
Interview mit Reinhard Müller

Herr Müller, was verbinden Sie mit dem Waldstraßenviertel?

Das ist sozusagen mein halbes Leben, weil ich dort aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin und 
dort immer gelebt habe in einem großen Bekanntenkreis. Meine Mutter stammt von dort, meine 
Großmutter und Urgroßvater sogar. Also kurz gesagt Waldstraßenviertel ist das, wo ich geboren bin 
und gelebt habe.

Und warum beteiligen Sie sich an dem Projekt, Geschichten zu sammeln?

Weil ich das Viertel eigentlich gut kenne. Weil ich dort mein ganzes Leben verbracht habe, wie gesagt.
Und weil ich Geschichten kenne, die baulichen Sachen und so was ein Teil und weil ich, wie gesagt, 
viele Leute kenne und dort von Nachkriegszeit, Jugendzeit, 70er Jahre, 80er Jahre und dann sogar die 
Neuzeit nach der Wende.

Von wann bis wann genau haben Sie im Viertel gelebt?

Von 1947 bis 1982. Also von der Geburt bis 1982. 

In welcher Straße?

Christianstraße 19.

Christianstraße. Und die Etage?

Die vierte.

Haben Sie in dieser Zeit immer in der selben Wohnung gewohnt oder sind Sie auch mal umgezogen 
innerhalb des Viertels?

Immer in der gleichen Wohnung.

Ist Ihnen bekannt, wie Sie zu der Wohnung gekommen sind? Oder Ihre Eltern, denn es war ja klar, 
dass das nicht so einfach war, wenn gesagt hat, man möchte da wohnen, sondern es gab ja 
Berechtigungsscheine und Zuzugsscheine. Wissen Sie da was, wie Ihre Eltern das …?

Meine Familie, das ist, also ganz kurz dazu, das ist die Familie Faber. Ernst Oswald Faber, 
Turngerätefabrikant, von 1826 bis 1900 und der Junior, der Juniorchef, hat dort von 1925 bis zu 
seinem Tod gelebt dort. Bis 1932. Und die Familie dann weiter. Also wir sind da immer in dem Haus 
gewesen. Erst im Erdgeschoss und dann im 4., also ich immer im 4. Stock. Von Anfang an.



Können Sie was zu den Sanitärbedingungen sagen in diesem Haus, auch zur Anfangszeit und auch 
später?

Das Haus hatte von Anfang an der Bauzeit, also 1998 (?) muss das gebaut sein, immer schon 
getrenntes Bad und Toilette. Und im 4. Stock, wo wir gewohnt haben, war die Toilette auch drin und 
das Bad hat man so 1950, 1948/1950 hochgezogen vom 3. Stock in den 4. Aber trotzdem das war 
nobler als heute, weil immer Toilette und Bad sogar getrennt war.

Ja, das stimmt. Hatten Sie Telefon?

Erst nach der Wende.

Vielleicht können Sie noch ein bisschen was zu der Wohnung erzählen. Also wie hoch war zum 
Beispiel die Miete im Verhältnis zum Einkommen? In der Spanne der Zeit hat sich das sicherlich 
geändert.

Also die Miete war eigentlich so, wo ich Jugendlicher war, war die immer so um die 45 Ostmark. 
Dann war ja das im 4. Stock , da war ja der Wasserschaden und da hat man die Miete etwas gemindert.
Da war die, glaub ich, 38,00 dann. Also meine Mutter verdiente so zwischen 400 – 500, am Anfang 
300, 400, 500 Ostmark. Das waren immer so ungefähr rechnend nicht mal 10 %. Und die Miete hat 
sich über die ganzen Jahrzehnte gehalten. 

In welchem Zustand war das Haus allgemein in der gesamten Zeit, wenn man das so beschreiben 
müsste?

