (Stadtarchiv 
Leipzig), Dr. Mark Lehmstedt (Leipziger Geschichtsverein) und Dr. Anselm Hartinger (v. l. n. r.)

Forschung ist eine der klassischen 

Museumsaufgaben, und gerade im 

stadtgeschichtlichen Kontext sind 

Museen aufgerufen, ihre Expertise 

im Bereich der angewandten und 

objektbezogenen Wissenschaft 

sowie ihre bürgerschaftlichen und 

institutionellen Kontakte in eine 

vernetzte Forschung einzubringen. 

Auch hat die Corona-Krise den 

Blick dafür geschärft, wie wichtig 

es ist, Ressourcen zu bündeln und 

die naturgemäß ebenso begrenzte 

Reichweite der je eigenen Commu-

nities durch intelligente Verknüp-

fungen zu steigern. 

All dies leistet das Ende 2021 ins 

Leben getretene »Jahrbuch für 

 Leipziger Stadtgeschichte«, mit dem 

Leipziger Geschichtsverein, Stadt-

archiv und Stadtgeschichtliches 

Museum erstmals gemeinsam als 

Herausgeber eines stadthistorischen 

Periodikums in Erscheinung treten. 

Neben den traditionell 
vertretenen archi-
valischen und 
 bibliothekarischen 
Zeugnissen spielen 
gegenständ liche und 
bildliche Objekte aus 
dem Museum eine 
 größere Rolle. 

Wir als Museum haben uns der 

 Initiative des Vereinsvorsitzenden 

Dr. Mark Lehmstedt sowie des 

Archivdirektors Dr. Michael Ruprecht 

umso lieber angeschlossen, als wir 

nicht nur die Zielstellung teilen, die 

bisher getrennt entwickelten Jahr-

buch- bzw. Almanach-Projekte von 

Geschichtsverein und Stadtarchiv 

zusammenzuführen, sondern wir so 

auch die hauseigene Tradition unse-

rer bis 1990 erschienenen »Beiträge 

zur Stadtgeschichte« wieder aufgrei-

fen können. Aus gemeinsamen 

Anfängen im 19. Jh. hervorgegangen 

und lange personell miteinander ver-

schränkt, bekennen sich die drei 

beteiligten Institutionen damit zu 

ihrer Verantwortung für die stadtge-

schichtliche Forschung und sichern 

dieser damit auf Dauer eine starke 

Stimme. Aus dem Team der Leipziger 

Stadtgeschichte (2015—2020) hervor-

gegangen, kann die im Gründungs-

jahr aus Uwe John, Marcus Cottin, 

Beate Kusche und Kathrin Löffler 

bestehende Redaktion auf Kontakte 

und Erfahrungen zurückgreifen, die 

für das thematische Portfolio des 

Jahrbuchs künftig reiche Erträge 

versprechen. Neben größeren Auf-

sätzen sowie kleineren Miszellen aus 

der Forschung werden Rezensionen 

zu relevanten stadthistorischen Ver-

öffentlichungen abgedruckt. Uns als 

Museum war es wichtig, dass neben 

den traditionell gut vertretenen 

archivalischen und bibliothekari-

schen Zeugnissen auch gegenständ-

liche und bildliche Objekte aus unse-

rem Fokus eine größere Rolle spielen. 

Wenn sich damit der Quellenbegriff 

in dieser Weise erweitert, können 

künftig auch historische Fotografien, 

neu erschlossene Objekte oder auch 

Restaurierungsberichte relevante 

Erkenntnisse zur Geschichte und 

 Alltagskultur Leipzigs beitragen, die 

damit zugleich stärker in oft unter-

repräsentierte Bereiche der Sport-, 

Vereins- und Gewerbegeschichte 

sowie Erinnerungskultur ausgreifen 

kann.

Gleich die erste Ausgabe 2021 löst 

diesen Anspruch ein. Neben bedeu-

tenden Aufsätzen vor allem zur Leip-

ziger Verlags- und Kirchenhistorie 

sind mit einer Bildquelle zur frühen 

Leipziger Turnfestbewegung (Wolf-

gang Metz) sowie neuerworbenen 

Gemälden von der Hand des Wagner-

Stiefvaters Ludwig Geyer (Ulrike 

»Das neue Jahrbuch ist nicht 
nur ein wissenschaftliches 
Periodikum, sondern auch ein 
lebendiges Forum für stadt-
geschichtliche Forschungen 
und Diskussionen. Es enthält 
neben Beiträgen, Quellen-
editionen, Tagungs- und 
 Forschungsberichten auch 
Rezensionen und stellt darü-
ber hinaus neue Quellen-
funde und Dokumente vor.  
Es ist nicht zuletzt offen für 
Autorinnen und Autoren, die 
sich mit speziellen Aspekten 
der Geschichte in den einzel-
nen Stadtteilen beschäftigen 
und oftmals über viele Jahre 
hinweg einzigartiges Material 
aus Privatbesitz zusammen-
getragen und ausgewertet 
haben, seien es Briefe und 
Tagebücher, seien es 
Geschäftsunterlagen auf-
gelöster Unternehmen, seien 
es fotografische Dokumen-
tationen, usw. Als Leipziger 
Geschichtsverein freuen wir 
uns, mit dem Jahrbuch auch 
nicht-professionellen Histori-
kern eine Plattform zu bieten, 
ihre Forschungsergebnisse 
mitzuteilen und dauerhaft zu 
bewahren.«

Dr. Mark Lehmstedt, Vorsitzender des 
 Leipziger Geschichtsvereins e. V.

»Das neue Jahrbuch nimmt 
alle zeitlichen, räumlichen 
und inhaltlichen Bezüge zur 
Leipziger Stadtgeschichte 
und des Umlandes von den 
Anfängen bis in die jüngste 
Vergangenheit thematisch in 
den Blick. Mit diesem gemein-
samen Projekt, das die stadt-
geschichtlichen Interessen 
jetzt bündelt, wird den For-
schungen zur Leipziger 
Stadtgeschichte einmal jähr-
lich eine zentrale, gewichtige 
Stimme gegeben. Ich freue 
mich, dass wir gemeinsam 
diesen wichtigen Schritt voll-
zogen haben, der nicht nur 
die Möglichkeit gibt, Syner-
gien zu erzielen und Ressour-
cen zu sparen, sondern vor 
allem die Chance bietet, dass 
Stadtgesellschaft und Wissen-
schaft noch mehr zusammen-
finden und ein langlebiges 
qualitätsvolles Publikations-
organ entwickelt wird, in dem 
stadtgeschichtliche Forschun-
gen und Diskussionen ihren 
lebendigen, lesenswerten 
Niederschlag finden.«

Dr. Michael Ruprecht, Direktor des 
 Stadtarchivs Leipzig
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erhältlich im Buchhandel, an den 
 Museums-Kassen und tel. 0341/9651340

Dura) zwei Beiträge aus der Tätigkeit 

des Museums hervorgegangen, die 

durch zwei Rezensionen (Sebastian 

Krötzsch und Dr. Anselm Hartinger) 

sowie einen Nachruf auf die verstor-

bene Museumskollegin und Musik-

forscherin Brigitte Richter (Kerstin 

Sieblist) ergänzt werden. Neue Ein-

lieferungen für die nächsten Ausga-

ben sind bereits in Vorbereitung, was 

für uns als Museum einer anspor-

nenden Selbstverpflichtung zur wis-

senschaftlichen Sichtbarkeit ent-

spricht. Zudem konnte durch die 

Verankerung eines jährlichen 

wissenschaft lichen Arbeitsberichtes 

in das Jahrbuch der bisher als Ein-

zelveröffentlichung vorgelegte Tätig-

keitsnachweis des Museums in eine 

zeitgemäßere Form überführt wer-

den, die diese Museumszeitung um 

eine forschungsbezogene Rechen-

schaftslegung ergänzt.
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GESCHICHTE BIS 1800
VON FRÜHEN KULTUREN BIS ZUR VORMODERNE

Gerüste, 
Kabel, Staub 
und Schmutz — 
ist DAS noch 
Museum?
Neues von der »Baustelle« 
Altes Rathaus

Rausgeputzt für’s Fest

Wir nutzen die ausstellungsfreie Zeit, 

um unsere Fürstinnen und Fürsten 

sowie die Stadtrichter aus dem Fest-

saal des Alten Rathauses erstmals 

seit Jahrzehnten wieder kritisch auf 

ihren Erhaltungszustand zu beäugen. 

Wir beauftragten die Restauratorin 

Betina Beck zur Begutachtung, 

schließlich altert auch ein Kurfürst 

im Gemälde mit der Zeit. Fünf 

Monate später erhielten wir die  

frohe und befreiende Botschaft. Die 

Untersuchung der »Herrschaften« in 

 Leinen und Ölfarbe hatte nur harm-

lose Schäden zutage treten lassen, 

die nun größtenteils behoben sind.

Heimkehr des 

verlorenen Sohnes? 

Der Ratsschrank kommt aus  
der Werkstatt zurück

Da wir längere Zeit keine Nachrich-

ten über den Restaurierungsfort-

schritt unseres »Sorgenkindes Rats-

schrank« erhielten, fragten wir im 

Oktober 2021 beim Restaurator 

 Matthias Krahnstöver nach dem 

Sachstand und einem möglichen 

Rückkehrtermin des Schrankes in  

die sanierte Ratsstube des Alten 

 Rathauses. Er schrieb uns dazu eine 

Mail, in der es sinngemäß heißt:

Ein Fertigstellungstermin des Rats-

schrankes bis Ende November 2021 

ist auf Grund des immer noch 

immensen Arbeitsaufwandes unrea-

listisch. Die gelösten und blasig auf-

gewölbten Friesfurniere auf den Sei-

tenflächen des Schrankes müssen 

vom Untergrund vollständig gelöst 

und abgenommen werden, um ihn 

von diffundiertem Dreck und Leim-

resten zu reinigen. Danach müssen 

die Friesteile neu eingepasst werden, 

weil das Konstruktionsholz 

geschwunden ist und die Friese 

daher jetzt zu lang sind. Die Verlei-

mung kann nur in kleinen Abschnit-

ten erfolgen, auf Grund der Länge 

des Schrankes muss für die Verlei-

mung extra mit einer Hilfskonstruk-

tion gearbeitet werden. Am Unter-

schrank sind diese Arbeiten jetzt 

abgeschlossen, das gleiche erfolgt 

aber noch am Oberschrank.

Geduld ist also weiterhin gefragt.  

Das Museum setzt alles daran, dass 

der Schrank mit der feierlichen 

Eröffnung des sanierten Alten Rat-

hauses im Mai 2022 auf seinen an ge-

stammten Platz zurückgekehrt.

Detailansicht zu einer Tür des Ratsschrankes, 
Inv.-Nr. V/355/2003

Der Museumscharakter der ersten 

Etage im Alten Rathaus ist gerade 

im Januar 2022 nur mit viel Vor-

stellungskraft erkennbar und bei 

allem Optimismus werden dem 

Kurator doch dann und wann das 

Herz schwer, die Augen tränen-

feucht.

Warum? Ganz einfach: Herunterhän-

gende Kabel, eine Vielzahl von Bau-

gerüsten, aufgeschlitzte Wände, 

gefühlt knöchelhöher Schmutz — die 

erste Etage des Alten Rathauses war 

das gesamte Jahr 2021 voll und ganz 

in der Hand der verschiedenen 

Gewerke. Elektriker, Tischler, Maler, 

Fliesenleger, Ingenieure, Architekten 

und Baubeauftragte gaben sich nicht 

nur die Klinke in die Hand. Teilweise 

arbeiteten vier Gewerke gleichzeitig, 

um den Zeitplan trotz Corona und 

Lieferverzögerungen halbwegs hal-

ten zu können. Ganz nebenbei muss-

ten auch die Hürden neuer Anforde-

rungen an Sicherheit gemeistert 

werden. In wöchentlichen Baubera-

tungen wurden unter dem wach-

samen Auge der Bauleiterin Carola 

 Pitterling vom Amt für Gebäude-

management die Aufgaben definiert, 

die Ergebnisse kontrolliert.

Zur Natur des Baugeschehens gehö-

ren Überraschungen, unschöne, wie 

steigende Kosten oder Zeitverzöge-

rungen, aber auch kleine Zeitreisen 

in die Hausgeschichte. Bevor die 

Elektriker damit beginnen konnten, 

die veralteten Leitungen auszutau-

schen, musste in der Ratsstube die 

hölzerne Wandvertäfelung abgenom-

men und gesichert werden. Sie 

stammt vom großen Rathausumbau 

von 1906 bis 1909. Dabei machten die 

Mitarbeiter der Tischlerei Lutz Dost 

aus Fuchshain im April 2021 eine 

überraschende Entdeckung. Hinter 

einer Wandverkleidung verbarg sich 

eine Nische und in dieser eine Bierfla-

sche der Marke Riebeck mit einer 

Botschaft darin. Der Tischlermeister 

der Firma Gündel & Busse schreibt 

darin am 13. März 1909 über die Fer-

tigstellung der Wandverkleidung — er 

benutzt den altertümlichen Begriff 

»Lamperie« dafür — bei »furchtbarem 

Schneewetter«. Inhaber dieser Firma 

waren Wilhelm Busse und Heinrich 

Gündel mit einer Fabrik in Neu-

Mockau und einer Niederlassung in 

der Hamburger Straße, wie das Leip-

ziger Adressbuch von 1909 verrät. 

Erwähnt sind auch die Mitarbeiter 

Willsenach und Kammel, die ebenfalls 

im Adressbuch verzeichnet sind: 

Oskar Willsenach war Tischler-

Anschläger aus Lößnig und Adolph 

Kammel Schlosser, wohnhaft in der 

Elisenstraße, heute Bernhard-Göring-

Straße. Haus-, Handwerks- und Stadt-

geschichte auf einem kleinen Zettel 

von 11 x 18 cm vereint — welch erhe-

bender Moment, als die Flasche 

geöffnet wurde.

Diese schöne Tradition der Bau-

geschichte wurde fortgeführt. Die 

Tischlerei Dost hat eine eigene Zeit-

kapsel beigesteuert. Und auch wir 

hinterlegten Botschaften an zukünf-

tige Handwerker und Museumsgäste. 

Die »alte Flaschenpost« wurde 

museologisch erfasst und hat nun 

einen würdigen Platz in der volks-

kundlich-alltagskulturellen Samm-

lung des Museums gefunden. Unter 

der Inventarnummer V/2021/4 ist sie 

beschrieben und fotografiert in der 

Sammlungsdatenbank des Stadtge-

schichtlichen Museums zu finden.

Einer der Kronleuchter enthielt 

einen Zettel in einer Schmuckkugel, 

darauf der Hinweis, dass die 1946 in 

Wurzen hergestellten sieben Kronen 

— die Leuchter — im Jahr 1988 vom 

Elektro meister Gerd Walter und vom 

Gürtlermeister Andreas Lau vollstän-

dig restauriert wurden. Bei den Kron-

leuchtern hält sich standhaft das 

Gerücht, dass sie aus der Bronze des 

Siegesdenkmals vom Marktplatz 

gefertigt wurden. Wir haben noch kei-

nen schlüssigen Anhaltspunkt dafür, 

freuen uns aber über die anderen 

Hinweise und bleiben dran.

Es sind die kleinen Anekdoten inner-

halb des Baugeschehens, die nicht 

nur unsere Herzen höherschlagen 

lassen, sondern auch dafür sorgen, 

die Mühen der Ebene im Baualltag zu 

überstehen.

Die einzelnen Bauabschnitte sind 

nun fast abgeschlossen, neue Leitun-

gen verlegt, die historischen Fenster 

saniert, die Wände neu gemalert, die 

Lichtschienen an der Decke ange-

bracht. Schrittweise beginnt die Rei-

nigung. Die Baustelle verwandelt sich 

wieder in ein Museum. Die Gewerke 

und die Bauherrin atmen vorsichtig 

auf. Für uns als Museum begann 

Ende Januar 2022 die nächste Her-

ausforderung, denn vor die feierliche 

Eröffnung des Alten Rathauses 

haben die Götter das Wiedereinrich-

ten gesetzt.

Zettel aus der Flasche. Diese Nachricht verbarg sich in einer Bierflasche 
hinter der Wandverkleidung der Ratsstube, Inv.-Nr. V/2021/4

Bierflasche mit Bügelverschluss von der Firma 
Riebeck & Co. Hierin befand sich die Flaschen-
post der Tischler, Inv.-Nr. V/2021/4

Auf den Putz 
gehauen

Historische Wandmalereien 
ans Tageslicht gebracht

Spannend ist doch immer das, was 

man nicht sieht. Wir haben kaum 

Anhaltspunkte für historische 

Wandmalereien im Alten Rathaus. 

War es immer weiß und nur die Fens-

ter bunt? Haben die Ausmalungen 

der Fensterlaibungen auch Vorgän-

gervarianten? Lässt sich so die 

genauere Position der alten Kapelle 

im Rathaus bestimmen? Diese Fragen 

treiben Historiker und Bauforscher 

schon des längeren um. Und so nutzte 

auf Anraten des Sachgebietsleiters 

Bauinvestition beim Kulturamt der 

Stadt Leipzig, Dr. Ansgar Scholz, die 

Restauratorin Daniela Arnold die Zeit 

der Vorbereitung der Elektroarbeiten 

auf besondere Weise. Ihre Arbeitsfel-

der sind historische Wandmalereien, 

Architekturfarbigkeit sowie Stein und 

Stuck in und um Leipzig. 

Sie klopfte nicht auf den Putz, son-

dern schaute auf der Suche nach vor-

modernen Putzen und Farbanstrichen 

drunter. An einigen Stellen konnte sie 

auch fündig werden. Im Treppenauf-

gang zur Musikempore ist einer der 

wenigen Bereiche, in denen bis heute 

die verschiedenen Putzschichten über 

die Jahrhunderte Schicht für Schicht 

nachvollziehbar sind.

Besonders gefreut haben wir uns 

über die Funde in zwei Fensterlaibun-

gen im Bereich der ehemaligen (und 

auch neuen) Garderobe, die weiß 

gestrichen waren. Darunter verber-

gen sich Ausmalungen, die älter sind 

als jene im vorderen Bereich des Fest-

saales und sich wesentlich besser 

erhalten haben als gedacht. Frau 

Arnold öffnete ein größeres Sicht-

fenster, das die Opulenz der früheren 

Bemalung erahnen lässt: »Die im Jahr 

1909 ausgeführte historisierende far-

bige Ausmalung der Fensternischen 

ist an die Dekorationsmalerei der 

Renaissance angelehnt. Grotesken 

werden von stilisierenden floralen 

Ornamenten gerahmt«, so ihr Fund-

bericht dazu. Wir hoffen nun, dass die 

beiden Fensterlaibungen vollständig 

freigelegt werden können.

Wir werden weitere sog. Suchfenster 

offenhalten und damit für den 

Museumsgast lesbar machen.

Detailansicht der früheren Fensterlaibungen 
aus den Jahren 1906—1909 im Alten Rathaus

Frühere Ausgestaltung der Fensterlaibungen 
aus den Jahren 1906—1909 im Alten Rathaus

mailto:maike.guenther@leipzig.de
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»Sie lassen alle mal 

was liegen, die Großen

dieser Welt …«

Mindestens 93.000 englische  

Pfund hätten Sie im letzten Jahr  

bei  Sotheby’s bezahlen müssen, um 

als glück licher Besitzer des Schlüs-

sels zu Napoleons Schlafzimmer das 

Auktionshaus zu verlassen. Unser 

neuestes Exponat im Museum am 

Völkerschlachtdenkmal kann es 

damit allemal aufnehmen. 

Eines Tages, es mag 1815, 1816 oder 

ein paar Jahre später gewesen sein, 

bringt das Postschiff auf die Atlantik-

insel St. Helena ein Paket für den 

prominentesten Bewohner der Insel 

im Nirgendwo. Der verbannte Kaiser 

Napoleon, der von seinen englischen 

Bewachern eisern als General Bona-

parte angesprochen wird, erhält 

einen Gruß aus der Vergangenheit. 

Das voluminöse Präsent entpuppt 

sich als zweieinhalb Quadratmeter 

großer Teppich. Die Wirkware soll 

nicht profan den ungemütlichen 

Atlantikwinden wehren, sie ist ein 

ganz besonderes Stück: ehemalige 

Soldaten Napoleons haben aus alter 

Anhänglichkeit für den Verfemten 

mehr als 100 Meter alter Uniform-

borde für diese Reminiszenz an end-

gültig vergangene Zeiten aneinan-

dergenäht. Immer abwechselnd ist 

vielhundertfach der napoleonische 

Adler und das »N« zu sehen, die 

einst die Uniformen der Regiments-

trompeter schmückten. Ob Napoleon 

den Teppich wirklich als solchen 

nutzte, ist nicht bekannt, gerührt 

wird ihn die sentimentale Geste 

schon haben. 

1821 stirbt er und wird auf der Insel 

beerdigt. 1840 darf sein Leichnam 

schließlich nach Paris gebracht wer-

den und der Sohn des späteren Bür-

gerkönigs Louis- Philippe, der die 

Überführung leitet, bekommt das 

ungewöhnliche Souvenir geschenkt. 

Im vergangenen Jahr konnte die Stif-

tung Völkerschlachtdenkmal dieses 

ungewöhnliche Beispiel der Vereh-

rung für einen vielgehassten Mann 

erwerben. Nach einer aufwendigen 

Reinigung und Konservierung ist es 

nun im FORUM 1813 am Völker-

schlachtdenkmal zu sehen.

Von Amseln und anderen 
schrägen Vögeln
Aus der Militaria-Sammlung

Leipzig ist vor allem als Stadt des 

Handels und schöngeistiger Dinge 

bekannt, Sie wissen schon, Messe, 

Bücher, Künste. Militär gehört 

irgendwie nicht dazu. Das letzte 

Mal, dass sich Leipziger Truppen 

Meriten auf einem Schlachtfeld 

verdienten, mag 1307 gewesen 

sein, als Truppen der Pleißestadt 

den deutschen König Albrecht 

besiegten. Hernach scheinen sich 

die Leipziger mehr dem An- und 

Verkauf zugewandt zu haben —  

ein guter Tausch. Dank ihrer wirt-

schaftlichen Potenz und ihres 

Reichtums aber, fand sich die 

Stadt trotzdem öfter als ihr lieb 

sein konnte, mitten in den blutigen 

Auseinandersetzungen ihrer Jahr-

hunderte wieder. Und da dabei 

immer mal wieder etwas liegen 

blieb und aufgehoben wurde, hat 

das Museum heute eine recht 

ordentliche Sammlung an Militaria, 

die ihre ganz eigene Stadt-

geschichte erzählen.

Spazierstöcke für Singvögel

Beim Gang durch die Magazinregale 

stellt man rasch fest, nicht alle Mili-

taria haben etwas mit Uniformen, 

schartigen Säbeln und klobigen 

Gewehren zu tun. Inmitten diversen 

Geräts zum Ausrotten seines Gegen-

übers, der Mensch ist in diesem 

Punkte findig, wie sonst selten, liegt 

ein Rohrstock. Eine Lederschlaufe 

und ein beinerner Knauf runden das 

Design ab, letzterer trägt die Ziffer 

Neun. Entweder hat ein passionierter 

Spaziergänger die Fülle seiner Geh-

hilfen durchnummeriert oder es geht 

hier eher um eine Form, bestimmte 

Ausrüstungsgegenstände einem 

 Nutzer zuordnen zu können. Das 

Prinzip ist vom Militär bekannt, der 

Gebrauch von Spazierstöcken weni-

ger. Es scheint rätselhaft, da der 

zugehörige alte Inventarzettel im 

Lauf der letzten 100 Jahre ver-

schwunden ist. Manchmal hilft das 

Lesen in alten Büchern, was im 

Museum so selten nicht vorkommt, 

und plötzlich erinnert man sich an 

den Stock und die Sache ist klar. Mit 

Militär hat das Stück nichts zu tun, 

aber nahe dran.

Vor gut 190 Jahren war die Stim-

mung in der Messestadt ziemlich 

brenzlig. Aus Frankreich weht der 

Duft der Revolution bis nach Sach-

sen. In Leipzig fokussiert sich die 

Auflehnung gegen die politische 

Enge auf die herrisch agierende 

königliche Polizei. Als Polizisten 

einen unbewaffneten Kaufmanns-

gehilfen erschlagen, ist das Maß voll. 

Es kommt zu wütenden Protesten 

demonstrierender Leipziger, der Poli-

zeipräsident muss zurücktreten, die 

königlichen Polizeiangehörigen wer-

den entlassen. Schließlich wird eine 

städtische Sicherheitsbehörde 

gegründet. Die nimmt jetzt die Auf-

gaben der Polizei wahr, nennt sich 

aber nicht so. „Sicherheitsdeputation 

der Stadt Leipzig“ heißt die Truppe 

nun. Die neuen Hüter der öffentli-

chen Ordnung müssen zur Beruhi-

gung der erregten Bevölkerung auf 

eine reguläre Bewaffnung verzichten. 

Etwas später stattet man sie mit 

durchnummerierten Stöcken mit 

Beinknopf aus. Dunkelgrau unifor-

miert, das messingene Schild der 

Behörde auf der Brust, hat sie die 

Leipziger Bevölkerung wohl nicht so 

ernst genommen, sie nennt sie 

»Stockamseln«.   

Knalleffekt der  
besonderen Art

Am 24. September 1982 waren in 

Grünau kurz nach 10 Uhr plötzlich 

heftige Explosionen zu vernehmen. 

Wer in der Nähe war, sah Rauch und 

Flammen aus der von der sowjeti-

schen Armee genutzten Schönauer 

Kaserne in der Lützner Straße auf-

steigen. Alle anderen erfuhren die 

Nachricht bald darauf vom hier gern 

gehörten Deutschlandfunk. Viel 

wussten die zunächst allerdings auch 

nicht. Rasch waren Feuerwehr und 

Polizei vor Ort, mehrere Schulen 

wurden geräumt, Straßen- und Eisen-

bahnverkehr gesperrt, der Bereich 

um die Kaserne abgeriegelt. Später 

machten spärliche Informationen die 

Runde. In den Regimentsgaragen 

waren etliche Geschütze mitsamt 

gefechtsbereiter Munition abgestellt, 

als hier ein Feuer ausbrach und die 

gelagerten Granaten zur Explosion 

brachte. Binnen zweier Stunden war 

der Brand gelöscht. Außerhalb der 

Kaserne hatten sich jetzt einige 

Grünauer um ihre zu Bruch gegange-

nen Fensterscheiben zu kümmern, 

Menschen waren glücklicherweise 

nicht zu Schaden gekommen. Wie  

es hingegen in der Kaserne selbst 

aussah, blieb, ebenso wie die Brand-

ursache, ein Geheimnis. Das hat die 

sowjetische Armee bei ihrem end-

gültigen Abzug aus Deutschland mit-

genommen. 

Der hier gezeigte kiloschwere Gra-

natsplitter erinnert an das Brand-

unglück. Er durchschlug die Kanzel 

eines Krans einer nahegelegenen 

Baustelle, wurde von einem der Bau-

arbeiter heimlich mitgenommen und 

später dem Museum übergeben.

Comeback 
 verlorener 
Schätze

»Neu« in der Münzsammlung

Einer der schwärzesten Tage unse-

res Museums ist nun schon fünf 

Jahre her. An sämtlichen Sicher-

heitsvorkehrungen vorbei hatte sich 

ein Mitarbeiter an der umfangrei-

chen Münzsammlung vergriffen und 

Stücke im Wert eines mehrfachen 

sechsstelligen Betrags entwendet 

und verscherbelt, eines der größten 

vorstellbaren Desaster überhaupt. 

Nicht nur der Schaden für die zer-

stückelte Sammlung war immens, 

mindestens ebenso schwer wogen 

der öffentliche Vertrauensverlust in 

die Institution Museum und die 

nagenden Zweifel, mit denen sich 

die Mitarbeiter nun begegneten. 

Mittlerweile hat Justitia in gemächli-

cher Weise ihr Räderwerk laufen las-

sen. Einige Stücke konnten beschlag-

nahmt oder auf anderem Wege 

zurückgeführt werden. Dutzende 

Käufer wurden kontaktieren und um 

Rückgabe der unwissentlich von 

einem Dieb erworbenen Stücke 

gebeten. Das angeknackste Ver-

trauen bekam ein paar Streichel-

einheiten als deutlich wurde, dass 

viele von ihnen anstandslos unrecht-

mäßig Erworbenes zurückgaben. 

In diesem Jahr nun haben wir begon-

nen, mit Dank Justitias Wirken vor-

handenen überschaubaren finanziel-

len Mitteln die über 100 Jahre alte 

Sammlung eines Leipziger Mäzens 

wieder zu komplettieren. 

Unter den Neuerwerbungen befinden 

sich auch die oben Abgebildeten.

Einfach wird es nicht werden, aber in 

den nächsten Jahren hoffen wir, 

wenigsten die schlimmsten Wunden 

heilen zu können. So haben wir nun 

immer mal wieder Anlass zu einer 

kleinen Freude, wenn es gelingt, die 

eine oder andere Leerstelle zu fül-

len. Einen bitteren Nachgeschmack 

wird man dennoch nie los, zumal 

schon die alten Römer wussten: 

Fide, sed cui, vide! — Traue, aber 

achte darauf, wem! Dieses weise 

Motto hat in der Vergangenheit auch 

schon die eine oder andere Münze 

geschmückt.

Rohrstock der Leipziger  Sicherheitsdeputation, 
Inv.-Nr. MI/51/2003

Splitter einer sowjetischen  Artilleriegranate,  
Inv.-Nr. MI/2022/1

Sachsen, Friedrich August I., Dukat 1711 auf das 
Reichsvikariat, Inv.-Nr. MS/359/2005

Sachsen, Friedrich August I., Dukat auf das 
300. Gründungsjubiläum der Leipziger 
 Universität 1709, Inv.-Nr. MS/4408/2005

Sachsen, Johann Georg I., Talerklippe auf das 
Armbrustschießen zur Hochzeit seiner Tochter 
Maria Elisabeth 1630

Teppich Napoleons aus St. Helena,  
Inv.-Nr. L/2021/2

Identifikationsmarke der Leipziger 
 Sicherheitsdeputation, Inv.-Nr. MS/696/2004

Detail des Napoleon-Teppichs aus St. Helena,  
Inv.-Nr. L/2021/2
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Ein Kurfürst und 
seine Gefangenen 
in der Kirche

In der Thomaskirche zu Leipzig 

prangte bis 1889 eine Fürstenloge, 

weithin sichtbar platziert auf der 

Nordempore genau gegenüber der 

Kanzel.

Das ist aus heutiger Sicht nur noch 

schwer vorstellbar. Nicht nur die pro-

minente Hervorhebung des Herr-

schers, auch die ausschweifenden 

barocken Formen scheinen nicht zu 

dem uns heute vertrauten Kirchen-

raum zu passen. Erst recht unpas-

send wirkt die Ikonographie: Mit der 

1683 entstandenen Loge huldigte die 

Stadtspitze dem Kurfürsten Johann 

Georg II. als Sieger im Krieg gegen 

die Osmanen. Neben erbeutetem 

Kriegsgerät wie Kanonen, Lanzen 

und Fahnen waren auch zwei gefes-

selte osmanische Krieger in demüti-

ger Haltung neben dem Porträt des 

Fürsten zu sehen.

Die Loge wurde 1889 aus der Kirche 

entfernt und kam ins Museum. Sie 

wurde bis zum Zweiten Weltkrieg im 

Alten Rathaus ausgestellt, danach 

demontiert und vergessen. Heute 

sind nur Einzelteile erhalten, dar-

unter Wappen und Inschrifttafeln.

