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Industriekultur Leipzig e. V.
Kulturamt

Stadt Leipzig

Unterstützt durch:



Dr. Karl Heine hat für die Entwicklung unserer Stadt Großes ge-
leistet, auch wenn sein Hauptwerk, der nach ihm benannte Kanal 
unvollendet blieb. Sein vielfältiges Engagement als Unternehmer, 
Industriepionier und Politiker wirkt bis heute nach und ist im Jahr 
seines 200 Geburtstages wert, besonders gewürdigt zu werden. 
Die Vortragsreihe des Industriekultur Leipzig e.V. leistet dazu einen 
wichtigen Beitrag. Dafür gilt ihm der Dank der Stadt Leipzig.

Dr. Skadi Jennicke,

Bürgermeisterin und Beigeordnete 

für Kultur der Stadt Leipzig

Die Präsenz der Unternehmerpersönlichkeit Karl Heine in unserer 
Gegenwart ist ein Phänomen. Ausgestattet mit einem rundherum 
positiven Image steht er gleichsam für den Geist der Gründerzeit 
und moderne Urbanität, mit der sich heute Leipziger Stadtquartiere 
wie Plagwitz und Lindenau profilieren.  Die Würdigung seiner Per-
son manifestiert zugleich, dass die Entwicklung Leipzigs zur Groß-
stadt untrennbar mit Industrieproduktion verbunden war und ist. 

Prof. Dr.-Ing. Markus Krabbes, 

1. Vorstandsvorsitzender Industriekultur Leipzig e. V.

Warum 2019 an den Leipziger Bür-
ger dr. KarL Heine erinnern?



»zWeigLeisig  
auf den WeLtmarKt. 
KarL Heine und  
seine BaHnprojeKte«

13.02.2019, 18 uhr 
dr. Heinz-Helge Heinker 

Die spektakulären Markterfolge der Plagwitzer und Lindenauer 
Industrie in der Phase der Hochindustrialisierung am Ende des 
19. Jahrhunderts wären ohne Verkehrsverbindungen auf der Höhe 
der Zeit nicht denkbar gewesen. Mit seinem Anschlussbahnsystem, 
das die aufstrebenden Industrieareale erschloss, bahnte Karl Heine, 
der visionäre Projektentwickler, den Massen an Fabrikwaren ab 
1873 einen schnellen und preisgünstigen Weg auf neue überregio-
nale Märkte und letztlich auf den Weltmarkt. 

Heines Bahnprojekten ging eine leidenschaftliche Auseinanderset-
zung voraus - bis in die Leipziger Stadtspitze hinein und bis in den 
Dresdner Landtag. Die Argumente, die dabei angeführt wurden, 
vermitteln bis heute einen Eindruck von der Härte der Kontroverse 
und sie veranschaulichen Industriekultur in einer entscheidenden 
Phase für den Aufstieg der Stadt Leipzig.

Veranstaltungsort: 
alter Verladebahnhof - Vereinshaus  
des Wasser-stadt-Leipzig e. V.
industriestraße 72, 04229 Leipzig



»KarL Heine – ein  
»Homo poLiticus«  
mit WeitBLicK«

13.03.2019, 18 uhr 
dr. ulrich Heß 

Karl Heine, geboren in der Handels- und Messestadt Leipzig, 
wird in einer Zeit zum Unternehmer, in der sich die Bedingungen 
wirtschaftlichen Agierens in immer schnellerem Tempo verändern, 
erweitern.

Er gehört zu den Unternehmern, die auf diese Entwicklung aus ihrer 
Erfahrung heraus Einfluss nehmen. Bereits mit seiner Dissertations-
schrift greift er mit der Frage nach Regulierung der Wasserläufe ein 
Thema auf, das für die Industrialisierung im 19. Jahrhundert zentral 
ist. Gegenüber den eher behäbigen städtischen Leipziger Stadtbe-
amten bezieht er sich auf das moderne preußische Wasserrecht.

Auf allen Ebenen – von der Gemeindeverwaltung des sich vom 
ländlichen Dörfchen zu einer Industriegemeinde wandelnden Plag-
witz über den Stadtrat, den sächsischen Landtag und den Reichstag 
– vertritt er die Interessen der wachsenden Zahl der Unternehmer, 
ohne die Arbeitenden und deren Lage aus dem Auge zu verlieren. 
Er erkennt frühzeitiger als viele andere, dass die rasante Entwick-
lung der Stadt neue Ideen für die Erweiterung, für die Infrastruktur 
erfordert.

»Freiheit des Eigentums« ist seine Losung nach der Gewährung der 
Gewerbefreiheit 1861. Oft stößt er aber bis zum Lebensende in der 
Stadt und im Land auf Barrieren und auf aus der vorindustriellen 
Zeit stammende Hindernisse in Verwaltung und in der Mentalität.  
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Veranstaltungsort: 
alter Verladebahnhof - Vereinshaus  
des Wasser-stadt-Leipzig e. V.
industriestraße 72, 04229 Leipzig



Buchtitel: Ulrich Krüger 

»Carl Heine. Der Mann, der  

Leipzig zur Industriestadt machte« 

Sutton Verlag 2008

Veranstaltungsort: 
alter Verladebahnhof - Vereinshaus  
des Wasser-stadt-Leipzig e. V.
industriestraße 72, 04229 Leipzig

»die famiLie  
dr. carL erdmann Heine«

10.04.2019, 18 uhr 
Henriette rößner-sauerbier 

Die kreative, vielschichtige 
Persönlichkeit des Dr. jur. Carl 
Erdmann Heine lässt sich heute 
nur aus den historischen Konstel-
lationen und dem Lebensgefühl 
des 19. Jahrhunderts heraus 
verstehen. Die erhalten geblie-
ben Zeugnisse sprechen für den 
ideenreicher Geschäftsmann, 
Kommunalpolitiker und Leip-
ziger Bürger Heine. Wie aber 
haben wir uns den Menschen, 
Ehemann und Familienvater 
vorzustellen? Wie Modern war 
sein Familienbild? Auf welche 
Schulen schickte er seine Kinder? 

Zu solchen Fragen spricht die 
heute in Zeitz lebende Urenkelin 
Karl Heines Henriette Rößner-Sauerbier. Sie liest dazu Passagen aus 
der Karl-Heine-Biografie »Carl Heine. Der Mann, der Leipzig zur 
Industriestadt machte« von Ulrich Krüger.



»KanaL-Bauer  
dr. carL Heine und sein erBe«  

11.09.2019, 18 uhr  
dr. sabine Heymann  
Vorstandsvorsitzende, Wasser-Stadt-Leipzig e. V.

Dr. Carl Heine und der späterhin nach ihm benannte Kanal steht 
damals wie heute exemplarisch für die Entwicklung und Belebung 
der Stadtteile Lindenau und Plagwitz. Mit dem Vortrag soll ein zeit-
licher und inhaltlicher Brückenschlag zwischen der Entwicklung um 
1856 (dem Jahr des Baubeginns des Plagwitzer Kanals) und 2015 
(dem Jahr der Anbindung des Karl-Heine-Kanals an den Lindenauer 
Hafen) vorgenommen werden. 

In einem historischen Exkurs wird der Bau des Plagwitz-Kanals und 
die mit ihm angeschobene Entwicklung in den Vororten Plagwitz 
und Lindenau beschrieben. Auch das Engagement Dr. Carl Heines 
für die Entwicklung der Schifffahrt in Leipzig wird im Fokus stehen. 
Neben der Weltwirtschaftskrise war eine wesentliche Zäsur der 
zweite Weltkrieg, der die Träume von der weiteren Anbindung 
an die Weltmeere vorerst beendete. Erst zum Ende der DDR-Zeit 
keimten wieder zarte Träume von der Vollendung des Karl-Heine-
Kanals auf, die in eines der ersten Großprojekte Leipzigs nach der 
politischen Wende mündeten. 

Es brauchte aber noch fast weitere 20 Jahre bis nicht nur der  
bestehende Kanal saniert, sondern auch angeschlossen wurde.  
Und wieder konnte man ein Aufblühen von Plagwitz und  
Lindenau sowie benachbarter Stadtteile durch den Kanal erleben.  
Dr. Carl Heine hat als Kanal-Bauer ein Erbe hinterlassen, welches 
immer wieder dazu geeignet war und ist Entwicklungen und  
Zukunftspläne anzuschieben.

Veranstaltungsort: 
alter Verladebahnhof - Vereinshaus  
des Wasser-stadt-Leipzig e. V.
industriestraße 72, 04229 Leipzig 7



»KarL Heine, ein unterneHmer  
im aufBLüHenden KapitaLismus«  

09.10.2019, 18 uhr 
dr. Knuth Löschke 

Leipzig am Beginn des 19. Jahrhunderts, am Beginn eines rasanten 
wirtschaftlichen Aufschwungs und einer atemberaubenden Bevöl-
kerungsexpansion. Ein stattlicher, ja schöner Jüngling aus gutem, 
begütertem Hause studiert lustlos Juristerei, schreibt eine knapp 30 
Seiten starke Dissertation und promoviert, um seiner Geliebten und 
Ihrem Vater zu gefallen, zum Dr. jur. Seine Mutter, unzufrieden mit 
dem finanziellen Ertrag ihres ererbten Grundbesitzes, beauftragt 
diesen jungen Mann, ihren Sohn, die Sache in die Hand zu nehmen 
und aus dem unerfahrenen Jüngling wird ein erfolgreicher Manager, 
Unternehmer und Politiker.

Der Vortrag geht der Frage nach: welche Bedingungen, welche 
objektiven und subjektiven Faktoren Carl Heine vorangetrieben ha-
ben. Am Beispiel dieses umtriebigen und kraftvollen Menschen wird 
gezeigt, dass Industrie-Kultur viel mehr ist, als die Erinnerung an 
Bauten, Gleise, Kanäle und Anlagen und es wird herausgearbeitet, 
was einen Unternehmer und was Unternehmertum ausmacht. 

Dabei wird der Bogen geschlagen von der erfolgreichen wirtschaftli-
chen Entwicklung Leipzigs während der Zeit des aufblühenden Kapi-
talismus in Deutschland, in Europa und der Welt zur gegenwärtigen 
Situation. Es wird versucht zu ergründen, warum in den Jahrzehnten 
des kapitalistischen Aufschwungs so viele starke Unternehmerper-
sönlichkeiten die Stadt Leipzig und das Land Sachsen prägten und 
warum heute in der Liste der bedeutenden, lebenden Leipziger 
Persönlichkeiten (»Leipziger Köpfe: Hundert Berühmtheiten auf der 
Spur«) nur eine marginale Zahl an Unternehmern zu finden ist.

Veranstaltungsort: 
alter Verladebahnhof - Vereinshaus  
des Wasser-stadt-Leipzig e. V.
industriestraße 72, 04229 Leipzig



»KarL Heine, ein projeKtentWicKLer.  
zur gescHicHte des grundstücKes 
BuntgarnWerKe«

13.11.2019, 18 uhr 
ingolf sonntag, 
IG Industriegeschichte 
im Geschichtsverein  
Leipzig e. V.

In der Plagwitzer Nonnen-
straße fallen einem schon 
von Weitem die heute wie-
der restaurierten Gebäude 
der Buntgarnwerke ins Auge 
- bedeutendste Zeugnisse 
sächsischer Industriearchi-
tektur.  
Die seit 1969 an jener Stelle 
bekannten Buntgarnwerken 
waren eine Bündelung meh-
rerer Betriebe der Textilin-
dustrie der Bezirke Leipzig 
und Dresden. 

1875 hatten dieser Stelle die 
Unternehmer Carl Augustin 

Tittel und August Andreas Krüger mit der fabrikmäßigen Bearbeitung 
von Wolle und Garnen begonnen. Da die Elster dem Fabrikgelände 
eine natürliche Grenze setzte, wurde das Areal des Gummiwaren-
herstellers Philipp Penin auf der anderen Seite der Nonnenstraße zur 
Erweiterung hinzugekauft. Projektentwickler, wie man heute sagen 
würde, und Immobilienkaufmann war der Leipziger Geschäftsmann  
Dr. Carl Erdmann Heine.

Veranstaltungsort: 
alter Verladebahnhof -  
Vereinshaus des Wasser- 
stadt-Leipzig e. V.
industriestraße 72, 04229 Leipzig

Kammgarnspinnerei zu Leipzig 1925, 
Quelle (2): © moritzpress

Gebäudekomplex der 
Leipziger Buntgarnwerke heute
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Der Preisträger für den 
Entwurf des Karl-Heine-Prei-
ses, Philipp Fritzsche, ging 
aus einem von Industriekul-
tur Leipzig e. V. ausgelobten 
Wettbewerb hervor, den 
die LEIPZIGSTIFTUNG 
unterstützt hat. 

