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Route 4: Leipzigs verborgene Schätze 
 

Einige der Attraktionen Leipzigs liegen auf der Hand und werden in jedem Reiseführer und Artikel 

über die Stadt erwähnt: Die Thomaskirche (Bach und Thomaner-Chor) und die Nikolaikirche (Ort der 

montäglichen Friedensgebete, die zur Friedlichen Revolution beitrugen), die renommierten Museen 

und die Baumwollspinnerei mit ihren Künstlerateliers und Ausstellungen, die "Karli" (Karl-Liebknecht-

Straße) mit ihrer Fülle an Cafés und Restaurants und das weltberühmte Gewandhaus. Das soll nicht 

heißen, dass Sie diese Sehenswürdigkeiten nicht besuchen sollten - sie sind es auf jeden Fall wert, 

dass Sie sich Zeit nehmen, und sie sind eine gute Wahl, wenn Sie zum ersten Mal nach Leipzig 

kommen. Aber sind Sie bereit, die ausgetretenen Pfade zu verlassen? Dann können Sie sich uns auf 

dieser Tour anschließen, die Sie zu einigen der verborgenen Schätze Leipzigs führen wird. 

Sie können diese Tour allein machen oder sie mit anderen Routen kombinieren, insbesondere mit der 

Tour „Berühmte Frauen in Leipzig“. 
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Rund um die Eisenbahnstraße 

Nur eine kleine Vorwarnung: Die Eisenbahnstraße hat nicht gerade einen guten Ruf.  Vor ein paar 

Jahren wurde sie von den Boulevardmedien wegen Armut, Kriminalität und Drogen zur "schlimmsten 

Straße Deutschlands" erklärt.  Wenn Sie also über dieses Viertel recherchieren, könnten Ihnen diese 

Nachrichten über den Weg laufen. Was diese Berichte jedoch nicht verraten, ist, dass sich die Gegend 

auch zu einem der interessantesten Viertel Leipzigs entwickelt und Ihnen sicherlich eine ganz andere 

Perspektive auf die Stadt bietet als eine Soiree im Kabarett im Stadtzentrum (wir haben übrigens 

ausgezeichnete Kabaretts). Halten Sie sich einfach an die üblichen Vorsichtsregeln, und Sie werden mit 

lohnenden Einblicken und Erfahrungen belohnt. 
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Rund um die Eisenbahnstraße findet man ein buntes, 

multikulturelles Viertel mit Gründerzeit-Charme. 

Viele Künstler, die sich den gentrifizierenden Westteil 

der Stadt nicht leisten konnten, zogen hierher, und 

viele Studenten und Hipster folgten ihnen. In gewisser 

Weise steht dieses Viertel exemplarisch für den 

Prozess, den Leipzig in den letzten 10-15 Jahren 

durchlaufen hat: Die Spuren der Ära nach dem Kalten 

Krieg sind immer noch offensichtlich, aber der 

enorme Zustrom von Menschen in diesem Jahrzehnt 

hat die Erneuerung rundherum vorangetrieben 

Hier sind die Mieten noch relativ günstig und 

in den angrenzenden Seitenstraßen stehen 

schöne Gründerzeithäuser, die nach und nach 

saniert werden.  Das bedeutet aber auch, 

dass die Wohnkosten steigen werden und 

schon jetzt sind Immobilien ein beliebtes 

Spekulationsobjekt. "Gentrifizierung" ist in 

Leipzig schon seit längerem ein Schlagwort. 

Die Gegend rund um die Eisenbahnstraße ist 

sicherlich etwas rauer und weit weniger 

herausgeputzt als das Stadtzentrum oder 

andere Stadtteile, aber das macht sie in 

gewisser Weise auch "realistischer“.  
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Wenn Sie eine Pause von der Betriebsamkeit der Eisenbahnstraße brauchen, machen Sie einen Halt im 

Stadtteilpark Rabet, wo Sie sich auf grünen Hügeln entspannen oder die Zeit nutzen können, um sich 

fit zu halten: Dieser Park ist ganz klar darauf ausgelegt, den Bewohner*innen der Stadt 

Bewegungsmöglichkeiten zu bieten. Es gibt ein Fußball- und ein Beachvolleyballfeld, eine kleine 

Skateanlage und mehrere Spielplätze. Für Läufer*innen gibt es eine 1 km lange Strecke rund um den 

Park mit Markierungen für das Training.  
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Für ein wenig lokale Kultur und Kunst sollten 

Sie das Pöge-Haus in der Hedwigstraße 20 

besuchen.  Neben Ausstellungen bietet das 

Kulturzentrum auch Workshops und andere 

Aktivitäten an. Zusammen mit der Künstlerin 

Diana Wesser wurde auch ein Audiowalk über 

die Eisenbahnstraße erstellt, den Sie auf der 

Website herunterladen können. 