Im Rahmen einer kleinen Tagung 

wurden die erhaltenen Teile und ihre 

Geschichte nun erstmals einigen 

Fachleuten vorgestellt und die Frage 

angestoßen, wie das Museum in 

Zukunft mit diesem Kunstwerk 

umgehen kann.

In einem ersten Schritt konnten  

mit Unterstützung der Sächsischen 

 Landesstelle für Museumswesen 

 restauratorische Voruntersuchungen 

durchgeführt und historische Fotos 

so aufbereitet werden, dass eine 

maßstabsgetreue Rekonstruktion 

entstehen kann.

Langfristig soll das Projekt dazu 

 führen, die Reste der Loge in einer 

Ausstellung sichtbar zu machen  

und in den historischen Kontext  

der  Türkenkriege einzuordnen.

Gefangener osmanischer Krieger von der 
 Fürstenloge aus der Thomaskirche, Bildhauer: 
Johann Caspar Sandmann, Holz, 1683, 
 Inv.-Nr. K/5/2004

Kaufleute, Klassenkämpfer 
und der »letzte Hofmaler«  
von Kaiser Wilhelm
Neuerwerbungen vorgestellt

Auch im Jahr 2021 erhielt die 

Kunstsammlung des Museums 

 wieder vielfältigen Zuwachs durch 

Schenkungen und Ankäufe. Die 

Sammlung Kunst und Kunsthand-

werk des Museums verzeichnete 

2021 mehr als 50 Neuzugänge. 

Davon stellen wir hier sechs 

besonders interessante vor:

1 Christian Friedrich Hänel  

von Cronenthal

Der Leipziger Ratsherr und Seiden-

großhändler Christian Friedrich 

Hänel von Cronenthal war der 

Schwiegervater des bedeutenden 

Kaufmanns und Kunstmäzens Maxi-

milian Speck von Sternburg (Specks 

Hof, Sternburg-Brauerei), der 1811 

dessen Tochter Charlotte heiratete. 

Anton Graff gilt als einer der besten 

und gefragtesten deutschen Porträt-

maler des späten 18. und frühen 

19. Jh. In den Leipziger Museen sind 

zahlreiche Gemälde von ihm vertre-

ten, ein »Who is Who« dieser Epoche.

2 Porträt Johann  

 Ambrosius Barth

Johann Ambrosius Barth war ein 

bedeutender Verlagsgründer in 

 Leipzig. Daniel Caffé konkurrierte  

um 1800 mit Anton Graff im Fach  

der Porträtmalerei. Er hatte sich  

auf die Technik der Pastellmalerei 

spezialisiert, dadurch wirken seine 

Porträts spontaner, intimer und 

weniger »offiziell«.

3  
Am Hafen

Der Künstler Herbert Förster (1909—

1997) wurde als Maler an der Por-

zellan-Manufaktur Meißen und der 

Kunsthochschule Dresden ausgebil-

det und ließ sich nach dem Zweiten 

Weltkrieg als freischaffender Künst-

ler in Leipzig nieder. Sein Hauptinte-

resse galt der Landschaftsmalerei 

und poetischen Stadtansichten.

4  
Altes Rathaus am Abend

E. Paul Schneider (1884—1969) stu-

dierte und lehrte an der Leipziger 

Akademie für graphische Künste und 

Buchgewerbe. Durch seine Bekannt-

schaft mit Hermine von Schönaich-

Carolath, der zweiten Ehefrau des 

abgedankten Kaisers Wilhelm II., 

wurde er von diesem zum »letzten 

Hofmaler« ernannt.

Im Zweiten Weltkrieg wurde ein 

Großteil seines Werks in Leipzig 

durch Bombenangriffe zerstört. 

Seine stimmungsvollen Stadt -

ansichten vom Leipzig der Zeit um 

1920 waren bisher kaum bekannt.

5 Am Plagwitzer Bahnhof 

nach der Wende

Siegfried Höfer (1931—2019) lernte 

Malen und Zeichnen in Leipzig u. a. 

bei Max Alfred Brumme und Walter 

Bodenthal und war als freischaffen-

der Künstler tätig.

Seine Stadtansichten sind oft streng 

geometrisch komponiert und men-

schenleer. 

Die Veränderungsprozesse im Stadt-

teil Plagwitz nach 1990 faszinierten 

ihn besonders.

1 — Christian Friedrich Hänel von Cronenthal 
Anton Graff, Öl auf Leinwand, 1806 
90 x 74 cm, Inv.-Nr. K/2021/62 
Schenkung Wolf-Dietrich Speck von Sternburg

2 — Porträt Johann Ambrosius Barth 
Daniel Caffé, Pastell auf Papier, 1806 
56 x 45 cm, Inv.-Nr. K/2021/33 
Ankauf

3 — Am Hafen

Herbert Förster, Aquarell 1968 
30 x 42 cm, Inv.-Nr. K/2021/45 
Ankauf

6  
Porträt Karl Liebknecht

Eines der Jubiläen 2021, an das auch 

das Museum mit einer Ausstellung 

erinnerte, war der 150. Geburtstag 

des in Leipzig geborenen Politikers 

und Revolutionärs Karl Liebknecht. 

Weniger bekannt als dieser ist sein 

Sohn, Robert Liebknecht (1903—

1994), der an der Kunstakademie 

Dresden studierte und nach der Emi-

gration 1933 in Paris als freischaffen-

der Maler erfolgreich war.

Das Museum konnte ein um 1930 

entstandenes Porträt Karl Lieb-

knechts erwerben. Es stammt aus 

dem Besitz einer der Töchter des 

Malers, also der Enkelin des 1918 

ermordeten Sozialistenführers.

6 — Porträt Karl Liebknecht

Robert Liebknecht, Öl auf Leinwand, um 1930 
65 x 50 cm, Inv.-Nr. K/2021/61 
Ankauf mit Unterstützung der Sächsischen 
Landesstelle für Museumswesen

5 — Am Plagwitzer Bahnhof nach der Wende

Siegfried Höfer, Öl auf Leinwand, um 1995 
40,5 x 55 cm, Inv.-Nr. K/2021/55 
Schenkung Hieronymus-Lotter-Gesellschaft e. V.

4 — Altes Rathaus am Abend

E. Paul Schneider, Tempera, 1913 
16 x 28 cm, Inv.-Nr. K/2021/56 
Schenkung Hieronymus-Lotter-
Gesellschaft e. V.
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In Erinnerung an 
die Familie Mittelmann

Am 3. November 2021 fanden wieder 

die Stolpersteinverlegungen durch 

den Künstler Gunter Demnig statt, 

dieses Mal in zehn Leipziger Straßen. 

Angereist waren auch Nadia und 

Ziggy Vergne, Enkelin und Urenkel 

eines der hier gedachten Opfer der 

Shoah: des Leipziger Fotografen 

Abram Mittelmann (1876, Mohilev — 

1942, Brüssel). Bei dieser Begegnung 

entstand zwischen den Nachfahren 

und dem Museum ein intensiver Kon-

takt und Austausch zu einer interes-

santen Facette der Leipziger jüdi-

schen Geschichte. 

Abram Mittelmann, seine zweite 

 Ehefrau Alma Samter und Tochter 

Nadja wurden nach ihrer Flucht in 

Brüssel und Auschwitz 1942 ermor-

det. Die beiden Söhne Leon und 

Siegfried überlebten. Ihnen sind  

nun dank Recherchen der Apollonia-

von-Wiede bach-Schule und privater 

Spenden fünf Stolpersteine am 

Peterssteinweg 15, vor ihrer Woh-

nung und dem Fotoatelier, gewidmet. 

Das Museum unterstützt die Erbin 

Nadia Vergne bei Recherchen zu 

ihrer Familie und dem noch erhalte-

nen Fotoarchiv. Die mehr als 3.500 

Glasplatten-Fotografien sind seit 

1988 bekannt, aber leider in nicht 

zugänglichem Leipziger Privatbesitz. 

Die darin enthaltenen Porträts der 

Familie, von jüdischen und anderen 

Bürgern oder Veranstaltungsfotos 

könnten für die Aufarbeitung jüdi-

scher Geschichte sehr wertvoll sein.

Ziggy und Nadia Vergne zu Gast in Leipzig bei 
der Stolpersteinverlegung am 3. November 2021, 
© silvia hauptmann_AG Stolpersteine

Falsche Spuren?
Ein Irrweg durch die Quellenkunde

1. Friedensmesse 1919, Emil Büchner, 1919, Aquarell, 61 x 81,8 cm, Inv.-Nr. B 487

Im Rahmen des Provenienzfor-

schungsprojekts stieß ich des 

Öfteren auf Erwerbungen des 

Künstlers Emil Büchner (1872, 

Leipzig — 1949, Gaschwitz). Als 

Architektur-, Landschaftsmaler 

und Grafiker waren seine Werke mit 

den Leipzig-Ansichten für die 

Sammlungen seit Bestehen des 

Museums von großem Interesse. 

Während der ersten Recherchen zur 

Persönlichkeit des Künstlers ließ sich 

aufgrund zahlreicher Überlieferun-

gen und dem Briefwechsel zwischen 

ihm und dem damaligen Museums-

direktor Friedrich Schulze herausfin-

den, dass Büchner mit der Schwester 

des Inhabers vom Modekaufhaus 

August Polich verheiratet war. 

Anhand der Ankaufsakten des 

Museums von 1935 bis 1939 im Stadt-

archiv Leipzig wurde ersichtlich, dass 

der Künstler aus wirtschaftlichen 

Gründen seine Wohnung auflösen 

musste und seine Kunstwerke 

da rauf hin zum Kauf anbot. Dies 

stand nach seinen Aussagen in Ver-

bindung mit dem Zusammenbruch 

des Kaufhauses. Durch diese bekann-

ten Informationen waren weitere 

Rechercheschritte notwendig, da 

sich die Frage aufdrängte, welcher 

Konfession Emil Büchner und die 

Familie Polich angehörten. 

Die Familiengeschichte 
von Emil Büchner 
wurde vertieft und die 
Provenienz der Kunst-
werke neu eingestuft.

Für die Bewertung der Provenienz 

der damals angekauften Werke 

schien dies relevant, um einschätzen 

zu können, ob z. B. die Kunstwerke 

aufgrund von Repressalien der 

Nationalsozialisten unter Zwang ver-

kauft werden mussten oder dies aus 

freien Stücken geschah. Schnell 

konnte geklärt werden, dass Emil 

Büchner evangelisch-lutherisch 

getauft war. Doch durch die Recher-

chen zum Modekaufhaus und dem 

Niedergang in den frühen 1930er 

Jahren war in den unterschiedlichs-

ten Online-Veröffentlichungen die 

Rede von einer Arisierung. Im Zuge 

dessen fragte ich mich, wie eine Pro-

venienz zu bewerten sei, wenn ein 

Angehöriger aufgrund der Konfes-

sion seiner Ehefrau und der damit 

einhergehenden Unterdrückung zu 

der damaligen Zeit seine Kunstwerke 

dem Museum anbot. 

Ein Besuch im Staatsarchiv Leipzig 

und die Einsicht des Handelsregis-

terauszugs offenbarten, dass das 

Unternehmen Polich zwei Mal Kon-

kurs anmelden musste und dies auf 

die Weltwirtschaftskrise zurückzu-

führen war. Doch die Frage nach der 

Konfession blieb weiterhin offen. 

Über weitere Nachforschungen zu 

den letzten Wohnorten von Emil 

Büchner und auch von August Polich 

wurde klar, dass andere Stadtarchive 

außerhalb Leipzigs befragt werden 

müssten. 

Nach einer langwierigen Recherche 

wurde über eine Sterbeurkunde von 

Martha Büchner (geb. Polich) 

schließlich klar, dass sie ebenso 

evangelisch-lutherisch getauft 

wurde wie ihr Bruder August Polich 

und ihre Eltern. 

Über eine zusätzliche persönliche 

Quelle wurde bekannt, dass der 

Enkel von August Polich selbst sehr 

verwundert sei, dass noch heute in 

den  einschlägigen Online-Veröffent-

lichungen von Arisierung und dem 

»jüdischen Kaufmann« August Polich 

die Rede sei. 

Diese zunächst irreführenden Hin-

weise haben jedoch schließlich dazu 

geführt, dass die Familiengeschichte 

von Emil Büchner und der angeheira-

teten Familie Polich vertieft und die 

Provenienz der erworbenen Kunst-

werke als unbedenklich eingestuft 

werden konnte.

Lange Schatten

Neues Vermittlungsangebot 
zur Provenienzforschung

 

Im Herbst 2020 kam nach ein-

einhalb Jahren des Provenienz-

forschungs projektes die Frage auf, 

inwiefern die Ergebnisse und die 

Disziplin der Herkunftsforschung 

neben den klassischen Formaten, 

wie Vor trägen oder Führungen, 

gleichermaßen auf eine interes-

sante Art und Weise vermittelt 

werden könnten. 

In Absprache mit der Abt. »Bildung 

und Vermittlung« entstand durch 

Wilma Rambow und den von ihr par-

allel absolvierten berufsbegleitenden 

Masterstudiengang »Museumspäda-

gogik. Bildung und Vermittlung im 

Museum« an der Hochschule für 

Technik, Wirtschaft und Kultur Leip-

zig eine Kooperation. Im Rahmen 

eines  Praxisprojektes und einer 

anschließenden Seminararbeit ent-

warf sie erste Ideen für ein Vermitt-

lungsangebot mit und für Jugend-

liche(n). 

Es wurde zunächst ein digitales For-

mat gewählt, das aufgrund der unge-

wissen Pandemie-Situation am sinn-

vollsten erschien. Im Laufe des 

Projektes wurde ergänzend auch 

eine analoge Form erarbeitet. Das 

Projekt ist in vier thematischen 

Modulen à 90 Minuten angelegt, um 

die verschiedenen Themen zu NS-

Raubgut, der Provenienzforschung, 

einer Fall-Konstellation und zur Erin-

nerungskultur zu vermitteln. In die-

sem Zusammenhang werden zen-

trale Fragen geklärt: Was ist 

Provenienzforschung überhaupt? 

Was versteht man unter NS-Raubgut 

und wie fanden die Enteignungen 

statt? Wer war daran beteiligt? Was 

können wir heutzutage noch rekon-

struieren und nachvollziehen? Und 

wieso wird die Herkunft von Samm-

lungsgegenständen überhaupt 

erforscht? Wie finden Restitutionen 

statt? Und warum wird noch daran 

erinnert und was hat dies mit uns/

mir zu tun?

Zu Beginn jedes Moduls ist ein Wis-

sensinput geplant, dem anschließend 

ein interaktiver Part folgt, um die 

neuen Informationen unmittelbar 

anzuwenden. Zum Wissensaustausch 

und zur Materialsammlung wird die 

digitale Plattform »wakelet« genutzt. 

Dieses kollaborative Werkzeug 

ermöglicht sowohl die Bereitstellung 

von Material wie Text, Audio, Bild, 

Film, Links, Dokument-Dateien etc. 

durch die Projektleitenden, die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer können 

es aber auch selbst bearbeiten und 

ergänzen. Um das Thema Jugend-

lichen näherzubringen, sind neben 

Filmbeiträgen die Durchführung von 

Expertinnen- und Experten-Inter-

views und auch Recherchetätigkeiten 

an historischem Quellenmaterial vor-

gesehen. Ziel ist es, das Wissen um 

die lokale Geschichte zu erweitern 

und dies in einer Projektpräsenta-

tion, sei es als digitale oder analoge 

Ausstellung oder im Rahmen einer 

Veranstaltung, z. B. der Jüdischen 

Woche, vorzustellen. Im Vordergrund 

steht hier ständig die gemeinschaft-

liche und direkte Abstimmung mit 

den Jugendlichen, sodass Interessen 

oder weitere Themen flexibel berück-

sichtigt werden. 

Das Vermittlungsformat richtet sich 

v. a. an Schülerinnen und Schüler der 

9. bis 12. Klasse, insbesondere in den 

Fächern Geschichte, Ethik, Gemein-

schaftskunde/Rechtserziehung/ 

Wirtschaft und Kunst.

Inzwischen wurde die Pilotphase 

nach der Ideenentwicklung im Herbst 

2021 eingeläutet. Gemeinsam mit 

sechs Schülerinnen und Schülern der 

Humboldt-Schule konnten in Präsenz 

die ersten Module erfolgreich durch-

geführt werden. Leider musste auf-

grund der aktuellen Situation die 

Pilotphase pausieren. Wir hoffen 

sehr, im Sommer 2022 ein neues und 

fertiges Vermittlungsformat zum 

Thema Nationalsozialismus anbieten 

zu können: »Lange Schatten — NS-

Raubgut erforschen. Ein Projekt — 

mit und für Jugendliche(n)«.

SCHON 
GEWUSST

Seit 2019 veranstaltet der Ar -

beits kreis Provenienzforschung 

e. V. jährlich, an jedem zweiten 

 Mittwoch im April, den Tag der 

 Pro venienzforschung. Dieses 

Jahr werden am 13. April sowohl 

digital als auch analog viele 

 spannende Führungen stattfin-

den, Blogbeiträge geschrieben 

und Workshops angeboten. Wer 

sich ein wenig mehr in diese 

 Thematik  ver tiefen und die einzel-

nen  Aktionen verfolgen möchte, 

kann dies unter dem Hash tag 

#TagderProvenienzforschung  

auf twitter oder unter www.

arbeitskreis-provenienzforschung.

org tun.

http://www.arbeitskreis-provenienzforschung.org
http://www.arbeitskreis-provenienzforschung.org
http://www.arbeitskreis-provenienzforschung.org
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KALENDERBLATT
ZWÖLFMAL KULTUR UND BILDUNG ZUM 
 THEMENJAHR »LEIPZIG – FREIRAUM FÜR BILDUNG«

01 JANUAR

30.01.1920: Die Frauen-
rechtlerin Henriette 
 Goldschmidt stirbt in 
Leipzig

Die Frauenrechtlerin, Pädago-

gin und Schriftstellerin Henri-

ette Goldschmidt, Ehefrau des 

Leipziger Rabbiners Dr. Abra-

ham Goldschmidt, brachte die 

durch Friedrich Fröbel bereits 

ins Leben gerufene frühkindli-

che Bildung in Deutschland 

zum Rollen. Die Gründung der 

ersten deutschen Hochschule 

für Frauen, welche durch die 

Ausbildung zu Kindergärtne-

rinnen für deren berufliche 

Emanzipation sorgte, eröffne-

te schließlich 1911. Trotz eini-

gem Gegenwind erlangte die 

Hochschule Beliebtheit und 

legte so den Grundstein päda-

gogischer Prinzipien der früh-

kindlichen Erziehung. Henriet-

te Goldschmidt starb 94-jährig 

am 30. Januar 1920.

07 JULI

16.07.1878: Karl Friedrich 
August Nobbe stirbt  
in Leipzig (Rektor 
 Nikolaikirche)

Als Beispiel zahlreicher bedeu-

tender Leipziger Pädagogen 

sei hier Karl Friedrich August 

Nobbe genannt. Der 1791 ge-

borene Nobbe kam 1810 aus 

Pforta nach Leipzig und stu-

dierte hier Theologie und Phi-

lologie. 1814 wurde er Lehrer 

an der Thomasschule, 1816 

wechselte Nobbe zur Nikolai-

schule, wo er bis zu seinem 

Ruhestand 50 (!!) Jahre lang 

tätig war, darunter mehrere 

Jahrzehnte als Rektor. Obwohl 

vielfach umworben, blieb er 

der Schule treu. 1817 wurde er 

habilitiert und arbeitete bis zu 

seinem Tod als Professor an 

der Universität. Mit königli-

chen Orden geehrt verfasste 

er zahlreiche Schriften, so u. a. 

zur Familiengeschichte Martin 

Luthers.

02 FEBRUAR

05.02.1946: Wieder-
eröffnung der Universität 
Leipzig nach dem 
 Zweiten Weltkrieg

Als zweitälteste Universität 

Deutschlands gingen in der 

Alma Mater Lipsiensis seit 

1409 schon viele kluge Köpfe 

ein und aus. Im Zweiten Welt-

krieg wurden 1943 bei Luftan-

griffen 60 Prozent der zahlrei-

chen Universitätsgebäude 

zerstört. Trotzdem konnte am 

5. Februar 1946 die Universität 

wiedereröffnet werden, aller-

dings nun unter anderer Herr-

schaft: ab 1953 unter dem 

 Namen Karl-Marx-Universität. 

Bauliche und personelle Neue-

rungen prägen das studenti-

sche Leben in der DDR, nach 

der politischen Wende wurden 

7.000 von 12.000 Mitarbeiten-

den entlassen und die Univer-

sität erhielt ihren Namen zu-

rück. Gegenwärtig gibt es an 

der Universität etwa 31.000 

Studierende.

08 AUGUST

20.08.1823: Der Enzy-
klopädie-Begründer 
Friedrich Arnold Brock-
haus stirbt in Leipzig

Im Jahr 1818 siedelte sich mit 

F. A. Brockhaus einer der be-

deutendsten deutschen Prota-

gonisten der Buch- und Ver-

lagsgeschichte in Leipzig an. 

Bereits 1808 erwarb er beim 

Besuch der hiesigen Buch-

messe die Rechte und Vorräte 

an einem besonderen Fund, 

einem unvollendeten Lexikon, 

und legte damit den Grund-

stein für die wohl bekannteste 

Enzyklopädie Deutschlands. 

Als Brockhaus 1823 starb, hat-

te sich das damals noch Con-

versations-Lexicon genannte 

Nachschlagewerk schon zu 

einem Bestseller entwickelt, 

den Druck der bereits 6. Aufla-

ge erlebte er nicht mehr.

03 MÄRZ

03.03.1906: Entschluss 
zur Gründung eines 
 naturkundlichen Heimat-
museums

Auf einer Gedächtnisfeier an-

lässlich des 100. Geburtstages 

des Naturforschers, Politikers 

und Schriftstellers Emil Adolf 

Roßmäßler fasste der »Leipzi-

ger Lehrerverein« am 3. März 

1906 den Beschluss, den Plan 

des Gelehrten, ein naturkund-

liches Heimatmuseum einzu-

richten, in die Tat umzusetzen. 

Eine erste Ausstellung fand 

1907 im »Städtischen Kauf-

haus« statt, 1923 wurde eine 

ehemalige Bürgerschule in 

der Lortzingstraße 3 bezogen 

— noch heute Sitz des Mu-

seums. Im Februar 1947 wurde 

es als erstes städtisches Mu-

seum nach dem Zweiten Welt-

krieg wiedereröffnet, und 

40 Jahre später erhielt das 

Haus den Namen »Natur kun-

de  museum«.

09 SEPTEMBER

10.09.1855: Einweihung 
der ersten Synagoge 
Leipzigs in der 
 Gottschedstraße

Als ein Ort der Praktizierung 

und Bildung in der jüdischen 

Religion wurde am 10. Septem-

ber 1855 die  erste und bedeu-

tendste Synagoge Leipzigs 

durch den Rabbiner Dr. Adolf 

Jellinek eingeweiht. Die Illus-

trierte Zeitung bezeichnete 

das vom Dresdner Architekten 

 Simonson konstruierte Gebäu-

de noch am selben Tag als 

eine »Zierde der Stadt«. Wie 

viele andere jüdische Gottes-

häuser jener Zeit fand auch 

dieser Bau ein tragisches 

Ende: Er wurde in der Pogrom-

nacht am 8. November 1938 

niedergebrannt, ein Denkmal 

in der Gottsched-/Ecke Zent-

ralstraße verweist heute auf 

den Ort.

04 APRIL

24.04.1897: Eröffnung 
der Sächsisch-thüringi-
schen Industrie- und 
Gewerbeausstellung

Am 24. April 1897 wurde in 

Beisein von König Albert die 

»Sächsisch-Thüringische In-

dustrie- und Gewerbeausstel-

lung« eröffnet. Auf 400.000 

Quadratmetern Fläche im 

Südwesten der Stadt wollten 

die Messestadt, das König-

reich Sachsen und die mittel-

deutschen Nachbarländer der 

Welt ihre wirtschaftliche und 

industrielle Leistungsfähig-

keit im Stil einer Weltausstel-

lung präsentieren. 2,4 Millio-

nen Menschen besuchten in 

sechs Monaten die Schau mit 

zahlreichen Attraktionen. 

Heute zeugen im Clara-Zetkin- 

Park lediglich die damals an-

gelegte Anton-Bruckner- Allee, 

die beiden Teiche sowie die 

Sachsenbrücke noch von der 

Ausstellung.

10 OKTOBER

22.10.1950: Eröffnung der 
Deutschen Hochschule 
für Körperkultur (DHfK)

Um das sozialistische An-

sehen durch Erfolge bei inter-

nationalen Sportwettkämpfen 

zu steigern und somit den So-

zialismus zu etablieren, be-

schloss man den Aufbau der 

Deutschen Hochschule für 

Körperkultur (DHfK) Leipzig. 

Auf dem zwischen 1952 und 

1957 errichteten Campus mit 

Instituts- und Vorlesungsge-

bäuden, etlichen Sporteinrich-

tungen und Wohnräumen an 

der Jahnallee trainierte und 

forschte man eifrig. Einige Mit-

glieder des Sportvereins aus 

verschiedensten Sportarten 

standen mit ihren Leistungen 

an der Weltspitze, an der DHfK 

ausgebildete Trainer waren 

international begehrt. Die 

Schließung der Hochschule 

1990 war von Dopingvorwür-

fen begleitet, 1993 zog die 

sportwissenschaftliche Fakul-

tät der hiesigen Universität in 

die Räumlichkeiten ein. 

05 MAI

01.05.1900: Einweihung 
des Buchgewerbehauses 
am Gerichtsweg

Das am 1. Mai 1900 festlich 

eingeweihte Deutsche Buch-

gewerbehaus als Sitz des 

Deutschen Buchgewerbever-

eins diente neben dem ehe-

maligen Deutschen Buch-

händlerhaus als Förderstätte 

gegenseitiger Belehrung und 

Anregung technischer und 

künstlerischer Art und erneu-

erte durch seinen monumen-

talen Bau den Stolz der Stadt 

als zentrale Heimstätte der 

schwarzen Kunst. Das Gebäu-

de im Stil der Neorenaissance 

beherbergte außerdem u. a. 

das Deutsche Buchgewerbs-

Museum. Nach Zerstörungen 

im Zweiten Weltkrieg wurde 

das Haus notdürftig wieder-

aufgebaut und als Messehaus 

genutzt. Eine umfassende Re-

konstruktion fand 2015/2017 

statt.

11 NOVEMBER

12.11.1894: Entstehung 
der Deutschen Zentral-
bücherei für Blinde in 
Leipzig

Für blinde und sehbeeinträch-

tigte Menschen werden seit 

Mitte des 19. Jh. Bücher im 

Blinden schrift system produ-

ziert. Die großen Formate und 

der hohe Preis machten diese 

Publikationen für den Privat-

gebrauch wenig attraktiv, wes-

halb am 12. November 1894 

die Trägerschaft für die erste 

deutsche Blindenbücherei ins 

Leben gerufen wurde. Im Jahr 

1917 lasen bereits 1.255 Men-

schen in den etwa 5.000 Bän-

den in Blindenschrift. 1954 

erfolgte der Umzug in das bis 

heute genutzte Gebäude in 

der  Gustav-Adolf-Straße 7. 

Seit dem 11. November 2019 

heißt die Einrichtung »Deut-

sches Zentrum für barriere-

freies Lesen« (dzb).

06 JUNI

28.—30.06.1914: Erster 
Kongress Deutscher 
Schriftstellerinnen

Aus allen Teilen des In- und 

Auslandes eilten im Jahr 1914 

Schriftstellerinnen und Dich-

terinnen herbei, um in den 

 Tagen vom 28. bis 30. Juni im 

Kongresssaal der Internatio-

nalen Ausstellung für Buchge-

werbe und Graphik (BUGRA) 

ihre Referate zu halten. Mit-

organisiert wurde der Kon-

gress von dem Leipziger 

Schriftstellerinnen-Verein, der 

1890 als Pendant zum rein 

männlichen Leipziger Schrift-

stellerverein entstand. Die 

Frauen der Feder waren sich 

einig, dass die dramatische 

Begabung nicht dem männli-

chen Geschlecht vorbehalten 

sein sollte und setzen sich für 

das Ansehen ihres Schaffens 

ein. Der Rat der Stadt ehrte 

die Teilnehmenden durch eine 

Theatervorstellung und über-

reichte ihnen eine Festgabe in 

Buchform.

12 DEZEMBER

18.12.1858: Einweihung 
des ersten Museums der 
bildenden Künste am 
Augustusplatz

Am 18. Dezember 1858 wurde 

der erste eigene Bau des städ-

tischen Bildermuseums am 

Augustusplatz feierlich eröff-

net — das war die Bedingung 

von Adolph Heinrich Schletter, 

der 1853 der Stadt seine um-

fangreiche Kunstsammlung 

vermachte. Nachdem durch 

Neuerwerbungen die Räum-

lichkeiten zu knapp wurden, 

wurde der Bau 1886 nach 

 Plänen des Architekten und 

Stadtbaurats Hugo Licht im 

Stil der italienischen Architek-

tur des 16. Jh. erweitert und 

umgebaut. Der prunkvolle  

Bau blieb bis zur endgültigen 

Zerstörung durch einen briti-

schen Luftangriff 1943 unver-

kennbar. Heute steht an der 

Stelle das Gewandhaus.

Henriette Goldschmidt. Postkarte, Lisa 
König, 1911, Inv.-Nr. Porträt L 44a

Nach der Vorlesung. Fotografie, 
Johanna Zeißig, 1948, Inv.-Nr. 
F/222/2008

Friedrich Arnold Brockhaus. Stahlstich. 
Karl Vogel von Vogelstein (Zeichner), 
um 1820, Inv.-Nr. Porträt F 14

Prof. Dr. Carl Fr. Aug. Nobbe. Litho-
grafie nach Fotografie, um 1860,  
Inv.-Nr. Mü.V/3 b

Naturkundliches Heimatmuseum. 
Fotografie, Hermann G. Singer, um 
1936, Inv.-Nr. F/1953/2006

Synagoge der Israelitischen Religions-
gemeinde zu Leipzig. Fotografie, Ber-
tha Wehnert-Beckmann, um 1870,  
Inv.-Nr. 6797

Blick von der Haupthalle. Heliogravüre, 
Meisenbach Riffarth & Co., 1914,  
Inv.-Nr. Ind. 4

Gelände der DHfK. Fotografie, Johan-
nes Widmann, 1960, Inv.-Nr. 7130 g

Das Buchgewerbehaus. Postkarte, 
Hermann Vogel, Inv.-Nr. S/886/2002

Ex Libris mit 
lesender Frau. 
Ex Libris, um 
1910, Inv.-Nr. 
K/258/2002

Die Bücherei. In: Die Deutsche Zentral-
bücherei für Blinde zu Leipzig. Brand-
stetter, Leipzig 1917, Sign. I E 233

Museum, Leipzig. Postkarte, Paul Wolff, 
Inv.-Nr. PK 5013/2
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9»STIGA«
VOR 125 JAHREN IM HEUTIGEN »CLARAZETKINPARK«

Warum erinnert die Stadt Leipzig 

2022 an diese Ausstellung?

Tobias Kobe: Die Erinnerung an die 

»STIGA« ist Bestandteil des Themen-

jahres der Stadt »Leipzig. Freiraum 

für Bildung«. Bei der Konzeption des 

Gesamtprogramms sind wir auf das 

125-jährige Jubiläum der Ausstellung 

gestoßen, die mit ihren unglaublich 

vielfältigen Ausstellerangeboten 

natürlich auch ein besonderes Bil-

dungserlebnis war. Zahlreiche tech-

nische Novitäten zogen die Besuche-

rinnen und Besucher in ihren Bann. 