Die Skulptur ist im Laser-
schnitt hergestellt und in 
Edelstahl gefertigt. In einem 
galvanischen Vergoldungs-
verfahren erhielt das eine 
Element seine goldene 
Strahlkraft. 

Die einzelnen Puzzles sind 
lose zusammengesteckt und 
werden durch die Trägersäu-
le arretiert. 

Der »Karl-Heine-Preis des 
Industriekultur Leipzig e. V.« 
wird seit 2017 immer anläss-
lich des Geburtstages von 
Karl Heine am 10. Januar im 
festlichen Rahmen innerhalb 
des Neujahrsempfangs des 
Vereins vergeben.

Geehrt wird ein Leipziger Un-
ternehmer, dessen Wirken den 
Intentionen des Namensge-
bers entspricht. Der Entwurf 
der Preisstatue ging aus einem 
von der LEIPZIGSTIFTUNG 
geförderten Wettbewerb 
hervor. Die Skulptur ist im 
Laserschnitt hergestellt und in 
Edelstahl gefertigt.

Der Preis
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Die PreissTaTue

Wenn wir heute durch den Westen der Stadt Leipzig wandeln, 
erkennen wir Strukturen, die gute hundert Jahre alt sind und doch 
das Fundament für unsere moderne Lebenskultur bilden. 

Die Geschichte sagt uns, dass diese Vorrausetzungen oft durch 
einzelne Pioniere der Gesellschaft geschaffen wurden – einer dieser 
war Karl Heine. Personen zu würdigen, die aktuell wegweisende 
Entwicklungen kreieren oder unterstützen, schafft Anerkennung 
und fördert die öffentliche Auseinandersetzung mit dem »Lebens-
raum« Stadt. 

Intention: Mit der Entwicklung unseres städtischen  
Lebensraumes assoziiere ich etwas Lebendiges, welches ich in der 
Gestalt eines Baumes fasse – Pflanzen, Wachsen, Pflege, Auswahl. 
Des weiteren sehe ich verschiedene Strukturen, die mich an ein 
»Puzzle« erinnern. So konnte das Eine auf das Andere nur auf-
gebaut werden, weil es aneinanderpasst und wiederum Platz für 
zukünftige Innovationen einräumt. 

Da dies auf längere Sicht und längeres Zurückschauen eine beson-
dere Leistung des Bewahrens von Lebenskultur aufzeigt, sehe ich 
in dem unerschütterlichen Material Gold eine treffende Ausdrucks-
form der Würdigung. 

Vision: Drei »Bilder« mit Symbolcharakter – Baum, Puzzles, Gold 
– sind in einer kleinen Plastik vereint, die mit einer heiteren Leichtig-
keit daherkommt und doch inhaltlich in Schwere/ Tiefe wiegt. Man 
erkennt die Form eines jungen Baumes, man sieht Strukturen, die 
lebendig mit einander verankert sind, und man wird mit dem Gold 
auf das Besondere der »einzelnen« Leistung aufmerksam gemacht. 

Philipp Fritzsche

© Philipp Fritzsche





22. – 25. August 2019
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CHRISTIAN VON ASTER

»Das Ganze ist im Asterschen Stile locker leicht geschrieben, alles ist 
erfunden und trotzdem prachtvoll von der Geschichte dieser Stadt in 
jenen spannenden Jahren, in denen sie wurde was sie heute ist.  
Ein lebendiges Bild einer faszinierenden Person, deren Persönlichkeit 
der permanenten Hebung auf einen Denkmalsockel nicht gerecht 
wird. Ein kleines Stück Literatur und anmutiger Mosaikstein für  
Leipzigs noch zu schreibende Industriegeschichte.«

Lars Schmidt, Leipziger Volkszeitung 22.11.2018

jetzt die 2. überarbeiteter auflage:
christian von aster »der pionier«
moritzpress Verlag 2019 – isBn 978-3-00-060338-9

www.moritzpress.de



Impressum:
Programmheft Karl-Heine-Jahr 2019
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Realisierung

Keine Haftung für die hier aufgenommenen Angaben Dritter. 
Bei Nennung der Bildquellen folgt der Herausgeber den ihm 

gemachten Angaben der Veranstalter. Dabei aufgetretene Fehler 
bitten wir uns zur Richtigstellung zu nennen. 

Industriekultur Leipzig e. V.
anmeldung
Industriekultur Leipzig e. V.
post@industriekultur-leipzig.de
www.industriekultur-leipzig.de
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