Das Pöge-Haus befindet sich neben der Heilig-Kreuz-

Kirche aus dem Jahre 1894. Sie beherbergt die einzige 

noch spielbare Kegelladenorgel in Leipzig. 

https://www.pöge-haus.de/de/projekte/hafen-der-stadt/audiowalk/
https://www.pöge-haus.de/de/projekte/hafen-der-stadt/audiowalk/
https://www.nikolaikirche.de/kirchen/heilig-kreuz-kirche/bauwerk/
https://www.nikolaikirche.de/kirchen/heilig-kreuz-kirche/bauwerk/
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Panometer 

 

In diesem ehemaligen Gasspeicher aus dem 20. 

Jahrhundert schafft der Künstler Yadegar Asisi seit 2003 

die größten 360°-Panoramen der Welt. Die 

Ausstellungsfläche ist 3.500 m² groß. Die Panoramen 

werden im kreisförmigen Hauptraum ausgestellt und 

sind 32 Meter hoch. In der Mitte des Raumes befindet 

sich eine 15 m hohe Plattform, die es den 

Besucher*innen ermöglicht, das riesige Kunstwerk aus 

allen Blickwinkeln zu betrachten. 

 

 

Das visuelle Erlebnis wird durch 

Hintergrundgeräusche, Musik und eine 

Lichtinstallation, die Tag und Nacht simuliert, 

verstärkt. Jede Ausstellung steht unter einem 

bestimmten Thema. Das aktuelle Panorama ist eine 

Gartenszene. Frühere Ausstellungen behandelten 

beispielsweise das Great Barrier Reef und die 

Völkerschlacht. Für die Zukunft plant Asisi ein 

Panorama zu 9/11. Zu jeder Ausstellung gibt es eine 

Making-of-Dokumentation und Details zu den 

Kunstwerken. Das Panometer ist ein Beispiel dafür, 

wie ehemalige Industriestrukturen für touristische 

und künstlerische Zwecke umgenutzt werden 

können. Es werden Führungen angeboten, die sich 

entweder auf die Kunstwerke oder auf den 

Veranstaltungsort selbst konzentrieren. 

 

Das Panometer ist täglich von 10 Uhr bis 17 

Uhr geöffnet. Das Parken ist kostenlos. 

Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel 

benutzen, können Sie die Tram (Linien 9 und 

16, Haltestelle "Richard-Lehmann-Str.", 10 

Minuten Fußweg), dem Bus (Linie 70, 

Haltestelle "Altenburger Straße", 5 Minuten 

Fußweg) oder der Regionalbahn (S-Bahn-

Linien 1 bis 5, Haltestelle "MDR", 15 

Minuten Fußweg). 

 

 

AUSSTELLUNG_Foto Tom Schulze © asisi 

Panometer Leipzig © asisi 

GARTEN_Foto Tom Schulze © asisi  
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Fockeberg 

Leipzig ist nicht gerade ein Paradies für Bergsteiger. Der Großteil der Stadt ist, um ehrlich zu sein, flach wie ein 

Pfannkuchen. Das hat seine Vorteile, zum Beispiel ist ein Fahrrad mit Gangschaltung völlig unnötig. Es macht es 

jedoch schwierig, einen guten Aussichtspunkt für einen Blick von oben zu finden. Die meisten Leute zahlen eine kleine 

Gebühr und nutzen die 120m hohe Dachterrasse des City-Hochhauses (auch MDR-Turm, Uni-Riese oder 

"Weisheitszahn" genannt) am Augustusplatz für ein 360°-Panorama. Als es gebaut wurde, war es das höchste 

Gebäude in Deutschland. 

Ein weniger bekannter Aussichtspunkt ist der Fockeberg. Er befindet sich südlich des Stadtzentrums. Wenn Sie den 

850 m langen Weg hinaufgehen, betreten Sie buchstäblich die Geschichte: Der Fockeberg ist kein natürlicher Hügel, 

sondern besteht aus den Trümmern der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Häuser. Er erhebt sich auf 153 m Höhe. In 

den 1980er Jahren wurde er in eine Grünanlage umgewandelt und ist heute ein beliebtes Ausflugsziel für die 

Leipziger, die von hier oben die Aussicht genießen wollen. Da er die in Leipzig seltene Möglichkeit bietet, bergauf und 

bergab zu fahren, ist er Austragungsort eines jährlichen Seifenkistenrennens und verschiedener anderer 

Sportveranstaltungen. Er befindet sich in der Fockestraße, 04275 Leipzig. Wenn Sie mit dem Bus (Linien 60 und 89) 

fahren, steigen Sie an der Haltestelle August-Bebel-Straße / Kurt-Eisner-Straße aus. Wenn Sie mit der Straßenbahn 

(Linien 10 und 11) fahren, steigen Sie an der Haltestelle Karl-Liebknecht-Straße / Kurt-Eisner-Straße aus. Sie können 

auch mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen, wenn Sie sich im Clara-Zetkin-Park befinden. Der Fockeberg befindet 

sich hinter der Rennbahn. 