Die Industrie- und Gewerbeausstel-

lung prägte die Entwicklung der 

Stadt nachhaltig. Trotz dieses histori-

schen Wertes findet sich das Ereignis 

nicht auf den vorderen Plätzen des 

»historischen Rankings der Leipziger 

Stadtgeschichte« wieder. Doch 

damals wie heute stand die Stadt  

vor einem gewaltigen Veränderungs-

prozess. Das Jubiläum bietet die 

Chance, Erinnerung, Spurensuche im 

Stadtbild und Reflexion in unserer 

Zeit den Leipzigerinnen und Leipzi-

gern spannend nahezubringen. 

Welche Facetten dieser  

Geschichte werden im  

Themenjahr angesprochen? 

T. K.: So breit wie die »STIGA« the-

matisch aufgestellt war, so vielfältig 

sind die Projekte, mit denen die 

Geschichte der Ausstellung und ihre 

Wirkung in die Gegenwart erzählt 

werden. Ein Schwerpunkt ist natür-

lich das Thema Wirtschaft, hierzu 

wird es z. B. eine durch die Hoch-

schule für Technik, Wirtschaft und 

Kultur (HTWK) organisierte Tagung 

geben. Kunst und Kultur spielen 

natürlich eine wichtige Rolle in der 

Erinnerung. »Vergessenen« Künst-

lerinnen, die auf der »STIGA« aus-

stellten, widmet sich das Museum 

der bildenden Künste (MdbK). Der 

Krystallpalast Leipzig unternimmt 

eine Zeitreise in die eigene Vergan-

genheit, denn das Varieté hatte  

1897 auf dem Ausstellungsgelände 

einen eigenen Pavillon. Ein großes 

Anliegen ist es, über die kritische 

Aus einandersetzung mit der 

»Deutsch- Ostafrikanischen Ausstel-

lung«, als Teilexhibition das Thema 

»Leipzig und seine koloniale Vergan-

genheit« in der Erinnerung der 

Stadtgesellschaft zu verorten. Der 

Notenspur-Verein Leipzig widmet 

sich dem 100. Weihejubiläum der 

heute nicht mehr existierenden 

Ez-Chaim- Synagoge. Die ehemalige 

Ausstellungshalle für Fahrräder auf 

der »STIGA« wurde zum Bau dieser 

 Synagoge genutzt. Eine Übersicht 

über alle Projekte findet man auf 

www.stiga-leipzig.de 

Was bedeutete 1897 die Gewerbe-

ausstellung für die Stadt?

Dr. Johanna Sänger: 1897 war Leip-

zig mitten im Wachstum und Wandel. 

Industrie und Technik boomten, 

junge Firmen waren in allen Stadttei-

len, jüngst eingemeindeten Industrie-

dörfern wie Plagwitz, Reudnitz oder 

Lindenau, entstanden. Die »STIGA« 

wurde in Leipzig erdacht: Als Gewer-

beausstellung schaute sie zurück in 

die Geschichte der Messestadt. Histo-

rischer Anlass war die 400. Wieder-

kehr des kaiserlichen Privilegs 1497, 

mit dem auf große Traditionen der 

Warenmesse verwiesen werden 

konnte. Das war nötig! Die Konkur-

renz in neuen Industriezentren wie 

dem Ruhrgebiet oder der Reichs-

hauptstadt Berlin schickte sich an, 

Leipzig den Rang abzulaufen, so  

dass 1895 die moderne Mustermesse 

hier konzipiert wurde und auch zum 

Umbau der Messehäuser führte. 

Dafür konnten die Organisatoren 

 zeigen, dass Leipzig gewillt war, mit 

anderen großen Expositionen mit-

zuhalten, von den gezeigten Pro-

dukten über Technologien bis zu 

 Vergnügungsmöglichkeiten. Man 

 präsentierte sich sozusagen schon 

damals als »The better Berlin«.

Worauf können sich die 

 Museumsgäste freuen und  

wie wird es ausgestellt?

J. S.: Leider schade, dass es damals 

noch keinen Film gab! Aber im 

Museum und in Archiven haben sich 

viele Fotos, Pläne, Dokumente und 

einige Modelle und Souvenirs erhal-

ten, die zeigen, was die »STIGA« 

damals für die Menschen bedeutete: 

das Erlebnis von modernen Techno-

logien wie elektrischem Licht und 

Fahrzeugantrieb, Hightech-Maschi-

nen und moderne Abläufe z. B. in 

einer Druckerei. Diese Technik, 

 Traditionen und Begegnungen wer-

den im Alten Rathaus an verschiede-

nen Stellen mit unserer Erzählung 

der Stadtgeschichte in Beziehung 

gesetzt. Denn die »STIGA« war auch 

ein großer Vergnügungspark: Die 

»zivilisierten« Gäste konnten Men-

schen aus einer imaginären Ver-

gangenheit, als Händler oder Ritter 

kostümiert, oder Thüringer Bauers-

leuten in Tracht begegnen — und sich 

selbst spiegeln. In der »Deutsch-Ost-

afrikanischen Ausstellung« wurden 

gar Menschen aus dieser deutschen 

Kolonie »ausgestellt«. Für den Natio-

nalismus im Kaiserreich typisch, 

beförderte dieser Umgang rassisti-

sches Denken. Wir wollen das heute 

in Zusammenarbeit mit der »AG 

Leipzig Postkolonial« kritisch zeigen. 

Was ist von der »STIGA«  

danach geblieben, ist sie vergessen 

oder kann man heute noch etwas  

davon sehen? Gab es danach  

noch weitere solcher großen 

Gewerbeausstellungen?

T. K.: Große Bauten gibt es (leider) 

nicht mehr zu bestaunen. Die Pavil-

lons wurden nachhaltig zurück 

gebaut, aus der Fahrradhalle wurde 

z. B. Baumaterial für die Ez-Chaim-

Synagoge gewonnen. Es gibt viele 

Spuren im Leipziger Stadtbild. Ein 

paar Beispiele: Max Klingers welt-

bekannter »Christus im Olymp«, 

heute im Museum der bildenden 

Künste, wurde auf der »STIGA« erst-

malig präsentiert. Auch das im Alten 

Rathaus zu sehende historische 

Stadtmodell von 1823 wurde auf der 

Ausstellung gezeigt. Am Städtischen 

Kaufhaus erinnert die vom Leipziger 

Künstler Carl Seffner, der ebenfalls in 

der STIGA-Kunsthalle seine Werke 

präsentierte, gestaltete Figur von 

Kaiser Maximilian I. an das 400-jäh-

rige Messejubiläum, das im Zuge der 

Ausstellung 1897 begangen wurde. 

Last but not least findet der Interes-

sierte in der Kleingartenanlage 

»Blockhaus e. V. 1894« in der Diez-

mannstraße ein ehemaliges von der 

Brauerei F. A. Ulrich auf der »STIGA« 

betriebenes Lokal, das 1901 in den 

Gartenverein umgesetzt wurde.

J. S.: Die »STIGA« war nicht die erste 

und letzte, aber die umfassendste 

Gewerbeschau. Sie war ein Probelauf 

für die moderne Messe um 1900. 

Bekannter wurde allerdings die 

»BUGRA« 1914. Aber 1897 war wich-

tig, weil sich das Bürgertum dabei 

eigener Stärken und Traditionen 

 vergewisserte und in der Wirtschaft 

und Gesellschaft ihrer Gegenwart neu 

verortete. Es wurde quasi ein lang 

wirkendes Stadt-Image formuliert. 

Als Schlusspunkt am 18. Oktober 

1897, dem Jahrestag der Völker-

schlacht, gab es noch direkt vor dem 

Eingang der Ausstellung ein wichti-

ges Bekenntnis der Stadt zum Kaiser-

reich: die Einweihung des Bismarck-

Denkmals. 1948 abgerissen, steht 

dort am Herzliya-Platz heute das 

Clara-Zetkin-Denkmal, die Namens-

patin des Parks in DDR-Zeiten. Aber 

das ist eine andere Geschichte …

SCHON 
GEWUSST

1897 fand in Leipzig die »Sächsisch-Thüringische Industrie- und 

 Gewerbeausstellung« statt, heute kurz »STIGA«. Mehr als 2,7 Millionen Gäste 

bestaunten hier neueste Technik, kamen zu Unterhaltung und Vergnügen.  

An dieses wichtige »Event« im Kaiserreich werden 2022 verschiedene Ver-

anstaltungen und Ausstellungen erinnern, eine davon im Alten  Rathaus. 

MuZe sprach darüber mit Tobias Kobe, persönlicher Referent der Bürger-

meisterin und Beigeordneten für Kultur als Koordinator des Themas, sowie 

Dr. Johanna Sänger, Kuratorin der Intervention im Museum.

Titelblatt der offiziellen Ausstellungszeitung und  Plakatmotiv, 
Grafik: Carl Schmidt, 1896. Sign. Ha-Kat. 321

Vogelschau des 
 Ausstellungsgeländes, 
1897, Inv.- Nr. 6401/a 1

Besucher mit Trachtendarsteller, Diapositv, 
1897, Inv.- Nr. F/1675/2006

Gedenken an das 400. Messejubiläum 1497, 
Postkarte 1897, Inv.- Nr. PK 202a
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Frisch geschützt

Ein leeres Fläschchen, unscheinbar 

klein, aber alle kennen es: Seit 

Beginn der Corona-Pandemie wird 

über Nutzen und Risiken der neu 

 entwickelten Impfstoffe diskutiert. 

Eine besondere Rolle spielt dabei  

bis heute das Serum der Firmen 

BioNTech-Pfizer. Auch in Leipzig 

gehörte es zu den ersten Impfstof-

fen, die Anfang 2021 zunächst nur an 

besonders schützenswerte Personen 

vergeben wurden. Als Schenkung 

dokumentieren in der Sammlung die 

ersten benutzten Impfstoffampullen 

aus dem Diakonissen-Krankenhaus 

Leipzig im Januar 2021 die Epidemie. 

Neben Dokumenten und Fotos zum 

Pandemie-Alltag, Impfaktionen, Ver-

haltensregeln oder auch Protesten 

sammelt das Museum seit 2020 All-

tagsobjekte der Corona-Krise in Leip-

zig für die Zukunft.

Recherche-Tool online

Spuren des Nationalsozialismus 

1933—1945 findet man in Leipzig an 

vielen Stellen — wenn man sucht. 

Denn vor allem sind viele Opfer fast 

vergessen. Tausende Leipzigerinnen 

und Leipziger, aber auch Häftlinge 

und Zwangsarbeiterinnen und 

Zwangsarbeiter aus allen Ländern 

Europas wurden hier ermordet: Aus 

rassischen, politischen, religiösen 

Gründen oder einfach wegen ihrer 

Krankheit oder Behinderung. Dut-

zende wurden denunziert und über-

lebten die Haft nicht, nur deshalb, 

weil sie Zweifel am Nationalsozialis-

mus oder Krieg ausgesprochen hat-

ten. Weitere Tausende wurden zur 

Flucht und Emigration gezwungen. 

Aber all diese Menschen hatten ein 

normales, oft glückliches Leben, das 

mit Leipzig verbunden war. Ihre 

Lebensorte, Biografien oder über-

haupt nur die Namen sind in Zeitzeu-

geninterviews, Bildungsangeboten, 

interaktiven Karten, Stolpersteinen, 

Datenbanken, digitalen Ausstellun-

gen oder einem Stadtrundgang 

recherchierbar. Leichter zugänglich 

macht diese Angebote nun das Info-

Tool »Opfer des Nationalsozialis-

mus« mit deutsch-englischem Menü. 

Recherchiert werden kann an einem 

Terminal in der Dauerausstellung 

»Moderne Zeiten« im Alten Rathaus 

oder direkt im Internet:  

www.stadtgeschichtliches-museum-

leipzig.de/ns-opfer/ 

Impfstoff mit Originalverpackung

Online-Recherche-Tool »Leipziger Opfer des 
Nationalsozialismus«

»Uns eint die 
Liebe zum Buch«

Jüdische Verleger in Leipzig 
1815— 1938

Corona spornte uns an: Aus einem 

Projekt wurden drei! Schon ein 

Jahr vor der Jüdischen Woche 

2021 und dem deutschlandweiten 

Themenjahr »1700 Jahre jüdisches 

Leben in Deutschland« plante das 

Museum dazu eine Sonderaus-

stellung, die sich den Leben und 

Lebenswerken von Leipziger Ver-

legern jüdischer Herkunft widmen 

sollte. Grundlage waren die For-

schungen von Dr. Andrea Lorz zu 

mehreren, meist vergessenen Ver-

legern, von denen viele im Natio-

nalsozialismus vertrieben oder 

ermordet wurden. 

Bis dahin gab es keinen Überblick 

über den Beitrag jüdischer Unterneh-

mer für das Leipziger Verlagswesen, 

so dass damit ein innovativer Beitrag 

zur jüdischen Geschichte der Stadt 

entstehen konnte. Das war am 

Beginn der Pandemie. Im Laufe der 

Arbeit zeigte sich am Jahresanfang 

2021, dass man nicht sicher sein 

konnte, diese Ausstellung überhaupt 

zu zeigen. Was tun? Neben der Pla-

nung von Exponaten, Texten und 

Raumkonzept wurden zwei weitere 

Teilprojekte auf den Weg gebracht: 

Zum einen der gleichnamige aus-

führliche Begleitband mit Beiträgen 

von fünf Autorinnen und Autoren, 

der alle Ergebnisse des Projekts 

 vereinte. Der Essayband wird vom 

Hentrich & Hentrich-Verlag über  

den Buchhandel vertrieben. Als  

sich zeigte, dass das traditionelle 

Besuchsprogramm für Nachkommen 

ehemaliger jüdischer Leipzigerinnen 

und Leipziger pandemiebedingt aus-

fallen musste, drehten wir zusätzlich 

einen Film. Versehen mit englischen 

Untertiteln, ist er auf dem Museums-

Youtube-Kanal abrufbar.

Als die Türen im Sommer öffneten, 

gab es im Gespräch mit den Gästen 

bei Führungen und Stadtteilrundgän-

gen viel positive Resonanz. Vor allem 

die Vielfalt der vorgestellten Lebens- 

und Unternehmensgeschichten und 

ihre Vernetzungen beeindruckte: Von 

international renommierten Musik- 

und Wissenschaftsverlegern wie 

Henri Hinrichsen oder Leo Jolowicz 

bis zum weitgehend unbekannten 

Lesezirkel-Inhaber Siegfried Sindel 

Schussheim, der sich in der Weltwirt-

schaftskrise sozial engagierte, reich-

ten die vorgestellten Geschichten. 

Lebendig wurden einige Verlagspro-

dukte durch musische Angebote, wie 

Schlager-Schelllack-Schätze des 

Anton J. Benjamin Musikverlags, 

 szenische Lesungen aus Briefen oder 

die musikgeschichtliche Besichtigung 

des Gebäudes des C. F. Peters-Ver-

lags bei Radtouren.

Die Führungen zu Verlags- und Wohn-

adressen im Grafischen Viertel mach-

ten Begegnungen »an der frischen 

Luft« möglich. Höhepunkt war jedes 

Mal ein Besuch der Grieg-Begeg-

nungsstätte in der Talstraße 10, Sitz 

des C. F. Peters-Verlags. Mitarbeiter 

des Trägervereins zeigten gern die 

rekonstruierten Verlagsräume.

Die Fotografin Silvia Hauptmann 

machte subtile Aufnahmen dieser 

Adressen sowie Grabstätten auf den 

Jüdischen Friedhöfen Leipzigs in 

ihrem heutigen Zustand. Sie wurden 

zusammen mit historischen Fotos 

gezeigt und machten den zeitlichen 

Kontrast zu den früheren Wirkungs-

stätten und Wohnungen deutlich. Ein 

Teil der Fotos konnte in die Samm-

lung übernommen werden. Einige 

historisch wertvolle Bücher aus den 

vorgestellten Verlagen wurden anti-

quarisch gekauft, teilweise restau-

riert und bereichern nun die jüdische 

Sammlung. In Zusammenarbeit mit 

der Leipziger Buchmesse ist geplant, 

die Ausstellung bei einer der nächs-

ten Buchmessen erneut zu zeigen.

Karl Liebknecht

Warum und wie erinnern?

 

Dieser Frage stellten sich im Rahmen 

der Ausstellung »Held oder Hass-

figur? Der Leipziger Liebknecht« am 

3. November 2021 prominente Gäste: 

Christoph Dieckmann, Journalist und 

Autor (DIE ZEIT), Dr. Judith Prokasky 

(Stiftung Humboldt Forum im Berli-

ner Schloss) und Prof. Dr. Mike 

Schmeitzner (Hannah-Arendt-Institut 

Dresden). Moderiert von Dr. Ulrich 

Brochhagen (MDR), debattierten sie 

mit mehr als 60 Gästen in der Alten 

Börse die geteilte Erinnerung an den 

Politiker und Mitbegründer der KPD: 

In der DDR galt Karl Liebknecht als 

einer der wichtigsten Vorkämpfer 

des Kommunismus, an den in Ost-

deutschland heute noch mehr als 

300 Straßennamen erinnern, im 

Westen dagegen fast keine. Trotz 

unterschiedlicher Perspektiven 

wurde in der Debatte die sowohl 

mutige wie extreme und damit auch 

tragische Rolle Liebknechts im Ers-

ten Weltkrieg und dem Verlauf der 

Novemberrevolution 1918 betont.

Dass die Erinnerung an Karl und 

seine Familie zu Leipzig gehört, zeigt 

nicht nur der Name Karl-Liebknecht-

Straße, den die meisten vor allem als 

Kneipenmeile kennen. Zusammen mit 

dem soziokulturellen Zentrum »Die 

naTo« sollten ein bunter und zugleich 

kritischer Reigen von »Geburtstags-

feiern«, diese Wahrnehmung hinter-

fragen. Unter dem Motto »Ein Leipzi-

ger wird 150« erinnerte vor allem ein 

Straßenfest am 11. September an die 

Umstände einer Kindheit im Kaiser-

reich und das politische Elternhaus 

von Natalie und Wilhelm Liebknecht 

in der Südvorstadt, Braustraße 15, 

und später am Südplatz: Ein Wissens-

quiz, Radtouren zu Lebensorten der 

Familie und der Arbeiterbewegung 

um 1900 sowie ein buntes Familien-

programm von »naTo« und anderen 

KarLi-Anliegern auf der Feinkost und 

im Liebknecht-Haus machten auf 

diese Geschichten neugierig. 

Einblick in die Ausstellung und das Programm von »Uns eint 
die Liebe zum Buch. Jüdische Verleger in Leipzig. 1815—1938«
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Kein reiner 
Denkmalpflegefall

Zum Jahrestag der Denkmalweihe im 

Oktober luden wir zur Erstbesichti-

gung einer Ausstellung, die uns in 

den Monaten zuvor beschäftigte. Der 

Ort ist ungewöhnlich, sollte er doch 

nie von Besuchern betreten werden — 

die Fundamentgewölbe des Völker-

schlachtdenkmals. Inmitten einer 

bizarren Betonarchitektur zeichnen 

im düsteren Inneren des Denkmals-

hügels riesige Farbfotografien den 

Weg des Leipziger Wahrzeichens 

während der letzten zwei Jahrzehnte 

nach. Nur ein Resümee über die 

Generalsanierung des Gebäudes will 

die Ausstellung nicht sein, zumindest 

nicht im Sinne einer Wiederherstel-

lung eines schon einmal gehabten 

baulichen Zustands. Was Bilder, Text-

stelen und Laufschriften zusammen-

fassen, ist eher die Geschichte der 

Inwertsetzung des Monuments. 

Neben der Rettung der einst maro-

den Bausubstanz spielt vor allem die 

Frage nach der Entwicklung des Leip-

ziger Besuchermagnets zu einem 

modernen touristischen Ort eine 

Hauptrolle. Was erwarten heute 

Besucher an einem solchen Ort, wie 

verbindet man auf intelligente Weise 

Freizeitvergnügen und Bildung? 

 Nehmen wir die Erwartungen unserer 

Besucher ernst? Wie tragen wir Ver-

änderungen in der Gesellschaft Rech-

nung? Was tun wir für Gäste mit 

Mobilitätseinschränkungen? Reagie-

ren auch wir auf brennende Prob-

leme der Gegenwart? Viele Fragen, 

über die man einen langen akademi-

schen Austausch pflegen oder eben 

die Ausstellung besuchen könnte. 

Hier spannt sich der Bogen von der 

Erschließung neuer Besucherberei-

che über den überraschenden techni-

schen Background des riesenhaften 

Bauwerks bis hin zum nachhaltigen 

Umgang mit Regenwasser. Und nicht 

nur nebenbei wird die Herkulesarbeit 

zum Erhalt eines der markantesten 

Gebäude Leipzigs in den letzten zwei 

Jahrzehnten deutlich. Die in vielerlei 

Hinsicht beispiellose Instandsetzung 

des ungewöhnlichen Zeugnisses der 

Ingenieurskunst aus der Frühzeit des 

Stahlbetonbaus kann hier im Schnell-

durchlauf auf sehr sinnliche Weise 

nacherlebt werden.  

Die Ausstellung kann im Rahmen einer  Führung 
besucht werden. Buchungen bitte unter:  
Tel.: 0341/2416870 oder besucherservice@
voelkerschlachtdenkmal-leipzig.de

Zwei Erdbeershakes  
und ein gemischtes Eis

Völkerschlachtdenkmal in Farbe

Obige Bestellung gab einer der ers-

ten Besucher beim Betreten unse-

rer aufgemöbelten Kasse im Früh-

jahr letzten Jahres auf. »Hier sieht 

es ein bisschen wie in einer Milch-

bar aus«, so die Erklärung. Wir hat-

ten die Monate der Zwangspause 

genutzt, unseren Besucherempfang 

zu modernisieren. »Frischer« sollte 

es werden. Neben neuen Möbeln 

und pandemiegerechter Einrich-

tung haben wir uns ein wenig Farbe 

geleistet, Maigrün und Flieder. 

Überall umgeben von dem gleichen 

rotbraunen Granit ist ein fröhliches 

Kolorit einfach gut fürs Gemüt und 

für die Augen. Die Besucher sehen 

das genauso und haben die Gele-

genheit nach den Monaten des 

Stillstands gern genutzt, den Blick 

wieder auf den weiten Horizont zu 

richten. Bis zum Hochsommer 

waren die Besucherzahlen kräftig 

über das Niveau des coronafreien 

Jahrs 2019 angestiegen und wir 

haben es genossen, zahllose Grup-

pen durch das geschichtsträchtige 

Bauwerk zu führen, auch wenn es 

mit Maske, Abstand und diversen 

G-Regeln recht mühselig war. Man 

gewöhnt sich an alles, auch an 

Maigrün und Flieder.

Seit Jahren berichte ich vom Fort-

gang der Sanierungsarbeiten und die 

standen auch im letzten Jahr nicht 

hintenan. Neben den vorbereitenden 

Arbeiten an der Entwässerung zur 

Regenwassersammlung stand auch 

die Herrichtung eines kleinen Grund-

stücks zwischen Denkmalshügel und 

benachbartem Südfriedhof auf der 

Agenda. Hier wird demnächst ein 

sogenanntes Bergelager zur Auf-

nahme von Granitblöcken für künf-

tige Instandsetzungen entstehen. Ab 

dem Spätherbst waren Bagger damit 

beschäftigt, den gesamten Denk-

malshügel, der im Laufe der Jahr-

zehnte aus der Form geraten war, 

durch Erdaufschüttungen neu zu 

profilieren. Nicht zuletzt war auch 

der fast 20 Jahre alte — so schnell 

vergeht die Zeit — Personenaufzug 

mit einer Generalüberholung an der 

Reihe. Zwei Monate lang durften 

unsere Besucher nachspüren, wie 

schweißtreibend der Besuch des 

Denkmals mehr als 50 Jahre lang 

gewesen ist, 364 Stufen lang. Jetzt 

läuft er wieder, wie neu!  

In die entgegengesetzte Richtung, 

nämlich nach unten in die orkusglei-

che Unterwelt des Denkmals, laden 

wir seit letztem Jahr zur Besichti-

gung unserer neuesten Ausstellung 

ein. In das mystische Dunkel des Fun-

damentbereichs lassen riesige hin-

terleuchtete Fotografien ganz unge-

wohnte Farbspiele erglühen, bunt, 

nicht nur in Maigrün und Flieder. 

Dazu nebenan mehr.

Bunt haben es auch Künstler im Juni 

und Oktober getrieben. Im Rahmen 

des Arts & Culture Festivals 2021 

 verwandelten Hochleistungs-Laser- 

Beamer das Denkmal. Bizarre, phan-

tastische und magische Oberflächen 

ließen im Minutentakt immer neue 

Völkerschlachtdenkmale in einem 

Rausch aus Formen und Farben ent-

stehen. Tausende haben die unge-

wöhnliche Schau live verfolgt und 

anschließend das Internet mit mär-

chenhaften Fotografien geflutet. 

Schauen Sie mal nach, das Internet 

vergisst doch nichts!

Dennoch, nur schön und bunt war 

das letzte Jahr am Völkerschlacht-

denkmal auch nicht. Nein, keine 

Angst, ich will jetzt kein Lockdown-

barmen beginnen. Eine ganz neue 

Erscheinung auf dem großen Was-

serbecken hat uns beschäftigt. Die 

als Spiegelfläche für den Denkmals-

riesen angelegte Wasserfläche trug 

im Frühsommer fast über Nacht eine 

geschlossene Algendecke. Versuche, 

den Spiegel durch Abschöpfen wie-

der blank zu putzen, scheiterten ob 

der schieren Menge. Wie sich her-

ausstellte, handelte es sich um 

Fadenalgen, die nährstoffarme 

Gewässer bevorzugen. Da wir auf 

den Einsatz von Chemie verzichten, 

wird es dauern, bis sich das neu 

angelegte Gewässer etwas naturna-

her entwickelt hat und die Plage vor-

über ist. Es kann also gut sein, dass 

Ihnen auch in diesem Jahr anstelle 

des blinkenden Wasserspiegels zeit-

weise eine farbige Fläche entgegen-

funkelt, nicht in Flieder, aber in 

Maigrün!

Keine Kinder-
geschichte, 
aber eine 
 Geschichte für 
unsere Kinder

Zum Abschied von 
Dr. Volker Rodekamp

Als ich 1996 Volker Rodekamp, den 

frisch gebackenen Direktor des Stadt-

geschichtlichen Museums, das erste 

Mal persönlich traf, geschah das vor 

einem Werbeplakat für das Völker-

schlachtdenkmal. »Das ist doch ein 

Selbstläufer« war der erste Satz, den 

ich von meinem neuen Direktor 

hörte. »Wenn du dich da mal nicht 

irrst«, dachte ich mir, »das einzige, 

was hier von selbst läuft, ist das Was-

ser, immer schön die kaputten Wände 

herunter.« Später hat mir Rodekamp 

gestanden, er habe sich beim Besuch 

des Gemäuers abgrundtief erschro-

cken. Zunächst nicht über dessen 

betrüblichen Zustand, sondern erst 

einmal ganz grundsätzlich. »Ich fand 

es grässlich«, hat er mir erzählt, »so 

eine wilhelminische Ballung von 

Überheblichkeit und Einschüchte-

rung« und bis heute beginnt er Füh-

rungen durch das Monument mit dem 

Satz, dies sei »per se ja nun wirklich 

kein sympathischer Ort«. Und recht 

hat er damit. Im Gegensatz zu manch 

anderem ist er aber keiner, der so 

etwas dann eben einfach links liegen 

lässt und sich willkommeneren Din-

gen zuwendet. In diesem Fall war das 

auch schlecht möglich, er hatte das 

Ding an der Backe. Rodekamp hat 

sich und anderen dann auch nicht 

viel Zeit gelassen. Mit ihm zu arbei-

ten, ist ständiges Jagen auf der 

Überholspur. Als rhetorischer Solo-

künstler versteht er es feinsinnig, 

notfalls auch jemanden so in die 

Hölle zu schicken, dass der sich auf 

die Reise freut — selbst jene, die das 

schwarze Monstrum immer strikt 

ablehnten. Sie alle waren letzten 

Endes überzeugt, der Weg, das Denk-

mal zu einem Ort der offenen Diskus-

sion um Vergangenheit und Zukunft 

Europas zu entwickeln, ist der einzig 

angemessene. Und in diese zukunfts-

trächtige Option war die Stadt der 

Friedlichen Revolution bereit, zu 

investieren. Schließlich hat sich nicht 

nur der Leipziger Stadtrat einstimmig 

in seiner Deklaration zum Völker-

schlachtdenkmal bekannt, sondern 

auch das Land Sachsen und nicht 

zuletzt unzählige Privatpersonen und 

Unternehmen, die sich bis heute für 

diesen besonderen Ort engagieren. 

Nun ist die bisher rund 33 Millionen 

teure Generalinstandsetzung des 

Denkmals nahezu abgeschlossen und 

fast jedermann meint, der Weg dort-

hin habe ja gar nicht anders als 

genau so verlaufen können. Pfadfin-

der und Karawanenführer in einem 

ist Volker Rodekamp fast drei Jahr-

zehnte lang gewesen. Nach seinem 

Ausscheiden aus dem Amt des 

Museumsdirektors 2019 hat er die 

Geschäfte der 2002 gegründeten 

Stiftung Völkerschlachtdenkmal wei-

tergeführt und bis zu seinem letzten 

Arbeitstag emsig Sorge getragen, 

das Feld seinem Nachfolger so gut 

als möglich bestellt zu hinterlassen. 

Sein zentrales Mantra war immer 

»Welche Geschichte erzählen wir hier 

unseren Kindern?« Heute berichtet 

eine davon, wie aus einem vielbelas-

teten Denkmal ein Ort des intelligen-

ten Umgangs mit einem sperrigen 

Erbteil unserer Großeltern wurde. 

Viele haben daran mitgearbeitet, 

einige mit Herzblut und großer Lei-

denschaft. Ende Januar 2022 hat 

Volker Rodekamp den Staffelstab 

weitergereicht.

Laserprojektion auf das Völkerschlachtdenkmal im Rahmen  
des Arts & Culture Festivals im Juni 2021

20 Jahre führte Dr. Volker Rodekamp die 
Geschäfte der Stiftung Völkerschlachtdenkmal

Blick in das neugestaltete Besucherzentrum, 2021

Blick in die Ausstellung im imposanten Funda-
mentbereich des Völkerschlachtdenkmals

Blick in die 2021 neugestalteten Ausstellungs-
bereiche im Fundamentgewölbe des Denkmals
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Luxuspost aus 
Luxemburg

Im Mai des vergangenen Jahres 

2021, kurz vor Richard Wagners 

208. Geburtstag, erreichte uns ein 

Schreiben aus Luxemburg. Es war 

handgeschrieben, es ging darin um 

einen originalen Brief des Kompo-

nisten Franz Liszt an den Musiker 

und Kapellmeister Carl Riedel. Ob  

wir so etwas wohl in unserer Samm-

lung gebrauchen könnten? Es war 

von einem Familienerbstück und 

einer »Trennung davon« die Rede.  

In einem späteren Schreiben  

wurde präzisiert: es gehe um eine 

Schenkung. 

Derartige Schenkungsangebote 

bekomme ich als Museumskuratorin 

nicht häufig. Immerhin erzielen Auto-

graphe von berühmten Komponisten-

namen auf Auktionen vier- bis fünf-

stellige Eurobeträge, zumal, wenn sie 

unbekannt sind. Ich habe Verständnis 

für jeden, der sich eine solche 

Summe nicht entgehen lässt und sie 

lieber in Reisen oder Restaurant-

besuche umwandelt. Umso freudiger 

und bewegter schrieb ich zurück: 

dass wir auf jeden Fall Interesse hät-

ten, dass es in unserer Sammlung 

bereits einen beachtlichen Bestand 

an Liszt-Dokumenten gäbe, auch mit 

Bezug zu Riedel oder dem nach ihm 

benannten Gesangsverein. Denn Carl 

Riedel war für die Musikgeschichte 

der Stadt Leipzig, insbesondere für 

den Chorgesang, eine prägende 

 Persönlichkeit. 