Also wie ich es kennengelernt habe, nach dem Krieg, war es noch einigermaßen ordentlich und es 
wurde dann, also in Kriegszeiten wurde auch nichts gemacht. Es war bloß ein kleiner Dachschaden 
durch eine Bombe, die ist durchgegangen, nicht explodiert, dadurch war nichts passiert. Und dann 
wurde das Haus natürlich sträflich vernachlässigt zu DDR-Zeiten. Weil dann kam ja 
Wohnungsbauprogramm, wie bekannt, und da wurden die Altbauten nicht gemacht. Das Dach wurde 
immer schlechter. Der Infrastrukturzustand, Wasser, Strom und so was, früher gab es da ganz am 
Anfang noch Gasleitung, dann die Stromleitung, war alles unsaniert. Die Mieter haben mehr oder 
weniger selber viel gemacht, um den Zustand einigermaßen wohnlich zu erhalten. Also das wurde 
immer schlechter, bis zur Wendezeit war das eben ziemlich katastrophal dann.

Haben Sie dort allein gewohnt oder hatten Sie Untermieter? Ich sag das, weil es gab ja dann 
Aufteilungen und ab einer bestimmten Größe wurden da die Wohnungen aufgeteilt. Wie war das bei 
Ihnen?

Die Wohnung im 4. Stock war etwas kleiner als Erdgeschoss bis zum 3. Geschoss. Diese Wohnungen 
hatten alle zwei Mietparteien. Und im 4. Stock oben war die Wohnung ungefähr 80 qm und da haben 
wir alleine drin gewohnt. Meine Mutter, Großmutter und ich; und mein Vater der ist dann nach dem 
Krieg schon in den Westen gegangen. Die Wohnungen im Haus unten, die wurden immer von zwei 
Parteien bewohnt.

Wie haben Sie geheizt?



Mit Berliner Öfen. Am Anfang mit Braunkohle, Rohbraunkohle. Und dann mit Briketts. 

Wie genau haben Sie die Sanierung Ihres Hauses erlebt?  Sie sagten, Sie sind dann zur Sanierung 
ausgezogen. 

Das erste Mal hat man zu DDR-Zeiten versucht, das zu sanieren. 1988, da hat man ein bisschen 
Fassade, ein bisschen Treppenhaus gemacht. Das ist aber kaum sichtbar gewesen. Das war eine 
Sanierung, die war eigentlich zwecklos. Und dann, Ende der 90er Jahre, als das Haus leergewohnt 
wurde, dort ist die Sanierung dann durchgeführt worden. Ich habe mich natürlich aus Interesse immer 
mal während der Bauzeit mal dort sehen lassen und mal geguckt, was die so machen. Und das haben 
sie eigentlich ordentlich gemacht. Also Sanierung Infrastruktur, Wasser, Strom, Abwasser usw. Und 
die haben auch diesen Innenausbau mit Trockenbau gut gemacht. Dach gedeckt natürlich zusätzlich 
usw. usf. Also eine Komplettsanierung, richtig ordentlich gemacht.

Und wie war denn das, Sie sagten, dass Ihre Familie da in dem Haus schon immer gewohnt hat. 
Waren Sie da deshalb Mieter oder eigentlich Eigentümer? Wie ist das?

Es gab nur Mietwohnungen. Eigentum gab es damals gar nicht. Das Haus war, das war früher zu 
Kriegszeiten im Deutschen Reich das war Oberbürgermeister Hage, nach dem Krieg natürlich 
enteignet. Und dann wurde das Haus treuhänderisch verwaltet, weil die ehemaligen Erben des 
Oberbürgermeisters in Westdeutschland waren, und das Geld ging auf ein Sperrkonto und deshalb 
konnten einige Arbeiten, Fenster streichen und so was mal, konnten gemacht werden. Die Mieter 
bekamen dafür Geld und konnten dafür was machen. Aber das waren nur Mietwohnungen. 
Eigentumswohnungen gab es in dem Sinne nicht. 

Was war der Lieblingsort in Ihrer Wohnung? Gibt es so etwas, gab es so etwas?

Gibt es eigentlich nicht.

Gibt es eine Art Lieblingsgeschichte, die Sie zu diesem Haus oder der Wohnung erzählen können? 
Oder mehrere?