 

Von dort oben hat man verschiedene 

Ausblicke auf die Skyline mit all den 

Wahrzeichen wie dem City-Hochhaus und 

dem Völkerschlachtdenkmal auf der 

einen Seite, auf der anderen Seite kann 

man den Blick über die grüne Weite des 

Auwalds schweifen lassen. 
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Deutsches Kleingarten-Museum 

In vielen Großstädten in Deutschland und Europa gibt es 

Kleingartenkolonien oder Kleingärten, auch „Schrebergärten“ genannt, 

nach dem Leipziger Arzt Daniel Gottlob Moritz Schreber. Obwohl Schreber 

diese Art von Gärten nie wirklich erfunden hat, sondern eher für die 

gesundheitlichen Vorteile körperlicher Bewegung plädierte, ist sein Name 

heute untrennbar mit dieser deutschen Tradition verbunden, da die erste 

Gartengemeinschaft in Leipzig um den nach ihm benannten Platz (Schreber-

Platz) in der Nähe des Johanna-Parks entstand. 

Rund 200 Jahre später zeichnet das Deutsche Kleingartenmuseum die 

Geschichte und Kultur des Kleingartenwesens nach. Die Kleingartenkolonie 

steht unter 

Denkmalschutz 

und das Museum 

eröffnete 1996 

seine Pforten. Eine 

Dauerausstellung im 

Vereinsheim zeigt die Geschichte der 

Kleingartenbewegung in Deutschland und wechselnde 

Ausstellungen geben Einblicke in verschiedene 

Themenbereiche. Derzeit ist urban gardening ein 

Schwerpunkt. 

Das Museum ist ganzjährig von Dienstag bis Donnerstag 

von 10 bis 16 Uhr geöffnet. In den Sommermonaten ist es 

auch samstags und sonntags von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Führungen sind möglich, müssen aber etwa 2 Wochen 

im Voraus angemeldet werden. Das ganze Jahr über werden außerdem verschiedene Workshops und 

Veranstaltungen angeboten. Das Programm ist auf der Website zu finden. 

Das Museum befindet sich in der Aachener Str. und ist mit der Straßenbahn (Linien 3, 4, 7, 15; Haltestelle "Waldplatz") 

oder mit dem Auto (sehr begrenzte Parkmöglichkeiten) zu erreichen. 

 

  

Picture: Wikicommons 

https://kleingarten-museum.de/de/besucherservice/jahresplan/
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In der Ausstellung 
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Im Garten 

 

 
Ein typischer Kleingarten um 1900 diente in erster Linie dem 
Anbau von Gemüse und Obst und nicht der Freizeitgestaltung. Vor 
allem in Zeiten von Wirtschaftskrisen und Krieg hatten die Gärten 
eine wichtige Funktion für die Ernährung der Familien. In der 
ursprünglichen Schreberkolonie kann man noch heute sehen, dass 
eines der Hauptanliegen von Dr. Schreber die gesunde Bewegung 
und Erziehung der Kinder war. Im Zentrum der Kolonie befindet 
sich nicht nur das Vereinsheim, sondern auch eine große freie 
Rasenfläche mit angrenzendem Spielplatz. Zusätzlich gibt es 
pädagogische Angebote für Kinder. Schilder am Tor erzählen die 
Geschichte der einzelnen Gärten. Einige sind seit Jahrzehnten im 
Besitz der gleichen Familie. 
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Auch in der DDR waren die 

Kleingärten wichtig für den 

Anbau von Nahrungsmitteln 

für die Allgemeinheit. Unter 

dem Motto „Ein schöner 

Garten ist ein produktiver 

Garten“ waren 1,5 Millionen 

Gärtner im Landesverband 

VKSK organisiert. Ziel war es, 

auf 100 m² Fläche 100 kg zu 

ernten. 

 

 

 

 

 

Der rekonstruierte DDR-Garten ähnelt vielen Kleingärten von heute: Etwas Obst und Gemüse, aber auch viele 

Blumen, eine Schaukel und eine Hütte mit Terrasse und Küche. Wer genau hinsieht, entdeckt die Improvisationen, 

die unter dem kommunistischen Regime wegen Mangelwirtschaft notwendig waren.  
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Das historische Vereinshaus im Zentrum der Gartenkolonie 
beherbergt heute das Museum, ein Restaurant und einen 
Biergarten 

In den Gärten stehen Gartenlauben aus Sachsen aus verschiedenen 
Epochen 