Einige anregende und angeregte 

Telefonate später kam ein Päckchen 

ins Museum. Darin lag, sorgsam ver-

packt, der angekündigte Brief samt 

originalem Umschlag. Die Freude  

war groß, sein Zustand makellos. Er 

wurde rasch inventarisiert und natür-

lich studiert. Er macht deutlich, wie 

eng die kollegiale Verbundenheit 

zwischen den beiden Musikern war 

und welch großen Einfluss Liszt auf 

die Leipziger Konzertprogramme 

Riedels gehabt haben dürfte. 

Ein großes Dankeschön an die ano-

nym bleiben wollende Person, der 

wir die edle Spende zu verdanken 

haben! Und für alle, die es interes-

siert: Die Inventarnummer des kost-

baren Briefes lautet MT/2021/49.

Anfang 2021 Post im Museum

Ein Leben  
für die Musik-
geschichte
Nachruf auf Brigitte Richter 
(1935—2021) 

Mit verlässlicher Kontinuität, aber 

keinesfalls zu oft, kam Brigitte 

Richter ins Museum. Sie war eine 

kleine, schlanke und schmuck 

gekleidete Frau mit wachen Augen 

und entschlossener Stimme. Oft 

hatte sie ein »Mitbringsel« dabei: 

eine neue Publikation, eine CD, 

einen interessanten Artikel. Auch 

um Bildwünsche ging es ihr, von 

Dokumenten oder Fotografien aus 

der Sammlung für ein geplantes 

Buch, denn Brigitte Richter war 

auch im Ruhestand eine bewun-

dernswert produktive Autorin. 

Aber sie war keiner jener Menschen, 

die nur um ihre eigenen Projekte 

kreisten. Eitelkeit war ihr fremd. Sie 

erkundigte sich nach ihrem Museum, 

nach anstehenden Ausstellungen 

und Vor haben, auch nach den Kin-

dern. Und sie erzählte von Crotten-

dorf, ihrem erzgebirgischen Refu-

gium.

»Frau Richter«, wie sie im Museum 

auch nach ihrem Ausscheiden mit 

nicht versiegendem Respekt genannt 

wurde, war eine leidenschaftliche 

Leipzigerin. Am 31. August 1935 

wurde sie hier geboren und bekam 

als Kind Blockflöten- und Gesangs-

unterricht. Nach dem Abitur begann 

die junge Frau, an der Universität 

Leipzig Musikwissenschaft und Ger-

manistik zu studieren; hier lernte sie 

ihren späteren Ehemann Manfred 

Richter kennen, der Musikpädagoge 

wurde und mit dem sie 1966 einen 

Sohn bekam. Nach dem Diplom ging 

sie als wissenschaftliche Mitarbeite-

rin an das Stadtgeschichtliche 

Museum Leipzig. 

38 Jahre lang, von 1959 bis zu ihrem 

Ruhestand 1997, betreute sie die 

damals noch im Alten Rathaus ver-

wahrte Musik- und Theatersamm-

lung. In dieser Zeit kuratierte sie 

zahlreiche große Ausstellungen und 

holte wertvolle Bestände nach Leip-

zig. So konnte sie 1970 im Alten Rat-

haus das »Mendelssohn-Zimmer« 

eröffnen, die erste Leipziger Gedenk-

stätte für den Komponisten mit 

 originalen Möbeln und Gemälden aus 

dem Mendelssohn’schen Familien-

nachlass. Ohne die kluge Kuratorin 

wären diese wahrscheinlich nicht 

nach Leipzig gekommen; heute 

schmücken sie das Leipziger Men-

delssohnhaus. Aber auch den Nach-

lass des Leipziger Operndirektors 

Walther Brügmann mit zahlreichen 

Bühnenbildskizzen, Schriftstücken 

und Fotografien aus der spannenden 

Opern-Ära der 1920er Jahre holte sie 

ins Museum. Neben wertvollen Nach-

lässen oder Exponaten sammelte sie 

auch Lieder, die mit ihrer Heimat-

stadt in Bezug stehen. So entstand 

ein Archiv von über 2.000 Liedern, 

Kanons, Sprüchen und Marktrufen, 

aus denen das 1996 bei Koehler & 

Amelang gedruckte Buch »Leipziger 

Lieder, Sprüche & Gedichte« hervor-

ging. Ein Jahr später veröffentlichte 

sie innerhalb der Insel-Bücherei 

»Frauen um Felix Mendelssohn Bar-

tholdy«. Der Band war so erfolgreich, 

dass er 2014 im Eudora-Verlag noch 

einmal neu verlegt wurde. Dort war, 

unter anderem, bereits ihr Buch 

»Freunde zu Gast im Hause Felix 

Mendelssohn Bartholdys in Leipzig« 

erschienen.

Was ich vor 23 Jahren für ein Glück 

mit ihr als Vorgängerin hatte, wurde 

mir immer wieder bewusst. Die 

musikhistorische Sammlung war  

klar strukturiert und sortiert. Frau 

 Richter enthielt sich eifernder Rat-

schläge. Andererseits hätte ich jeder-

zeit um Rat fragen können und tat 

dies auch. Sie hat es mir leicht 

gemacht, doch ihre Nachfolge anzu-

treten war nicht ganz leicht. Denn 

diese bescheidene, feine Frau war 

eine Institution in der Stadt, eine 

echte Expertin. Ihre Fachkenntnisse 

wurden gerühmt, ihr Engagement  

für die Stadtgeschichte gelobt, ihre 

Bücher und Aufsätze geschätzt — 

und vor allem gelesen. Am 11. Juli 

2021 ist Brigitte Richter in Leipzig 

gestorben. Ihre unverkennbar akku-

rate und  dennoch leicht geschwun-

gene Handschrift auf Fotorückseiten, 

Dokumentenmappen und Exponat -

beschriftungen wird mich bis zum 

letzten Tag meiner Museumsarbeit 

begleiten und mit Dankbarkeit an sie 

erinnern.

Hochzeitsmarsch mit Rosenkrieg
Junge Studierende entwickeln Ausstellungsprojekt »Wagner versus Mendelssohn«

Eine Studioausstellung während 

des sommerlichen Opernfestivals 

»Wagner 22« in Leipzig widmet 

sich der besonderen Beziehungsge-

schichte zwischen Richard Wagner 

und Felix Mendelssohn Bartholdy. 

Es ist eine Kooperation des 

Museums mit dem Institut für 

Musikwissenschaft der Universität 

Leipzig (Dr. Birgit Heise) und dem 

Richard-Wagner-Verband Leipzig 

e. V. (Prof. Dr. Helmut Loos). 

Die Studierenden erarbeiten von 

dem Konzept und der Themenfin-

dung über die Gliederung bis hin zur 

Objektauswahl die Ausstellung und 

lernen dabei die vielen Schritte  

(und auch Hürden) kennen, die es 

braucht, bis eine Schau endlich 

eröffnet werden kann. In mehreren 

Online-Sitzungen und Workshops 

zusammen mit Museumsdirektor 

Dr. Anselm Hartinger und mir wur-

den die ersten Ergebnisse vorge-

stellt, verworfen, angenommen oder 

kreativ neu gedacht. In jedem Fall 

rauchten die Köpfe, und man darf 

auf das Ergebnis gespannt sein! 

Auch der folgende Werbetext zur 

Ausstellung wurde von den Studie-

renden verfasst:  

»Wohl- oder Missklang? Das ist die 

Frage! Jedenfalls dann, wenn es um 

zwei der wirkmächtigsten Musiker 

der Leipziger Geschichte geht. 

Obwohl Richard Wagner in seinem 

späteren Leben Felix Mendelssohn 

Bartholdy öffentlich verunglimpfte, 

hatte er ihn zunächst als Vorbild 

verehrt und seine Nähe gesucht. 

Wagner schickte mehrere Briefe und 

sogar eine Symphonie; sein Pam-

phlet ›Das Judentum in der Musik‹ 

(1850/1868) sowie einzelne kritische 

Äußerungen grenzen sich hingegen 

auffällig von Mendelssohns Kunst-

auffassung ab und haben dessen 

Andenken über Leipzig hinaus 

beschädigt. Eine genaue Darstellung 

dieser beiden Biografien und ihrer 

Bezüge zueinander steht darum seit 

langem aus und ist dabei ein Thema 

mit vielen Facetten. Für dieses Aus-

stellungsprojekt, das erstmals beide 

Musikerpersönlichkeiten verglei-

chend beleuchtet, begeben sich 

junge Musikwissenschaft-Studie-

rende der Universität Leipzig auf 

Spurensuche. Speziell hierfür wer-

den selten gezeigte Schätze aus 

dem Depot des Stadtgeschichtlichen 

Museums als Zeitdokumente ausge-

stellt: Auf innovative Weise widmen 

sich die Studierenden der Gegen-

überstellung von persönlicher und 

musikalischer Begegnung. Von 

Aquarellen Mendelssohns, den bei-

den weltberühmten Hochzeitsmär-

schen bis hin zu postumen Plagiats-

vorwürfen — es wird an nichts 

fehlen!«

Workshop mit Studierenden des Instituts für Musikwissenschaft der Universität Leipzig
Max Franke, Richard Wagner, Bleistiftzeich-
nung, Inv.-Nr. K/177/2005

Felix Mendelssohn Bartholdy, Stahlstich nach 
einer Büste von Hermann Knaur, um 1850,  
Inv.-Nr. Porträt H 74

Brigitte Richter in ihrer Wohnung, 2020,  
Foto: Doris Mundus

AUSSTELLUNGSTIPPS

Hochzeitsmarsch mit Rosenkrieg.

Wagner und Mendelssohn in Leipzig

15.6.2022 — 4.9.2022 | Studioausstellung 

in Kooperation mit der Universität 

Leipzig, Musikwissenschaft

Hakenkreuz und Notenschlüssel 

Die Musikstadt Leipzig im 

Nationalsozialismus

12.10.2022 — 26.2.2023 | 

Sonderausstellung 
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Aiko Wulff  
Leiter Sportmuseum

SPORT
500 JAHRE BEWEGUNGSKULTUR IN LEIPZIG

AUTOR  

Wolfgang Metz   
Sportmuseum

Das Areal des Vorplatzes zum Zentralstadion Leipzig. Hier am ehemaligen Schwimmstadion 
soll der »Campus in Bewegung«, das Sportmuseum Leipzig entstehen, Aufnahme 2021.

Neu verkuppelt
Sportmuseum Leipzig wird »Campus in Bewegung«

Der Sport verbindet viele Men-

schen auf die unterschiedlichste 

Weise, ist gleichsam ein kleinster 

gemeinsamer Nenner und daher 

auch das wichtigste Smalltalk-

Thema der Welt — gleich nach  

dem Wetter. Und Leipzig steht wie 

kaum eine andere deutsche Stadt 

für sportliche Superlative. Sie  

sind im Stadtbild ebenso wie in  

der Erinnerung der Menschen 

 präsent. Ein lebendiges, offenes 

Sportmuseum ist in Leipzig also 

längst überfällig.

Wichtigster Partner in der Neupla-

nung war bisher der Bundesliga- 

Fußballverein Rasenballsport Leipzig 

e. V. Auf dem nördlichen Arena-

Gelände (Parkplatz ARENA II) am 

Sportforum wollte RB Leipzig das 

ehemalige Schwimmstadion zu 

einem neuen Geschäftsgebäude aus-

bauen, welches das Sportmuseum 

als Mieter hätte einbeziehen können. 

Nachdem RB Leipzig sich 2021 aus 

den Verhandlungen zurückgezogen 

hat, möchte die Stadt in Eigenregie 

den Umbau des denkmalgeschützten 

Gebäudes bewältigen. Das Museum 

hält also am Standort fest und  

sucht überdies einen engen Schul-

terschluss mit dem angrenzenden 

Schul-Neubau. Dies kann ein 

deutschlandweites Modellprojekt  

in der Zusammenarbeit zwischen 

Schule und Museum darstellen. Mög-

liche Kooperationen mit Schulen im 

unmittelbaren Umfeld des Museums 

sowie im gesamten Stadtgebiet wer-

den bei der Neubauplanung daher 

konsequent mitgedacht. 

Die längst skizzierten Ideen, das 

Museum auch als dritten Ort mit 

 Wirkung ins Quartier und als Partner 

für die zahlreichen und vielfältigen 

Sport- und Geschichtsvereine zu ver-

ankern, sind davon unbenommen.  

Im Gegenteil, ist das Gebäude auf 

Partnerschaften in der Stadtgesell-

schaft ausgelegt, bieten sich vielfach 

Anknüpfungsmöglichkeiten. Ziel ist 

es, am Sportforum einen »Campus in 

Bewegung« zu errichten, denn die 

Bewegung ist nicht nur Alleinstel-

lungsmerkmal des Sportmuseums, 

sondern für viele Menschen ein ver-

bindendes Interesse. Eine Arbeits-

gruppe aus Kulturamt, Amt für 

Schule sowie Stadtplanungsamt  

wird 2022 Schnittmengen zwischen 

Museum und Schule prüfen. Ein 

 Gutachten soll aufzeigen, wie das 

Vorhaben realistisch und idealer-

weise gemeinsam mit dem Bau der 

Schule umgesetzt werden kann.

Wie auch immer das Sportmuseum 

Leipzig im Einzelnen wird aussehen 

können: Als Leiter des Aufbaustabes 

wünsche ich mir ganz persönlich, 

dass es uns gelingt, Menschen für die 

Vielfalt des Themas Sport zu begeis-

tern und zu zeigen, dass Sport tief in 

unserer Kultur verankert ist und er 

das Leben der Menschen auch und 

besonders in Leipzig seit Jahrhun-

derten begleitet. Das Sportmuseum 

lebt dabei von dem Engagement vie-

ler Bürgerinnen und Bürger, die sich 

gemeinsam mit uns für ein neues 

Sportmuseum, einen »Campus in 

Bewegung«, in Leipzig einsetzen.

Sportroute Leipzig —

Neue Station und Faltkarte

In der Fichtestraße bildete der 

Arbeiter- Turn- und Sportbund (ATSB) 

ab 1926 Trainer für Sportvereine in 

ganz Deutschland aus. Daran erin-

nert seit November 2021 eine Ge-

denktafel der Sportroute. Für alle 

Radfreunde und ambitionierte Fuß-

gänger gibt es jetzt eine kostenlose 

Faltkarte mit Informationen zu allen 

22 Stationen der Route. 

Weitere Infos: www.stadtgeschichtliches-
museum-leipzig.de/besuch/unsere-haeuser/
sportmuseum/infos-zur-sportroute-leipzig/

Für die Zukunft gesichert — 

Restaurierungen

2021 konnten sieben Objekte aus den 

Sportmuseumssammlungen fachge-

recht restauriert werden. Darunter 

befinden sich vier historische Sport-

geräte, hergestellt um 1900 in der 

Leipziger Turngerätefabrik Oswald 

Faber: ein Hochsprungständer, eine 

Doppel-Sprossenwand sowie zwei 

Kugelstoßkugeln. Restauratorisch 

aufbereitet wurde auch ein Fahrrad-

ergometer, das 1965 für leistungs-

diagnostische Tests bei DDR-Spitzen-

sportlern aus Holland importiert 

wurde. Mithilfe des Patenschafts-

projektes der Hieronymus-Lotter-

Gesellschaft erhielten zwei Papier-

objekte eine Auffrischungskur: das 

Plakat der Ringkampf-EM 1933 in 

Paris und das Siegerdiplom (3. Platz) 

für DDR-Radsportlegende Gustav 

Adolf Schur bei den Olympischen 

Spielen 1956 in Melbourne. Alle 

Objekte sind potentielle Exponate  

für die künftige Dauerausstellung  

im neuen Sportmuseum.

Sport-Legenden 

im Gespräch

»Material? War nicht immer das 

Beste! Aber wir haben aus allem 

etwas gemacht«, erzählte DDR- 

Radsport-Legende Täve Schur dem 

Sportmuseum beim Interview-Termin. 

Das Gespräch gehörte zu einer Reihe 

von Filmaufzeichnungen mit Persön-

lichkeiten des DDR-Sports, darunter 

auch Fußball-Legende Henning Fren-

zel, der letzte NOK-Präsident der DDR 

Joachim Weiskopf und Schwimm-

Europameisterin und Olympiamedail-

lengewinnerin Martina Grunert.

Blick auf Gebäudekomplex der ehemaligen 
Bundesschule des ATSB in Leipzig, Fichtestr., 
Institut für Leibesübungen der Universität 
Leipzig, rückwärtige Ansicht von Kantstr., 
Blick auf Rückfront der Schwimmhalle, 
Zustand vor 1943, Inv.-Nr. aF 875a

Plakate, 
 Patente und 
Persön-
lichkeiten
Neuerwerbungen

728 neue Objekte fanden über 

31 Erwerbsvorgänge im Jahr 2021 

Eingang in die Sammlungen des 

Sportmuseums. Ein großer Teil 

bestand aus Schenkungen, beson-

ders erwähnenswerte Neuzugänge 

sind hier ein Plakatkonvolut vom 

Leipziger Arbeiter-Fußballsport 

aus den 1920er Jahren, Filmauf-

nahmen von den 10. Schwimm-

Europameisterschaften 1962 im 

Leipziger Schwimmstadion sowie 

der sportliche Nachlass des 

Leicht athleten Max Weber, einem 

in den 1950er/1960er Jahren 

erfolgreichen Leipziger Geher und 

späteren Geher-Trainer.

Ein Schenkungshighlight stellt die 

Übernahme des Nachlasses Dr. Her-

bert Burckhardt dar. Dem Magdebur-

ger Hobbysammler gelang es — oft 

auf abenteuerlichen Wegen — zwi-

schen 1961 und 2016 rund 8.700 Ori-

ginalautogramme von nationalen 

und international bekannten und 

erfolgreichen Athletinnen und Athle-

ten der Sportarten Leichtathletik, 

Schwimmen, Turnen und Gewicht-

heben zusammen zu tragen. Die 

 einzigartige Sammlung enthält 

Autographen von Sportgrößen wie 

z. B. Johnny Weissmüller, Roland 

Matthes, Margitta Gummel und dem 

Amerikaner Abel Richard Kiviat, 

Olympiasieger im 3.000 Meter-

Mannschaftslauf bei den Olympi-

schen Spielen 1912.

Mit Hilfe der Hieronymus-Lotter-

Gesellschaft konnte ein interessantes 

Konvolut an Patentschriften mit 

Erfindungen zu Sportausrüstungen 

angekauft werden. Die 24 Prospekte, 

gedruckt zwischen 1904 und 1943, 

stammen von Entwicklern aus Leip-

zig und dem mitteldeutschen Raum. 

Sie beschreiben und zeigen u. a. 

einen Billardautomaten, einen mehr-

teiligen Hohlspeer, ein biegsames 

Gymnastik- und Übungsgerät, eine 

Vorrichtung zur Vergrößerung der 

Schrittlänge sowie drei Neuerungen 

für Schlittschuhe. Letzteren liegen 

zusätzlich die eingereichten Original-

Prototypen bei.

Von der Stiftung Schweizer Sportmu-

seum konnte Dank der finan ziellen 

Unterstützung des Sport museums-

Fördervereins ein umfangreiches 

 Objektkonvolut erworben werden. 

Der Ankauf umfasst rund 120 Objek-

te, darunter Sportbekleidungen, 

Sportgeräte und Grafiken, zeitlich 

zurückreichend bis in die Mitte des 

18. Jh.

Allen Schenkgebern sowie den bei-

den Museums-Fördervereinen sei an 

dieser Stelle herzlich für ihre Unter-

stützung gedankt.

Autogrammkarte des Olympiasiegers Mark 
Spitz aus der Schenkung Burckhardt

Vorrichtung zur Vergrößerung der 
 Schrittlänge, Robert Michael, Leipzig- 
Raschwitz, 1904, Patent-Nr. 152505

Eiskunstläuferin, Lithografie, Jeanne Petua, 
Paris, 1912, Inv.-Nr. SM/2021/16

Dreharbeiten für das Zeitzeugen-Interview  
mit Täve Schur.

mailto:maike.guenther@leipzig.de
http://www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de/besuch/unsere-haeuser/sportmuseum/infos-zur-sportroute-leipzig/
http://www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de/besuch/unsere-haeuser/sportmuseum/infos-zur-sportroute-leipzig/
http://www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de/besuch/unsere-haeuser/sportmuseum/infos-zur-sportroute-leipzig/
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AUTOR  

Carl Philipp Nies | Referent  
für Museums entwicklung &  
bürgerschaftliche Beteiligung

»… und was hält  

dich in Leipzig?«
Publikums-Interaktion, Partizipation 
und  Kooperationen im Ausstellungs-
projekt »Kennzeichen L«

»Eine Stadt stellt sich aus« — 

schon der Untertitel brachte 

selbstbewusst zum Ausdruck, 

 welchen Ansatz die Ausstellung 

»Kennzeichen L« (16. Juni — 

26. September 2021) verfolgte: 

Ganz absichtsvoll sollte aus der 

subjektiven Gegenwartsperspek-

tive der heutigen Bewohnerschaft 

auf die Leipziger Stadtgeschichte 

geblickt werden. Dabei stand die 

Frage im Zentrum, ob sich ein 

gemeinsames »Lebensgefühl« der 

600.000 Menschen, die hier leben, 

ausmachen lässt und durch welche 

Aspekte es bestimmt wird. Das 

legte von Beginn an einen breit 

angelegten bürgerschaftlichen 

Beteiligungsprozess nahe, der 

beginnend im Frühjahr 2020 die 

Erarbeitung der Ausstellung 

begleiten sollte. 

Auch wenn Corona uns einen Strich 

durch die Planungen machte und im 

Vorfeld der Ausstellung nur wenige 

Workshops mit der Stadtgesellschaft 

und Lokalgeschichtsforschung mög-

lich waren, sollten die Leipzigerinnen 

und Leipziger als Experten in die 

Debatte(n) über ein lebenswertes 

Leipzig mit einbezogen werden. Dazu 

richteten wir im Zentrum der Aus-

stellung Spotlights auf vier aktuelle 

Themen, die in Leipzig kontrovers 

diskutiert werden: das Verhältnis von 

Zentrum und Peripherie, die Frage 

nach Zugehörigkeit und Brüchen 

innerhalb der Stadtgesellschaft, das 

Spannungsfeld von Anspruch und 

Größenwahn im Stadtmarketing 

sowie das Problem des Wohnens als 

soziale Frage in einer enger werden-

den Stadt. 

In den »Reizzonen« 
wurden nicht nur 
Inhalte präsentiert, 
sondern den Gästen 
die Möglichkeit gege-
ben, selbst etwas 
 beizutragen. 

Dieses Beteiligungsangebot war 

dabei bewusst möglichst einfach 

gehalten und konnte quasi im Vorbei-

gehen genutzt werden. So waren sie 

eingeladen, durch das Vergeben von 

bunten Haftpunkten zu kontroversen 

Fragen Stellung zu beziehen oder 

auch einfache Aussagen zu ihrem 

Lebensumfeld zu machen, z. B. zu 

ihrer Wahrnehmung von Verände-

rung im eigenen Wohnumfeld oder 

Stadtteil. Doch es gab auch Gelegen-

heit zum Beitragen kreativer Ideen, 

u. a. für ein visionäres Projekt oder 

einen eigenen Werbeslogan für Leip-

zig. Es war faszinierend zu verfolgen, 

wie diese Module genutzt wurden 

und sich im Laufe der Ausstellung 

mit Inhalt füllten. Das galt besonders 

auch für die am Ausstellungsende 

platzierte Tafel mit der Catchline 

»… und was hält dich in Leipzig?«. 

Hier war man aufgefordert, schlag-

wortartig den persönlichen Bezug 

zur Stadt zu hinterlassen. Und davon 

wurde reichlich Gebrauch gemacht. 

Die Beteiligungsmöglichkeiten be-

schränkten sich aber nicht auf Haft-

punkte, Klebezettel und Filzschreiber. 

Zum Thema »Zentrum, Stadtbezirke 

und Ortsteile: Wo liegt Leipzig« konn-

ten in einer kleinen bürgerschaftli-

chen Vitrine auch wechselnde Objek-

 te aus den Stadtteilen eingebracht 

werden. Eine Kooperation mit 

» LeipzigGrün« stellte sicher, dass 

hier über die Ausstellungslaufzeit 

hinweg regelmäßig Fundstücke, 

Zeichnungen und Fotos von den 

Stadtexkursionen zu Fuß oder mit 

dem Fahrrad präsentiert wurden.  

Ein Monitor zeigte zu Ausstellungs-

beginn einen Platzhalter, über den 

Freiwillige für ein Interview zu ihren 

Stadtteilerfahrungen gesucht wur-

den. Auch hier entstand der Inhalt 

erst während der Ausstellung.

Gerade die gegenwartsorientierten 

Reiz-Zonen, aber auch die Ausstel-

lung insgesamt, boten Anknüpfungs-

punkte für neue Kooperationen mit 

der Stadtgesellschaft, die wertvolle 

Perspektiven beisteuerten und  

uns wichtige Objekte als Leihgaben 

anvertrauten. Neu war dabei, dass 

wir uns u. a. gezielt an Aktivistinnen 

und Aktivisten zu Themen wie 

 Stadtentwicklung, Gentrifizierung, 

Interkulturalität und geschlechtliche 

Vielfalt wandten und sie um State-

ments oder Objekte zu ihrer Sicht 

auf die Stadt Leipzig baten. Bei-

spielsweise stellte uns der Verein 

RosaLinde Leipzig e. V. mehrere 

Objekte zum queeren Leben in der 

Stadt zur Verfügung, und wir konn-

ten zwei Angehörige des Vorstands 

für ein Interview bzw. die Teilnahme 

an einer Podiumsdiskussion bei der 

Reihe »L-Topie: Leipziger*innen im 

Diskurs« gewinnen. Auch sonst 

 profitierte nicht zuletzt das Begleit-

programm von unseren Kooperatio-

nen. Angesichts der pandemischen 

Unwägbarkeiten entschieden wir uns, 

in bisher ungekanntem Ausmaß auf 

Aktivitäten im Freien zu setzen. 

Neben den bereits erwähnten Exkur-

sionen von LeipzigGrün ist hier die 

Zusammenarbeit mit unserem lang-

jährigen Partner, dem integrativ 

arbeitenden Verein Mühlstraße 14 

e. V., zu nennen. Gemeinsam boten 

wir Upcycling-Workshops im Stadt-

raum an. Auch unser museumspäda-

gogisches Ferienprogramm »Ecken 

entdecken«, bei dem wir mit unseren 

Lastenfahrrädern verschiedene 

ungewöhnliche Orte im Stadtraum 

erkundeten und die Passantinnen 

und Passanten zum Mitmachen einlu-

den, entstand gemeinsam. 

Besonders zwei 
Kooperationen  
waren wirklich neu  
für unser Museum. 

Zum einen ist hier die Zusammen-

arbeit mit einem Projekt-Seminar der 

Hochschule für Grafik und Buchkunst 

(HGB) zu nennen. Unter dem Titel 

»Beyond the L« bespielte das Semi-

nar unter der Leitung von Julia Kurz 

und Angelika Waniek die Ausstellung 

mit künstlerischen Interventionen. 

Die dadurch geschaffenen Objekt-

Beziehungen eröffneten spannende 

neue Aussage-Dimensionen. Auch 

wenn die Zusammenarbeit durch  

die den Raum erkundende kreative 

Energie der Seminarteilnehmenden 

durchaus eine Herausforderung für 

den Museumsbetrieb darstellte, 

wurde die Ausstellung im Ergebnis 

durch die vielseitigen und ästhetisch 

überzeugenden Arbeiten in hohem 

Maß bereichert. 

Gezielt an ein breiteres Publikum 

richtete sich demgegenüber eine 

Kooperation im Bereich der Öffent-

lichkeitsarbeit: das gemeinsam mit 

dem Magazin DER KREUZER zusam-

mengestellte Begleitheft. Selbst als 

Stadtmagazin angelegt, ergänzte es 

die Ausstellungsthemen in essayisti-

scher Form um weitere Aspekte und 

Geschichten. Anders als ein klassi-

scher Katalog wurde das Heft 

 kostenlos abgegeben und als Beilage 

des KREUZER in hoher Auflage in 

der Stadt verteilt. Nicht zuletzt 

dürfte die Beilage einer der Gründe 

dafür sein, dass die Altersgruppe bis 

40 Jahre mit ca. ein Drittel der Aus-

stellungsbesuche einen vergleichs-

weise hohen Anteil ausmachte. 

Zusammen mit den überwiegend 

sehr positiven Rückmeldungen zur 

Ausstellung ein Befund, der wegwei-

send für zukünftige Projekte sein 

kann. Gleiches gilt für Partizipation 

und Interaktion vor und während der 

Ausstellung. Dazu kann gesagt wer-

den, dass eine stark gegenwarts-

orientierte Ausstellung wie »Kenn-

zeichen L« in besonderer Weise vom 

Wissen der Stadtbewohnerschaft und 

den Netzwerken der Kooperationen 

aus der Stadtgesellschaft profitiert. 

Ohne ihre praktische Mitwirkung und 

ihre große Bereitschaft, sich auf das 

Stadtgeschichtliche Museum einzu-

lassen, wäre die Ausstellung in dieser 

Form nicht möglich gewesen.

... und was hält dich in Leipzig?: Eine Frage und ein Angebot zur Beantwortung in der Ausstellung

BEFORE ONE OF US MAKES ANY SOUND 
Video-Performance-Installation von Valério de 
Araújo Silva im Rahmen von »Beyond the L«  
in der Alten Börse, 2021

Ein Mitmach- und Partizipationselement zum Thema »Wohnen« in 
der Ausstellung »Kennzeichen L. Eine Stadt stellt sich aus«

Blick auf die sog. »Reizzonen« der Ausstellung, 
bei denen die Gäste selbst aktiv werden konnten.

NACHGESCHAUT

Hier geht’s 

 online zum Film 

der Ausstellung:Diese Vitrine zeigte während der Ausstellungslaufzeit immer wieder 
neue, von Bürgerinnen und Bürgern »gestiftete«, Objekte.
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DIGITALE BEGEGNUNGEN FÜR UNERZÄHLTE  
GESCHICHTEN IM ALTEN RATHAUS LEIPZIG

AUTORIN  

Eva Lusch  
Projektleitung MXM  
Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

AUTOR  

René Reinhardt  
Künstlerischer Leiter und Geschäftsführer 
 Schaubühne Lindenfels

Seit 2022 steht im Alten Rathaus die Augmented-Reality-App MXM  
für Gäste der ständigen Ausstellung »Moderne Zeiten« zur Verfügung.  
Wir sprechen mit unserem Kooperationspartner, der Schaubühne Linden-
fels, wie aus einer Idee ein neues Vermittlungsangebot geworden ist.

Eva Lusch: René, ich erinnere mich, 

dass in einem ersten Brainstorming 

die Titelidee »Museum Ex Machina« 

aufkam. Für viele ist das ziemlich 

kryptisch, gerade wenn man nicht aus 

dem Theaterkosmos kommt. In aller 

Kürze: Was bedeutet das?

