
Es ist eine bewegte Ge-
schichte, auf die die über 800-jäh-
rige Stadt zurückblickt. Slawische
Siedler, die Sorben, begründeten
im 7.–9. Jahrhundert Lipzk, den
„Ort bei den Linden“. Um 1165 er-
hielt die Stadt das Stadt- und
Marktprivileg. 

Da sich hier Heer- und Handels-
straßen kreuzten, entwickelte
sich bald ein reges Markttreiben.
Seit der Verleihung des Messepri-
vilegs durch Kaiser Maximilian I.
im Jahre 1497 wuchs Leipzigs Be-
deutung als Messestadt bestän-
dig an. Mit dem technischen Fort-
schritt vollzog sich 1895 in Leipzig
die Ablösung der Warenmesse
durch die Mustermesse, was der
Stadt bis zum Beginn des zweiten
Weltkrieges eine führende Posi-
tion im internationalen Messe-
wesen einbrachte. 

Seit 1990 gibt es ein neues
Fachmessekonzept und im April
1996 begann eine weitere Etappe
der jahrhundertealten Leipziger
Messetradition: Das neue Messe-
gelände wurde eröffnet und
macht u.a. mit wegweisender Ar-

chitektur, großzügigen Alleen und
der imposanten Glashalle positiv
von sich reden. 

Wer Sachsens Wirtschafts- und
Kulturmetropole heute besucht,
spürt überall die Aufbruchstim-
mung und die zahlreichen As-
pekte des Slogans „LEIPZIG
KOMMT!“. Besonders die restau-
rierten Handelshäuser, Messe-
höfe und Passagen strahlen ein
einzigartiges Flair aus. 

Um den reichen kulturellen
Traditionen der Stadt nachzuspü-
ren, sollte man unbedingt etwas
Zeit mitbringen. Bestens geeignet
ist dafür die überschaubare und
fußgängerfreundliche Innen-
stadt. Innerhalb eines 3,5 km lan-
gen Promenadenringes gelegen,
lassen sich hier viele Sehenswür-
digkeiten erlaufen. 

In der Mädler-Passage, die seit
Jahrhunderten als vornehmste
Flaniermeile der Stadt gilt, laden
exklusive Geschäfte zum „Shop-
pen“ ein. Hier hat auch der durch
den legendären Fassritt des Dr.
Faustus weithin bekannte Auer-
bachs Keller sein Domizil. Szenen

aus Goethes „Faust I“ sind nach-
erlebbar bei einem Besuch des
Kellers. 

Restaurierte Passagen wie
Specks Hof, Barthels Hof oder
Steibs Hof stehen der Mädler-Pas-
sage in nichts nach und begeistern
mit ihrer faszinierenden Archi-
tektur und den neu entstandenen
Geschäftsflächen. Seit 1998 ist
auch das legendäre Café und Mu-
seum Zum Arabischen Coffe
Baum, das zweitälteste Café-
Haus Europas, wieder geöffnet. 

Am Marktplatz steht das Alte
Rathaus, eines der eindrucks-
vollsten Renaissancebauwerke
in Deutschland. Hier ist auch das
Stadtgeschichtliche Museum zu
Hause. Auf der Rückseite befindet
sich die Alte Handelsbörse mit
dem Goethedenkmal. Goethe, der
bekannteste deutsche Klassiker,
verbrachte in Leipzig seine Stu-
dentenjahre und nannte die Stadt
liebevoll sein „Klein-Paris“.

Einen herrlichen Blick über alle
diese Sehenswürdigkeiten und
das Leipziger Land hat man von der
Aussichtsplattform des Völker-

schlachtdenkmals. Es erinnert,
ebenso wie die Russische Gedächt-
niskirche, an die Gefallenen in der
Völkerschlacht im Oktober 1813.

Nach seinem Umbau erfreut
sich der Leipziger Hauptbahnhof,
der größte Kopfbahnhof Europas,
einer wachsenden Beliebtheit.
Täglich kann man bis 22 Uhr durch
die neu entstandenen Promena-
den bummeln und die imposante
Architektur bewundern.

Die Nikolaikirche als älteste
und größte Leipziger Kirche ist si-
cher jedem von den 1989 durchge-
führten Friedensgebeten be-
kannt. Von hier gingen die Im-
pulse für die Montagsdemonstra-
tionen aus, die die friedliche
Wende zur Einheit Deutschlands
herbeiführten. Der Weg wird je-
den Besucher auch in die Tho-
maskirche führen, wo der weltbe-
kannte Thomanerchor seinen Ur-
sprung hat und wo einst Johann
Sebastian Bach als Thomaskan-
tor Werke komponierte, die spä-
ter um die ganze Welt gingen.
Sein Grab befindet sich im Altar-
raum der Thomaskirche. Beliebt
sind die Sommerkonzerte in den
Monaten Juli und August am dor-
tigen Bachdenkmal sowie die Mo-
tetten freitags und samstags mit
dem Thomanerchor. 

Ein besonderes Erlebnis bieten
auch die Sonntagskonzerte im
Mendelssohn-Haus, dem welt-
weit einzigen Museum, das den
Komponisten Felix Mendelssohn
Bartholdy ehrt.

Zwei von Leipzigs Musentem-
peln laden am neu gestalteten
Augustusplatz zum Besuch ein,
die über 300 Jahre zählende Leip-
ziger Oper und das Haus des welt-
bekannten, seit mehr als 250 Jah-
ren bestehenden Gewandhaus-
orchesters.

Die Liebhaber des bildkünstle-
rischen Schaffens finden mit dem
Museum der bildenden Künste
eine der bedeutendsten Kunst-
sammlungen Mitteldeutschlands
vor. Kunst der Gegenwart und ak-
tuelle Tendenzen können u.a. in
der 1998 eröffneten Galerie für
Zeitgenössische Kunst betrachtet
und diskutiert werden.

Ein Ausgeherlebnis von Gast-
stätte zu Gaststätte, von Kneipe
zu Kneipe bieten die Szenemei-
len: der Drallewatsch (Bereich
um das Barfussgässchen), das
Schauspielviertel (Bereich um
die Gottschedstraße) und die
Südmeile (Bereich um die Karl-
Liebknecht-Straße) – Begriffe für
Erlebnis, Gastronomiekultur und
Unterhaltung im Herzen der
Stadt. 

Aber die Stadt hat nicht nur
Sehenswürdigkeiten und Un-
terhaltung zu bieten, sondern
mit dem Auenwald auch eine in
Europa einmalige Park- und Au-
enlandschaft, die sich wie ein
grüner Gürtel durch Leipzig
zieht. 

Eine Stadt zwischen Klassik und Moderne
Leipzig verspricht seinen Besuchern große Namen, unverwechselbare Historie, modernste Architektur und Lebensfreude pur.

Das Flair der Leipziger Innen-
stadt wird vor allem durch die Be-
sonderheiten der städtischen Ar-
chitektur geprägt. Neben der zahl-
reich erhaltenen Altbausubstanz
ist es das einzigartige System an
Passagen und Durchhöfen, bei
dem Architekturbegeisterte im-
mer wieder ins Schwärmen gera-
ten. Zwar verfügen Städte wie Lon-
don, Paris und Hamburg ebenfalls
über zahlreiche Geschäftspassa-
gen, aber nur Leipzig besitzt ein so
geschlossenes System dieser Bau-
ten im Bereich der Innenstadt. Be-
merkenswert dabei sind die ver-
schiedenen historischen Formen,
die erhalten geblieben sind. 

Den Anfang machte der Durch-
hof. Er wurde gebaut, um be-
sonders während der Leipziger
Messen die Waren schnell verla-
den zu können, ohne den Wagen
zu wenden. Ein weiterer Vorteil
war, dass die Wege zwischen zwei
Gebäudereihen verkürzt wurden.
Heute vermittelt z.B. Kretsch-
manns Hof noch einen Eindruck
dieser interessanten Bauweise.

Im Unterschied zum Durchhof,
der verschiedene Gebäude mitein-
ander verband, besaß das barocke
Durchhaus des 18. Jahrhunderts ei-
nen einheitlichen Stil und eine ge-
schlossene Gestalt. Die logisti-
schen und ökonomischen Vorteile
des Vorgängerbaus blieben jedoch
erhalten. Im Erdgeschoss befan-
den sich meist Läden und Gewölbe,
im ersten Stock Wohnräume und

darüber die Warenlager. Von die-
sen architektonischen Kleinoden
blieb in Leipzig nur der Barthels
Hof erhalten, der nach seiner um-
fassenden Sanierung Mitte der
90er Jahre nun wieder im alten
Glanz erstrahlt und zur Attraktion
für Touristen geworden ist.

Ende des 19. Jh. entstanden in
Leipzig zahlreiche Messehäuser.
Diese Gebäude erschlossen
Grundstücke und Räume, die ur-
sprünglich nichts miteinander zu
tun hatten. So wurden z.B. Specks
Hof oder die Mädler-Passage über
einer größeren Anzahl älterer

Bauten errichtet. Das Beispiel des
Städtischen Kaufhauses zeigt,
dass die Messehäuser oft sogar
ganze Straßenblöcke umschlos-
sen. Diese Architektur war auf die
Anforderungen der neuen Muster-

messen zugeschnitten. Wurden
zuvor alle Waren nach Leipzig he-
rangeschafft, verladen und wäh-
rend der Messen verkauft, führten
die Geschäftsleute Ende des 19. Jh.
nur noch Warenmuster vor. Dabei
kam es auf eine möglichst effekt-
volle Präsentation in einem an-
sprechenden Ambiente an. Die
Messehäuser wurden meist nur
während der Messezeit genutzt. 

Ob Steibs Hof, Zentralmessepa-
last, Stenzlers Hof oder Jägerhof –
die Bauten beeindrucken noch
heute mit ihrem architektonischen
Anspruch, ihrer Pracht und Monu-

mentalität. Allein im Bereich der
Leipziger Innenstadt (Fläche von
ca. 0,5 km2) entstanden zwischen
1893 und 1938 30 Messehäuser, die
im Innern sehr funktional (Auf-
züge, Licht, Pförtnerlogen) einge-

richtet waren. Zu Leipzigs „Messe-
Blütezeit“ 1927 waren 50 Messe-
häuser in Betrieb. 

Nach der deutschen Wiederver-
einigung 1990 nutzten vor allem
viele Immobilienunternehmen
und Investoren die Chance, die
historischen Passagen, Durchhöfe
und Messehäuser zu sanieren. Da-
bei legte die Stadt Leipzig beson-
deren Wert darauf, dass die zu
DDR-Zeiten teilweise völlig verfal-
lenen Bauten (z.B. Webers Hof)
eine dem Denkmalschutz entspre-
chende Sanierung erhielten. Dass
dabei ein gewisser Dr. Jürgen
Schneider die „Filetstücke“ der
Leipziger Bausubstanz erworben
hatte, ist hinlänglich bekannt. 

Mit der Entwicklung eines
neuen Messekonzeptes und der
Verlegung der Leipziger Messe
1996 auf das neuerbaute Messege-
lände verloren die innerstädti-
schen Messehäuser ihre eigentli-
che Funktion. In die ehemaligen
Ausstellungsräume zogen Mu-
seen, Galerien, Gastronomie, Ge-
schäfte und Büros ein. 

Aber auch neue Passagen wur-
den gebaut (z.B. Brühl-Arkade,
Strohsack) und tragen mit ihrem
modernen Charme ebenfalls zur
Attraktivität der Innenstadt bei.

Bis auf wenige Gebäude, die
noch nicht saniert sind (z.B. Oelß-
ners Hof), finden Besucher heute
in den Passagen und Messehäu-
sern ein stimmungsvolles Am-
biente vor, das zum Flanieren und

Verweilen einlädt. Hunderte von
Geschäften strahlen mit ihrem
vielfältigen Angebot internationa-
les Flair aus. Doch der Besucher
findet hier nicht nur exklusive
Markenartikel, sondern auch Wa-
ren des täglichen Bedarfs und eine
typisch sächsische Gastronomie. 

Übrigens, wer Leipzigs Messe-
häuser und das Passagensystem
näher kennen lernen möchte –
kein Problem: die Gästeführer
bieten spezielle Führungen zu
den „Leipziger Architektur-Spezi-
alitäten“ an. Die Rundgänge
„Messepaläste, Passagen – die
Stadt während der Jahrhundert-
wende“ sowie „Dr. Jürgen Schnei-
der und seine Immobilien in Leip-
zig“ kann man buchen unter Tel.
03 41/71 04-2 30.

Leipzig – Passagen, Durchhöfe, Messehäuser
In den 90er Jahren wurde die Leipziger Architektur  vor allem durch einen Baumeister mit fragwürdigem Ruf berühmt,

aber Dr. Jürgen Schneiders Vermächtnis ist nicht alles, was die Stadt zu bieten hat.

INFO

Veranstaltungstermine:

20.09.–03.10.2004
Interkulturelle Wochen
Dutzende von Veranstaltern bündeln
ihre Kräfte, um Leipzigern und ihren
Gästen ein buntes Programm mit
Festen, Filmen, Konzerten, Ausstel-
lungen, Vorträgen, internationalen
Spezialitäten und Aktionen zu bieten –
ein Beitrag zum Dialog der Kulturen,
für Toleranz und Akzeptanz.

Stadt Leipzig
Referat Ausländerbeauftragter
Martin-Luther-Ring 4–6
04109 Leipzig
Tel.:03 41/1 23 26 90
Fax:03 41/1 23 26 95
E-Mail: referat-auslaenderbeauftrag-
ter@leipzig.de,www.leipzig.de

24.09.–26.09.2004 
Edvard Grieg Festtage – Deutscher
Edvard Grieg Kongress
Musikliebhaber können sich auf einen
neuen Höhepunkt freuen:Kongress zu
und im Rahmenprogramm mit erlese-
ner Musik von Edvard Grieg,der als er-
ster norwegische Musik auf die musi-
kalische Weltkarte setzte.

Edvard-Grieg-Gedenk- und 
Begegnungsstätte Leipzig e.V.
c/o Kgl.Norwegisches Konsulat
Braunstraße 7,04347 Leipzig
Tel.:03 41/4 43 20 60
Fax:03 41/4 43 20 09
E-Mail:nor.konsulat.lpz@t-online.de

25.09.–03.10.2004 
Leipziger Markttage
In der alten Messestadt Leipzig wurde
schon vor 500 Jahren fleißig gezecht,
gehandelt und gefeiert. Das Flair der
damaligen Zeit finden Sie deshalb zu
keinem Zeitpunkt besser wieder als zu
den Leipziger Markttagen.

Stadt Leipzig,Marktamt
Katharinenstraße 11,04109 Leipzig
Tel.:03 41/1 23-59 20
Fax:03 41/1 23-59 35
www.leipzig.de

KONTAKT

Die Gestaltung der Seite er-
folgte mit freundlicher Unter-
stützung der:

Leipzig Tourist Service e.V.
Richard-Wagner-Straße 1
04109 Leipzig
Tel.: 03 41/71 04-2 60
Fax: 03 41/71 04-2 71
E-Mail: info@lts-leipzig.de
www.leipzig.de
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Der Flughafen Leipzig/Halle ist ein Symbol des Fortschritts in der Region. (Foto: Flughafen
Leipzig/Halle GmbH-Schoßig)

Specks Hof ist eine berühmte Leipziger Pas-
sage. (Foto: LTS-Schmidt)

Im Bayerischen Bahnhof kann man heute angenehm speisen und im Sommer im Biergarten sitzen.
(Foto: LTS-Schmidt)

Das Gewandhaus zu Leipzig bietet höchsten
Kunstgenuss. (Foto: LTS-Fischer)

Nikolaikirche – das Wahrzeichen der fried-
lichen 89er Revolution. (Foto: LTS-Ruffer)
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