
Mein Leipzig lob ich mir... 
 
 
Leipzig ist immer eine Reise wert! Und Philatelisten haben jetzt sogar noch einen 
besonderen Anziehungspunkt – das „Motel One Leipzig-Post“ direkt am 
Augustusplatz. Egal, ob man dort übernachtet oder einfach nur einen Kaffee trinkt 
und die imposante Aussicht von der Dachterrasse genießt, das seit einem halben 
Jahr geöffnete Hotel sorgt in allen Räumen für postalisches und historisches Flair. 
Das Motel One ist in die denkmalsgeschützten Mauern der alten Hauptpost 
eingezogen.  

 

 
Blick auf die „erneuerte“ Hauptpost. Die DDR-Briefmarke mit Abbildung der alten Hauptpost ist eine 
von vier Marken, die am 25.8.1965 anlässlich des 800jährigen Stadtjubiläums herausgegeben worden 
sind. 

 
Das 110 Meter lange Postgebäude am Augustusplatz wurde zwischen 1961 und 
1964 errichtet und steht als Bauwerk der Moderne unter Denkmalsschutz. Nach 
vielen Jahren des Leerstandes nach 2011 befinden sich nun dort ein Hotel, 
Restaurant, Meetingräume und ein 
Fitnessstudio.  

Gestalterisch und funktional war die Hauptpost 
zur Entstehungszeit international auf der Höhe 
der Zeit. Der quaderförmige 
siebengeschossige Stahlskelettbau mit 
vorgesetztem Fassadenteil ist aus Sichtbeton, 
Glas und Aluminium errichtet worden.  

Dazu gehört noch ein kurzer Seitenflügel 
am Grimmaischen Steinweg, der die Baulücke 
zum Fernmeldeamt schloss. Rechts oben an 
der Fassade war eine weithin sichtbare 
Zeigeruhr im Stil der Zeit angebracht. 

Das Thema Post und wie die Menschen 
miteinander in Verbindung bleiben, ist im Design 
des nun in der Hauptpost befindlichen Hotels 
One allgegenwärtig. Schon beim Betreten des Hotels werden die Gäste von einer 
überdimensionalen Briefmarke empfangen, einem 7 mal 4 Meter großen Werk des  
Künstlers Paule Hammer.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Stahlskelettbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Sichtbeton
https://de.wikipedia.org/wiki/Grimmaischer_Steinweg
https://de.wikipedia.org/wiki/Fassade


 

 
Die „Geträumte Weltkarte“ nimmt den Betrachter mit auf eine Reise zu den Träumen 
des Leipzigers, die er seit Jahren in Traumtagebüchern festhält. Die Collage 
kombiniert gekonnt Malerei, erzählenden Text und Einzelmotive, die von Briefmarken 
aus aller Welt stammen. „Die Vernetzung ist dadurch gegeben, dass ich alle Orte, die 
auf der Weltkarte beschriftet sind, im Traum als unterschiedliche Personen besucht 
habe. Und passend zum Bestimmungsort des Bildes , habe ich Briefmarkenmotive 
aus den letzten zwei Jahrhunderten eingearbeitet“, so Paule Hammer in einem 
Interview im „Motel One Magzine for Design Lovers Nr.9“. 

 
 
 
Im Frühstücksbereich in der siebenten 
Etage zeigt eine Wandtapete die 
rasante Entwicklung des Postwesens. 
Im Raum verteilt sind bekannte 
Insignien darunter Posthörner, alte 
Briefkästen aber auch eine Wand, die 
wie ein überdimensionales 
Sammelalbum gestaltet ist. Dort kann 
man die exklusiv für das Hotel One 
gefertigten Briefmarken in Form von 
Kunstdrucken bewundern. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Die fiktiven Briefmarkenmotive wurden von Absolventen der Hochschule für Grafik 
und Buchkunst in Leipzig geschaffen und sind auch in den 300 Zimmern des Hotels 
zu finden. Zu den illustrierten Traditionen der Stadt gehören auch diese Abbildungen 
von Franziska Junge, die an das berühmte „Leipziger Allerlei“  und den Thomaner-
Chor erinnern. 
 



 
In der Cloud One Bar im 
achten Stockwerk 
kommen dem Besucher 
Luftpostgefühle. Von dort 
oben hat man einen 
phantastischen Blick über 
den Augustusplatz mit 
dem Gewandhaus, dem 
Uniriesen, der neuen 
Universitätskirche, dem 
Kroch-Hochhaus mit 
seinen Glockenmännern 
und dem Opernhaus.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Die Stadt Leipzig hat mit dem , wenn auch lange währenden Umbau der Hauptpost 
gezeigt, dass sie immer wieder für Überraschungen gut ist. Nach den 
Montagsdemonstrationen als Auslöser der friedlichen Revolution in der DDR, 
Entwicklung zur Boomtown des Ostens und gescheiterten Olympiaträumen, wurde 
2015 das 1000jährige Stadtjubiläum gefeiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei kann ich mich als gebürtiger Leipziger noch gut an die 800 Jahr Feier 1965 
erinnern. Eine Antwort auf diesen Quantensprung gibt es im Rathaus unter Verweis 
auf eine Notiz, die der Merseburger Bischof Thietmar anno 1015 signiert haben soll. 
Darin bezeichnete er die Ansiedlung an der Pleiße als „urbe libzi“.  
 
Mithin ist es Leipzigs urkundliche Ersterwähnung. Der Anlass für die 800-Jahr-Feier 
1965 gilt dagegen heute unter Historikern als strittig. Denn er bezog sich auf einen 
Brief des Meißener Markgrafen Otto des Reichen, der Leipzig darin das Stadt- und 
Messeprivileg zusprach – ausgestellt irgendwann „zwischen 1156 und 1170“, wie der 
Universitätsprofessor Enno Bünz sagt. Die Forschungen gehen weiter! 
 
 
 
 