Ja. Naja, das war eigentlich es war ein angenehmes Wohnen, weil in dem Haus die Mieter kannten 
sich. Aber nicht, wie später so sozialistische Wohngemeinschaften, so war das nicht. Die 
Mieterstruktur war sehr durchwachsen. Es waren also Handwerker, Lokführer, Krankenschwestern. Es
waren noch ältere Leute aus den bürgerlichen Zeiten waren noch da bis in die 70er Jahre. Und ja, es 
war eigentlich ein angenehmes Wohnen. Man kannte sich, redete miteinander und ja Besonderheiten 
gab es da in dem Sinne nicht. 

Da haben Sie schon die nächste Frage beantwortet. Das Miteinander in der Hausgemeinschaft. Also 
das würden Sie als sehr angenehm beschreiben?

Das ging ganz gut. Man pflegte keine Freundschaften in dem Sinne, aber das war ein ordentliches 
Miteinander. Und wenn mal was zu helfen war, wie das heute ist, Post annehmen oder so was, das 
wurde natürlich gemacht. Viele arbeiteten noch. Aber es waren auch immer ältere Leute da, die dann 
mal aushalfen oder sowas. Und es war, ja, wir waren nicht befreundet, aber manche waren näher 



bekannt, unterhielten sich und sowas. Und die älteren Leuten von früheren Zeiten, die Jüngeren dann 
nicht so, aber es war ein angenehmes Wohnen.

Gab es besondere Orte im Viertel? Hatten Sie einen Lieblingsort im Viertel jetzt im näheren Umkreis 
in dieser Zeit? Oder eine Lieblingsgaststätte, irgend sowas?

Ja. Die Orte waren natürlich Rosental, was dort naheliegt, die große Wiese. Rosental, Auwald selber, 
der Scherbelberg hinten. Das Stadion als das gebaut wurde, das war ja frei zugänglich. Dort konnte 
man Radfahren, wir haben sogar Unterricht, die Schule, die da um die Ecke war, da haben wir sogar 
im Schwimmstadion Unterricht gehabt. Also Sportforum und dieses Gelände, dieses Umfeld. 
Gaststätten gab es einige im Waldstraßenviertel, es wurden immer weniger. Und es gab so eine 
Eckkneipe „Zum Rosental“, die war eigentlich recht ordentlich, das war ganz angenehm. 
Waldstraße/Ecke Wettiner Straße, was heute der „Trattoria No. 1“, wo die Prominenten da verkehren. 
Dort, das war so eine richtige ordentliche, da gab es eben noch Bier für 40 Pfennige, Bratkartoffeln, 
Bratwurst, Bockwurst und so, wie das eben so war. Eingeschränkt, aber ganz in Ordnung. Es gab noch 
den Deutschen Hof vorne, was jetzt Hotel ist. Und es gab noch so ein paar kleine Spelunken, aber das 
war nicht so das Ideale, aber es gab so ein paar Gaststätten. Sportforum war noch eine Gaststätte, fällt 
mir gerade ein. Die hatten eine richtige Gaststätte drin, mit Kinosaal und allen Schikanen. Das war wie
eine Art Kulturzentrum. Die hatten auch eine gute Gaststätte.

Kennen Sie oder kannten Sie besondere Typen im Viertel, also Originale, Urgesteine, 
Persönlichkeiten, die so im Gespräch waren, „bunte Vögel“ so in der Richtung?

