Bilder einer
Stadt im Wandel:
Leipzig 1946 und
heute
Fotografien aus dem
Leibniz-Institut für Länderkunde

Mendebrunnen, Augustusplatz

Universitätsstraße

19.5. – 26.6.2020
Neues Rathaus Leipzig
Untere Wandelhalle
Mo bis Do 9 – 18 Uhr
Fr 9 – 15 Uhr

Über die Ausstellung
Seit einigen Jahren wächst Leipzig in atem
raubendem Tempo: die Einwohnerzahlen
steigen, überall wird gebaut, ganze Stadt
quartiere entstehen neu. In solchen Boom
zeiten gerät leicht aus dem Blick, dass alle
diese Orte eine Vergangenheit haben. 75 Jah
re nach den Bombennächten des Zweiten
Weltkriegs will die Ausstellung ins Bewusst
sein rufen, wie sich Leipzig nach den histo
risch einmaligen Zerstörungen gewandelt
hat. Als zentrales Element werden dazu Bil
der von früher in Kontrast zur heutigen Rea
lität gesetzt.
Obwohl es sich um Momentaufnahmen aus
den Jahren 1945/46 und 2019/20 handelt,
erzählen die Bildpaare Geschichten – von
Kriegszerstörung und Wiederaufbau, vom
Wandel architektonischer und gesellschaft
licher Ideale und davon, wie Leipzig sich
immer wieder neu erfinden musste und er
funden hat. Sie verdeutlichen, dass sich das
heutige Stadtbild nur erklären lässt, wenn
man sich der Brüche und Kontinuitäten in
der Stadtentwicklung bewusst wird.

Die historischen Fotografien stammen aus
unserem Archiv. Die Mehrzahl verdanken
wir dem Fotografen Johannes Baufeld. Die
meisten seiner in der Ausstellung gezeigten
Aufnahmen entstanden vermutlich im Win
terhalbjahr 1945/46 unter schwierigen Wit
terungsbedingungen, was sich in der techni
schen Qualität mancher Fotos ausdrückt.
Alle heutigen Fotos wurden von unserem
Mitarbeiter Martin Toste gemacht. Um exakt
dieselben Positionen zu finden, an denen
Baufeld seinerzeit auf den Auslöser drückte,
waren manchmal detektivische Fähigkeiten
gefragt. Bei einigen Motiven, die nach ihrer
Zerstörung nicht mehr oder kaum noch er
kennbar sind, wurde eine Vorkriegsaufnah
me hinzugestellt.
Über QR-Codes lassen sich die Standorte der
Fotografen im virtuellen Stadtplan der Leip
ziger Innenstadt aufrufen. Eine digitale Ver
sion der Schau ist unter www.lid-online.de
verfügbar.
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