René Reinhardt: »Museum aus der 

Maschine« leitet sich von dem Theater-

begriff »Deus ex Machina«, dem Gott 

aus der Maschine, ab. Gemeint war da-

mit das überraschende Auf treten einer 

Gottheit mit Hilfe aus gefeilter Bühnen-

technik im antiken Theater. Das lässt 

sich auf die heutige Zeit, das Museum 

und die Möglichkeiten digitaler Medien 

übertragen! Der Gott aus der Maschine 

ist in unserem Fall Augmented Reality-

Inszenierungen. 

Aber vielleicht sollten wir auch  

kurz klären, wozu das gut ist!  

Die App ist ja für die ständige Aus-

stellung im Alten Rathaus konzipiert, 

die bereits eine enorme Fülle an The-

men präsentiert. Die Ausstellung ist 

sehr attraktiv, auch dank verschiede-

ner Medienstationen. Und dennoch 

wissen leider selbst viele Leipzigerin-

nen und Leipziger immer noch nicht,  

dass es sie gibt!

E. L.: Da sprichst du gleich mehrere 

Knackpunkte an! Ja, die Ausstellung 

ist sehr umfangreich! Da sie einen 

Zeitraum von 200 Jahren behandelt, 

können einige Themen nur angerissen 

werden, wodurch teilweise die Tiefe 

und Vielstimmigkeit etwas zu kurz 

kommen. Nach zehn Jahren werden 

Dauerausstellungen oft grundlegend 

überarbeitet. So weit ist es bei uns 

noch nicht. Aber AR gibt uns die Mög-

lichkeit, ohne große Eingriffe in die 

Ausstellungsarchitektur, Objekte und 

Personen lebendig werden zu lassen. 

So wird mehr Raum geschaffen für 

Themen und Personengruppen, die 

etwas zu kurz kamen oder fehlten.

Der Vorteil ist, dass wir so einen Mehr-

wert für eine bestehende Ausstellung 

schaffen, der im Idealfall sowohl regel-

mäßig wiederkehrende als auch neue 

Besuchergruppen zu uns lockt. So hof-

fen wir, die zweite Etage des Alten 

Rathauses wieder mehr ins Bewusst-

sein zu rücken. Zudem bietet die App 

neue Zugänge in Zeiten eingeschränk-

ter Veranstaltungsangebote und fort-

schreitender Digitalisierung auf allen 

Ebenen. 

R. R.: Was denkst du, für wen die 

Anwendung besonders geeignet ist? 

Wird sie neue Besucherkreise 

 anziehen? 

E. L.: Ich denke, sie spricht Besuche-

rinnen und Besucher ab dem Teen-

ageralter an! Von den acht Inszenie-

rungen innerhalb der App sind einige 

kürzer und auf mehr Interaktion aus-

gelegt, dadurch gut für Jüngere 

geeignet, während andere umfangrei-

cher sind. Aber da wir das Ziel ver-

folgt haben, trotz der Komplexität 

kurzweilige Geschichten mit Gegen-

wartsbezug zu erschaffen, kann jeder 

etwas daraus ziehen. Unterm Strich 

sehe ich die App in erster Linie für 

Individualgäste. Punktuell werden wir 

sie aber definitiv auch bei Führungen 

und Gruppenangeboten einsetzen.

Aber lass uns einmal über Inhalte 

sprechen! Wir haben uns ja für drei 

Biografien aus drei Epochen entschie-

den: Julie Bebel aus der Zeit des deut-

schen Kaiserreichs, Bruno Vogel aus 

der Zeit der Weimarer Republik und 

Trude Richter aus der DDR-Zeit. 

Kannst du einen kurzen Überblick 

geben und verraten, welche Person für 

dich die größte Überraschung war?

R. R.: Im Ausstellungsbereich zur ent-

stehenden Sozialdemokratie ab Mitte 

des 19. Jh. ist es schon auffällig, dass 

die Exponate entsprechend der Zeit 

und des sozialen Machtgefüges sehr 

»männerlastig« sind. Das forderte 

geradezu heraus, hier eine Frau spre-

chen zu lassen. Die Wahl fiel auf Julie 

Bebel, die Frau des Sozialdemokraten 

August Bebel. Aber jetzt sage ich auch 

schon »die Frau von …«. Sie war eine 

kluge, für ihre Zeit emanzipierte, 

 Person, die sich für dieselbe Sache 

einsetzte wie ihr Mann und vor allem 

seine Geschäfte erledigte, wenn er 

wieder im Knast saß. Nur hatte sie  

als Frau noch nicht mal das Recht, 

einer Partei anzugehören oder ein 

eigenes Konto zu führen. 

Für mich als Regisseur und Autor war 

dann aber der Autor, Pazifist und 

Schwulenaktivist Bruno Vogel eine 

echte Entdeckung. Sein Antikriegsbuch 

»Es lebe der Krieg« von 1924 ist groß-

artig. Darin fand er für das Nichtsag-

bare, die Auswüchse und Fratzen des 

Krieges, die richtige Sprache — wohl 

auch deshalb zensiert und bis heute 

leider nicht neu verlegt verfügbar. 

Aber auch Trude Richter war span-

nend. Sie hat uns am meisten heraus-

gefordert, da ihr Lebenslauf voller 

Widersprüche zu sein scheint. War  

sie Opfer einer Ideologie, war sie zu 

gleich auch Täterin? Und die beleg-

baren Quellen bilden davon nur einen 

bestimmten eher administrativen Aus-

schnitt ab. Bei solchen Biografien 

kann eine künstlerische Interpretation 

wie eine Sonde wirken, mit der eine 

Annäherung möglich wird, weil dabei 

andere Fragen gestellt werden! 

Ich hoffe, dass dadurch Vergangen-

heit als Erfahrungsraum zugänglich 

wird und damit ihre Nachwirkungen 

auf uns. 

Wie kamt ihr als Stadtgeschichtli-

ches Museum überhaupt dazu, mit 

einem Theater zusammenzuarbei-

ten? War das nicht ein Risiko? 

Schließlich steht das Museum für his-

torische Korrektheit und wir sind in 

der künstlerischen Bearbeitung histo-

rischer Stoffe deutlich freier.

E. L.: Mich persönlich hat die Mitarbeit 

an einem ähnlichen Projekt des ZKM in 

Karlsruhe inspiriert. Hier wurden his-

torische Persönlichkeiten mittels AR 

im Stadtraum zum Leben erweckt und 

die Zusammenarbeit mit dem dortigen 

Theater war für die Inszenierungen 

sehr fruchtbar. Die Schaubühne Lin-

denfels ist deshalb ein sehr geeigneter 

Partner, da ihr regelmäßig an der 

Schnittstelle zwischen Geschichte und 

Kunst arbeitet. Und euer neues Format 

»Cockpit Collective« beruht ja auch 

auf der Theatralisierung von Personen 

der Zeitgeschichte für ein digitales 

Format. Natürlich gab es im Museums-

Team schon Vorbehalte bezüglich des 

Wahrheitsanspruchs und der Glaub-

würdigkeit des Muse ums. Für mich ist 

es aber ganz klar ein Schnittstellen-

projekt, in dem wissenschaftliche 

Arbeit in ein künstlerisch-medial 

 aufbereitetes Produkt mündet!

MXM-FACTS
Wer? Ein interdisziplinäres und 

bereichsübergreifendes Team ver-

treten durch das Stadtgeschichtli-

che Museum (Projektleitung durch 

die Abt. Vermittlung, Abt. Kuration) 

und die Schaubühne Lindenfels 

(Regie, Dramaturgie, Schauspiel), 

ergänzt durch externe Partner im 

Bereich wissenschaftliche Recher-

che, Medienproduktion und Pro-

jektkoordination.

Was? Das Projekt »Museum Ex 

Machina« verhilft ungehörten 

Stimmen, in Vergessenheit gera-

tenen Persönlichkeiten und 

unscheinbaren Museumsobjekten 

zu mehr Aufmerksamkeit. Es ver-

knüpft historische Fakten, Stilmittel 

des Theaters und das Medium 

»Augmented Reality« zu digitalen 

Geschichten und Begegnungen im 

Museum, u. a. mit Trude Richter, 

Julie Bebel und Bruno Vogel.

Wann? Projektlaufzeit Ende 2020 

bis Ende 2021

Wo? In der ständigen Ausstellung 

»Moderne Zeiten« im Alten Rat-

haus Leipzig

SO FUNKTIONIERT’S

Augmented Reality, kurz AR: 

Übersetzt bedeutet es erweiterte 

Realität. Eine AR-App nutzt die 

Live-Kamera eines mobilen End-

geräts, z. B. eines Tablets. Sie bildet 

den realen Raum zunächst so ab, 

wie man es vom Fotografieren 

kennt. Die App kann aber bestimm-

te »Marker« erkennen, die in der 

App angelegte digitale Inhalte aus-

lösen. Diese Inhalte fügen sich 

dann in das Echtzeit-Kamerabild 

ein oder überlagern es. Das Echt-

zeit-Bild des Raumes verschmilzt 

dadurch auf quasi magische Weise 

mit digitalen Bildern, Objekten 

oder Personen, die eigentlich nicht 

wirklich da sind. Auf diese Art kann 

die »Realität«, z. B. innerhalb einer 

Ausstellung, mit beliebigen Inhal-

ten erweitert werden!

MXM-iPad

kostenfrei beim Ausstellungs-

besuch direkt an der Ticketkasse 

ausleihbar

Kontakt

Stadtgeschichtliches  

Museum  Leipzig 

Altes Rathaus

Ständige Ausstellung  

»Moderne Zeiten: Von der 

 Industrialisierung bis zur 

 Gegenwart«

Markt 1 

04109 Leipzig

Tel.: 0341/9651340 

stadtmuseum@leipzig.de 

stadtmuseum-leipzig.de 

mxm-leipzig.de

Das Projekt wurde im Rahmen von »dive in. 
Programm für digitale Interaktionen« der 
Kulturstiftung des Bundes,  gefördert durch 
die Beauftragte der  Bundesregierung für 
 Kultur und Medien (BKM) im Programm 
 NEUSTART KULTUR. entwickelt

Digitale Begegnungen mit Bruno Vogel (dargestellt von Kay Liemann), Trude  Richter (dargestellt 
Barbara Trommer) und Julie Bebel (dargestellt von Verena Noll), Fotos: Kai Bergmann

mailto:stadtmuseum@leipzig.de


16 VERMITTLUNG
PÄDAGOGIK & KULTURELLE BILDUNG

AUTORIN  

Annemarie Riemer  
Bildung & Vermittlung

Kulturgeschichte(n) 
am Telefon

2021 begrüßte uns mit dem sog. 

»harten Lockdown«: Weder konnten 

Sie uns besuchen, noch durften wir 

Veranstaltungen anbieten. Interes-

sante Gespräche über Objekte der 

Sammlung gab es trotzdem — in 

unserer Telefonsprechstunde »Wir 

sind ganz Ohr!«. Manche plauderten 

mit dem Museumsdirektor über den 

Leipziger Winter, andere teilten ihre 

Erinnerungen an die frühere Gestal-

tung des Sachsenplatzes mit Friede-

rike Degner (Fotothek) und Marko 

Kuhn (Bibliothek). Zwei Damen er-

zählten uns ihre Lieblingsgeschich-

ten über Leipzig, während sie auf 

dem heimischen Balkon in Plagwitz 

saßen. Die Gespräche haben uns viel 

Freude bereitet und waren in Zeiten 

fehlender Verbindung zu Ihnen eine 

willkommene Leitung nach draußen! 

Natürlich begrüßen wir Sie gern wie-

der persönlich in unseren Häusern, 

doch werden wir »Wir sind ganz 

Ohr!« im Hinterkopf behalten — nur 

für den Fall.

Ronnys Rathaus Rallye

Wie lang ist das Alte Rathaus? Wer 

hat es gebaut? Und was bedeuten 

eigentlich die Bilder an der Fassade?  

Alle, die in Leipzig wohnen, kennen 

das schöne Gebäude am Marktplatz 

— aber habt ihr es euch schon einmal 

ganz genau angeschaut? In der App 

»Actionbound« könnt ihr den Bür-

germeister und Bauherren Hierony-

mus Lotter auf eine spannende Tour 

rund um das Haus begleiten und 

dabei viele interessante Dinge entde-

cken. Wie das geht? Einfach die kos-

tenlose App »Actionbound« installie-

ren und folgenden QR-Code scannen:

PS: Du willst das Alte Rathaus lieber 

ohne Handy entdecken? Dann hol‘ 

dir Ronnys Rathaus Rallye als Heft 

an der Museumskasse!

Sachsenplatz mit Brunnenplastiken, Romanus-
haus und Brühl, 1972, Fotofachlabor Leipzig 
(PGH Fotostudio Leipzig), Inv.-Nr. F/380/2006

Frischer Wind für alte Gemäuer
Vermittlung für Klein und Groß im Alten Rathaus

2021 war für uns trotz Schließun-

gen und deutlich weniger Gästen 

als gewöhnlich ein herausfordern-

des und ereignisreiches Jahr. 

Sorgte die Situation auch manches 

Mal für Frust, motivierte sie uns 

zugleich, etwa in der Verbesserung 

der digitalen Infrastruktur und der 

Entwicklung innovativer Formate. 

Dem Fehlen der ersten Etage des 

Alten Rathauses, in der viele der 

beliebtesten und meist gebuchten 

Programme stattfinden, wussten wir 

mit Ideenreichtum und Flexibilität zu 

begegnen. Den Auftakt bildete ein 

bunter und gut besuchter Kindertag 

vor der Alten Börse. Für Programme, 

die eigentlich in den im Umbau 

befindlichen Räumen stattfinden, 

fanden wir Alternativen im Stadt-

raum, der Ausstellung »Moderne 

 Zeiten« und häufig auch in der Son-

derausstellung »Kennzeichen L«.  

So konnten wir vielen Schulklassen 

interessante Begegnungen mit der 

Leipziger Geschichte ermöglichen, 

fabelhafte Sagen in Passagen und 

Kirchen erkunden und auf den Spu-

ren berühmter Leipziger, wie Goethe 

und Woyzeck, wandeln. War das 

Innere des Rathauses auch geschlos-

sen, erforschten wir umso intensiver 

sein Äußeres: im neuen Format 

»Stein auf Stein« wusste Wilma Ram-

bow Spannendes zur Baugeschichte 

zu erzählen. Für unsere jüngeren 

Gäste übernahm dies Hieronymus 

Lotter, alias »Ronny«, digital in  

der App »Actionbound«, aber auch 

 analog im charmant illustrierten 

Begleitheft. Die Angebote erfreuten 

sich großer Beliebtheit und werden 

daher fortgeführt. 

Natürlich fiebern auch wir der Wie-

dereröffnung des Alten Rathauses 

entgegen und warten sehnsüchtig 

darauf, Sie dort wieder begrüßen zu 

können. Wir polieren etablierte Ver-

mittlungsformate auf, schaffen neue 

Materialien an und überarbeiten 

Inhalte. Bewährte Angebote, wie der 

Klassiker »Stadt Bauen«, bleiben 

erhalten, jedoch nutzen wir die fri-

schen Impulse des neu aufgestellten 

Teams, um die »alte« Leipziger 

Stadtgeschichte, insbesondere die 

Zeit des Mittelalters, zukunftsfit zu 

machen. 

Wir arbeiten fleißig an 
der Konzeption neuer 
Vermittlungsformate, 
die sich vor allem  
an Gymnasial- und 
 Oberschulklassen 
 richten und noch in 
diesem Jahr an den 
Start gehen sollen.

Auch in der zweiten Etage tut sich 

einiges: Wir arbeiten fleißig an der 

Konzeption neuer Vermittlungsfor-

mate, die sich vor allem an Gymna-

sial- und Oberschulklassen richten 

und noch in diesem Jahr an den 

Start gehen sollen. Ein brandneues 

Angebot bringt die in Leipzig ent-

standenen sozialen Bewegungen mit 

ihren »Gallionsfiguren« in das 21. 

Jh. und nutzt dafür auch die sozia-

len Netzwerke. In einem Zeitzeugen-

projekt kommen Menschen zu Wort, 

die in der DDR-Zeit in verschiedenen 

Jugend- und Subkulturen aktiv 

waren und vermitteln so authenti-

sche Einblicke für Jugendliche von 

heute. Nicht zu vergessen das große 

digitale Vermittlungsprojekt 

»Museum Ex Machina«.

Neben den Angeboten für Schulklas-

sen, an deren Erweiterung und Ver-

besserung wir stetig arbeiten, gibt es 

natürlich auch für Erwachsene viel-

fältige Möglichkeiten, das Alte Rat-

haus zu erleben. In regelmäßigen 

Führungen zu verschiedenen The-

menschwerpunkten laden nicht nur 

das Team des Museums, sondern 

manchmal auch Clara Schumann und 

Hieronymus Lotter höchstselbst 

dazu ein, die Leipziger Geschichte zu 

entdecken. Auch Robert Blum wird 

als historische Persönlichkeit 2022 

den Reigen ergänzen. Wer lieber auf 

eigene Faust die Ausstellungsräume 

durchstreift, kann mit dem Audio-

guide tiefer in die Objekte und deren 

Geschichten eintauchen. 

Die inklusiven 
 Vermittlungsformate 
des Museums werden 
2022 erweitert.  
So entstehen u. a. 
Angebote in einfacher 
Sprache.

Die Erweiterung unserer inklusiven 

Vermittlungsformate bildet auch 

2022 einen Schwerpunkt. Wir stre-

ben an, die bestehenden Angebote, 

etwa für Blinde und Sehbehinderte, 

um Vermittlungsformate in einfacher 

Sprache zu erweitern. Hierbei wer-

den u. a. ein Audioguide für die Stän-

dige Ausstellung und ein Format für 

Förderschulen entstehen. 

Dabei spielt die enge Zusammen-

arbeit mit sog. Fokusgruppen, also 

Menschen, die zur späteren Ziel-

gruppe gehören, eine zentrale Rolle.

Last but not least: Die direkte Begeg-

nung mit ihnen war 2021 weiterhin 

nur eingeschränkt möglich — umso 

intensiver haben wir an internen Pro-

zessen gearbeitet. Wir befinden uns 

auf der Zielgeraden in der Entwick-

lung eines Leitbildes für unsere 

Abteilung, in dem wir Werte und 

Ziele der Vermittlungsarbeit definie-

ren. Was macht gute Vermittlung für 

Sie aus? Was wünschen Sie sich, 

wenn Sie das Museum besuchen?  

Wir freuen uns auf Anregungen und 

den Austausch mit ihnen — digital 

oder (hoffentlich dauerhaft) wieder 

analog!

AUFGEPASST!

Gruppenbesuch geplant?  

(Altes Rathaus, Schillerhaus, Haus 

Böttchergäßchen, Kindermuseum) 

Haben Sie spezielle thematische 

Wünsche? Wir freuen uns auf ihre 

Anfrage und planen gern gemeinsam 

mit ihnen den Besuch!

Tel.: 0341/9651316 
vermittlung.stadtmuseum@leipzig.de

Stein auf Stein 
Baugeschichte(n) 
rund ums Rathaus

Entdecken Sie das Alte Rathaus  

von allen Seiten: als Museum und 

 Baudenkmal sowie als Ikone der 

Leipziger Baukunst!

Termine: jeden 2. Donnerstag um 15 Uhr 
Anmeldung: Tel. 0341/9651340  
www.stadtmuseum-leipzig.de

Audioguide
Altes Rathaus

Themen des Audioguides:  

Historisches Stadtmodell — Leipzig 

original — Moderne Zeiten

Hier online:  
www.stadtgeschichtliches-museum-
leipzig.de/audioguide

Stadt bauen 
Die Geschichte Leip-
zigs mit interaktivem, 
historischem Stadt-
modell erkunden

Gruppenangebote für Schulklassen

Termine: nach vorheriger Vereinbarung 
Anmeldung: Tel. 0341/9651316  
 vermittlung.stadtmuseum@leipzig.de 
www.stadtmuseum-leipzig.de

Bürgermeister 
Hieronymus Lotter 
erzählt Krimis aus 
seinem Leben

Unterhaltsamer Stadtspaziergang  

mit Karsten Pietsch als Kaufmann, 

 Baumeister und Bürgermeister 

 Hieronymus Lotter (1497—1580)

Termine: 2 x im Monat sonntags 16.30 Uhr 
Anmeldung: Tel. 0341/9651340  
www.stadtmuseum-leipzig.de

Clara Schumann 
im Aufbruch  
zur Moderne

Sängerin Ulrike Richter führt als 

Clara Schumann (1819—1896) mit 

Liedern und Erzählungen und zeigt 

ihre Lieblingsstücke zu musikali-

schen Traditionen und Neuerungen 

der vielgestaltigen Lebenswelt des 

19. Jahrhunderts.

Termine: 1 x im Monat dienstags 16.30 Uhr 
Anmeldung: Tel. 0341/9651340  
www.stadtmuseum-leipzig.de

http://www.stadtmuseum-leipzig.de
https://www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de/fileadmin/inhalte/pdf/schule/Stadt-bauen_Kl-34-.pdf
mailto:vermittlung.stadtmuseum@leipzig.de
http://www.stadtmuseum-leipzig.de
http://www.stadtmuseum-leipzig.de
http://www.stadtmuseum-leipzig.de
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Koordination Schillerhaus

Eine Ode an  
das Kleinod
 Treffpunkt und Austausch für alle

VORGEMERKT!

Sa 30. April, 15 Uhr
»Aus einer Zeit«
Autorenlesung (Debütroman)  
mit Maximilian Zech
Eintritt frei

Sa 21. Mai, 17 Uhr
Novalis: Hyazinth und Rosenblüte
Papiertheater und Lieder zur 
 Hakenharfe mit Ulrike Richter
Eintritt 10 €, ermäßigt 8 €

So 19. Juni/So 3. Juli, jeweils 15 Uhr
Sommermusik im Garten  
des  Schillerhauses
Konzert mit der Musikschule 
»Johann Sebastian Bach«
Eintritt 6 €, ermäßigt 4 €

So 26. Juni, 16 Uhr
»Amerika in Sachsen.  
Texte und Töne«
Lesung von Ralph Grüneberger mit 
Jörg Schneider an der Gitarre
Eintritt 8 €, ermäßigt 6 €

Sa 9. Juli, 19 Uhr
Erlkönigs Tochter
Balladen und Lieder von Goethe, 
Schiller, Herder und Bürger 
interpretiert von Cora Chilcott
Eintritt 8 €, ermäßigt 6 €

Fr 15./Sa 16./So 17. Juli,
Fr 9./Sa 10./So 11. September  
jeweils 19 Uhr
Oscar Wilde: »Bunbury oder  
Ernst sein ist wichtig«
Sommertheater mit der freien 
 Theatergruppe Kulturbeutel
Eintritt 8 €, ermäßigt 6 €

Sa 20./So 21. August, jeweils 19 Uhr
De Reiwer — Ä Schdurm un 
Drangschdigge von zwee Briedern 
aus gudr Familche von Lene Voigt
Kabarett »De fischelanden 
 Gaffeedanden«
Eintritt 6 €, ermäßigt 4 €

Anmeldung erforderlich  
Tel. 0341/5662170 oder Email  
schillerhaus-leipzig@leipzig.de 

Zeitzeug:innen gesucht

Hast du dir am Sachsenplatz die 

Haare rasiert? Oder warst im 

Mockauer Keller auf Konzerten?  

Hast du dir Röcke für die Gothic-

Party genäht oder warst Break-

dancen in der Fußgängerzone? 

Dann suchen wir genau dich für ein 

nächstes Schulprojekt: Menschen, 

die zu DDR-Zeiten und/oder in den 

90er Jahren in Leipziger Subkultu-

ren unterwegs waren und uns ihre 

Geschichte erzählen wollen! Meldet 

euch gern unter tim.rood@leipzig.de 

oder tel. 0341/9651318

Nachdem das Schillerhaus mit-

samt seinem idyllischen Garten im 

Frühjahr 2021 aus dem Dornrös-

chenschlaf erwacht war, konnten in 

den Sommermonaten wieder viele 

Kulturveranstaltungen stattfinden. 

Trotz des kapriziösen Wetters 

kamen die Gäste zahlreich und 

genossen bei literarischen Lesun-

gen, Konzerten und Theatervor-

stellungen die lebendige Atmos-

phäre und Geselligkeit. 

Der Garten wurde sogar zum Schau-

platz einer eigenen Ausstellung. 

Unter dem Titel »UNERZÄHLT und 

UNBEZAHLBAR« erweckte die Bild-

hauerin Ute Hartwig-Schulz bekannte 

und weniger bekannte Frauen der 

Leipziger Geschichte in ihren Plasti-

ken wieder zum Leben. 

Zu den zwölf Persönlichkeiten gehör-

ten Elsa Asenijeff, Anna Magdalena 

Bach, Edith Mendelssohn-Bartholdy, 

Henriette Goldschmidt, Isolde Hamm, 

Friederike Caroline Neuber, Louise 

Otto- Peters, Clara Schumann, Lene 

Voigt, Apollonia von Wiedebach, 

Wanda Zeigner-Ebel und Clara Zetkin.

Im September beteiligte sich das 

Schillerhaus erstmalig an der  

»Nacht der Kunst«, dem ganz Gohlis 

umspannenden Kunstfestival. Bei 

Livemusik konnten die Gäste den 

stimmungsvoll beleuchteten Garten 

des Schillerhauses mitsamt der dort 

präsentierten Ausstellung einmal bei 

Nacht erleben.  

Entdecken Sie den 
idyllischen Garten als 
Oase der Entspannung 
vom hektischen Groß-
stadtalltag.  

In Anbetracht der für Ende dieses 

Jahres geplanten Baumaßnahmen 

und Ausstellungsneugestaltung tra-

ten wir in dem von Wilma Rambow 

entwickelten Vermittlungsformat 

»Museum ist für mich …« in einen 

intensiven Austausch mit Oberschul-

klassen über ihre Wahrnehmung des 

Museums und ihre Wünsche an das 

umgestaltete Schillerhaus. Einige der 

von den Jugendlichen geäußerten 

Vorschläge sollen in der Neukonzep-

tion umgesetzt werden.

Ab April 2022 ist die Wiederaufnah-

 me einer bewährten Kooperation mit 

dem Gohliser Schillergymnasium 

unter der Leitung von Hildburg Barth 

geplant. Die Schülerinnen und Schü-

ler werden in die Rollen von Schiller, 

seinen Leipziger Freunden und Gast-

gebern schlüpfen und aus dieser Per-

spektive heraus Führungen für die 

Öffentlichkeit durch das Schillerhaus 

anbieten. 

Die Zusammenarbeit mit dem Bür-

gerverein Gohlis wird auch in diesem 

Jahr weitergeführt und intensiviert 

werden. So sind u. a. gemeinsame 

Aktionen, wie ein Frühjahrsputz  

im Schillergarten, Lesungen von 

 Gohliser Schriftstellern, ein Mitglie-

dertreffen sowie eine Adventsveran-

staltung geplant, zu denen alle Inte-

ressierten herzlich eingeladen sind. 

Freuen Sie sich auch auf ein Wieder-

sehen mit »alten Bekannten«: den 

Theatergruppen Kulturbeutel und 

TheaterPack, dem Papiertheater  

von Ulrike Richter, dem Kabarett  

»De fischelanden Gaffeedanden«, 

dem Schriftsteller Ralph Grüneber-

ger oder der Musikschule Leipzig mit 

ihren talentierten jungen Musizieren-

den. Wir halten aber auch noch ein 

paar Neuigkeiten für Sie bereit: Im 

Spätsommer wird es im lauschigen 

Schillergarten eine öffentliche Wein-

probe geben. Außerdem stellen ver-

schiedene Autoren ihre neuesten 

Werke im Schillerhaus vor. Als Basis 

unserer Vermittlungsaufgabe bieten 

wir natürlich weiterhin öffentliche 

Führungen durch das Schillerhaus 

und den Garten sowie Familien- und 

Ferienangebote an.

Das älteste erhaltene Bauernhaus der Region —  
Das Schillerhaus in Leipzig, Gohlis in der Menckestraße 42.

Porträtplastiken der Bildhauerin Ute Hartwig-Schulz 
bei »UNERZÄHLT UND UNBEZAHLBAR« 2021.

Abwechslungsreiches Wetter und Programm: Der 
Garten des Schillerhauses bei Führungen, Lesun-
gen, Konzerten und Theaterveranstaltungen.

Museum 
on tour! 
Unterwegs in der Stadt

Ob am Cospudener See, an ausge-

wählten Schauplätzen jüdischer 

Verlagsgeschichte oder bei den 

Ferienkindern im Hort der Montes-

sori-Schule Grünau: Unser knall-

oranges Lastenrad, intern auch 

liebevoll »Lasti« genannt, erweist 

sich als treuer Begleiter und 

ermöglichte uns auch 2021 viele 

tolle Begegnungen im Stadtraum. 

Insbesondere die thematischen Rad-

touren zu den Sonderausstellungen 

»Uns eint die Liebe zum Buch. Jüdi-

sche Verleger in Leipzig 1815—1938« 

und »Held oder Hassfigur? Der Leip-

ziger Liebknecht« fanden großen 

Anklang. Zur Liebknecht-Ausstellung 

gab es zudem Aktionstage an seinem 

ehemaligen Wohnhaus in der nach 

ihm benannten Straße. Mit Flyern, 

Postkarten und Quizfragen im 

Gepäck regten wir die Vorbeilaufen-

den an, im Getriebe des Alltags ste-

henzubleiben und zu erinnern. Groß 

und Klein besuchten auch unsere 

Begleitveranstaltungen zur Ausstel-

lung »Kennzeichen L. Eine Stadt 

stellt sich aus«, bei der wir in ver-

schiedenen Stadtteilen gemeinsam 

mit dem Mühlstraße 14 e. V. nach 

Leipziger Lieblingsorten forschten 

und beim Quiz Wissen über unsere 

Stadt sammelten. 

Unser Fazit: We love Lasti! Halten Sie 

die Augen offen, auch 2022 werden 

Sie uns sicher häufiger in der Stadt 

entdecken!

Unterwegs »Ecken 
entdecken«: Vom 
Lene-Voigt-Park im 
Osten bis in den 
Schönauer Park im 
Westen der Stadt.

Hof des WERK 2 mit Besuchern während des 
zweiten WGT, Mai 1993, Fotograf unbekannt, 
Inv.-Nr. L/2017/10

mailto:schillerhaus-leipzig@leipzig.de
mailto:tim.rood@leipzig.de
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SCHON 
GEWUSST

Um seinen Kindern eine Beschäftigung zu 

bieten, erfindet Josef Friedrich Schmidt 

(1871—1948) im Winter 1907/08 das Würfel-

spiel »Mensch ärgere Dich nicht«. 

Die Idee geht zurück auf das indische 

»Pachisi«, dessen Wurzeln vermutlich im 

sechsten Jh. liegen. Reisende bringen das 

noch heute beliebte Spiel nach England. 

Erste in Europa bekannte Nachfolger von 

»Pachisi« sind »Ludo« oder »Eile mit Weile«. 

Schmidt vereinfacht die Regeln der histori-

schen Vorgänger deutlich. Um 1910 produ-

ziert er die ersten Exemplare in seiner 

Münchner Werkstatt. 1914 geht »Mensch 

ärgere Dich nicht« in Serienproduktion. 

Bereits 1920 sind eine Million Spiele verkauft, 

der Preis beträgt damals 35 Pfennige.

Während weltweit eine große Bandbreite ver-

schiedener Nachfolger des ursprünglichen 

»Pachisi« verbreitet ist, gibt es auch von 

»Mensch ärgere Dich nicht« zahlreiche 

Varianten. 

Spiel mit bei unserer 2022 Museums-

Variante »Museum ärgere Dich nicht«

AUTOR  

Tim Rood | Wissenschaftlicher 
Volontär

AUSSTELLUNGS- UND BUCHTIPP

»Die Welt als Würfel.  