Jede Menge kenne ich da. Da ist, ich nenne mal bloß zwei, drei. Es gab ja noch viele 
Einzelhandelsgeschäfte. Bäcker, Fleischer usw. usf., die kannte man alle. Und ich nenne mal zwei. Das
war eine Klempnerei gab es in der Fregestraße, die Gebrüder Kempf. Das waren zwei, die Männer die 
waren immer so zeitlos, alterslos waren die immer. Das waren Gebrüder, die kamen immer mit ihrem 
Leiterwagen, hatten manchmal einen Badeofen und hatten manchmal auch bloß ein bisschen Draht auf
ihrem Wagen. Die kamen so. Dann gab es in der Christianstraße Ende hinten, im Leuthof, den 
Bezirksschornsteinfegermeister Adler. Der fuhr immer mit dem Fahrrad, hatte natürlich 
Schornsteinfegermütze auf, hatte immer so was. Den kannten sie alle. Und der fuhr meistens mit dem 
Fahrrad, weil er gerne mal einen getrunken hatte. Und der war dann immer unterwegs. Und dann gab 
es noch den Schlossermeister Hauser in der Waldstraße. Jetzt ist das Achilles, glaub ich, irgendwie so 
ein Geschäft geworden. Und das waren so Typen. Oder am Waldplatz gab es noch einen Fahrrad-
Fritzen, so wir Kinder dann hingegangen sind, das Fahrrad reparieren. Das waren so Urgesteine, die 
waren also genial. Die hatten nichts, machten aber aus nichts machten die was und halfen einem.

Schön. Kennen Sie einen typischen Geruch oder gibt es einen typischen Geruch des Viertels oder des 
Hauses. Können Sie irgendwas dazu sagen?

Nein, eigentlich nicht. Es roch natürlich manchmal, wie das in Leipzig üblich war, ein bisschen nach 
Braunkohle, ein bisschen nach Böhlen, wie das so war. Und die Flüsse hinten. Aber so intensiv war es 
nicht. Ich behaupte jetzt einfach, es war nicht so schlimm, weil der Wald immer ein bisschen in der 
Nähe war. Könnte sein, dass das ein bisschen harmonisiert hat. Ob das so war, weiß ich nicht. Aber so,



wie manchmal in Böhlen, Espenhain oder wie in Stötteritz oder Plagwitz, wo es nach den Maschinen 
roch, so ölig und so was, das war eigentlich nicht. 

Wir hatten es schon angesprochen, aber vielleicht können wir noch einmal auf Geschäfte 
zurückkommen. An welche Geschäfte können Sie sich so erinnern, die es jetzt nicht mehr gibt, und wo 
befanden die sich im Einzelnen? Sie hatten schon jetzt im Zusammenhang mit den Originalen das 
angesprochen, aber vielleicht gibt es noch so ein paar. Den Einzelhandel, den Sie angesprochen 
haben, vielleicht können Sie den noch mehr beschreiben. 

Ja, es gab also alle Gewerke bzw. die Waldstraße war die Hauptgeschäftsstraße. Die Nebenstraßen 
waren einzelne Geschäfte. Noch Bäcker, Fleischer, Milchladen, mal ein Schuster und so was und mal 
ein kleiner Tante-Emma-Laden, wie man so sagt. Aber die Hauptstraße war eigentlich die Waldstraße, 
die ging bis zum Waldplatz. Da gab es also Milch, Fisch, Frisöre mehrere, Kneipen, Bäcker, 
Schreibwaren, Grünwaren usw. Bis zum Waldplatz war eigentlich nur das Einzugsgebiet von unserer 
Ecke dahinten, Waldstraße, Wettiner Straße, Christianstraße sowas. Während die Tschaikowski-, 
Funkenburgstraße, die gingen dann schon in die Jahnallee. Aber Jahnallee war für uns schon weit weg.
Weil die Waldstraße es war alles da, was man in der Waldstraße brauchte. Kohlenhändler usw. usf. 
Also sämtliche Gewerke. Die Namen, ja da könnte ich jetzt eine halbe Stunde erzählen, da gab es die 
Namen, die waren dort eben jahrzehntelang integriert und machten auch nach dieser Enteignung dann 
1972 auch noch weiter. Und es gab natürlich auch mal HO-Geschäfte, Konsum-Geschäfte, aber die 
waren relativ gering. Meistens waren eben Einzelhändler noch da. Drogerie gab es noch, Apotheke 
gab es noch. Die Adler-Apotheke oben an der Gustav-Adolf-Straße usw. usf. Das war eigentlich 
komplett, wir waren komplett ausgestattet. Und es war sehr lebendig das Viertel. Es wurde also immer 
eingekauft. Währenddessen das Viertel jetzt auch noch lebendig ist, aber die Geschäfte, heute sind so 
Geschäfts drin, die eigentlich nicht mehr der täglichen Versorgung dienen. Es gibt ein paar schöne 
Geschäfte, auch mit Kunst, Kultur und sowas. Das war damals nicht.

