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Die interessante Geschichte Leip-
zigs ist mit vielen berühmten Na-
men verknüpft, welche die kultu-

relle und politische Landschaft dieser
Stadt geprägt haben. Die mehrfach preis-
gekrönte Oper, das Gewandhausorchester
und der Thomanerchor halten das Erbe
von Leipzigs berühmten Musikern wie
Robert Schumann, Felix Mendelssohn
Bartholdy und Johann Sebastian Bach auf-
recht. Jazzkonzerte auf internationalem
Niveau, die Classic-Open und das jährli-
che Bach-Festival werden ebenso präsen-
tiert wie zeitgenössische Musik aller Art –
von Rock bis Pop unter Spitzen-DJs. Ne-
ben dem musikalischen Angebot verzau-
bert Leipzig seine Besucher auch mit viel
Kultur, denn mit den prächtigen Theatern,
satirischen Kabaretts, interessanten Mu-
seen, einzigartigen Galerien und ge-
schichtsträchtigen Kirchen kann man hier
nicht nur Kunst schnuppern, sondern das
Leipziger Flair mit seiner Vielzahl an Cafés
und den sehr aufgeschlossenen Menschen
erleben. Das Leipziger Stadtbild wird ge-
prägt durch seine berühmten Passagen
(Mädler-Passage, Messehofpassage), den
urigen Höfen (Specks Hof und Barthels
Hof) sowie den innerstädtischen Mes-
sehäusern. Ein Shopping-Bummel lässt
sich ausgezeichnet mit der Stadtbesichti-

gung verbinden, da die zahlreichen Fach-
geschäfte und Boutiquen an historisch in-
teressanten Stätten angesiedelt sind. Hoch
beliebt sind auch die regelmäßig stattfin-
denden Bauern-, Blumen-, Töpfer- und
Buchmärkte und der Marktschreierwett-
bewerb. Für die Erholung von so viel Be-
sichtigung bietet Leipzig jede Menge
gemütlicher Cafés, Bars und Restaurants.
Neben den Traditionsspeisen, dem „Leip-
ziger Allerlei“ und dem süßen Gebäck
„Leipziger Lerche“, kann man seinen Gau-
men mit ausgezeichneter und kulinari-
scher Küche verwöhnen. Das berühmteste
Leipziger Restaurant verdankt seinen Ruf
nicht nur der Koch-, sondern auch der
Dichtkunst – der „Auerbachs Keller“
(Mädler-Passage) ist in Goethes „Faust“
verewigt. Zwischen vielerlei Faust-An-
spielungen wird heute gehobene Küche an-
geboten. Die Weinstuben sind mit Motiven
aus dem berühmten Drama gestaltet, und
ab und zu schaut Mephisto höchstpersön-
lich vorbei, um die Gäste ein wenig zu er-
schrecken. Aber auch in „Zill’s Tunnel“
(seit 1841) kann man gepflegt sächsisch
speisen. Das Restaurant ist zentral in der
längsten „Theke Leipzigs“, dem Bar-
fußgässchen, gelegen. Die schmale Gasse
bereichert mit Tapasbars, Kneipen, histo-
rischen Gasthäusern und Clubs. In den

