
Produktionsschule SCHAUPLATZ und Industriekultur Leipzig e.V.
präsentieren "Schulen adoptieren Denkmale" 2017/2018

TECHNISCHE MESSE LEIPZIG
WER SIND WIR

Die Produktionsschule SCHAUPLATZ gGmbH
hat ihren Sitz in einem ehemaligen Industrie-
gebäude in der Berliner Straße 69 in Leipzig.

In unserer Aktivierungshilfe arbeiten wir mit 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen an 
einer erfolgreichen beruflichen Integration. 
Es ist uns wichtig, hierfür gemeinsam einen 
Weg zu finden, der zu jedem passt. Das kann 
die berufliche Orientierung und Erprobung, 
aber auch die Bewältigung von Problemen 
des Lebensalltags, der nachträgliche Erwerb 
eines Hauptschulabschlusses und vieles mehr 
umfassen. Teilnehmer sind 18- bis 25-jährige,
die in den Bereichen Technik und Medien, 
Gastronomie, Handwerk und Kreatives 
Gestalten ihre Stärken und Interessen freien 
Lauf lassen können.

Unser Kooperationspartner ist der Industrie-
kultur Leipzig e.V., der auf die Industriekultur 
in Stadt und Region Leipzig aufmerksam macht
und sich u. a. an Jugendprojekten beteiligt.

DAS MESSEGELÄNDE

Die Technische Messe eröffnete im Jahr 1913 
mit der IBA und 1920 ging es dann richtig los 
mit verschiedenen Fachmessen und in der DDR 
mit der Leipziger Frühjahrs- und Herbstmesse.
Die Agra-Produkte wurden im Messepark 
Dölitz/Markkleeberg ausgestellt und die
Nicht-Technischen Produkte in der Innenstadt.
Es gab über 30 Messehallen, die zwischen 
1913 und 1996 errichtet wurden. Beispiels-
weise die heutige Halle 16 mit ihrer Kuppel, 
in der die IBA stattfand und in den letzten 
Jahren die Namen Volkspalast und Eventpalast 
bekam; die Halle 11 für Maschinenbau wurde
zum HIT-Markt; und die Halle 7 für Sport-
veranstaltungen mit ihrem orangenen Anstrich 
zur scoccer-World. 1996 schloss das Gelände 
mit der letzten Messe und die Neue Messe, 
die nun Dienstleistung und Technik vereinte, 
eröffnete am neuen Standort. Seitdem wird
das Messegelände neu ausgerichtet und die
Flächen vermietet und verkauft, Hallen ab-
gerissen, saniert oder umgebaut. Prägend ist 
das Doppel-M, das für MusterMesse steht.

UNSER DENKMAL

Leipzig ist eng mit seiner Messe verbunden.
Unsere Stadt wurde im Jahr 1015 an den 
europäischen Handelsstraßen via regia und 
via imperii gegründet. Man kann also sagen, 
seitdem wird Handel in Leipzig geführt.
Im Schuljahr 2017/2018 entschieden wir uns 
für das Flächendenkmal "Technische Messe 
Leipzig", die 1913 mit der Internationalen 
Baufach-Ausstellung (IBA) eröffnet wurde.
Hier konnten wir uns neben der Denkmal-
architektur und ihren Konstruktionen und 
Architekten auch mit technischen Produkten 
auseinandersetzen. Zugleich war dies eine
Reise in verschiedene Ausbildungsberufe.



31. August 2017: Bildungstag in der 
Industriestadt Chemnitz

Alle PEGASUS-Preisträger lud man zum tradi-
tionellen Bildungstag nach Chemnitz ein, 
diesmal unter dem Motto „Museen im Denkmal  –
auf Entdeckungstour in den Museen der 
Stadt Chemnitz“. Für uns auf dem Programm 
standen eine Führung zu Zeiten von Karl-Marx-
Stadt mit dem Stadtführer Eberhard Fiebig, ein 
leckeres Mittagessen und danach der Besuch 
des Schlossbergs mit Fecht-Ausstellung.

10. September 2017:
Tag des offenen Denkmals

Über 20 Leute sind unserer Einladung gefolgt 
und nahmen sie mit auf eine über 100-jährige 
Reise auf der Technischen Messe. Entlang der 
Hallen 15, 11 und 12 mit dem Sowjetischen 
Pavillon erzählten wir viel über die Geschichte 
und Architektur der Messe(n) und Hallen.

April bis Juni 2018: Geschichte erforschen 
und Architektur erkunden

Um genaueres über die Messegeschichte
zu erfahren, haben wir Bücher gewälzt. Die 
verschiedenen Baustile der Messehallen haben 
uns sehr angetan und waren entsetzt, das allein
im Jahr 2012 sechs Messehallen für ein Möbel-
haus abgerissen wurden. In der DDR fanden 
jährlich die Leipziger Frühjahrsmesse und
die Leipziger Herbstmesse statt, in der unter 
anderem auch Schienen- und Nutzfahrzeuge 
ausgestellt waren. So wurde sich auf Spuren-
suche nach Relikten gemacht, ob die Schienen 
noch vorhanden sind, und mehrere Meter Gleis 
lassen sich noch finden. Besucht wurde auch
das Kindermessemuseum im Stadtgeschicht-
lichen Museum, in der die Geschichte der 
Leipziger Messen authentisch dargestellt ist.

29. September 2017: 
Besuch des Bergbau-Technik-Parks

Wir beschäftigten uns genauer mit dem Thema
Industriekultur. Vor den Toren Leipzigs wurden
und werden Tagebaue betrieben. Der Boden
ist reich an Braunkohle und so wurde hier
bereits 1900 begonnen, große Erdlöcher aus-
zuheben. Um die Geschichte und Entwicklung 
der Braunkohle näher kennenzulernen und 
vor allem die großen Maschinen mit ihren 
gigantischen Schaufelrädern zu bestaunen, 
fuhren wir in den Bergbau-Technik-Park in
Großpösna und begaben uns auf eine Schnitzel-
jagd. Ein ehemaliger Kumpel erzählte uns 
zudem die Braunkohlegeschichte und seine 
persönlichen Erlebnisse.