5000 Jahre Glück im Spiel«

13.04. — 18.09.2022

Die Sonderausstellung im Haus 

 Böttchergäßchen und gleich namige 

begleitende Publikation laden zu 

 einer Zeitreise von der Zukunft 

 zurück zu den Anfängen des  

Würfels ein.

Wir zeigen hier viele Schätze der 

Leipziger Privatsammlung Jakob 

Gloger — eine der weltweit umfang-

reichsten Sammlungen zur Kultur-

geschichte des Spielwürfels.

www.stadtmuseum-leipzig.de

http://www.stadtmuseum-leipzig.de
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Du wurdest kurzfristig ins Gesundheitsamt abgeord-

net und musst eine Woche, äh: Runde, dort aussetzen. 

Heute ist eintrittsfreier Mittwoch im Museum —  

Du darfst 4 Felder vorrücken. 

Du hast deine Maske vergessen und das Kassen-

personal lässt dich nicht in die Ausstellung. Du musst 

zurück auf deine Startposition, um sie zu holen.

Eine geförderte Provenienzrecherche ergibt, dass es 

sich bei zwei neuerworbenen Gemälden um Raub-

kunst aus der Zeit des Wurzener Erbfolgekrieges 

(1602—1846) handelt. Die Gemälde gehen zurück an 

deinen linken Mitspieler. Er darf 2 Felder nach vorn 

rücken.

Du bekommst deine Booster-Impfung und bist nicht 

mehr aufzuhalten! Um an der Zugangskontrolle zu 

bestehen, musst du jetzt mindestens eine 3 würfeln, 

um aus deiner Startposition herauszukommen.

Der Petitionsausschuss empfiehlt, auf dem von dir 

eingenommenen Feld das bis 1913 dort befindliche 

Napoleon-Denkmal wieder zu errichten. Du darfst 

 einmal extra würfeln, um den Platz zu räumen.  

Die Zoomverbindung im Meeting ist instabil. Du ver-

passt so eine wichtige Deadline und wirst 8 Felder 

zurückgeworfen. 

Du wirst nach 14 langen Tagen endlich aus der 

 Quarantäne entlassen. Mit neuer Energie rückst du 

3 Felder nach vorn.

LOCKDOWN — Die Museen haben wieder geschlossen. 

Setze 2 Runden aus! 

Du hast dich in der schlecht ausgeleuchteten Aus-

stellung verlaufen und findest dich plötzlich 5 Felder 

weiter hinten wieder. 

Dein Fördermittelantrag über 7 Millionen Euro wird 

überraschend bewilligt. Rücke 7 Felder vor!

Das Zeitfenster für deinen geplanten Besuch in der 

Sonderausstellung ist bereits ausgebucht. Jetzt heißt 

es 2 Felder zurück. 

Quarantäne kurz vor der Ausstellungseröffnung! 

Du musst eine Runde aussetzen, alle anderen dürfen 

zweimal würfeln.

Du findest eine versteckte Flaschenpost in der Wand 

des Alten Rathauses. Die geheime Botschaft bringt dir 

einen Vorsprung von 3 Feldern. 

Dein letzter Facebook-Post zum Thema Kolonialismus 

hat einen Shitstorm hervorgerufen. Du setzt 3 Runden 

aus, um alle kritischen Nachrichten zu beantworten.

Freud und Leid im Museumsalltag:
Ein Würfelspiel nach (beinahe) 
wahren Begebenheiten ...

1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

SPIEL  

Clara Wübbeke | Bundesfreiwilligendienst  
Bildung & Vermittlung

SAVE THE DATES
Sa 2.7. | 12 Uhr  

Ostdeutsche »Mensch 

ärgere Dich nicht«- 

Meisterschaft

So 18.9. | ab 12 Uhr   

2. Deutsche 

 Kniffel-Meisterschaft 

www.stadtmuseum-leipzig.de

Illustration: Clara Wübbeke
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Ines Seefeld   
Papierwerkstatt

MUSEUM IN BETRIEB
TECHNISCHER DIENST | SICHERHEIT | OBJEKTSCHUTZ

AUTOR  

Robert Brückner   
Technischer Dienst

Museal trifft museal

Durch das Team des Technischen 

Dienstes können sicherlich viele 

Arbeiten selbst angepackt und um-

gesetzt werden. In einigen Fällen ist 

die Zusammenarbeit mit externen 

Dienstleistern und Experten aller-

dings unverzichtbar! Gerade das 

 aktuelle Großprojekt, die Sanierung 

des ersten Obergeschosses im Alten 

Rathaus, bedarf der Unterstützung 

einer Vielzahl von Gewerken. So ha-

ben wir mit dem Team der Firma 

»museal« einen wichtigen und not-

wendigen Partner an der Seite, der 

nicht nur unseren »wahren Bach«  

zu sichern wusste, sondern auch das 

Abnehmen und Wiedereinbringen 

der 27 Fürstengemälde im Festsaal 

und in der Ratsstube couragiert 

steuerte. Vielen Dank ihnen für die 

professionell ausdauernde Unter-

stützung!

Raffiniert

In der Ausstellung »Kennzeichen L. 

Eine Stadt stellt sich aus« sollte ein 

»Spot-Licht« als gestalterisches 

 Element auf die inhaltlich als »Reiz-

Zonen« angelegten Themen gerichtet 

werden. Das raffinierte szenografi-

sche Element des Gestaltungsbüros 

Insel+Meile verlangte uns auch ein 

kleinwenig technische Raffinesse in 

der Umsetzung ab. Ausgestattet mit 

einer Hebebühne und mit Unterstüt-

zung der Firma MaXxPrint war dies, 

im Nachhinein betrachtet, fast eine 

unserer leichteren Übungen im Aus-

stellungsaufbau vergangenes Jahr.

Gewichtiger Ortswechsel

Zur fachgerechten Reinigung und 

Restaurierung hat eine fragmenta-

risch erhaltene sächsische Postmei-

lensäule ihren Depotplatz verlassen. 

Die aus Mockau stammende zent-

nerschwere Sandsteinstele aus dem 

18. Jh. wird in der Werkstatt des 

Natursteinexperten F. X. Rauch für 

die künftige Ausstellung zur Messe-

geschichte aufgearbeitet.

Kunsttransporte beim Umbau Altes Rathaus 
werden z. T. durch die Firma museal unterstützt. 
Foto: © Susann Friedrich

Ausstellungsaufbau ist manchmal wie   
Bühnen- und Messebau.

Alles eine Frage 
der Haltung

Ausstellungspräsentation 
selbst hergestellt

Jede Ausstellung stellt uns bei 

Planung und Umsetzung vor Her-

ausforderungen, so auch »Schnee 

von gestern? — Die Kulturge-

schichte des Winters in Leipzig«. 

Der Aufwand dahinter ist natur-

gemäß meist nicht sichtbar. 

Neben verschiedenen kleineren 

Objekthalterungen und einer großen 

Menge Kunstschnee aus Papier war 

z. B. eine größere Aufgabe, für eine 

Eishockeyausrüstung (1950) und die 

Wintersportbekleidung für Frauen 

(ca. 1935) eine ansprechende Präsen-

tationsform zu finden. Im Gestalter-

entwurf waren die beiden Exponate 

im Stil der Piktogramme aus dem 

Sportfernsehen dargestellt. Im weite-

ren Verlauf sollten dann externe 

Objekteinrichter die passende Prä-

sentation finden. 

Eine Alternative ist eine fertige Figu-

rine zu kaufen, Nachteil sind hohe 

Kosten. Außerdem sehen klassische 

Figurinen häufig »wie hingestellt« 

aus. In Anlehnung an die Gestaltung 

haben wir im Ausstellungsteam ent-

schieden, für beide Exponate Figuri-

nen selbst zu fertigen. So konnten 

diese auch in Bewegung — also wie 

ein Eishockeyspieler auf dem Eis und 

eine Skilangläuferin im Gelände — 

dargestellt werden, trotz des damit 

verbundenen höheren Arbeitsauf-

wandes.

Zur Vorbereitung wurden die Klei-

dungsstücke gemeinsam vollständig 

vermessen. Beim Bau selbst war ein 

Schema der menschlichen Proportio-

nen sehr hilfreich, vor allem bei der 

Dame. Die Größe des Herren ent-

spricht grob der des Erbauers, da 

lässt sich einfach Maß nehmen. Bei 

der Materialwahl der Figurinen ist die 

Entscheidung auf Stahlrohr ø 10 mm 

gefallen. Stahl ist günstig im Preis, 

einfach zu beschaffen und lässt sich 

leicht bearbeiten. Vor allem die Mög-

lichkeit, Stahl durch Schweißen zu 

verbinden, sei hier hervorgehoben. 

Das Ergebnis überzeugt durch hohe 

Stabilität und geringes Gewicht. Da 

Nachhaltigkeit heute ein wichtiges 

Stichwort ist, sei gesagt: Stahl wird 

beim Recycling zu 100 Prozent wie-

derverwendet. Nach dem Ablängen 

der Bauteile wurden diese passend 

gebogen und zur Figurine ver-

schweißt. Die Arme und ein Bein sind 

abnehmbar, da wir unsere historische 

Kleidung zerstörungsfrei anziehen 

wollen. Zum Schluss ein Detail: Unse-

re Figurinen tragen beide Schuhe, das 

ist nicht selbstverständlich. Sehen Sie 

mal im Kaufhaus-Schaufenster nach…

Nichts als 
 Passepartout?
Blick in die Papierwerkstatt

Hell und großzügig wirkt der 

Raum, ein Schwerlastenregal 

gegenüber der breiten Eingangstür 

verrät mit seinen, in unzähligen 

Fächern gelagerten Bögen von 

Papier, Karton und Pappe den Ein-

tretenden schnell, worum es hier 

geht: die Arbeit mit Papier!

Die gusseiserne Hebelschere unter 

dem Fenster und diverse Spindel-

pressen aus Eisen oder Holz, mögen 

den Eindruck erwecken, hier lagerte 

bereits Museumsgut — doch sind 

diese Geräte, genauso, wie der 

moderne Passepartoutschneider an 

der Wand, die alltäglichen Helfer bei 

der Arbeit. In der Mitte des Raumes 

liegen, je nach Bedarf und Auftrag, 

ganz unterschiedliche Materialien 

und Objekte auf dem großen Arbeits-

tisch. Grafiken, die sich später in der 

Ausstellung im Passepartout präsen-

tieren, werden hier ausgemessen 

und wie Plakate oder Pläne montiert 

und gerahmt. 

In der Werkstatt wird allerdings nicht 

nur für kommende Ausstellungen 

vermessen, zugeschnitten, montiert, 

gerahmt und geklebt, sondern auch 

konservatorisch für den Objektbe-

stand gearbeitet: Eine grundlegende 

Aufgabe ist das Führen einer Scha-

denskartierung unseres historischen 

Bibliotheksbestandes. Die hier aufge-

nommenen Daten können Auskunft 

über den Zustand des Bestandes 

geben und zukünftige Bestandserhal-

tungsmaßnahmen besser geplant 

werden. Um die einzelnen Einbände 

zu beurteilen, werden sie nach 

Abfolge der Signaturen zuerst aus 

dem Magazin gehoben und in der 

Werkstatt mit einem Latexschwamm 

trockengereinigt. Dies geschieht an 

einem weiteren Arbeitstisch, dem ein 

mobiles Absauggerät zur Verringe-

rung der Staublast in der Atemluft 

zur Seite steht. Anschließend werden 

der jeweilige Zustand tabellarisch 

dokumentiert und notwendige 

Sofortmaßnahmen unternommen, 

wie der Austausch stark säurehal-

tiger Schutzumschläge in alterungs-

beständige Mappen aus Archiv-

karton, bevor die Bücher zurück ins 

Magazin gebracht werden.

Das Schadenskataster ist so konzi-

piert, dass auch Grafiken, Pläne und 

Urkunden darin aufgenommen wer-

den können und ermöglicht so auf 

weite Sicht die umfassende Planung 

der notwendigen konservatorischen 

und restauratorischen Bestands-

erhaltungsmaßnahmen in unter-

schiedlichen Sammlungsbereichen.

Die Trockenreinigung und Umverpa-

ckung von Sammlungsgut sind die 

häufigsten der konservatorischen 

Aufgaben, auch an kleineren Objekt-

gruppen, wie beispielsweise einer 

Vielzahl an Papiertheater-Kulissen 

nebst Figuren. Hier wurden die 

Objekte zuerst einer Trockenreini-

gung unterzogen. Anschließend 

 wurden sie einzeln zwischen 

 Seidenpapier auf Tabletts aus alte-

rungsbeständiger Wellpappe gebet-

tet, die, zu mehreren übereinander 

gelagert, als Schutzverpackung  

für sie eigens angefertigte Archiv-

kartons erhielten.

Manchmal bedarf es weiterer konser-

vatorischer bzw. restauratorischer 

Eingriffe. Werden bei der Ausstel-

lungsvorbereitung beispielsweise an, 

für die Montage und Präsentation in 

einem Bilderrahmen vorgesehenen, 

historischen Plakaten große Risse 

festgestellt, werden diese reversibel 

mit feinem Japanpapier und Weizen-

stärkekleister oder mit klebstoffbe-

schichteten Japanvlies geschlossen. 

Die Papierwerkstatt-Arbeit ist vielsei-

tig und es sind nicht nur Objekte aus 

Papier, Leder oder Pergament, die 

ihren Weg in die Werkstatt finden. So 

werden beispielsweise auch Textilien, 

Medaillen oder kleine Sportgeräte 

hier auf ihre Ausstellung vorbereitet.

Holz-Modell zur Trockenreinigung in der 
 Werkstatt

Und manchmal ist es auch ein Haus, 

in diesem Fall dessen Holz-Modell im 

Maßstab 1:20, das für die Trocken-

reinigung mit den weichen Bürsten-

aufsätzen des Museumsstaubsaugers 

in die Werkstatt gebracht wird.

Neue Lagerung der historischen Papiertheater-Kulissen

Die selbst hergestellte Figurine einer Skilangläuferin und eines 
Eishockeyspielers bei der Ausstellung »Schnee von gestern?«

Bibliotheksbestände vor der Aufarbeitung 
(rechts) und danach mit neuen Schutz-
umschlägen (links)

Arbeitsutensilien für die Rissschließung

Abtransport der zentnerschweren Postmeilen-
säule aus dem Depot im HAUS BÖTTCHER-
GÄßCHEN.
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Katja Etzold | Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit

MUSEUM IN BETRIEB
ZAHLEN & FAKTEN | NETZWERK | RÜCKBLICK | AUSBLICK

Verstecktes Juwel
Veranstaltungssaal im Herzen der Stadt

Wer ist nicht schon einmal an  

dem wunderschönen Gebäude am 

Naschmarkt vorbeigelaufen und hat 

sich gefragt, was es mit diesem 

Haus auf sich hat? Es werden Fotos 

gemacht und gerade junge Leute 

sehen die Handelsbörse als will-

kommenen Hintergrund, um ihre 

»Insta-Story« aufzuwerten. Aller-

dings wissen die meisten — Gäste 

der Stadt und auch die Leipzigerin-

nen und Leipziger selbst — nicht, 

was in der Börse geschehen ist und 

noch geschieht. 

In Leipzigs ältestem barocken 

Gebäude wurden seit Ende des 17. Jh. 

die Geschicke des Leipziger Handels 

über 200 Jahre gelenkt und damit 

die Entwicklung der Stadt entschei-

dend geprägt. 

Der Zusatz »Alte« Handelsbörse 

wurde allerdings erst ab 1886 not-

wendig, als die Börse dem wachsen-

den Handel nicht mehr genug Platz 

bieten konnte und am Tröndlinring 

die Neue Börse eingeweiht wurde. 

Interimsweise — bis zur Fertigstellung 

des Neuen Rathauses 1905 — war  

sie kurzerhand auch der zentrale 

 Versammlungsort für die Leipziger 

Stadtverordneten. Aufgrund der 

 zentralen Lage und Größe fanden 

eine Vielzahl von Veranstaltungen 

seit Beginn des 20. Jh. in der Börse 

ein neues Zuhause: Messen, Kon-

zerte, Theateraufführungen, private 

und öffentliche Feste sowie Vorträge 

und Lesungen, um nur ein paar zu 

nennen. 

Den Ersten Weltkrieg hatte die Börse 

noch unbeschadet überstanden. 

1943 wurde sie jedoch größtenteils 

zerstört, wodurch die einzigartigen 

Deckengemälde und wertvollen 

Stuckarbeiten unwiderruflich verlo-

ren gingen. Glücklicherweise hat man 

1955 mit dem Wiederaufbau begon-

nen und seit 1962 zählt sie wieder zu 

den beliebtesten Veranstaltungssälen 

im Herzen unserer Stadt. 

Bis zu 200 Gäste können seitdem 

wieder Konzerten und Lesungen lau-

schen, auf Messen und Ausstellungen 

sonderbar seltene Dinge bestaunen 

oder bei Auktionen um Kostbarkeiten 

bieten. Firmen bieten ihrer Kund-

schaft und ihrem Team unvergessli-

che Veranstaltungen und Tagungen, 

und den Bund fürs Leben verbinden 

viele Paare mit der Trauung in der 

Alten Börse.

Alte Handelsbörse 
Westseite, bis 
4. Oktober 1905 
Sitzungssaal der 
Stadtverordneten, 
Werkstatt Max 
Nierth, Inv.-Nr. 
PK 573

AUTORIN  

Robert Heinzig  
Vermietung und Veranstaltungs
management

FAKTEN &
ZAHLEN

Ausstellungsfläche gesamt 4.100 m2 davon

 > Altes Rathaus 2.800 m2

 > Haus Böttchergäßchen 600 m2

 > FORUM 1813 250 m2

 > Museum zum Arabischen Coffe Baum 200 m2

 > Schillerhaus 150 m2

 > Kindermuseum 100 m2

www.stadtmuseum.leipzig.de

APS-Datensätze gesamt

 > Sammlungsdatenbank gesamt 397.451

 > davon Objektdatenbank 340.618

 > davon Literaturdatenbank 51.248

 > davon Leipziger Opfer der Shoah 5.585

 > Bilddatenbank Cumulus 110.248

Bibliothek

Bibliotheksbestand (digitalisiert) 51.248

Fotothek

Fototheksbestand (digitalisiert) 85.486

Personalstellen

Mitarbeitende 36

davon 

 > 31 festangestellte Mitarbeiter/-innen

 > 3 Volontäre/-innen

 > 2 Bundesfreiwilligendienstler

NETZWERK
Museumsverbände & Mitgliedschaften

ICOM Deutschland, Deutscher Museumsbund, Fachgruppe 

Geschichtsmuseen im Deutschen Museumsbund, Sächsi-

sche Landesstelle für Museumswesen, Sächsischer 

Museumsbund e. V., Bundesverband Museumspädagogik 

e. V., Deutscher Bibliotheks verband e. V., Deutsche 

Arbeitsgemeinschaft von Sportmuseen, Sportarchiven 

und Sportsammlungen e. V.

Fördervereine & Freundeskreise

Hieronymus-Lotter-Gesellschaft, Förderverein des Völker-

schlachtdenkmals, Förderverein Sächsisches Sportmu-

seum

Kooperationen, Partnerschaften und Projekte

Archiv Bürgerbewegung Leipzig e. V., Ariowitschhaus e. V., 

Blinden und Sehbehinderten Verband Sachsen e. V. Kreis-

organisation Leipzig-Stadt (BSVS e. V.), BSG Chemie Leip-

zig e. V., Bürgerverein Gohlis e. V., Deutsche Schiller-

Gesellschaft, Gedok e. V., Felix-Mendelssohn-Bartholdy-

Stiftung (SbR), Hochschule für Musik und Theater »Felix 

Mendelssohn Bartholdy« Leipzig (HMT), Hochschule für 

Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK), Hoch-

schule für Grafik & Buchkunst Leipzig (HGB), Historisches 

Museum der Stadt Krakau, Kreativitätswerkstatt Leip-

zig e. V., Kulturstiftung Leipzig, Leibniz-Institut für 

Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) e. V., 

Leipziger Capa-Haus, Leipziger Geschichtsverein e. V., 

Musée Gadagne Lyon, Mühlstraße 14 e. V. // Unterwegs & 

angekommen, Notenspur Leipzig e. V., Richard-Wagner-

Verband Leipzig e. V., Schillerverein Leipzig e. V., Soziokul-

turelles Zentrum »Die VILLA«, Verband Jahrfeier Völker-

schlacht bei Leipzig 1813 e. V. 

Drittmittel & Förderer

Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, Kulturstiftung des 

Bundes, Kulturstiftung der Länder, Sächsische Landes-

stelle für Museumswesen, Stadt Leipzig, #2021JLID — 

Jüdisches Leben in Deutschland e. V. aus Mitteln des 

 Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat

Arbeitskreise & Fachgruppen

AK Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen 

Museumsbundes, AK Provenienzforschung e. V.,  

AG Provenienzforschung in Sachsen, AG Gedenktage 

Stadt Leipzig, AK Volontariat Mitteldeutschland, AG Tag 

der Stadtgeschichte, Mitglied im Beirat »Leipziger Blät-

ter«, AG »Kulturelle Bildung« Stadt Leipzig, Friedrich- 

Gustav-Klemm-Gesellschaft für Kulturgeschichte und 

 Freilichtmuseen e. V., AG Jüdische Wochen Leipzig, AG 

Gohliser Schlösschen, AG Museumsnacht Halle/Leipzig

Ausstellungen 

WerkStadt Leipzig. 
200 Jahre im Takt der Maschinen

2.9.2020—25.4.2021 | Sonderausstellung im Rahmen  
»Jahr der Industriekultur Sachsen 2020«

… oder kann das weg? — Napoleons Nachttopf, Ulbrichts 
Küchenstuhl und das Taufkleid von Tante Marta 
Zwischen Alltag und Aura oder Warum sammeln 
Geschichtsmuseen?
7.10.2020—9.5.2021 | Studioausstellung

KENNZEICHEN L — Eine Stadt stellt sich aus

16.6.2021—26.9.2021 | Sonderausstellung im Rahmen  
des Themenjahres 2021 »Leipzig — Stadt der sozialen 
 Bewegungen«

»Uns eint die Liebe zum Buch«  
Jüdische Verleger in Leipzig

01.06.2021—25.07.2021 | Studioausstellung im Rahmen des 
bundesweiten Themenjahres »1700 Jahre Jüdisches Leben 
in Deutschland«

HELD ODER HASSFIGUR? Der Leipziger Liebknecht

11.8.2021—30.1.2022 | Studioausstellung im Rahmen des The-
menjahres 2021 »Leipzig — Stadt der sozialen Bewegungen«

Publikationen

»›Uns eint die Liebe zum Buch‹ Jüdische Verleger in 
 Leipzig«, »Schnee von gestern? Die Kulturgeschichte des 
Winters in Leipzig«, Jahrbuch für Stadtgeschichte (in Koop. 
Geschichtsverein Leipzig e. V. und Stadtarchiv Leipzig)

Sammlungsneuzugänge 

 > 1012 Objekte (darunter auch Konvolute)
 > Schenkungen 88
 > Ankäufe 24

Dokumentation

 > APS-Datenbank-Zugriffe 3.338.045 von  
10.848 Besuchern

 > Benutzeranfragen 1.522
 > Gäste Bibliothek 183
 > Gäste Fotothek 54

»museum on tour«

 > 52 Teilnahmen bei Stadt(teil)festen, Stadtrundgängen, 
Radtouren & Begegnungen außerhalb der Museums-
räume mit insgesamt knapp 1.000 Gästen.

Bildung & Vermittlung

 > 150 Programme, Führungen, Workshops etc. 
 > 1.876 Gäste 

Dank 

Für die Verstärkung des Museums-Teams bis und in 2021: 
Elternzeitvertretung: Wilma Rambow | Bundesfreiwilligen-
dienstleistende: Eileen Taubert | Praktikantinnen & Prakti-
kanten: Tillmann Biller, Paul Bochwitz, Henriette Boysen, 
Lee Ann Elitzer, Hilke Hammer, Tim Kaden, Juliette Kraak, 
Tim Neubert, Mathilda Remmler, Till Umbach, Georg Voigt, 
Tabea Wich, Vilmar Wolf

RÜCKBLICK

AUSBLICK
Programm-Highlights

WIEDER GEÖFFNET! Leipzig original. 

Sonntag, 1. Mai, 10—18 Uhr, ALTES RATHAUS 
Kostenfreier Eintritt und Programm 
 anlässlich der Fertigstellung der 
Sanierungs arbeiten
 
KLANGPAUSE — Mittagskonzert 

donnerstags, 12.30 Uhr, Alte Börse, 3 Euro, 
Anmeldung stadtmuseum@leipzig.de

VOM MUSEUMSDIREKTOR GEFÜHRT

Jeden 1. Mittwoch im Monat, Altes Rathaus 
Kostenfreier Eintritt und Führung, Anmel-
dung stadtmuseum@leipzig.de

Publikationen

»Die Welt als Würfel. 5000 Jahre Glück  
im Spiel«, »Musikstadt Leipzig im NS (AT)«, 
Jahrbuch für Leipziger Stadtgeschichte  
(in Koop. Geschichtsverein Leipzig e. V. und 
Stadtarchiv Leipzig) 

Ausstellungen 

Schnee von gestern? Die Kultur-
geschichte des Winters in Leipzig

Bis 27.2.2022

»Nie bring‘ Dich der Verdienst um das 
Verdienst«. Die Leipziger Familie Küstner

23.02.—29.05.2022 | Studioausstellung 

 

Die Welt als Würfel. 5000 Jahre  
Glück im Spiel 
13.4.—18.9.2022

Hochzeitsmarsch mit Rosenkrieg.  
Wagner und Mendelssohn in Leipzig

15.6.—4.9.2022 | Studioausstellung in 
 Kooperation mit der Universität Leipzig, 
Musikwissenschaft

AUSGESTELLT UND ANGESTAUNT. 
 Menschen, Technik, Traditionen auf der 
STIGA 1897

6.7.—31.10.2022 | Intervention ALTES 
 RATHAUS, 2. OG, Markt 1, 04109 Leipzig

EHRENPLATZ! 

21.9.2022—29.1.2023 | Studioausstellung  
des Sportmuseums Leipzig

Hakenkreuz und Notenschlüssel  
Die Musikstadt Leipzig im National-
sozialismus

12.10.2022—26.2.2023 

Sterben in Leipzig (AT)

22.3.2023—3.9.2023

Bildgedächtnis einer Stadt (AT)

27.9.2023—25.2.2024 | Sonderausstellung in 
Koop. mit punctum FOTOGRAFIE

Besuchszahlen
  2021 2020
SGM gesamt 216.545 271.767
davon

Altes Rathaus  6.248 15.893
Haus Böttchergäßchen  8.107 12.642
Völkerschlachtdenkmal 144.623 176.912
FORUM 1813  47.735 58.471
Schillerhaus 2.978 2.573
Sportmuseum 27 26
Alte Börse 6.802 5.250
Museum zum Arabischen 25 0 
Coffe Baum

https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_B%C3%B6rse_(Leipzig)
http://www.stadtmuseum.leipzig.de
http://www.lotter-gesellschaft.de
http://www.voelkerschlachtdenkmal.de
http://www.voelkerschlachtdenkmal.de
http://foerderverein.sportmuseum-leipzig.de
http://foerderverein.sportmuseum-leipzig.de
https://capahausblog.wordpress.com/featured/
https://www.muehlstrasse.de/
http://unterwegs-und-angekommen.de/
http://unterwegs-und-angekommen.de/
https://schillerverein-leipzig.de/Vernetzung/


22

Herausgegeben und Verantwortlich für den 
Inhalt nach § 55 Abs. 2 RSTV: 
Stadt Leipzig, Körperschaft des Öffentlichen 
Rechts, vertreten durch den Oberbürgermeister, 
dieser endvertreten durch den Direktor des Stadt-
geschichtlichen Museums Leipzig, Dr. Anselm 
Hartinger

Autoren & Mitwirkende:  
Dr. Anselm Hartinger (Direktor) 
Robert Brückner (Technischer Dienst), Friederike 
Degner (Fotothek), Janne Duda (Bundesfreiwilli-
gendienst Bibliothek/Fotothek), Ulrike Dura (Kura-
torin Kunstgeschichte, Stellvertretende Direkto-
rin), Katja Etzold (Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit), Lina Frubrich (Provenienzforschung), 
Nadine Gerth (Volontärin Öffentlichkeitsarbeit), 
Andre Gloger (Technischer Dienst), Ulrike Gühne 
(Sekretariat), Dr. Maike Günther (Kuratorin Stadt- 
und Landesgeschichte bis 1800), Steffi Heiland-
Steinbrecher (Verwaltung), Robert Heinzig (Ver-
mietung und Veranstaltungsmanagement), Fran-
ziska Jenrich-Tran (Bildung und Vermittlung/ 
Koordination Schillerhaus), Marko Kuhn (Leiter 
Bibliothek), Sebastian Krötzsch (Volontär Doku-
mentation), Sabrina Linnemann (Zentrale Doku-
mentation), Eva Lusch (Bildung und Vermittlung), 
Wolfgang Metz (Sportmuseum), Carl Philipp Nies 
(Referent für Museumsentwicklung und bürger-
schaftliche Beteiligung), Jana Nietzschmann (Lei-
terin Verwaltung), Cathrin Orzschig (Ausstellungs-
sekretariat), Steffen Poser (Leiter Völkerschlacht-
denkmal/FORUM 1813, Kurator Militaria und 
Numismatik), Andreas Presch (Leiter Technischer 
Dienst), Ann-Kathrin Reichenbach (Marketing), 
Annemarie Riemer (Bildung und Vermittlung), 
Tim Rood (Wissenschaftlicher Volontär Direktion 
& Vermittlung), Dr. Johanna Sänger (Kuratorin 
Stadt- und Landesgeschichte ab 1800), Petra 
Schürer (Verwaltung), Dietmar Schulze (Sport-
museum), Ines Seefeld (Papierwerkstatt), Kerstin 
Sieblist (Kuratorin Musik- und Theatergeschichte), 
Michael Stephan (Leiter Zentrale Dokumentation), 
Thomas Teichmann (Technischer Dienst), Aiko 
Wulff (Leiter Sportmuseum), Clara Wübbeke 
( Bundesfreiwilligendienst Vermittlung)

Redaktion: Katja Etzold 
Text- und Bildredaktion & Lektorat:  
Katja Etzold, Ann-Kathrin Reichenbach 
Layout & Satz: makena plangrafik, Leipzig  
Druck: Presse-Druck- und Verlagshaus-GmbH pd, 
Augsburg

Erscheint 1 x im Jahr, 5.000 Auflage

Fotonachweis: 
Wenn nicht anders angegeben © Stadtgeschicht-
liches Museum Leipzig, Fotos: Markus Scholz, 
Agentur Punctum Peter Franke, Stadtgeschicht-
liches Museum Leipzig

Kontakt: 
Stadtgeschichtliches Museum Leipzig 
Einrichtung der Stadt Leipzig 
Böttchergäßchen 3 | 04109 Leipzig

Folgen Sie uns: 
www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de 
www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de/blog 
www.facebook.com/stadtgeschichtlichesmuseum-
leipzig

Service: 
Tel.: 0341/9651340 
Fax: 0341/9651352 
stadtmuseum@leipzig.de

Redaktion:  
Katja Etzold 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Tel.: 0341/9651320 
katja.etzold@leipzig.de

AUTORIN  

Katja Etzold | Presse und 
 Öffentlichkeitsarbeit

BOULEVARD
ÜBER KLEINE UND GROßE EVENTS

AUTORIN  

Ulrike Gühne 
Sekretariat

3. Dez.: Unserer Museumsförderin, 

der Hieronymus-Lotter-Gesellschaft, 

wünschen wir zum Jubiläum 2021 

alles Gute und weiterhin viel Erfolg! 