Auch das haben wir jetzt schon angesprochen, aber vielleicht erinnern Sie sich noch an Berufe oder 
Tätigkeiten, die es im Viertel jetzt nicht mehr gibt. Das haben wir jetzt eigentlich auch schon 
angesprochen, das waren so die Handwerkssachen.

Die Geschäfte, die Handwerksbetriebe da gab es eben noch Schuster, da gab es eben noch, wie gesagt, 
diesen Schlosser, die Klempnerei. Das waren richtige Handwerksbetriebe, wo man eben hinging und 
irgendwie was machen konnte, ein Blech biegen lassen oder so kleine Sachen oder mal einen 
Schlüssel reparieren oder mal etwas anschweißen lassen. Das gibt es jetzt nicht mehr. Das wird ja auch
kaum noch repariert. Heute wird ja meistens ausgetauscht.

Wünsche an das Waldstraßenviertel. Was würden Sie gerne am Viertel verändern oder im Viertel?

Also im Viertel würde ich eigentlich nichts verändern, weil das so solide ist seit nun fast 100 Jahren 
und es ist auch gut so. Es ist ein bisschen eng geworden durch die Autos, aber verändern eigentlich 
nichts, nein. Die Infrastruktur, die lässt sich nicht ändern, die Straßen da kann man nichts machen. 
Und es ist ja wirklich eine alte Gründerzeit-Architektur. Und wie die Leute heute zusammengesetzt 
sind, kann ich natürlich nicht sagen, aber gut, wahrscheinlich funktioniert es. Es ist ja gut, aus dem gut
situierten Viertel ist zu DDR-Zeiten ein gut situiertes Viertel geblieben, natürlich mit Abstrichen, weil 
alle möglichen Leute dort wohnten. Viele sind dann ausgezogen in Neubauten. Aber es ist wieder vom 
gut situierten Viertel zum Nobelviertel geworden, was es früher mal war. Früher wohnten ja auch viele



Juden drin und sowas, meine Mutter kennt da noch welche, die hat auch mit denen verkehrt und 
sowas. Die haben sie natürlich dann raus transportiert. Und Ariowitsch-Haus, die Geschichte kennen 
wir ja, und so was. Also es ist ein gutes Viertel gewesen, geblieben und jetzt ist es natürlich noch ein 
bisschen nobler geworden, weil es natürlich ein gutes Ambiente ist.

Noch ein paar Fragen zum Bürgerverein und dem Waldstraßenviertel. Was verstehen Sie persönlich 
unter bürgerschaftlichem Engagement?

Naja, dass die Leute vielleicht nicht mehr so vor ihrer Haustür aufhören zu leben, dass sie vielleicht 
ein bisschen mehr sich integrieren und dass sie vielleicht mehr im Waldstraßenviertel unterwegs sind, 
leben. Also speziell für unseren Bürgerverein jetzt oder bloß insgesamt?

Allgemein bürgerschaftliches Engagement.

Bürgerverein finde ich gut. Das gibt es ja in Leipzig in jedem großen Viertel, in Gohlis, in Zschocher 
usw. usf. Finde ich gut. Einfluss nehmen kann man natürlich in die Stadtplanung relativ gering, denke 
ich. Und was ich gut finde ist natürlich, dass das Waldstraßenviertel gut aufgearbeitet wird durch den 
Pro Leipzig, dann durch den Herrn Dr. Nabert, da gibt es ja die Hefte, dann das Buch von Sikora jetzt 
hier ist ja wunderbar. Und es gibt da also die Tradition langwierig, das ist schon ganz gut. Wenn die 
Leute, wahrscheinlich interessiert die das heute nicht mehr so, wahrscheinlich muss man erst lange 
leben, um das zu erkennen und das dann zu fördern. Also die jungen Leute werden wahrscheinlich 
kein Interesse haben, aber ich denke schon, dass sich das noch so hält.

