Karbener Geschichtsverein begeistert von Leipzig
Der Karbener Geschichtsverein unternahm kürzlich eine viertägige Studienfahrt nach
Leipzig, das wie seine Partnerstadt Frankfurt, nie Residenzstadt war, sich aber zu einem
bedeutenden Messe-, Handels- und Wirtschaftsstandort entwickelt hat. Mit 570000
Einwohnern ist Leipzig nach Berlin die größte Stadt in den neuen Bundesländern.
Die sehr beeindruckende Führung durch das Zentrum Leipzigs begann an dem 1905
eingeweihten Neuen Rathaus, mit fast 600 Räumen noch heute das größte Rathausgebäude
Deutschlands. Bei weiteren markanten Gebäudekomplexen in üppiger Architektur aus
verschiedenen Epochen überzeugten sich die Gäste von dem einstigen Wohlstand der alten
Handels- und Messestadt. Die Mädler-Passage, ein Herzstück der Passagen, verdeutlicht
durch seine Architektur zudem den Reichtum der Bürgerhauskultur vor über 100 Jahren.
Dagegen ist der Barthels Hof der letzte erhaltene barocke Durchgangshof Leipzigs. Weiter
geht es zum Alten Rathaus, das durch seine Länge den Marktplatz dominiert und als eines
der letzten und bedeutendsten deutschen Renaissancebauwerke gilt. Auf der Rückseite
bewunderten die Karbener am Naschmarkt die im Barockstil errichtete Alte Börse. An der
Nicolaikirche wurden ihnen die Montagsdemonstrationen von 1989 vergegenwärtigt.
Hoch interessant war der Besuch des Bundesverwaltungsgerichts, wobei schon allein der
Gebäudekomplex ein architektonisches Juwel im wilhelminischen Stil darstellt. Danach traf
man sich zum gemeinsamen Mittagessen im Restaurant „Zum Arabischen Coffe Baum“, dem
ältesten Kaffeehaus Deutschlands, das stolz ist auf viele prominente Besucher.
Selbstverständlich erfolgte ein Konzertbesuch im Gewandhaus, eines der weltberühmten
Konzerthäuser mit ausgezeichneter Akustik. Im größten Kopfbahnhof Europas überzeugte
sich die Gruppe vom besonderen Charme des in beispielloser Architektur eingebetteten
großstädtischen Einkaufsboulevard, nämlich eines der schönsten und interessantesten
Shopping- und Dienstleistungscenter Deutschlands mit rund 150 Geschäften.
Die ebenso beeindruckende Stadtrundfahrt führte u.a. zum neuen Messegelände, vorbei an
dem schönsten Zoo Deutschlands, durch das Waldstraßen-Viertel, das als eines der größten
geschlossen erhaltenen Gründerzeit-Viertel in Europa gilt und als Flächenarchitekturdenkmal
besonderen Schutz genießt, dann durch die ehemaligen Industrieviertel Plagwitz und
Lindenau im Westen Leipzigs, die ein Flächendenkmal der Industriearchitektur darstellen. Zu
den wichtigsten Attraktionen gehört natürlich das Völkerschlachtsdenkmal, mit 91 Meter
Höhe eines der größten Denkmalbauwerke Europas. Am Markkleeberger See informierte der
Reiseführer über den Braukohlentagebau und die Rekultivierung der Flächen und Schaffung
der künstlichen Landschaft „Neuseenland“ mit weiteren Seen und Freizeiteinrichtungen
südlich von Leipzig. Am letzten Abend besuchten die Karbener Auerbachs Keller, die
bekannteste und zweitälteste Gaststätte Leipzigs, die seine weltweite Bekanntheit vor allem
Johann Wolfgang von Goethe verdankt, der Szenen aus seinem Studentenlokal im seinem
„Faust“ literarisch verewigt hat.
Während der Hinweg nach Leipzig über Altenburg führte, einer mehr als tausend Jahre alten
ehemaligen Residenzstadt, wo im Rahmen des Stadtführung über die Erfindung des
Skatspiels 1810 berichtet wurde, erfolgte auf dem Rückweg ein Besuch der Händelstadt
Halle (Saale), die wegen eher geringer Kriegsschäden ihren einzigartigen städtebaulichen
Charakter bewahren konnte. Die Reisegäste waren überwältigt von der reichhaltigen und
farbenprächtigen Ausschmückung des Innenraums der Marktkirche, eine der bedeutendsten
Bauten der Spätgotik in Mitteldeutschland, deren vier Türme zusammen mit dem Roten Turm
das Wahrzeichen von Halle als „Stadt der fünf Türme“ bildet.
Die Mitfahrenden waren durchweg begeistert von der Leipzig-Fahrt. „Wegen der guten
Resonanz wiederholen wir die Fahrt nächstes Jahr vom 07. – 10. April“, versichert Jürgen
Hintz, Vorsitzender des Karbener Geschichtsvereins, der die Fahrt mit seiner Frau organisiert
hatte.