Einen riesengroßen Dank für die 

wunderbare und unkomplizierte 

Zusammenarbeit und Unterstützung 

bei zahlreichen Projekten. Auf weitere

gute und erfolgreiche 25 Jahre!

26. Juli: Ohne Unterstützer geht es nicht! Vize Michael 

Schauer und Präsident Achim Haas (v. l.) übernahmen 

stellvertretend für den Freundeskreis der Bundeswehr 

Leipzig die Patenschaft für ein Museumsobjekt. Über 

150 Museumsobjekte konnten so schon gerettet werden.

22. Sept.: Sport frei! Geführte Radtouren entlang der 

historischen »Leipziger Sportroute« setzt Museumskollege 

Dietmar Schulze auch 2022 fort!

26. Juli: Engagiert! Volker Külow 

übergibt uns die »Liebknecht-Brille« 

(aus Privatbesitz der Familie 

Liebknecht) für die Ausstellung 

»Held- oder Hassfigur?«.

13. Aug.: Danke Ralph Grüneberger (mitte) — Ihr literarisches 

Programm im Schillerhaus und -Garten gehört alljährig fest ins 

Programm. Hier mit den Freunden Martin Hoepfner (links) und 

Wolfgang Mayer König (rechts).

14. Sept.: Thomas Burckhardt (links) schenkt uns die 

50 Jahre alte Autogrammkarten-Sammlung seines 

Vaters. Dank Dr. Hartmut Sandners (rechts) Tipp 

gelangten die etwa 8.700 Autogramme internationaler

Sportlerinnen und Sportler ins Sportmuseum.

9. Sept.: Freudig — Sachsens Kulturministerin Barbara

Klepsch übergibt den EINE-MILLION-Fördermittelbescheid

für die Sanierung des Museums zum Arabischen Coffe 

Baum an Kulturbürgermeisterin Dr. Skadi Jennicke. 

20. Juli: Wunderbar — Beim Spaziergang 

durch den Schillergarten gab es im 

Sommer zwölf Skulpturen und Büsten von 

Leipziger Frauen der Bildhauerin Ute 

Hartwig Schulz zu entdecken.

Klasse! Wilma Rambow 

wuppte 2021 im Team 

Vermittlung allerlei 

Events und Programme 

im Schillerhaus — packte 

aber auch bei »Stein auf 

Stein« im Alten Rathaus 

ordentlich mit an.

20. Juli: »L-Topie«? Ganz im Gegenteil! — Mit Vicki 

Felthaus (rechts), Bürgermeisterin und Beigeordnete 

für Jugend, Schule und Demokratie, und Kuku Lueb 

(zweite v. r.), Vorstand RosaLinde e. V. diskutieren wir, 

wie emanzipatorisch Leipzig ist; moderiert von Lucia 

Baumann (links) des Magazins KREUZER.

11. Juli:  Auf geht’s — LeipzigGrünt! Abfahrt 

»Kennzeichen L«: Ausgestattet mit Rad und 

Schmetterlingsnetz ging es an der Seite von 

Michael Berninger (LeipzigGrün) und Sabine 

Brückner (Fröhlicher Chor) einmal durch die 

Museumsgärten unserer Stadt.

2. Nov.: Nicht selbstverständlich! Durch den Blum —

im Schloss Bellvue: Bei der Vorstellung der Robert-

Blum-Briefmarke waren wir einmal Gast — von 

Bundes präsident Frank Walter Steinmeier.

Foto: © Bundesregierung/Steffen Kugler

16. Juni: Bei »Kennzeichen L« ließ es sich

Oberbürgermeister Burkhard Jung nicht 

nehmen, die Präsentation »seiner Stadt« 

unter die Lupe zu nehmen.

18. Juni: Dankbar — Dr. med. Matias Jolowicz und seine 

Frau Christa (links) aus Salzgitter, Nachkommen der 

jüdischen Verlegerfamilie Jolowicz, besuchten die 

Ausstellung »Uns eint die Liebe zum Buch«, begleitet

von Co-Kuratorin Dr. Andrea Lorz im Haus 

Böttchergäßchen.

Meinem Fahrrad (Museum) werd’ ich treu sein

Exkurs 

Wir sind am Netz: Im Alten Rathaus, der Alten 

Börse, im Haus Böttchergäßchen sowie im 

Schillerhaus können Gäste, also auch Sie, die 

digitalen Angebote des Museums jetzt auch  

mit dem kostenfreien »LPZ-Gast-Web« beim 

Besuch nutzen.

Wie schon die Leipziger A-capella-

Größen »Die Prinzen« sangen »Nur 

Genießer fahren Fahrrad … und sind 

immer schneller da«, begaben wir 

uns am 10. September 2021 erneut 

zur Leipziger Radnacht und feierten 

mit hunderten begeisterten Radlerin-

nen und Radlern den Beginn des 

Leipziger »Stadtradelns«. Dabei soll 

vier Wochen lang jeder Weg, egal ob 

Einkauf, Arbeitsweg oder Freizeit-

gestaltung, per Rad absolviert und 

per App getrackt werden, um so 

auch jeden noch so kurzen Kilometer 

für unser »MUSEUM on tour«-Team 

zu sammeln. Man möchte sich natür-

lich auch messen, in diesem rollen-

den Konkurrenzkampf, mit all den 

anderen städtischen Institutionen 

und musealen Nachbarn.

Für den Abendevent war unser 

 Muse ums team bis in die Haarspitzen 

 vorbereitet: Rote »MUSEUM on 

tour«-Shirts, Musik in ordentlicher 

Lautstärke, Leuchtmittel in schillern-

den Farben und natürlich fit gemach-

te »aufgepimpte« Räder. Schneller 

am Ziel waren wir dadurch jedoch 

leider nicht: Wohl eher dem Umstand 

»geschuldet«, dass Leipzig eine 

»ewige« Sommerbaustelle ist, statt 

auf eine zu schwache Wadenmus-

kulatur des Teams zurückzuführen, 

führte die Route zu Teilen abseits der 

üblichen Strecke zum Ziel in den Cla-

ra-Zetkin-Park. Gewohnt ausdauernd 

— wohl typisch Museum — drehten wir 

noch zwei repräsentative Runden um 

den Teich. Dennoch glücklich, die 

Stimme ein bisschen belegt vom 

dauernden »Jodeln« und steifem 

Daumen vom beständigen Klingeln, 

wurde unser buntes Team mit dem 

»Anstoßen« in gemütlicher Runde 

belohnt. 2022 sind wir auf jeden  

Fall wieder dabei!

IMPRESSUM

»LPZ-GAST-WEB«
kostenfreies WLAN

Förderverein Hieronymus-Lotter-Gesellschaft e. V. 

Böttchergäßchen 3 | 04109 Leipzig 

Tel.: 0341/4969360 

info@lotter-gesellschaft.de 

lotter-gesellschaft.de

Förderverein Sächsisches Sportmuseum Leipzig e. V. 

Am Sportforum 3 | 04105 Leipzig 

Tel.: 0341/99991089 

Fax: 0341/99995175 

foerderverein@sportmuseum-leipzig.de 

foerderverein.sportmuseum-leipzig.de

Förderverein Völkerschlachtdenkmal e. V. 

Magazingasse 4 | 04109 Leipzig 

Tel.: 0341/9618538 

Fax: 0341/9618540 

kontakt@voelkerschlachtdenkmal.de 

voelkerschlachtdenkmal.de

MUSEUMSARBEIT 
 UNTERSTÜTZEN

mailto:stadtmuseum@leipzig.de
http://www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de
http://www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de/blog
http://www.facebook.com/stadtgeschichtlichesmuseumleipzig
http://www.facebook.com/stadtgeschichtlichesmuseumleipzig
mailto:stadtmuseum@leipzig.de
mailto:katja.etzold@leipzig.de
mailto:info@lotter-gesellschaft.de
mailto:foerderverein@sportmuseum-leipzig.de
mailto:kontakt@voelkerschlachtdenkmal.de
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DOKUMENTATION
SAMMLUNG BACKSTAGE
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Sabrina Linnemann   
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Sammlungsdigitalisierung 2.0
Qualifizierung von Metadaten

Das Stadtgeschichtliche Museum 

Leipzig erschließt und digitalisiert 

auf Grundlage einer computer-

basierten Sammlungsdatenbank 

seine Museumsobjekte seit nun-

mehr über 20 Jahren. Bis heute 

sind so bereits ca. 70 Prozent des 

Bestandes erfasst. Die zu Beginn 

auf Quantität ausgelegte Erschlie-

ßung soll nun nach und nach ret-

rospektiv durch  inhaltliche Über-

arbeitung und Ergänzung weiter 

qualifiziert werden. Dies ist im 

Gegensatz zur Schnellerfassung 

eine zeitlich ungleich aufwendi-

gere Methode, die zudem das 

 jeweils notwendige Fachwissen 

 erfordert. 

Doch mit welchen Objekten soll 

begonnen werden? Manche Samm-

lungen unseres Museums sind so 

zahlreich, dass die internen Ressour-

cen über Jahre hinweg gebunden 

sein würden. Aber was wäre ein 

Museum, ohne die Reflexion der His-

torie. Ein Blick zurück, hilft in der 

Gegenwart. In diesem Fall ein Motto 

von Henry Ford: 

»Keine Aufgabe ist 
wirklich schwierig, 
solange man sie in  
einzelne Schritte 
 aufteilt.«

Unsere Ableitung aus Fords Zitat  

sah folgendermaßen aus. Es wurde 

Ende 2020 ein Fördermittelprojekt 

bei der Sächsischen Landesstelle  

für Museumswesen beantragt, um 

zusätzliche Manpower bereitstellen 

zu können und wir wählten zwei zah-

lenmäßig überschaubare Samm-

lungsbestände aus, die oft im wis-

senschaftlichen Fokus stehen und 

immer wieder für externe Publika-

tionen angefragt werden. Es handelt 

sich hierbei um die ca. 1.800 Objekte 

umfassende Sammlung der »Karten 

und Pläne« und die ca. 1.000 Blätter 

beinhaltende Schaustellerzettel-

sammlung. 

Und tatsächlich bekam unser Mu-

se um Unterstützung durch die Säch-

sische Landesstelle für Museums-

wesen. Das Fördermittelprojekt 

»Sammlungsdigitalisierung — 

 Erfassung und Überarbeitung von 

Metadaten« wurde im Sommer 2021 

bewilligt. Die Überarbeitung der 

Metadaten erfolgt auf Basis eines 

Honorarvertrags durch eine externe 

Mitarbeiterin und begann im August 

2021. Aktuell laufen die Arbeiten 

noch. Der Abschluss ist Ende März 

2022 geplant. 

Als Vorbereitung und Voraussetzung 

für das Fördermittelprojekt und  

die weitere inhaltliche Erschließung 

wurden die Schaustellerzettel 

bereits im Jahr 2020 durch einen 

Dienstleister hochauflösend in 

600 dpi gescannt. Für die Samm-

lungsgruppe »Karten und Pläne« 

konnte dieser wichtige Arbeitsschritt 

bis zum Ende des 1. Quartals 2021 

abgeschlossen werden. Das Projekt-

ergebnis wird dann nicht nur für uns 

museumsintern einen wichtigen 

Schritt zur Verbesserung der Daten-

grundlage und Erkenntnisgewinn 

darstellen, sondern auch online 

sowohl über die hauseigene Samm-

lungsdatenbank, als auch über das 

Portal »www.museum-digital.de«  

der Sächsischen Landesstelle für 

Museumswesen allen Interessierten 

zur Verfügung stehen.

Grundriss der Stadt Leipzig, 1749, Inv.-Nr. L 62/1 a

links: Seiltänzer und 
 Springer. Zum Benefiz der 
Madame Kolter. Auf der 
 großen Funkenburg; mit 
Feuerwerk, 1821/22,  
Inv.-Nr. VIII/3/18 a

mitte: Der große Vogel 
Kasuar, um 1830,  
Inv.-Nr. VI/71

rechts: Miss Betsy, afrika-
nischer Jagdelefant, 1862, 
Inv.-Nr. VI/14

SCHON 
GEWUSST

Altes Rathaus

Über 1.000 Objekte wurden wäh-

rend der Beräumung der ersten 

Etage des Alten Rat hauses in 2021 

bewegt, verpackt und umgelagert.

Überarbeitung aller Datensätze, 

5.585 Stück, der »Leipziger Opfer 

der Shoah« als Vorbereitung zur 

neuen Präsentation in der Stän-

digen Ausstellung »Moderne 

 Zeiten« in der zweiten Etage.

Sammlung online!

www.stadtmuseum.leipzig.de

Über 600.000 Objekte, davon über 

400.000 digitalisiert, lassen sich 

bequem online in der Sammlungs-

datenbank recherchieren und in 

vielen Fällen auch nutzen! 

Ob Fachanfrage oder für privat —  

in den Sammlungsbereichen All-

tagskultur/Volkskunde, Bibliothek, 

Fotothek, Kunst/Kunsthandwerk, 

Militaria, Musik- und Theaterge-

schichte, Numismatik, Sportge-

schichte,  Stadt- und Landesge-

schichte, Vor- und Frühgeschichte 

oder Autographen kann jeder  

 fündig werden.

Ihre Anfrage richten Sie gern an 

michael.stephan@leipzig.de

https://www.stadtmuseum.leipzig.de/
https://www.stadtmuseum.leipzig.de/db/apsisa.dll/ete?action=addFilter&filter=web_intranet_sammlung&term=Militaria
https://www.stadtmuseum.leipzig.de/db/apsisa.dll/ete?action=addFilter&filter=web_intranet_sammlung&term=Musik- und Theatergeschichte
https://www.stadtmuseum.leipzig.de/db/apsisa.dll/ete?action=addFilter&filter=web_intranet_sammlung&term=Musik- und Theatergeschichte
https://www.stadtmuseum.leipzig.de/db/apsisa.dll/ete?action=addFilter&filter=web_intranet_sammlung&term=Numismatik
https://www.stadtmuseum.leipzig.de/db/apsisa.dll/ete?action=addFilter&filter=web_intranet_sammlung&term=Sportgeschichte
https://www.stadtmuseum.leipzig.de/db/apsisa.dll/ete?action=addFilter&filter=web_intranet_sammlung&term=Sportgeschichte
https://www.stadtmuseum.leipzig.de/db/apsisa.dll/ete?action=addFilter&filter=web_intranet_sammlung&term=Stadt- und Landesgeschichte
https://www.stadtmuseum.leipzig.de/db/apsisa.dll/ete?action=addFilter&filter=web_intranet_sammlung&term=Stadt- und Landesgeschichte
https://www.stadtmuseum.leipzig.de/db/apsisa.dll/ete?action=addFilter&filter=web_intranet_sammlung&term=Vor- und Fr%C3%BChgeschichte%2FArch%C3%A4ologie
https://www.stadtmuseum.leipzig.de/db/apsisa.dll/ete?action=addFilter&filter=web_intranet_sammlung&term=Vor- und Fr%C3%BChgeschichte%2FArch%C3%A4ologie
https://www.stadtmuseum.leipzig.de/db/apsisa.dll/ete?action=query&desc=autograph+
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Reproduktionen,
Reproduktionen, 
Reproduktionen …

Auch im Jahr 2021 war der Besu-

cherverkehr in der Bibliothek pan-

demiebedingt stark eingeschränkt. 

Neben der ziemlich zeitaufwendigen 

Arbeit an unserem Facebook-Dauer-

brenner »Historisches Kalender-

blatt« und den Zuarbeiten zu den 

Sonderausstellungen des Museums 

»rauchte« ebenso im vergangenen 

Jahr unser Buchscanner. Da die erste 

Etage des Alten Rathauses derzeit 

umgebaut und renoviert wird, haben 

wir z. B. die Chance genutzt, um  

die dort sonst ausgestellten raren 

Objekte zum Kriminalfall Johann 

Christian Woyzeck (1780—1824) zu 

digitalisieren. 

In Sachsen wurde beschlossen, dass 

Georg Büchners Drama »Woyzeck« 

wieder in den Schullehrplan aufge-

nommen wird. So kamen im Herbst 

des Jahres 2021 Deutschlehrerinnen 

aus Leipzig und Umgebung im Rah-

men der inhaltlichen Vorbereitung 

auf das Thema bei uns in den Ge-

nuss, vor Ort sowohl die sonst in 

einer Vitrine zu bestaunenden Ori-

ginalobjekte einsehen zu können,  

als auch Digitalisate für ihre Arbeit 

im Unterricht zu erhalten.

SCHON 
GEWUSST

Beeindruckende 167 Textbände 

plus ein Tafelwerk umfasst das 

größte mehrbändige Werk in 

der Bibliothek. An dem wohl 

ambitioniertesten und umfang-

reichsten Enzyklopädie-Projekt 

überhaupt mit dem Namen 

»Allgemeine Encyclopädie der 

Wissenschaften und Künste« 

waren mehr als 400 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter betei-

ligt. 1818 begannen Johann 

Samuel Ersch und Johann 

Gottfried Gruber mit der Mam-

mutaufgabe. Der nach ihnen 

so genannte »Ersch-Gruber« 

wurde 1889 von Brockhaus 

beim Buchstaben P eingestellt.

Unser Exemplar im zeitgenös-

sischen Originaleinband im 

Lesesaal des Hauses Böttcher-

gäßchen ist eine Dauerleih-

gabe der Industrie- und Han-

delskammer zu Leipzig.

Johann Samuel Ersch, Johann Gottfried 
Gruber (Begr.): Allgemeine Encyclopädie 
der Wissenschaften und Künste,  
Sign.: M 95/1169

Altes Recht auf 
Pergament

Das älteste Objekt aus  
der Bibliothek

Das älteste nicht gedruckte Buch 

der Bibliothek ist eine handschrift-

liche Ausgabe des alten Rechts-

buchs »Sachsenspiegel« mit vier 

aufwendig gestalteten Initialen. 

1461 beauftragte der Jurist und 

Universitätsgelehrte Dietrich von 

Bocksdorff (um 1405—1466) den 

Schreiber Symon Folke aus Ostrau 

bei Halle an der Saale mit dem 

Verfertigen des Prachtbandes.  

Von Bocksdorff selbst versah  

den auf 458 Pergamentblättern 

geschriebenen Text mit eigenen 

Kommentaren.

Ursprünglicher Verfasser des mit 

biblischen Bezügen durchzogenen 

»Sachsenspiegels« war Eike von 

Repgow, der das Werk wohl bereits 

zwischen 1220 und 1235 schrieb. Der 

in niederdeutsch verfasste »Sachsen-

spiegel« gilt als eines der bedeu-

tendsten und ältesten deutschen 

Rechtsbücher überhaupt. Sein Ein-

fluss erstreckte sich europaweit bis 

weit ins 19. Jh. hinein. Erst das 1900 

in Kraft getretene »Bürgerliche 

Gesetzbuch« (BGB) löste den 

» Sachsenspiegel« z. B. in Deutsch-

land endgültig als wichtige Rechts-

quelle ab. Für das BGB wurden 

Regeln des heutigen Rechts aus  

dem »Sachsenspiegel« übernom-

men. Auch umgangssprachlich erin-

nern auch heute noch Redewendun-

gen an das Werk, so stammt etwa 

»Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.« 

ursprünglich aus dem »Sachsenspie-

gel« — wenn auch hier natürlich in 

etwas anderer Schreibweise. 

Ursprünglicher 
 Verfasser des mit 
 biblischen Bezügen 
durchzogenen 
» Sachsenspiegels« 
war Eike von Repgow, 
der das Werk wohl 
bereits zwischen 1220 
und 1235 schrieb.

Eine recht kleine Anzahl von »Sach-

senspiegel«-Handschriften aus der 

Zeit vor Erfindung des Buchdrucks — 

also dem 14. und 15. Jh. — sind bis 

heute erhalten, einige davon reich-

lich illustriert. 1911 wurde in Leipzig 

bei einer Auktion von C. G. Boerner 

eine solche Handschrift angeboten. 

Unser erster Museumsdirektor Alb-

recht Kurzwelly wurde auf die Kost-

barkeit aufmerksam und war gleich 

Feuer und Flamme. Finanziell war 

das Stadtgeschichtliche Museum in 

seinen Mitteln aber damals noch 

recht eingeschränkt. So gewann 

Kurzwelly den Leipziger Gastwirt 

Georg Grimpe, die 1815 Mark (das 

entspricht heute etwa 10.000 Euro) 

für die Ersteigerung zu übernehmen. 

Grimpe war Besitzer des »Thüringer 

Hofs«, von Bocksdorff galt als 

Erbauer und erster Besitzer des 

 Hauses. Er stiftete dem Museum den 

Prachtband am 10. Dezember 1911.

Der in niederdeutsch 
verfasste »Sachsen-
spiegel« gilt als eines 
der bedeutendsten 
und ältesten deut-
schen Rechtsbücher 
überhaupt.

Das etwa 40 x 30 cm große Buch 

hat einen mit Kalbsleder bezogenen 

Holzeinband und eiserne Beschläge 

und Schließen. Viele Jahrzehnte 

lang war die Handschrift zum 

Thema Gerichtsbarkeit in Leipzig an 

der südlichen Seite des Festsaals im 

Alten Rathaus ausgestellt. Dabei 

wurden abwechselnd die vier mit 

Blattgold und Deckfarbenmalerei 

geschmückten Initialen präsentiert. 

2013 wurde bei einer intensiven 

Untersuchung durch die Universi-

tätsbibliothek Leipzig festgestellt, 

dass diese Blätter durch die Licht- 

und Luftverhältnisse im Festsaals in 

den ersten Jahren als Museums-

raum erheblich gelitten haben. 

 Seitdem liegt unsere »Sachsenspie-

gel«-Handschrift unter optimalen 

konservatorischen Bedingungen in 

einem Museumsmagazin.

Sachsenspiegel, Ostrau und Leipzig 1461, Sign.: II G 124

Der abenteuerliche Weg eines Buches 

Bibliotheksprovenienz an einem Beispiel

Die Bibliothek zur Geschichte der 

Arbeiterbewegung — viele Jahre  

im ehemaligen Georgi-Dimitroff-

Museum und heutigem Bundesver-

waltungsgericht zu Haus — ist eine 

der Sondersammlungen, in der 

 vermutlich noch so einige bemer-

kenswerte Bücher schlummern, 

deren Weg in die Sammlungen Fra-

gen aufwirft. Ein Beispiel soll dies 

verdeutlichen.

Unter der Signatur 16017 findet  

man im Regal das äußerlich recht 

unscheinbare Trauerspiel »Der Jude 

von Konstanz« von Wilhelm von 

Scholz aus dem Jahr 1905. Anders 

als es der spätere NS-Sympathisant 

und Antisemit von Scholz vermuten 

lässt, handelt es sich hierbei um eine 

Tragödie im Stil von Lessings 

»Nathan der Weise«.

Ursprünglich befand sich das Buch in 

der Privatbibliothek des Industriellen 

und bekannten liberalen deutschen 

Außenministers Walther Rathenau. 

Nach dessen Ermordung 1922 über-

nahm es die Walther Rathenau-Stif-

tung, die sich um den Nachlass des 

Politikers kümmerte. Diese schenkte 

die Ausgabe der Hochschule für die 

Wissenschaft des Judentums in Ber-

lin. Im Rahmen der Auflösung der 

Hochschule durch die Nationalsozia-

listen im Jahr 1942 gelangte das 

Buch in die Zentralbücherei/Ghetto-

Bücherei Theresienstadt. Nach Ende 

des Zweiten Weltkriegs wurden die 

Bestände hier aufgelöst; ein kleine-

rer Teil gelangte in Privathand, ein 

größerer Teil wurde in das Jüdische 

Museum in Prag überführt. 

Ob das Buch um 1966 herum von 

dort oder durch Ankauf aus Privat-

besitz nach Leipzig gelangte, ist lei-

der nicht mehr zu ermitteln. Über 

verschiedene Ex Libris, Aufkleber, 

 Bibliotheksstempel sowie hand-

schriftliche Signatur-Eintragungen 

kann man aber zumindest den 

 abenteuerlichen Weg dieses Buches 

in unsere Bibliothek nachvollziehen. 

Diese auf den ersten Blick klar er-

sichtliche und gut nachvollziehbare 

Odyssee des » Juden von Konstanz« 

macht das Objekt zu einem beson-

deren in der Bibliothek.

Wilhelm von Scholz: Der Jude von Konstanz, 
Titelseite, Sign.: 16017II G 124

Wilhelm von Scholz: Der Jude von Konstanz, 
Vorderdeckel, Sign.: 16017

Wilhelm von Scholz: Der Jude von Konstanz, 
Einband, Sign.: 16017

Woyzecks letzte Worte. Druck, 1824,  
Sign.: I D 352/29
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Heldenstadt im Fokus —
Danke Lotter!

Ankauf dreier Foto-Digitalisate  
von Gerhard Gäbler

Besondere Zeitzeugnisse der Ereig-

nisse rund um die Montagsdemons-

trationen und Leipzig als Ort der 

Friedlichen Revolution sind die Foto-

grafien von Gerhard Gäbler (geb. 

1952). Der Leipziger war stets so nah 

dran an den Akteuren und Gescheh-

nissen, dass seine Aufnahmen auch 

heute noch das Gefühl des Auf-

bruchs spürbar machen.  Besonders 

für die Nachgeborenen sind die auch 

ästhetisch wertvollen Motive ein bild-

gewaltiger Einblick in die Umbruchs-

zeit ab 1989.

Dank der großzügigen Unterstützung 

der Hieronymus-Lotter-Gesellschaft 

konnten nun drei hochauflösende 

Digitalisate aus der Hand des Foto-

grafen selbst für die Sammlung des 

Museums angekauft werden. Diese 

digitalen Bildmedien sind langzeit-

archivierungsfähig und können so 

für Vermittlung und Ausstellungs-

arbeit gleichermaßen nachhaltig 

genutzt werden.

»Sprecher des Neuen Forums, Leipzig, 
30.10.1989«, Fotografie von Gerhard Gäbler, 
Inv.-Nr. F/117/2010

Leipzig, deine Kulturköpfe …
Ankauf von zwölf Künstlerporträts von Diplomfotografiker  
und  Fotodesigner Norbert Vogel

Für Norbert Vogel (geb. 1944) 

stand in seiner Arbeit aus doku-

mentarischer Fotografie, Straßen-

szenen und auch Akten stets  

der Mensch im Mittelpunkt des 

Geschehens. In der DDR vor allem 

als Fotoreporter tätig, hat ihn das 

Persönliche immer umgetrieben.

Im Jahr 2021 konnten wir zwölf Foto-

grafien besonderer von ihm porträ-

tierten Menschen als Vintageprints, 

also Originalabzüge vom Fotografen 

selbst, erwerben. Sie zeigen Kultur-

schaffende der DDR wie: Maler, Bild-

hauer, Grafiker, Schriftsteller und 

sind teilweise von diesen handsig-

niert. Alle Fotografien wurden zwi-

schen 1987 und 1989 aufgenommen.

Oft hat Vogel die Menschen zusam-

men mit ihrem Werk aufgenommen 

und sie, wie den Typografen und 

HGB-Professor Albert Kapr, in ihren 

Schaffensräumen, und manchmal 

sogar Lebenswerken, fotografiert. 

Einige »nur« im Brustbild, andere im 

Ganzporträt, ergibt die Fotoreihe als 

Ganze eine besondere Stimmung von 

Kreativität und Schaffenskraft der 

Protagonisten und stellt diese doch 

als Individuen dar, die eigenständiger 

Mensch sind in der materiellen und 

ideellen Welt ihres Werkes.

Eine spezielle Persönlichkeit unter 

den Porträtierten ist dabei Trude 

Richter (1899—1989). Die Kolleginnen 

aus der Bildung und Vermittlung 

freuten sich sehr, dass wir nun »ein 

gutes Porträt« von ihr im musealen 

Bestand haben, denn: Die Literatur-

wissenschaftlerin und Schriftstelle-

rin ist wegen ihrer sehr besonderen 

 Biografie eine der vorgestellten 

 Leipziger Persönlichkeiten im neuen 

digitalen Format »Museum ex 

Machina« (weitere Infos: www.mxm-

leipzig.de).

Geistwesen auf historischen Neg ativen 
oder: »Hey du, bleib’ stehen!« 

Kleine Fotografiegeschichte

Wir alle kennen das vor allem von 

Gruppenaufnahmen: Einer wackelt 

immer! Während man sich bei 

( früher wegen des Aufwandes noch 

sehr teuren) Familienporträts 

enorm zusammengerissen haben 

dürfte und es eigens von Ortho-

päde Dr. Schreber entwickelte 

Gestelle zum Stillhalten im Foto-

atelier gab, so ging es doch gerade 

bei der Fotografie von Straßensze-

nen manchmal schief: Auf dem 

Foto erscheinen enorm verwackelte 

Gesichter bis hin verwaschenen 

»Gespenstern«. 

Das ab 1878 eingesetzte trockene 

Gelatineverfahren war ein Meilen-

stein in der Geschichte der Fotogra-

fie. Die Negative waren industriell 

fertigbar und vor Belichtung und 

Entwicklung überhaupt lagerfähig! 

Dennoch müssen wir uns das foto-

grafische Prozedere aus heutiger 

Sicht enorm aufwendig vorstellen. 

Die Glasplatten waren schwer und 

zerbrechlich, die hölzernen Kameras 

sowieso empfindlich, und ein einzi-

ges Foto zu machen dauerte. Die 

Belichtungszeit war mit etwa einer 

Sekunde in etwa acht Mal so lang wie 

die eines heute noch verwendeten 

analogen Films. Und so war bei den 

Aufgenommenen vor allem eines 

gefragt: Stillstehen! Das gelang, wie 

man am Foto rechts sehen kann, 

nicht unbedingt immer. Den Kritikern 

des Mediums Fotografie war bei 

ihrem Durchbruch ab 1839 sowieso 

klar: Der Fotograf stiehlt mit diesem 

Kasten die Seele des Dargestellten! 

Nun: Alternative Fakten gab es wohl 

leider schon immer.

Trude Richter (sie hält in den Händen ihre Verdienstorden), 
Fotografie von Norbert Vogel, 1987/89, Inv.-Nr. F/2021/478

Roßplatz, Baustelle Gaststätte »Panorama«, 1885, Fotografie von Hermann 
Walter. Die Bauarbeiter posieren, die Passanten wackeln., Inv.-Nr. F/7934/2005

RATEN SIE MAL!
Wo in Leipzig bin ich? Max Beck-
manns Familie wohnte einst hier… 
Auf dem Foto von 1975 hält ein 
Volkspolizist nach Falschparkern 
Ausschau …

Fotografie von Gerhard Hopf, 1975,  
Inv.-Nr. F/1068/2004

http://www.mxm-leipzig.de
http://www.mxm-leipzig.de
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»Sport frei« in Graz

Die Ausstellung »Fertig? Los! Die 

Geschichte von Sport und Technik« 

machte 2021 im Kindermuseum des 

Universalmuseums Joanneum in 

Graz Station. Die Übernahme aus 

dem TECHNOSEUM Mannheim zeigt 

auch sechs Exponate aus der Samm-

lung des Sportmuseums Leipzig. 

Leih gaben ins Ausland stellen seit 

der Novellierung des neuen Kultur-

gutschutzgesetzes 2016 eine noch 

größere Herausforderung dar. Auch 

die Ausfuhr in europäische Nach-

barländer des Schengen-Raumes ist 

nun genehmigungspflichtig. Da das 

Stadtgeschichtliche Museum zwar 

immer wieder einmal, aber doch 

nicht so kontinuierlich wie für eine 

allgemein-offene Verfügung notwen-

dig, Leihanfragen aus dem Ausland 

erhält, muss jede Ausfuhr einzeln 

beantragt werden. Zuständig für die 

Erteilung ist das Sächsische Staats-

ministerium für Wissenschaft, Kunst 

und Tourismus in Dresden. Zum 

Glück haben wir die Ausfuhrgeneh-

migung nach vielen ausgefüllten 

Antragsseiten problemlos erhalten.

Ein Kleid und 
seine Leihgeberin

Eines meiner Lieblingsobjekte in der 

Ausstellung »Schnee von gestern?« 

ist das Eiskunstlaufkleid von Anett 

Pötzsch, das sie zur Weltmeister-

schaft 1978 während ihrer Kür zur 

Musik »Die Csárdásfürstin« trug.  

Das Kleid befindet sich seit vielen 

Jahren als Leihgabe im Sportmu-

seum. Es war eine besondere Freude 

Frau Pötzsch zur Ausstellungeröff-

nung persönlich zu begrüßen und 

durch die Ausstellung begleiten zu 

können. Dabei konnte sie uns viele 

Antworten auf Fragen zur Entste-

hung des Kleides geben, die nun als 

wichtige Informationen in der Samm-

lungsdatenbank vermerkt sind.  

Für mich war dieses Gespräch eine 

ganz besondere Erfahrung, die mein 

Sportlerherz höherschlagen ließ — 

die Gelegenheit für ein persönliches 

Gespräch mit einer Weltmeisterin 

und Olympiasiegerin habe ich wahr-

lich nicht alle Tage.

Anett Pötzsch (links) zu Gast in der Ausstellung 
»Schnee von gestern? Die Kulturgeschichte 
des Winters in Leipzig« am 11. November 2021

SCHON 
GEWUSST

Leihgaben 2021

34 Verträge mit 458 Objekten 

an andere Museen, Institutionen 

bzw. zur wissenschaftlichen 

Bearbeitung oder Restaurierung 

Leihnahmen 2021

45 Verträge mit 126 Objekten  

von anderen Museen oder 

Privat personen

Aus und in 
aller Welt
Sammlungsobjekte unterwegs

Der Leihverkehr, also die Abwick-

lung von Leihgaben und Leihnah-

men, gehört in nahezu jedem 

Museum zu den alltäglichen Auf-

gaben. Die meisten Ausstellungen 

ließen sich ohne zusätzliche Expo-

nate aus anderen Museen und 

Sammlungen nur schwer realisie-

ren. Denn gerade die nicht in den 

eigenen Sammlungen vorhande-

nen, meist selten gezeigten, 

Objekte machen die Ausstellung 

zusätzlich reizvoll, visualisieren 

zu vermittelnde Inhalte und sind 

häufig das berühmte Tüpfelchen 

auf dem »i«. 

Grundsätzlich sind die Abläufe bei 

den Ausstellungen sehr ähnlich, 

doch stellt uns jedes Projekt auch 

immer wieder vor neue Herausfor-

derungen — sowohl thematisch als 

auch die besonderen Anforderungen 

der Objekte an Klima, Licht und 

 Präsentation, ebenso die Transporte. 

Auch die eigenen Sammlungsobjekte 

werden auf ihre Ausstellungsfähig-

keit geprüft, ggf. gereinigt, kleinere 

und größere Schäden behoben und 

schlussendlich in die Ausstellung ein-

gebracht. Das ist immer eine Leis-

tung des gesamten Ausstellungs-

teams! Für mich ist das jedes Mal 

wieder ein spannender Prozess, bei 

dem ich am Ende stolz bin, ein klei-

nes Stück zum Gelingen einer jeden 

Ausstellung beitragen zu können. 

Das Ausstellungsgeschehen im Jahr 

2020 und 2021 war stark durch die 

Pandemie beeinflusst. Die ursprüng-

liche Planung wurde ordentlich 

durcheinander gewürfelt. Verän-

derte Laufzeiten, Schließung der 

Museen, Öffnung der Museen…   

In normalen Zeiten stehen die Lauf-

zeiten der Ausstellungen zwei bis 

drei Jahre im Voraus fest. In den 

vergangenen zwei Jahren mussten 

allerdings bei den elf Ausstellungen 

oft bestehende Verträge verlängert 

und Objekttransporte umgeplant 

werden.

Die zweite große Säule des Leihver-

kehrs ist die Leihe von Objekten aus 

unseren Sammlungen an andere 

Museen und Institutionen. Trotz der 

Corona-Unbeständigkeit verzeichne-

ten wir hier stetig Anfragen: Insge-

samt schlossen wir 37 Leihverträge 

mit anderen Häusern ab und brach-

ten so 469 Objekte in andere Ein-

richtungen und Ausstellungen. Die 

Bandbreite reicht dabei von Einzel-

objekten, wie einer Fotografie oder 

eines Plakates, hin zu komplexen 

Konvoluten. Auch Ausleihen an 

Dienstleister, wie Restauratoren oder 

zu Digitalisierungszwecken und wis-

senschaftlichen Untersuchungen, 

reihen sich hier ein.

Da viele Museen ihre Ausstellungen 

coronabedingt verschoben oder gar 

ganz gestrichen haben, ist die 

Anzahl der Leihgaben im vergange-

nen Jahr rückläufig gewesen. Doch 

ist es gelungen, zwölf Leihverträge 

in Zusammenhang mit Restaurie-

rungsvorhaben — vorrangig 

Gemälde, Grafiken und Flugblätter, 

aber auch ein Teppich — auf den Weg 

zu bringen. Vier weitere Verträge für 

die Digitalisierung und wissenschaft-

liche Bearbeitung hauseigener 

Bestände lassen sich zudem ver-

zeichnen. Das sich die Arbeit im Aus-

stellungssekretariat nicht streng in 

Jahresscheiben teilen lässt, die Pro-

zesse teilweise einen monatelangen 

Vorlauf haben und auch die Durch-

führung oft überjährig erfolgt, zeigt 

auch die Rückführung von 1.800 Kar-

ten und Stadtplänen, die bereits vor 

zwei Jahren an den externen Dienst-

leister zur Digitalisierung übermittelt 

wurden.

»WerkStadt Leipzig. 200 Jahre 

im Takt der Maschinen«

Die Ausstellung war für unser 

Haus leihgaben- und arbeitsin-

tensiv. Insgesamt wurden für die 

Ausstellung 60 Leihnahmen von 

zwölf Leihgebern ins Museum 

geholt und später zurückgeführt. 

Bei den umfangreichen Transpor-

ten stellte vor allem die Größe 

und das Gewicht der Objekte 

eine Herausforderung dar. So 

musste z. B. eine 300 kg schwere 

Maschine wieder an ihren Maga-

zinstandort in drei Metern Höhe 

verbracht werden. Da waren 

sowohl Technik als auch Muskel-

kraft gefragt.

»KENNZEICHEN L — Eine Stadt stellt sich aus«

So vielschichtig die Themen 

 dieser Ausstellung, so weit war 

auch die Bandbreite der insge-

samt 46 Leihgaben von 28 Leih-

gebern. Vom Versehrtenfahrzeug 

»Krause Piccolo Trumpf« (Leih-

gabe des Oldtimerhändlers Raik 

Alvermann) über einen Autogra-

phen von Lene Voigt (Leihgabe 

der Lene-Voigt-Gesellschaft e. V.) 

bis hin zu Tierpräparaten (Leih-

gabe Naturkundemuseum Leip-

zig) für das Auwald-Diorama, war 

alles dabei.

Nicht zu vergessen das Häuschen 

der Zoo-Lotterie, das ehemals auf 

dem Querbahnsteig des Haupt-

bahnhofs fest zum Leipziger 

Stadtbild gehörte. Es war das 

größte und schwerste Objekt der 

Ausstellung, für Transport und 

Aufstellung musste extra ein 

Gabelstapler angemietet werden. 

Wie bei jeder Ausstellung wurde 

auch hier jede Leihgabe einzeln 

beim Eingang ins Museum begut-

achtet, der Zustand dokumen-

tiert, Fotos angefertigt und even-

tuelle Besonderheiten für die 

Präsentation vermerkt. Beson-

ders schön war, dass so viele 

 Privatpersonen, gemeinnützige 

Organisationen und Institutionen 

ihre Objekte häufig in neuen Kon-

stellationen in der Ausstellung 

wiederfanden und wir damit viele 

positive Rückmeldungen erhalten 

haben.

»Held oder Hassfigur?  

Der Leipziger Liebknecht«

Eine besondere Freude war es 

hier, die Enkelin Marianne 

 Liebknecht persönlich in der 

Ausstellung zu begrüßen.  

Sie hatte ein Porträt von Karl 

 Liebknecht, gemalt von ihrem 

Vater Robert Liebknecht, zur 

Verfügung gestellt. Daneben 

gab es weitere acht Leihobjekte 

von sechs Leihgebern.

»Schnee von gestern? Die Kulturgeschichte des Winters in Leipzig«

Das Thema Wintersport nimmt 

bei dieser Ausstellung einen zent-

ralen Platz ein. Alle Objekte dafür, 

vom Schlitten bis zum Schlitt-

schuh, von Ski bis zur Skiaus-

rüstung, wurden aus dem Depot 

des Sportmuseums ins Haus 

 Böttchergäßchen transportiert. 

Ein ganzer LKW voll Wintersport-

geräte! Da war einiges an Muskel-

kraft beim Laden und Verräumen 

gefragt.

Auch die Dokumentarplastik des 

Mammuts ist eine Leihgabe des 

Naturkundemuseum Leipzig. Das 

Verladen und der Transport war 

ob der Länge von fast drei Meter 

bei fast zwei Meter Höhe wirklich 

eine Herausforderung. Insgesamt 

kamen 26 Objekte von sieben 

Leihgebern ins Haus. Das Mam-

mut war dabei das größte, eine 

Bronzemedaille der Olympischen 

Winterspiele 1968 in Grenoble das 

kleinste Objekt.
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HOROSKOP
BLICK IN DIE SAMMLUNG

Sammlungs- Horoskop
Mit unseren Objekten in Ihre Sterne geschaut

SCHON 
GEWUSST

In der Museumssammlungs-

datenbank www.stadtmuseum.

leipzig.de sind über 400.000 

unserer mittlerweile mehr als 

600.000 Objekte fassenden 

Sammlung digital abrufbar. Jeder, 

also auch Sie, kann diese nutzen 

und nach Dingen der Alltagskultur, 

Kunst, Büchern, Karten, Fotogra-

fien, Stadt- und Landesgeschichte, 

Persönlichkeiten und und und 

suchen. In den meisten Fällen, und 

mit etwas Geduld und Mühe bei 

der Stichwortsuche, werden Sie 

auch etwas finden; manchmal 

auch Unerwartetes und seltene 

Fundstücke

 

Für 2022 haben wir vor allem die 

Sammlung »Kunst und Kunsthand-

werk« in puncto Ausstellungspro-

gramm in diesem Jahr befragt und 

es ist für jeden Geschmack etwas 

dabei: Von Exlibris zu Drucken  

und Gebrauchsgrafik bis hin zu 

Umschlaggestaltungen. Eine kun-

terbunte Mischung, bei der jede 

Lebenslage bedient wird. 

Aquarellpostkarte von Max Schwimmer an 
Willy Geyger, 13.03.1944, Inv.-Nr. K/2019/166

Radierung, »Exlibris Dr. Alois Rogenhofer« von 
Alfred Soder, um 1910, Inv.-Nr. Exlibris Sh 3

Brettspiel »Sandmann, lieber Sandmann«, VEB 
Spielewerk SpiKa, um 1970, Inv.-Nr. V/2012/81

Reproduktion (Druck) eines Farbholzschnittes 
von Wu Fan, 1959, Inv.-Nr. F 64/1

Aquarell »Ballon mit Gondel«, undatiert,  
Inv.-Nr. A 3 a

Farbholzschnitt »Segelboote« von Christel Blume-Benzler, 1969, Inv.-Nr. B 101

Pastell, »Mädchenbildnis« von Carl Ferdinand 
Lederer-Weida, 1907, Inv.-Nr. L 78

Würfelspiel »Das lustige Drogistenspiel«, um 1920, Inv.-Nr.: V/608/2004

Wassermann
20. Januar — 18. Februar

 

Egal, welcher Aggregatzustand: 

 Wassermänner und -frauen starten mit 

Schwung ins Neue Jahr. Tun Sie es 

ihnen gleich und spazieren einmal wie-

der entlang unserer Ausstellungshäu-

ser: Völkerschlachtdenkmal/FORUM 

1813, Schillerhaus, Altes Rathaus, Alte 

Börse oder Haus Böttchergäßchen! 

Schön wäre natürlich auch einzutreten.

Fische
19. Februar — 20. März

 

So langsam taut Leipzig auf. Besuchen 

Sie uns gern einmal wieder in 

»Moderne Zeiten« im 2. Obergeschoss 

des Alten Rathauses oder unsere neue 

Studioausstellung »Nie bring‘ Dich der 

Verdienst um das Verdienst — Die Leip-

ziger Familie Küstner« im Haus Bött-

chergäßchen.

Widder
21. März — 20. April

Süße Frühlingsluft erreicht uns und hat 

eine neue, spielerische Sonderausstel-

lung im Gepäck: »Die Welt als Würfel. 

5.000 Jahre Glück im Spiel« sehen und 

bespielen Sie vom 13. April bis 18. Sep-

tember bei uns im Haus Böttchergäß-

chen.

Stier
21. April — 21. Mai

 

Mit Spaß am Spiel raus in Leipzigs 

Parks! Und sollte doch einmal schlech-

tes Wetter werden: Ruhig bleiben, ab 

ins Böttchergäßchen 3!

Zwillinge
22. Mai — 21. Juni

 

Willkommen, lieber Frühsommer! Jetzt 

mit Kind und Kegel einfach einmal die 

Seele baumeln lassen.

Krebs
22. Juni — 22. Juli
 

Hoch hinaus und die Perspektive wech-

seln! Z. B. in neuen Sichten auf das 

 Verhältnis »Wagner & Mendelssohn« 

vom 15. Juni bis 4. September im Stu-

dio im Haus Böttchergäßchen.

Löwe
23. Juli — 22. August

Hochsommer! Getreu’ dem Leipziger 

Lebensmotto: »Wenn ich den See seh’, 

brauch’ ich kein Meer mehr!« ab an 

Cossi, Kulki und Co.

Jungfrau
23. August — 22. September

 

Jungfräulich blicken wir auf den 

Herbst in Leipzig und freuen uns auf 

alles, was da so kulturell kommt.

Waage
23. September — 22. Oktober

 

Es wird wieder dunkler und kälter, jetzt 

unbedingt in Balance bleiben!

Druck, Exlibris »Corpus iuris, Heinrich 
 Seyffert« von Grafiker Emil Wille, 1900/1950,  
Inv.-Nr. K/325/2002

Skorpion
23. Oktober — 22. November

 

Zur dunklen Jahreszeit dunkle Zeiten 

anschauen: »Hakenkreuz und  

Notenschlüssel«. Sonderausstellung 

(12. Oktober 2022 — 26. Februar 2023).

Notendruck »Der Neue Frack. Komisches 
 Terzett für 3 Singstimmen mit Pianoforte-
begleitung«, um 1900, Inv.-Nr. Mus 22

Schütze
23. November — 20. Dezember

 

Spiel! Satz! Sieg! Eine Trophäe für den 

Schützen und alle anderen, die Sport  

in Leipzig so lieben. Vom 21. September 

bis 29. Januar 2023 zeigen wir im 

 Studio Haus Böttchergäßchen die 

sportlichen Schenkungen, die unser 

Haus erhalten hat.

Lithografie »Sportfest« von Wolfgang Henne, 
1983, Inv.-Nr. H 339/3

Steinbock
21. Dezember — 19. Januar

 

Was? Schon wieder ein Museumsjahr 

vorbei? Mögen die Sterne Ihnen auch 

2023 stets gewogen sein! Wir freuen 

uns auf Sie!

Reiseführer, »Planetarium im Leipziger Zoo«, 
Hugo Steiner-Prag (Grafiker)/Spamersche 
Buchdruckerei, 1926, Inv.-Nr. A/2012/1027
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UNSERE HÄUSER –  
UNSERE IMMOBILIEN

Anti-Aging für alte Gemäuer

Die Ertüchtigung unserer Häuser  
für die Zukunft

Wenn unsere Museen nur erzählen 

könnten — in ihnen wurde Politik 

betrieben, die Geschicke der Stadt 

gelenkt, gegessen und getrunken, 

gefeiert, gelebt und bestimmt auch 

geliebt oder gestritten. Das geht 

nicht immer spurlos an den Häusern 

vorbei. Deshalb heißt es, sie zu 

hegen und zu pflegen, und gelegent-

lich einer Verjüngungskur zu unter-

ziehen. Am augenfälligsten passierte 

dies in den letzten Jahren am Völker-

schlachtdenkmal — so wurde es vom 

dunklen Koloss zum strahlenden 

Friedensdenkmal. Auch das Museum 

zum Arabischen Coffe Baum wird 

noch eine Weile renoviert. Zumin-

dest eine Schönheitskur erfuhr die 

Alte Börse 2019. Nachdem die Fas-

sade des Alten Rathauses 2018 

saniert wurde, galt im letzten Jahr: 

nicht nur außen, sondern auch innen 

hui! Endlich darf die Beletage ab Mai 

2022 wieder für Sie öffnen und ist 

bereit, neue Geschichte(n) zu schrei-

ben. Und schon steht das nächste 

»Face- Lifting« in den Startlöchern: 

die Ertüchtigung der Ausstellung 

sowie des Eingangsbereichs im 

 Schillerhaus.

Das Alte Rathaus gehört wohl zu den 

Wahrzeichen Leipzigs. Zentral im Herzen 

der Stadt, auf der Ostseite des Marktes 

gelegen, steht der Renaissancebau für die 

Bedeutung der Bürgerstadt und das 

Selbstverständnis, das die Bürgerschaft 

bereits im 16. Jh. hatte.

1556 legte man den Grundstein für das nach 

den Entwürfen des regierenden Bürgermeis-

ters und Baumeisters Hieronymus Lotter 

 erbaute Rathaus, wie wir es heute kennen. 

Ursprünglich befanden sich an dieser Stelle 

das Haus der Kramer und das Haus der 

Tuchmacher — getrennt durch einen Durch-

gang vom Markt zum Naschmarkt. Dieser 

Durchgang existiert auch heute noch und 

dient als Zugang zum Museum.

Im Rathaus tagten die Ratsherren, es wurde 

Recht gesprochen und Urteile gefällt — und 

im Keller z. T. gleich umgesetzt, denn hier 

befinden sich die Gefängniszellen. Der 

40 Meter lange Festsaal war lange Zeit der 

größte repräsentative Veranstaltungssaal 

der Stadt und wurde entsprechend genutzt. 

Diese Nutzung gilt bis heute: Wenn die Stadt 

hohen Besuch empfängt, wie z. B. Prinz 

Charles und seine Frau Camilla im Mai 2019, 

werden sie meist in den Festsaal geladen, 

um sich ins Goldene Buch einzutragen und 

huldvoll vom Balkon in die Menge zu winken.

Markt 1 | 04109 Leipzig

Tel.: 0341/9651340

stadtmuseum@leipzig.de

www.stadtmuseum- leipzig.de

Öffnungszeiten:

Di – So, Feiertage:  

10 – 18 Uhr

Geschlossen  

am 24. und 31.12.

Eintrittspreise:

Erwachsene 6 €, 

ermäßigt 3 €

Kinder und Jugendliche 

bis 18 Jahre frei

Freier Eintritt an jedem 

1. Mittwoch im Monat

Altes Rathaus

Das von vielen Leipzigerinnen und Leipzi-

gern liebevoll »Völki« genannte Denkmal 

ist das Wahrzeichen der Stadt und Touris-

tenattraktion ersten Ranges.  

Das Völkerschlachtdenkmal hat im Laufe 

seiner gut 100-jährigen Geschichte mehrere 

Bedeutungswechsel vollzogen. Heute steht 

es als Mahnmal für Friede und Demokratie. 

So saßen bei den Feierlichkeiten zum 

100. Jahrestag des Denkmals 2013 Vertreter 

all jener Länder nebeneinander, die sich 

noch vor 200 Jahren an genau diesem Ort 

brutal bekämpften. 

Der 91 Meter hohe Riese aus Beton und 

 Granitporphyr darf in keinem Reiseführer 

fehlen. Von der Aussichtsplattform bietet 

sich ein einzigartiger Rundblick über Leipzig. 

Doch auch akustisch bietet es seinen Gästen 

ein ganz besonderes Erlebnis: ob bei regel-

mäßigen Saxophon-Konzerten, Darbietun-

gen von Chören oder Ballett-Aufführungen 

zu Bach-Suiten — das Klangerlebnis im Völ-

kerschlachtdenkmal ist einzigartig und ver-

zaubert jeden Musikliebhaber.  

Auch für junge Gäste ist viel geboten: So 

rücken sie mit Pinsel wie die Archäologen 

dem Fundament des Denkmals auf die Pelle 

oder kreieren wie die Steinmetze und Bild-

hauer kleine Skulpturen. 

Neben dem Völkerschlachtdenkmal befindet 

sich das Museum FORUM 1813. Darin wird 

anschaulich und eindrücklich die Völker-

schlacht zu Leipzig 1813 erzählt.

Straße des 18. Oktober 100 | 04299 Leipzig

Tel.: 0341/2416870

besucherservice@voelkerschlachtdenkmal-leipzig.de

www.stadtmuseum-leipzig.de 

www.stiftung-voelkerschlachtdenkmal-leipzig.de

Öffnungszeiten:

April – Oktober  

täglich 10 – 18 Uhr

November – März  

täglich 10 – 16 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene 10 €, 

ermäßigt 8 €, Kinder bis 

6 Jahre frei, im FORUM 

1813 Kinder und Jugendli-

che bis 18 Jahre frei

Völkerschlachtdenkmal

1556 wurde erstmals das Gebäude in der 

Kleinen Fleischergasse, das heutige 

Museum zum Arabischen Coffe Baum, 

erwähnt. 

Namensgebend ist die prägnante Portal-

plastik von 1719/20: Sie zeigt einen Orienta-

len, der einem Putto eine Tasse Kaffee 

reicht und ist damit Symbol der historischen 

Begegnung des christlichen Europas mit 

dem muslimischen Orient. 

Der Coffe Baum beherbergte zu jeder Zeit 

illustre Gäste, wie z. B. Richard Wagner, 

 Wilhelm Liebknecht und August Bebel, 

Heinz Rühmann, Erich Kästner, Johannes 

Museum zum 

Arabischen Coffe Baum

Kleine Fleischergasse 4 | 04109 Leipzig

Tel.: 0341/9651340      

stadtmuseum@leipzig.de

www.stadtmuseum-leipzig.de

Der lange Lauf zum Sportmuseum — uns 

geht die Puste noch lange nicht aus! Die 

Kollegen mit Arbeitssitz am Sportforum 

 planen unverdrossen an der Konzeption des 

neuen Sportmuseums, erweitern kontinuier-

lich die Sportroute und eröffnen im Septem-

ber 2022 eine kleine Sonderausstellung im 

Studio im Haus Böttchergäßchen. 

Sportmuseum
Am Sportforum 10 | 04105 Leipzig

Tel.: 0341/9805112

sportmuseum-leipzig@leipzig.de

www.stadtmuseum-leipzig.de

Öffnungszeiten für Bibliothek und Sammlungen 

nach Absprache Di 13 – 16 Uhr

Die Alte Börse auf dem Naschmarkt  

ist für manchen ein merkwürdiger Bau: 

prunkvoll mit viel güldener Zierde, 

 imposante Freitreppe, Flachdach.  

Passt nicht wirklich ins restliche 

 Häuserensemble, oder? 

Zu verdanken haben wir dieses Gebäude 

den Kaufleuten im 17. Jh., da sie einen Ort 

für ihre Zusammenkünfte und Veranstal-

tungen benötigten. Seit Beginn des 20. Jh. 

wurde die Alte Börse vor allem für (Kultur)

Veranstaltungen aller Art genutzt. 

Und auch heute noch ist sie ein beliebter 

Ort zum Feiern und Tagen: Ob Fachkon-

gresse, Jugendweihen, freie Trauungen, 

Konzerte oder Theaterveranstaltungen — 

die Alte Börse ist beliebter denn je. Auch 

während der Corona-Pandemie  konnten 

dank ausgeklügeltem Hygiene konzept und 

großem Engagement der  Mitarbeiter Ver-

anstaltungen stattfinden. 

Eine besonders beliebte Konzertreihe findet 

immer donnerstags um 12.30 Uhr statt:  

die Klangpause. Zusammen mit der Hoch-

schule für Musik und Theater Mendelssohn 

Bartholdy veranstalten wir kurze Mittags-

konzerte, bei denen Studierende der HMT 

ihr Repertoire präsentieren können. Inter-

esse? Kommen Sie vorbei und lassen sich 

im schönen Veranstaltungssaal verzaubern.

Alte Börse

Naschmarkt 2 | 04109 Leipzig

Tel.: 0341/9651400

alteboerse-leipzig@leipzig.de

www.stadtmuseum-leipzig.de

Bitte vereinbaren Sie für eine Besichtigung einen 

individuellen Termin.

»Juppi« Heesters oder auch Inge Meysel. In 

den  oberen Räumen des Hauses befindet 

sich seit 1998 das Museum zum Arabischen 

Coffe Baum — eine unserer Außenstellen. 

Seit 2018 ruht das gesamte Gebäude im 

Märchenschlaf: Die ehemalige Gastronomie 

gab ihren Betrieb auf und das gesamte 

Haus, so auch das Museum, wurde wegen 

anstehenden Renovierungsarbeiten 

geschlossen. Nun sehen wir aber ein biss-

chen Licht am Ende des Tunnels: Wir hof-

fen auf eine fulminante Wiedereröffnung. 

Hier zeigt sich, dass aus einem kleinen 

»Touch up« schnell eine Generalüber-

holung werden kann.  

Als relativ junge Kollegin kann ich mir 

heute kaum vorstellen, dass noch vor 

etwa 20 Jahren der damalige Direktor 

sowie die Kolleginnen und Kollegen im 

Alten Rathaus saßen, um dort ihren all-

täglichen Büroarbeiten nachzugehen und 

Ausstellungen zu planen.

Im Jahr 2005 wurde der Museumsneubau 

im Böttchergäßchen eingeweiht. Den meis-

ten Gästen sind die beiden Ausstellungs-

flächen im Erd- und Kellergeschoss 

bekannt, den Familien zudem das Kinder-

museum, den Wissbegierigen und Lese-

ratten die Bibliothek und Fotothek im ersten 

Obergeschoss. Doch das Haus Böttchergäß-

chen ist mehr, eigentlich das Herz des 

Museums. Hier werden Ausstellungspro-

jekte geplant und umgesetzt, das Team 

 Vermittlung konzipiert neue Formate, die 

Sammlung wird bearbeitet, tausende von 

Objekte sind gelagert und Veranstaltungen 

werden erdacht. Auch wenn das Haus im 

Vergleich zu unseren anderen Museen ver-

gleichsweise jung ist, sind auch hier immer 

wieder kleine kosmetische Eingriffe not-

wendig: So wurde in den letzten Monaten 

das Parkett in den Ausstellungsräumen auf 

Vordermann gebracht oder auch der Fahr-

stuhl gewartet. Anti-Aging ist also nicht nur 

etwas für alte Gemäuer … 

Haus Böttchergäßchen

Böttchergäßchen 3 | 04109 Leipzig

Tel.: 0341/9651340

stadtmuseum@leipzig.de

www.stadtmuseum-leipzig.de

Di – So, Feiertage: 

10 – 18 Uhr

Geschlossen am 

24. und 31.12.

Erwachsene 5 €, 

ermäßigt 2,50 €

Kinder und Jugendliche 

bis 18 Jahre frei

Freier Eintritt an jedem 

1. Mittwoch im Monat

Kindermuseum

Böttchergäßchen 3 | 04109 Leipzig

Tel.: 0341/9651340

stadtmuseum@leipzig.de

www.stadtmuseum-leipzig.de

Di – So, Feiertage: 

10 – 18 Uhr

Geschlossen am 

24. und 31.12.

Kinder und Jugendliche 

bis 18 Jahre frei

Erwachsene Begleit-

person 2,50 €

Freier Eintritt an jedem 

1. Mittwoch im Monat

2015 eröffnete im Haus Böttchergäßchen 

mit Unterstützung der Leipziger Messe das 

Kindermuseum mit der Erlebnisausstellung 

»Kinder machen Messe«. Darin erfahren die 

jungen Gäste, welche Bedeutung die Messe 

für Leipzig hat und wie sie in den letzten 

300 Jahren betrieben wurde. Hier heißt es 

anfassen, spielen, rätseln, schneiden, … 

In den letzten zwei Jahren musste das Kin-

dermuseum immer wieder coronabedingt 

schließen. Sobald ein Besuch aber unter 

Einhaltung der Hygieneregeln wieder mög-

lich war, hallten lauthals fröhliche Kinder-

stimmen durch das Haus. Wir hoffen, dass 

die Erlebnisausstellung auch in diesem Jahr 

wieder vielen kleinen Gästen zeigt: Museum 

macht Spaß!

Die erste Etage ist nach Renovierungs-
arbeiten ab 1. Mai 2022 in neuem alten 
Glanz zu besichtigen.

Bitte beachten Sie, dass das Museum aufgrund 
von Renovierungsarbeiten geschlossen ist.

Gohlis gehört heute selbstverständlich zu 

Leipzig. Vom Zentrum aus ist der beliebte 

Stadtteil in wenigen Minuten mit dem Rad 

oder der Tram erreichbar. Und dennoch 

lässt sich an einigen Stellen der dörfliche 

Charakter erahnen, der im 18. Jh. hier 

geherrscht haben muss. 

Das älteste noch erhaltene Bauernhaus ist 

das Schillerhaus in der Menckestraße 42. 

Friedrich Schiller verbrachte hier den Som-

mer 1785. Auf Einladung eines Freundes-

kreises um den Leipziger Juristen Christian 

Gottfried Körner lebte der damals 25-Jäh-

rige knapp fünf Monate in den oberen Räu-

men. Schiller arbeitete in seiner Leipziger 

Zeit am 2. Akt des Don Carlos, bearbeitete 

den Fiesco und schrieb die erste Fassung 

des Gedichts »An die Freude«.

Ab dem 12. September 2022 wird auch die-

sem kleinen, aber nicht weniger wichtigem 

Ort behutsam eine Verjüngungskur zuteil: 

Die Ausstellung wird überarbeitet und erhält 

den passenden Namen »Götterfunken«. 

Sie möchten vorher noch mal das Kleinod 

mit dem wunderschönen Garten genießen? 

Kommen Sie doch zu einem der zahlreichen 

Konzerte oder Theaterveranstaltungen. 

Oder nehmen Sie an einem der kurzweiligen 

Workshops teil und genießen währenddes-

sen die hauseigenen reifen Erdbeeren oder 

Trauben.

Schillerhaus

Menckestraße 42 | 04155 Leipzig

Tel.: 0341/5662170

schillerhaus-leipzig@leipzig.de

www.stadtmuseum-leipzig.de

Öffnungszeiten:

März: Mi – So 11 – 16 Uhr

April – Oktober: 

Di – So 10 – 17 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene 3 €, 

ermäßigt 1,50 €

Kinder und Jugendliche 

bis 18 Jahre frei

Freier Eintritt an jedem 

1. Mittwoch im Monat

Bitte beachten Sie, dass das Schillerhaus ab 
12.9.2022 wegen Umbauarbeiten geschlossen ist.

mailto:alteboerse-leipzig@leipzig.de
mailto:stadtmuseum@leipzig.de
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