Was würden Sie sich vom Bürgerverein wünschen?

Das er hoffentlich viele Mitstreiter hat und weiter so macht, wie bisher. Vielleicht ein paar jüngere 
Leute, ich bin ja auch erst seit einiger Zeit dabei. Meistens haben die alten mehr Zeit, mehr Interesse, 
das ist so das übliche Thema. Aber wenn ihr so weiter macht, ist das eigentlich ganz gut. Und die 
Besetzung, die ich jetzt so kenne in dem letzten Jahr, sag ich mal übertragen ein bisschen, ist 
eigentlich ganz gut, finde ich ganz gut.

Womit verbinden Sie den Verein allgemein?

Bürgerverein?

Ja.

Ja, ich denke, dass er Tradition pflegt, dass er sich einmischt. Eigentlich müssten wir uns in der Politik
in Leipzig, die ja nicht gerade so toll verwaltet wird, noch mehr einmischen, aber dazu haben wir 
wahrscheinlich weniger Kraft, und dass sie weiter ihre Stimme erheben und da das weiter so machen 
und Tradition, Kultur, Kunst pflegen, das finde ich eigentlich ganz gut. Dass das so weiter geht. 
Hoffentlich geht es noch lange so.

Gut. Sie haben also noch alte Fotos vom Viertelt und Ihrem Haus, die liegen uns bereits vor, die 
arbeiten wir auf. Und andere Dokumente, die wir verwenden dürfen, sind eigentlich auch schon da.

Ja, können wir alles machen, ja. 



Gut, dann habe ich zu guter Letzt eigentlich nur noch eine letzte Frage. Welche Geschichte möchten 
Sie uns gerne noch erzählen? Gibt es da eine?

Naja, das eigentlich, wir müssen mal, wir wollen ja jetzt die Christianstraße 19 vorstellen und es gibt, 
ich habe jetzt im Bürgerverein einige Vorträge gehört über Klemperer, Meier und so was und, was ich 
schon sagte, der Oswald Faber, meine Vorfahren sozusagen, dass die eigentlich im Waldstraßenviertel, 
die haben ja auch den 1867er, den Sportclub hinten mit gegründet, der Oswald Faber. Der hat also 
ATV mitgegründet hier in Leipzig, dann die Turner-Feuerwehr, dann hat er die Turngerätefabrik, der 
Junior hat es übernommen und die haben also praktisch einen großen Bezug zu Leipzig, hier zum 
Waldstraßenviertel und zur Christianstraße 19. Weil da der Oswald Faber junior gelebt hatte bis 1932. 
Seine Frau ist dann 1945 gestorben und dann haben noch Nachkommen der Familie…, könnte man 
vielleicht mal in der Geschichte irgendwie ein bisschen würdigen oder irgendwas. Wir wollen ja nicht 
gleich eine Tafel an das Haus bringen, aber so irgendwie. 

Warum nicht!

Das ist eigentlich ein Prominenter, der hat hier sein Grab noch im Südfriedhof und wird auch in dem 
Stadtlexikon überall …, also ein verdienter Leipziger. Vielleicht könnte man da Christianstraße 
irgendwas mit Oswald Faber und Familie verbinden. Es war eine große Familie und vielleicht können 
wir da noch was machen. Ich mache das auch erst seit zwei Jahren. Ich mache auch die 
Familiengeschichte jetzt. Vielleicht können wir da mal was im Waldstraßenviertel, im Heft, verbinden.
Irgendwie sowas. Ich habe da Unterlagen jede Menge und bin auch mit dem Sportmuseum mit der 
Frau Dr. Rohr in Verbindung jetzt.

Schön. Dann probieren wir das doch mal, vielleicht wird das was.

Danke schön.

Ja, dann nur noch ganz herzlichen Dank.

Gerne.