„Klein Paris – 
Allerlei im HandGebäck“

Zwischen den Flüssen Parthe, Pleiße und Weiße Elster liegt die pulsierende
sächsische Stadt Leipzig mit knapp 500.000 Einwohnern. Hier treffen 
Geschichte, Wirtschaft, Handel, Kultur und Unterhaltung in ganz beson-
derer Weise aufeinander. Leipzig ist längst nicht nur Messestadt und Dienst-
leistungsmetropole, sie hat neben traditioneller Kultur einen hervorragen-
den Ruf als internationale Stadt im Zentrum des Ost-West-Handels. 
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Sommermonaten entsteht hier die größte
Freisitzlandschaft Leipzigs, in der man bis
spät in die Nacht essen, trinken und feiern
kann. Wem das Publikum dort zu stylisch
ist, findet im Schauspielviertel (Gottsched-
straße) vielleicht das, was er sucht. Die
Leute sind hier ein bisschen stärker kultu-
rell oder künstlerisch orientiert. 
Im Café und Restaurant „Luise“ trifft 
man Schauspielerinnen und Schauspieler
beim Mittagessen, im „Barcelona“ sitzen
abends Tänzer neben Musikstudenten und
Architekten. Einen Besuch wert ist auch die
Leipziger Südvorstadt, die älteste Gegend
der Stadt. Etwa 30 Restaurants und Szene-
lokals verwöhnen mit den vielfältigsten
Speisen. In und um die Karl-Liebknecht-
Straße herum wohnen schon seit jeher 
die Studierenden, viele Künstler und das
„Szenevolk“. Hier findet man u. a. das
„Killywilly“, den legendären Irish Pub, das
„Cortex“, die trendige Cocktail-Lounge
und das nach dem berühmten Leipziger
Künstler benannte „Fischer-Art-Haus“,
welches vor kurzem erst eröffnet hat und
schon jetzt als legendär gilt. 
Das kultigste Ereignis findet einmal im Jahr
statt – im Mai lädt der „Honky Tonk“ mit
über 100 Bands zu dem größten Kneipen-
festival Europas. Von der kleinen Bar bis
hin zum exklusiven Restaurant sind die
verschiedensten Lokalitäten vertreten. Da-
bei sind alle Orte sehr schnell und bequem
entweder zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit der
Bahn oder mit dem Auto zu erreichen. 
Wer sich am Abend etwas ganz Besonderes
gönnen möchte, dem legen wir den Besuch 
einer für Leipzig bekannten und außerge-
wöhnlichen Kabarettveranstaltung nahe.
Neben den beiden ältesten und überregio-
nal bekannten Kabaretts der Stadt, der
„Leipziger Pfeffermühle“ und den „Acade-
mixern“, haben sich die „Leipziger Fun-
zel“ und die „Sanftwut“ einen Namen in
der kulturellen Szene gemacht. Eine große 
Talentschau ist alljährlich die Lachmesse
im Oktober. Sie zieht nicht nur Kabarett-
und Theaterbegeisterte und -organisatio-
nen von weither an, sondern lockt auch 
Ensembles der verschiedenen Länder 
nach Leipzig. Dennoch ist die Auswahl
groß, deswegen empfehlen wir den Solo-
künstler Jens-Uwe Jopp, der mit seinem
Kabarettstück „Bei Schläfer – Stellungs-
krieg am Gartenzaun“ (Regie: Steffen 
Georgi, Text: Jürgen Kleindienst) für viel
Humor und ausreichend satirische Unter-
haltung sorgt.

„Bei Schläfer – 
Stellungskrieg am Gartenzaun“

Es lebe das Vorurteil. Hat nicht jeder Bilder
im Kopf, einen Klang im Ohr, wenn von
dem Thema Ost-West die Rede ist? Kultu-
relle Herkunft und Identität. Mühsam er-
arbeiteter Bürgerwohlstand. Sprachliche
Verschiedenheit. Man stellt sich Schnäpp-
chengeilheit, ethnologische Scheuklappen
und Konsumterrorismus vor. Das alles 
bietet das satirische Kabarettstück „Bei 
Schläfer – Stellungskrieg am Gartenzaun“. 
Und doch ist alles anders. Überraschender,
humorvoller, aber auch strenger und 
nachdenklicher. In dem ersten Solo-
programm von Jens-Uwe Jopp werden 
Zeiten von materiellem und körperlich-
geistigem Reinheitswahn widergespiegelt,
in denen man sich krampfhaft um Besitz-
stände streitet. Die Geschichte beginnt in
dem von Dr. Schläfer (West) erbautem 
Musterhaus mit idealer Lage – direkt an
der Autobahn, in dem der namenlose
Hausmeister (Ost) mit seinem imaginären
Hund Rommel wohnt. Die Raffinesse 
besteht in dem Doppelsolo zwischen dem
zerstreuten Ossi in blauem Kittel, der 
mit gefährlichem Sächsisch über die Bühne
irrt und dem korrekten Wessi in Jacket, der
in unmissverständlichem Hochdeutsch
über sich, sein Geld und die Welt philoso-
phiert. 
Der Wechsel ist einleuchtend und mit-
reißend zugleich und lässt den Zuschauer
in mancher  Situation stumm schmunzelnd
zustimmen. Dabei beharren beide in dem
90-minütigen Doppelsolo auf dem Unver-
ständnis des menschlichen Gegenübers vor
dem Hintergrund einer Biografie, die ge-
gensätzlicher zur jeweils anderen gar nicht
sein kann. 
Ein Komplott, welches am Gartenzaun ei-
nes Musterhauses geplant und ausgetragen
wird. Ein Krieg mit sozialer, kultureller
und nicht zuletzt politischer Reibung, der
so wohl auch nur als Satire verstanden wer-
den kann. Eine sarkastische Inszenierung,
geboren aus gebündelter Energie, explosiv
und modern. Mit zielsicher platzierten
Pointen, das Publikum animierend, ein
Mix aus Spiel und „heiligem“ Ernst.
Längst ist das Kabarettstück kein Geheim-
tipp mehr. Inspiriert von den Brücken zwi-
schen Menschen und Kulturen, Politik und
Lebensart. Immer ist das Publikum hinge-
rissen, ergibt sich dem Sog gebändigter Ra-
serei, beseelt vom Wunsch, das Stück noch
einmal erleben zu dürfen. 
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Weitere Informationen erhalten
Sie unter:
jens-uwe.jopp@t-online.de

kontakt:


