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Leipzig hat den Dreh raus
Eine gute Figur vor der Kamera: Von SOKO Leipzig und 
Tatort bis hin zu Kinofilmen – sie alle schätzen Bausub-
stanz, kreatives Potenzial, Infrastruktur und das Wetter!

Umweltbewusste Autobauer
BMW und Porsche bauen ihre Standorte 
in der Stadt aus. Dabei denken sie grün.

Gutes Gewissen: Nachhaltiges Handeln

Das Radio von morgen

Robben unter Wasser besuchen
Für den Zoo der Zukunft entstehen faszi-
nierende artgerechte Themenwelten.

Ein gelebter Traum vom Gesang

Wilde Jahre
Das Museum der bildenden Künste 
ergründet die Pop- und Rockkultur.

Papstmaler Michael Triegel 

Liebe Leipzig-Fans,

gern nehme ich mir die Zeit und 
entdecke Leipzig zu Fuß. Zu se-
hen gibt es viel! Auch mit Gäs-
ten unternehme ich oft Spazier-
gänge. Was sie vor allem loben, 
ist die einzigartige Bausubstanz 
aus der Gründerzeit und das 
viele Grün. 

Genau das zieht nun schon 
seit einigen Jahren die Film- 
und Fernsehbranche in unsere 
Stadt. Grund genug, das Thema 
in unserer Titelreportage ein-
mal etwas genauer zu betrach-
ten. Große TV-Produktionen 
wie „Tatort“ und „SOKO Leip-
zig“, Serien, regionale Filmpro-
jekte und Hollywood-Blockbus-
ter schätzen hier die Kulisse, 
aber auch das Know-how der 
Dienstleister.

Weitere wichtige Themen 
für jede Großstadt sind natür-
lich der Umweltschutz und die 
Schonung von Ressourcen. In 
Leipzig engagieren sich viele 
Gruppen, aber auch die Stadt 
und die Industrie für Nach-
haltigkeit. Das wurde kürzlich 
auch mit der Nominierung zum 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis 
belohnt.

Viel Freude beim Lesen!  
Volker Bremer
Geschäftsführer
Leipzig Tourismus  
und Marketing GmbH
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Was ist ihr Lieblingsort in Leipzig?

Mein ♥ Leipzig

André Hennicke,

dreHte 2012 in Leipzig „BuddHA‘s LittLe Finger“:

»Ich mag den Platz rund um die Thomaskirche. Der Ort erinnert mich an 
Frankreich. Das ganze Treiben dort mit den kleinen Cafés und den Menschen 
hat dieses besondere französische Flair. In der Thomaskirche kann man außer-
dem den Thomanerchor erleben.«

eLisABetH LAnz,

„tierärztin dr. Mertens“: 

»Mein Lieblingsplatz ist der Zoo – genauer: die Kiwara-Savanne. Ich liebe 
es, in Drehpausen dort auf der Terrasse der Lodge zu sitzen und die Zebras 
und Giraffen zu beobachten. In den Bewegungen der Tiere zu versinken, hat 
fast etwas Meditatives und verschafft mir immer eine angenehme, ruhige, 
gedankenfreie Auszeit. Man hat fast das Gefühl, tatsächlich in Afrika zu sein.«

VeronicA Ferres, 

dreHte u. A. in Leipzig „die FrAu VoM cHeckpoint cHArLie“:

»Für mich ist der Johannapark mein absoluter Lieblings-
platz. Die Lutherkirche und der See mit seinen Inseln und 
Brücken sind vor allem im Herbst ein absolutes Highlight.«

MeLAnie MArscHke,  

tV-koMMissArin Bei der „soko Leipzig“:

»Einer meiner Lieblingsorte in Leipzig ist der wunder-
schöne Clara-Zetkin-Park. Hier kann man wunderbar 
spazieren gehen, Rad fahren, picknicken und jetzt in der 
kalten Jahreszeit Eichhörnchen füttern, die einem aus der 
Hand fressen.«
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SEchS KlangbilDER füR lEiPzig

lEiPzig wächSt UnD wächSt

gEwinnSPiEl

Für das Doppeljubiläum von Völkerschlacht und Völ-
kerschlachtdenkmal schreiben derzeit sechs Kompo-
nisten aus verschiedenen europäischen Nationen an 
einem gemeinsamen Klangwerk: Daniel Fjellström 
(Malmö), Pawel Lukaszewski (Warschau), Florent 
Motsch (Paris), Kai Johannes Polzhofer (Leipzig),  
Gabriele Proy (Wien) und Boris Rysin (Moskau) tra-
fen Ende November erstmals in Leipzig zusammen, 
um den künstlerischen Rahmen ihrer Arbeit abzuste-
cken. Zu hören sein wird das Werk beim politischen 
Festakt am 18. Oktober 2013 im Völkerschlachtdenk-
mal. ♥ www.voelkerschlacht-jubilaeum.de

Wie gut sich die Stadt entwickelt, zeigt die Zeitschrift „Ca-
pital“ im Immobilien-Kompass. Im Luxussegment werden 
Eigentumswohnungen in Top-Wohnlagen langsam knapp. 
Waren es bisher vor allem westdeutsche Anleger, investie-
ren nun auch immer mehr Leipziger. ♥ www.capital.de

Immer was los: Hier 
können Sie Tickets für zwei Showhighlights 
der nächsten Zeit gewinnen. Unter den 
Einsendern werden dreimal zwei Karten 
für das romantische Musical „Die Schöne und das Biest“ 
am 20. April 2013 im Gewandhaus (weitere Termine 
auf www.semmel.de) und einmal zwei Plätze für das 
Kinomusikerlebnis „Martial Arts Trilogy“ in der Arena 
verlost. Die Frage: Wie hieß die erste Tatortfolge 1970? Das 
Lösungswort mit Namen und Adresse schicken Sie bitte bis 
zum 12. Januar an:� ♥ gewinn@leipziger-freiheit.de

Freiheit reflektieren
Lichtfest 2012

Bei einer spektakulären Gesamtperformance gedachten 
am 9. Oktober 2012 rund 30.000 Leipziger und Gäste der 
Friedlichen Revolution – genauer gesagt, dem Jahrestag ei-
ner Demonstration, bei der 1989 circa 70.000 Menschen in 
der Stadt für Freiheit und Demokratie eintraten. 

Die künstlerische Bearbeitung bestand in diesem Jahr 
aus einer Videoprojektion, einer Choreografie des Leipziger 
Balletts und aus einem eigens zusammengestellten Sound. 
Inhaltlich standen Ungarn und Deutschland im Fokus. Gera-
de ist eine Dokumentation zum Lichtfest erschienen. Im In-
ternet steht sie als E-Paper zum Anschauen zur Verfügung.  
 ♥�www.leipziger-freiheit.de/lichtfest/lichtfest-2012

»

Ein spezielles 
Panoramafoto zeigt 
den Augustusplatz 
zum Lichtfest. Die 
Aufnahme gibt es 
als 360-Grad-An-
sicht im Internet.

Der Flughafen Leipzig/Halle hat 2012 bei Passagieren 
und Luftfracht deutlich zugelegt. Die Zahl der Fluggäste 
ist von Januar bis Oktober nach Unternehmensangaben 
im Vergleich zum Vorjahr um rund 14 Prozent auf etwa 
2.024.479 gestiegen. Nicht unerheblich für die guten 
Zahlen sind die günstigen Verbindungen von Ryanair. 
Denn die Fluggesell-
schaft ermöglicht regel-
mäßige Verbindungen 
nach Malaga, Trapani, 
zum Flughafen Rom Ciampino und nach London Stan-
sted. Ab der Sommersaison 2013 steuert sie auch Pisa 
und Faro an. Grund genug für die Leipzig Tourismus 
und Marketing GmbH, gemeinsam mit Partnern eine 
große Werbekampagne in Großbritannien und Italien 
zu starten. Unter anderem wurden Anzeigen in „The 
Guardian“, „The Independent“, „The Telegraph“ und 
„La Repubblica“ geschaltet. 
♥ www.leipzig-halle-airport.de

übER DEn wOlKEn ...

2.024.479
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Ein Hauch von Hollywood
liam neeson, Diane Kruger und Jodie foster. heiner lauterbach, Jan Josef liefers, anna loos, benno 

führmann und götz george. Sie alle haben bereits in leipzig gedreht, denn die Messestadt ist als 

Kulisse stark im Kommen. Dabei ist es längst nicht nur die großartige bausubstanz,  

die filmschaffende an leipzig schätzen.

Drehort für Film und Fernsehen

in diffuser Nebelschleier wabert zag-
haft über das nasse Pflaster auf dem 
Leipziger Augustusplatz. Es ist kalt 
und es riecht nach Schnee an diesem 
trüben Oktobernachmittag. Der Nebel 
schleicht weiter und sucht sich neue 
Richtungen – weg von dem grob ge-
zimmerten Bauzaun, den am Vortag 
irgendjemand direkt vor den Mende-
brunnen gesetzt hat. Hunderte kleiner 
Glöckchen erklingen hinter dem höl-
zernen Verschlag. Plötzlich öffnen sich 
zwei große Brettertüren und enthüllen 
ein buntes Schauspiel vor der Kulisse 
eines winzigen Weihnachtsmarktes. 
Unzählige Passanten bleiben verdutzt 
stehen. Sören von der Heyde muss 
schmunzeln, als er die Verwunderung 
in den Gesichtern der Menschen sieht. 
Der 39-jährige Locationscout führt ein 
Filmdienstleistungsunternehmen und 
ist zuständig für die verkehrstechni-
sche Überwachung dieses Werbedrehs 
auf dem Augustusplatz. Der Online-
Marktplatz eBay hat sich Leipzig als 
Bühne für einen Werbespot ausgesucht.

„Leipzig als filmische Kulisse ist 
stark im Kommen“, erklärt von der 
Heyde, während er das lebhafte Trei-
ben im hölzernen Verschlag beob-
achtet. Und der Locationscout muss 

es wissen: Er hat schließlich an der 
Standortrecherche zu aktuellen Film-
produktionen wie „Nacht über Ber-
lin“ mitgewirkt. Ein Teil des Streifens 
mit Jan Josef Liefers und Anna Loos 
wurde im August in Leipzig gedreht. 
„Die Stadt hat eine schöne historische 
Bausubstanz, die Drehbedingungen 
sind gut, man findet ausgezeichnete 
Komparsen und die Behörden sind 
sehr aufgeschlossen“, meint auch 
der Regisseur des Films Friedemann 
Fromm. 

lEiPzig ziEht naMhaftE PRODUKtiOnEn an 

Und tatsächlich: Die Liste namhaf-
ter Produktionen, in denen die säch-
sische Metropole bebildert wird, ist 
beachtlich. „Die Jagd nach dem Bern-
steinzimmer“, „Baron Münchhausen“, 
„Die Frau vom Checkpoint Charlie“ 
und „In Darkness“ wurden teilweise 
in Leipzig produziert. Auch Hollywood 
hat das Potenzial der Messestadt er-
kannt. Auf dem Leipziger Flughafen 
drehte Jodie Foster den Film „Flight 
Plan“, Liam Neeson checkte in „Un-
known Identity“ am gleichen Ort ein. 
Diane Kruger und Jared Leto waren 
für „Mr. Nobody“ auf dem Leipziger ➸

e
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»

Verdutzte Leipziger 
konnten beim Dreh 
des eBay-Internet-

Werbespots auf 
dem Augustusplatz 

zusehen. Im Ge-
heimen war dafür 
in der Nacht hinter 
einem Bauzaun ein 
Weihnachtsmarkt 

entstanden.
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Hauptbahnhof unterwegs. Und Hellen  
Mirren und Christopher Plummer 
nutzten die hervorragenden bühnen-
bildnerischen Möglichkeiten der me-
dia city für „The Last Station“.

SOliDE baSiS füR filMwiRtSchaft

Auch an nüchternen Zahlen fest-
gemacht, ist Leipzig längst kein unbe-
schriebenes Blatt in der Filmbranche 
mehr. Rund 280 Unternehmen und 
Organisationen gehören in Leipzig zur 
Rundfunk- und Filmwirtschaft. Sie be-
schäftigen insgesamt 5.500 feste und 
freie Mitarbeiter und haben dazu bei-
getragen, Leipzig zu einer festen Grö-
ße im Reigen der deutschen Medien-
standorte zu machen, gibt das Amt für 
Wirtschaftsförderung an. „Insgesamt 
betrachtet, hat sich die Rundfunk- und 
Filmbranche am Standort gut entwi-
ckelt“, erklärt Brigitte Brück von der 
Wirtschaftsförderung. Dabei ist es 
nicht nur die historische Bausubstanz, 
die Leipzig für filmische Produktionen 
interessant macht. „Die branchenbe-
zogene Infrastruktur des Standortes, 

erworbene Referenzen und ein ge-
wachsener guter Ruf, eine enge Part-
nerschaft zwischen Unternehmen, 
Kommune, Verbänden und Fördermit-
telgebern, wie der Mitteldeutschen Me-
dienförderung, geben der Branche vor 
Ort eine solide Basis.“

Ideal für den Standort ist die gute 
Infrastruktur in Sachen Förderung. Das 
weiß auch Sören von der Heyde. „Der 
beste Drehort bringt nichts, wenn vor 

Ort keine Fördertöpfe vorhanden sind. 
Die Region hat nicht nur mit der MDM, 
sondern auch mit der Sächsischen Lan-
desanstalt für privaten Rundfunk und 
neue Medien einen Motor erhalten, der 
das Geschehen in Gang bringt.“

Die Rahmenbedingungen stimmen 
heute. Doch das war nicht immer so. 
„1989 spielte die Filmwirtschaft in 
Leipzig de facto keine Rolle. Es ist heu-
te ohne Frage ein Erfolg, wenn der im 
Vergleich junge Standort Leipzig mit 
traditionellen Film- und Medienstand-
orten wie München, Köln und Berlin 
gemessen wird“, meint Uwe Albrecht, 
Bürgermeister und Beigeordneter für 
Wirtschaft und Arbeit. Und messen 
lassen kann sich die sächsische Met-
ropole allemal: „Leipzig kann, bezogen 
auf die Unternehmens- und Beschäf-
tigtenzahl, mit Stuttgart mithalten. 
Auch Köln scheint bei stabiler Ent-
wicklung erreichbar.“

So spannend dieser Hauch von Hol-
lywood und großem Kino ist, sind es 
vor allem deutsche Fernsehprodukti-
onen, die Leipzig ins Bewusstsein der 
Branche bringen. „In aller Freund-

Der Online-Marktplatz eBay hat sich für den Dreh eines Werbespots für Leipzig entschieden. Sören von der Heyde (l.) hat dabei die 
Location gesucht, Genehmigungen eingeholt und die verkehrstechnische Planung und Betreuung übernommen.

»

MediA city Leipzig » Die media city 

leipzig verfügt über ideale Studios für 

Film- und Fernsehproduktionen. Im 

Umfeld der Studios finden sich Gar-

deroben, Maskenräume, Produktions-

büros, Veranstaltungsräume und ein 

Regiekomplex. Die Media City Ateli-

er (MCA) GmbH betreibt die Studios 

und stattet TV- und Filmproduktionen 

kompetent aus.

hintERgRUnD
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Köln scheint 

bei stabiler 

entwicKlung 

erreichbar.

schaft", „Tierärztin Dr. Mertens" und 
der „Tatort“ haben die Messestadt be-
kannt gemacht. Sie sind aus dem deut-
schen Abendprogramm heute nicht 
wegzudenken. Den Tatort und Leipzig 
verbindet übrigens mehr, als auf den 
ersten Blick anzunehmen ist: Seit 1995 
stammen jährlich durchschnittlich drei 
Folgen dieses deutschen Krimi-Klas-
sikers aus der sächsischen Metropole. 
Doch die Beziehung besteht deutlich 
länger. Denn die allererste Tatortfol-
ge beschäftigte sich ebenfalls mit der 
Messestadt. „Taxi nach Leipzig“ wurde 
im November 1970 ausgestrahlt.

»

«
Für den Tatort (o.) und SOKO Leipzig (u.) 

ist die sächsische Metropole Kulisse.

»

»

Deutsches Abendprogramm made in Leipzig: Der Tatort mit Simone Thomalla (M.) und Martin Wuttke (l.) spielt in der Messestadt. 
Außerdem wurden bereits mehr als 200 Folgen des Erfolgsformats SOKO Leipzig produziert.

flaggSchiff SOKO lEiPzig

Szenenwechsel. Eine bunt zusam-
mengewürfelte Gruppe Menschen steht 
fast regungslos vor dem Gebäude einer 
Supermarktkette im Stadtteil Grünau. 
Es herrscht vollkommene Stille. Plötz-
lich ruft jemand: „248.19.2. – die Drit-
te! Und bitte!“ Die Menschen lösen sich 
aus ihrer Starre. Eine blonde Frau im 
schwarzen Mantel stürmt in Richtung 
einer nahestehenden Parkbank, auf 
der zwei junge Männer lungern. Sie 
brüllt: „Müsst ihr euren Müll auf die 
Straße schmeißen?“ Die blonde Frau 
ist Schauspielerin Nina Hoger. Sie dreht 
gerade für eine neue Folge des Erfolgs-
formats SOKO Leipzig. Hinter ihr läuft 
Melanie Marschke – auch bekannt als 
Kommissarin Ina Zimmermann. Mela-
nie Marschke will gerade etwas sagen, 
doch ihre Worte werden von lautem 
Rattern verschluckt. „Wer hat denn den 
Mann mit dem Zug bestellt?! Wartet! 
Wir hören Melanie nicht“, schreit der 
Tonmann, der sich und seine Ausstat-
tung direkt neben dem Supermarkt po-
sitioniert hat.  ➸
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Der bunte Haufen Menschen hält 
inne und wartet, bis der Zug vorbei 
ist. Dann kann es weitergehen. „Okay. 
Ton ab. Läuft. Und bitte!“ Nina Hoger 
stürmt wieder in Richtung Parkbank 
und brüllt. Melanie Marschke läuft 
langsam hinterher. „Warten Sie! Las-
sen Sie uns kurz reden“, ruft die  
SOKO-Darstellerin. „Gut! Danke!“, un-
terbricht der Regisseur. Und wie von 
Geisterhand fällt die Spannung von 
der Gruppe Menschen ab. Die Szene 
ist im Kasten. 

25 Folgen Primetime-Drama SOKO 
Leipzig werden „on location“ – also di-
rekt am Standort – pro Jahr gedreht. 
„Wir sind eine der erfolgreichsten 
Serien in Deutschland und haben ein 
hervorragendes Renommee in der 
Branche. Wir können mit den großen 
internationalen Krimiserien mühelos 
mithalten“, erklärt der Produzent der 
Serie Jörg Winger. Und in der Tat: Die 
UFA Film & TV Produktion GmbH pro-
duziert mit SOKO Leipzig eines der 
Flaggschiffe im deutschen Serienpro-
gramm. Der Publikumsrenner sorgt 
seit elf Jahren auf dem Sendeplatz des 
ZDF für beste Einschaltquoten. „Leip-
zig hat dabei einen zusätzlichen Wett-
bewerbsvorteil, über den viel zu wenig 
geschrieben wird: das Wetter. Wir ha-
ben hier so viel Sonne, dass München, 

Hamburg und Köln als Drehorte ei-
gentlich einpacken müssten“, witzelt 
der SOKO-Produzent.

SOgaR DiE OScaRS winKEn

Dass Leipzig weit über seine Gren-
zen hinaus für Aufsehen sorgt, bewei-
sen auch ganz große Auszeichnungen 
der Filmbranche. Der Kurzfilm des 
Leipziger Filmemachers Thomas Stu-
ber „Von Hunden und Pferden“ wur-
de in diesem Jahr in Hollywood mit 
einem Oscar – genauer gesagt, dem 
Silbernen Studentenoscar – ausge-
zeichnet. 2011 hatte der Film, der 
auf einer Kurzgeschichte des Leipzi-
ger Autors Clemens Meyer basiert, 
bereits den Deutschen Kurzfilmpreis 
in Gold gewonnen. ‚Von Hunden und 
Pferden‘ ist ein liebenswürdiges Mär-
chen aus meiner Heimatstadt, das ich 
gern erzählen wollte“, erklärt Thomas 
Stuber. „Dass der Film international so 
erfolgreich wird, hat mich ungemein 
gefreut.“ Die Galopprennbahn Schei-
benholz bot dem Film eine überaus 
stilechte Kulisse. Auch bei der Organi-
sation dieses Drehs unterstützte Sören 
von der Heyde den Nachwuchsregis-
seur. „Ich war begeistert, als der Film 
einen Oscar holte – das ist ein tolles 
Aushängeschild für die Stadt.“ ♥

In Leipzig werden Filme nicht 
nur produziert, sondern auch 
heiß diskutiert. Zahlreiche 
Filmfestivals bieten dazu her-
vorragende Kulissen:

dok Leipzig »
Das Internationale Leipziger 
Festival für Dokumentar- und 
Animationsfilm − DOK Leipzig 
– ist das größte deutsche und 
eines der führenden internati-
onalen Festivals für Dokumen-
tar- und Animationsfilm.
♥�www.dok-leipzig.de

tipp: Unter dem Motto „DOK 
macht Schule“ bieten die Ver-
anstalter Schülern und Lehrern 
die Möglichkeit, den Dokumen-
tarfilm als filmisches Genre 
kennenzulernen. 

VisionALe » 

Die VISIONALE ist Sachsens 
ältester Kinder- und Jugend-
medienwettbewerb. Sie wird 
veranstaltet vom Arbeitskreis 
Medienpädagogik der Stadt 
Leipzig und ist Wettbewerb 
und Festival in einem. 
♥�www.visionale-leipzig.de

FiLMkunstMesse » 

Die Filmkunstmesse Leipzig 
ist eine europaweit einzigarti-
ge Veranstaltung, die jährlich 
über 1.000 Experten aus der 
Arthousebranche in Leipzig 
zusammenbringt. Im Rahmen 
der Veranstaltung sichten 
Fachbesucher die aktuellsten 
Produktionen und diskutieren 
die brennenden Fragen der 
Branche.
♥�www.filmkunstmesse.de

filMfEStivalS in lEiPzig

»

Die Leipziger Produktion „Von Hunden und Pferden“ wurde 2012 mit dem Silbernen Stu-
dentenoscar geehrt. Thomas Stuber (r.) hat den Kurzfilm fast vollständig in Leipzig gedreht.
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ErlebnisErlebnis

www.leipziger-messe.de

17. – 20.01.2013 PARTNER PFERD show - expo - sport
 Sparkassen-Cup - Rolex FEI World Cup™ 
 Jumping, FEI World Cup™ Driving, FEI World 
 Cup™ Vaulting, Ausstellung, Wernesgrüner 
 Pferdenacht, Sparkassen Sport-Gala 
 www.partner-pferd.de

09. – 17.02.2013 mitteldeutsche handwerksmesse
 www.handwerksmesse-leipzig.de

09. – 17.02.2013 HAUS-GARTEN-FREIZEIT
 Die große Verbraucherausstellung 
 für die ganze Familie
 www.haus-garten-freizeit.de

14. – 17.02.2013 Beach & Boat
 Wassersportmesse Leipzig
 www.beach-and-boat.de

21. – 24.02.2013 IMMOBILIEN
 21. – 22.02. Gewerbe & Kongress
 22. – 24.02. Wohnen & Eigentum
 www.immobilienmesse-leipzig.de

MESSEN & VERANSTALTUNGEN 2013

14. – 17.03.2013 Leipziger Buchmesse
 www.leipziger-buchmesse.de

02. – 07.07.2013 WorldSkills Leipzig 2013*
 www.worldskillsleipzig2013.com

14. – 17.09.2013 GÄSTE
 Fachmesse für Gastronomie, Hotellerie 
 und Gemeinschaftsverpfl egung 
 www.gaeste.de 

14. – 17.09.2013 LE GOURMET
 DER TREFFPUNKT FÜR GENIESSER
 www.gourmet-leipzig.de

03. – 06.10.2013 modell-hobby-spiel
 Ausstellung für Modellbau, Modell-
 eisenbahn, kreatives Gestalten und Spiel
 www.modell-hobby-spiel.de

25. – 27.10.2013 Die 66
 Deutschlands erfolgreichste 50plus Messe
 www.die-66.de

Auszug · Änderungen vorbehalten
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Eine saubere sache
Die beiden automobilhersteller bMw und Porsche bauen ihre werke in leipzig aus. zusammen 

investieren die Unternehmen fast eine Milliarde Euro in die Erweiterungen, dabei stehen vor allem 

innovative ideen für eine möglichst nachhaltige und umweltfreundliche Produktion im vordergrund.

Nachhaltige Werkserweiterung

s klingt paradox: In unmittelbarer 
Nachbarschaft zum Leipziger BMW-
Werk, in dem täglich mehrere Hundert 
Fahrzeuge vom Band rollen, befindet 
sich eine 70 Hektar große Fläche, auf 
der unzählige Tier- und Pflanzenarten 
ein Zuhause gefunden haben. Hier 
tummeln sich zahlreiche, teils seltene 
Vogel- und Insektenarten. Zwölf Ki-
lometer weiter westlich, auf dem Ge-
lände des Porsche-Werks, plätschern 

Bachläufe, weiden Auerochsen und 
Wildpferde auf einer Rasenfläche. 

Diese künstlich angelegten Natur-
räume gehören zu dem Nachhaltig-
keitskonzept der Automobilhersteller. 
Seit dem Produktionsstart in Leipzig 
in den Jahren 2002 beziehungsweise 
2005 gehören für Porsche und BMW 
der Umweltschutz und die nachhaltige 
Produktion zu den wichtigsten Pfeilern 
der Unternehmensphilosophie – auch 
beim Ausbau beider Standorte. 

nachhaltigKEit in allEn facEttEn

Ende 2013 soll das Elektromodell 
BMW i3 in Serie gehen, Anfang 2014 
folgt der BMW i8. Auf 14 Hektar werden  

e
nicht nur 

emissionsfreie 

autos auf 

die strasse 

bringen.

»

«

»
Die Offroad-Stre-
cke von Porsche 
grenzt direkt an 
das eingezäunte 

Beweidungs- 
gelände.
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für rund 400 Millionen Euro ein Kar-
bonpresswerk, eine Kunststoffteile-
fertigung und eine Montagehalle er-
richtet. Der Clou: Hier werden dann 
nicht nur 800 Menschen zusätzlich 
Arbeit finden, die Stromversorgung 
für die Fertigung der Karbonautos er-
folgt ausschließlich über regenerative 
Energien. 

Das ist deutschlandweit einmalig. 
Im Zuge der Werkserweiterung wird 
eine Windkraftanlage mit vier Windrä-
dern errichtet. „Oberstes Ziel war es, 
nicht nur emissionsfreie Autos auf die 
Straße zu bringen, sondern die gesam-
te Wertschöpfungskette nachhaltig zu 
gestalten“, betont Jochen Müller, Lei-
ter Kommunikation der BMW-Werke 
Leipzig, Berlin und Eisenach. Die 
Windräder produzieren sogar mehr 
Strom, als erforderlich ist.

Effizient und nachhaltig wird je-
doch nicht nur im neuen Werksab-
schnitt gearbeitet. Bereits 2009 nahm 
das Leipziger Werk das eigens errich-
tete Blockheizkraftwerk in Betrieb. 
„Durch das Prinzip der Kraft-Wärme-
Kopplung wird die bei der Stromer-
zeugung durch Erdgasverbrennung 
erzeugte Wärme direkt in den werks-
eigenen Heizungskreislauf gespeist 
– so konnte die Energieeffizienz  
deutlich erhöht werden“, so Jochen 
Müller. 

nach nEUEStEn StanDaRDS

Doch auch die Konkurrenz wirt-
schaftet nicht weniger effizient und 
nachhaltig. Aktuell rüstet sich das 
sächsische Porsche-Werk für die neue 
Modellreihe Macan, die ebenfalls Ende 
2013 erstmals vom Band läuft. Mit 
einer Lackiererei und einem Karos-
seriebau wird der Standort in Leipzig 
zum Vollwerk aufgerüstet. 1.000 neue 
Arbeitsplätze entstehen hier. Mit der 
Erweiterung gehen zahlreiche Maß-
nahmen zur Verringerung des CO2-
Ausstoßes, des Abfallaufkommens und 
des Wasserverbrauchs einher. 

„In Rekordzeit entsteht auf ei-
ner Produktionsfläche von über acht 
Fußballfeldern eine Lackiererei, die 
umwelttechnologisch neue Standards 

Bis zum Jahr 2020 will die Bundesregierung eine 
Million Elektroautos auf deutsche Straßen bringen. 
Um dieses Ziel umzusetzen, wurden im April soge-
nannte Schaufensterregionen ernannt. „Leipzig –  
Näher dran“ sprach mit Cathleen Klötzing von der 
Sächsischen Energieagentur SAENA GmbH.

was ist das Ziel der schaufensterregionen? 
„Insgesamt gibt es vier: Berlin-Brandenburg, Baden-Württemberg, Nie-
dersachsen sowie Bayern-Sachsen. Ziel ist es, bis Ende 2015 den Weg 
für E-Mobility zu ebnen.“

worauf liegt der fokus der arbeit in bayern und sachsen?
„Jede Region setzt ihren Schwerpunkt. Bayern und Sachsen legen den Fokus 
unter anderem auf die Langstreckenmobilität sowie mit mehreren ÖPNV-
Projekten auf urbane Mobilität. Entlang der Autobahn A9 von München nach 
Leipzig sollen Schnell-Ladestationen errichtet werden. Zudem planen die Stadt-
werke Leipzig weitere Lademöglichkeiten in der Innenstadt. Im Öffentlichen 
Personennahverkehr sollen künftig Elektrobusse die Fahrzeugflotte ergänzen.“

welche Partner unterstützen das Projekt in den bundesländern?
„Projektpartner aus Leipzig sind beispielsweise BMW, die Leipziger Stadt-
werke sowie die Leipziger Verkehrsbetriebe. Insgesamt sind rund 150 
Partner in gut 60 Projekten mit einem Gesamtvolumen von 150 Millionen 
Euro organisiert – von großen Unternehmen über Forschungseinrichtun-
gen bis hin zu innovativen Firmen. Eben diese Mischung ist einer der aus-
schlaggebenden Gründe für die Allianz von Bayern und Sachsen. Hier lässt 
sich die komplette Wertschöpfungskette für Elektromobilität realisieren – 
von der Forschung über die Entwicklung bis hin zum Bau der Autos.“

� ♥ www.e-mobil-sachsen.de

Vision Elektromobilität

Interview mit Cathleen Klötzing

setzen wird“, betont Wolfgang Leim-
gruber, Produktionsvorstand der Por-
sche AG. So wird beispielsweise ein 
völlig neuartiges Abscheidesystem für 
Lacknebel verbaut. Dadurch wird die 
Emission von Lösemitteln im Lackier-
prozess auf ein Minimum reduziert. In 
puncto Wärmebedarf setzt Porsche auf 
natürliche Ressourcen: Ein nahes Bio-
massekraftwerk versorgt den Neubau 
zu 80 Prozent. Auf einem Dach wird 
außerdem eine Photovoltaikanlage in-
stalliert.

 ♥ www.bmw-werk-leipzig.de
 ♥ www.porsche-leipzig.com

Auch das BMW-Werk in Leipzig ist von 
grüner Idylle umrahmt.

»
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Auf dem Weg in die zukunft

Gelebte Nachhaltigkeit

Beim Verzehr von fair gehandeltem 
Schoko-, Mango- oder Bananeneis 
wurden die Leipziger im Sommer bei 
der Fairen Eisrallye über Fair Trade 
informiert. Die Aktion ist eine von vie-
len, mit denen in der Stadt für Nach-
haltigkeit geworben wird. Im Rahmen 
von „Leipzig weiter denken“ werden 
die Themen Mehrgenerationenstadt, 
energetische Sanierung, nachhaltige 
Stadtfinanzierung und Mobilität der 
Zukunft diskutiert und vorangebracht. 
Mit so viel Engagement überzeugte 
Leipzig: In den Kategorien „Deutsch-
lands nachhaltigste Großstädte“ und 
„Lebensqualität und Stadtstruktur“ 
wurde die sächsische Metropole für 
den Deutschen Nachhaltigkeitspreis für 
Städte und Gemeinden 2012 nominiert.

„Die Entscheidung der Jury be-
stärkt uns auf dem eingeschlagenen 
Weg zur nachhaltigen Stadt“, erklärte 
Burkhard Jung, Oberbürgermeister 
der Stadt Leipzig, zur Nominierung. 

attRaKtivität SichERn

Das Thema Nachhaltigkeit bewegt 
Leipzig schon lange. Denn die gegen-
wärtigen und zukünftigen Herausfor-

derungen sind vielschichtig: Einerseits 
hat sich die Zahl der Geburten gegen-
über 1995 mehr als verdoppelt. Ent-
sprechend müssen Kitas und Schulen 
ausgebaut werden. Andererseits wird 
die Bevölkerung immer älter. Jungen 
Menschen mit Migrationshintergrund 
soll die Integration erleichtert werden. 
Generell gilt es, das Leben in einer 
Großstadt attraktiv zu halten. 

EinE faiRE StaDt

Dass Leipzig seine Hausaufgaben 
gemacht hat, zeigt nun die Nominie-
rung. Die Expertenjury würdigte das 
innovative Stadtentwicklungskonzept 
und die breit gefächerten Aktionen, mit 
denen Leipzig die kommenden Heraus-
forderungen angeht. In der Kategorie 
„Lebensqualität und Stadtstruktur“ 
wurden die konsequente Abkehr von 
der Bebauung auf der „grünen Wiese“ 
und die Aufwertung der gründerzeitli-
chen Stadtquartiere im Zuge des Stadt-
umbaus besonders betont.

Weitere ausdrücklich hervorgeho-
bene Argumente für Leipzig waren die 
Aktivitäten in den Bereichen Bürgerbe-
teiligungen und regionale Kooperatio-

nen sowie die Auszeichnung als „Fair-
trade-Stadt“. Ein großes Lob auch für 
jene Initiative, die unter anderem die 
Faire Eisrallye organisierte. In ihr sind 
Vereine, Unternehmen, Kirchen und 
Institutionen organisiert, die sich dem 
fairen Handel widmen. Jens Robertz ist 
Fair-Trade-Beauftragter des Eine Welt 
e. V. Leipzig. Der Verein gab bereits in 
den 1990er-Jahren den Anstoß für den 
Handel mit globalem Blick. „Inzwischen 
haben wir das Thema mit vielen Veran-
staltungen publik gemacht“, berichtet 
er stolz. Seine nächsten Pläne? „Wir 
wollen noch mehr Gastronomiebetrie-
be, den Einzelhandel und Supermarkt-
ketten für die Sache gewinnen.“ Darü-
ber hinaus steht die Verteidigung des 
Titels „Fairtrade-Town“ für 2013 an.

Und auch in puncto Umweltschutz 
muss sich Leipzig nicht verstecken: 
Die Jury lobte zum Beispiel Projekte 
zur nachhaltigen Energiepolitik, städ-
tische Anstrengungen zur Energieef-
fizienz in öffentlichen Gebäuden und 
das Bildungsmanagement für Kinder 
und Jugendliche in Sachen Umwelt.

 ♥ www.nachhaltigkeitspreis.de
 ♥ www.weiterdenken.leipzig.de 
 ♥ www.fairtrade-leipzig.de

Umweltschutz und 
Schonung von Ressour-

cen haben in Leipzig 
Priorität.

»
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congress center Leipzig gekürt

Ausgezeichneter Tagungsstandort

Das Congress Center Leipzig (CCL) 
überzeugt – und zwar europaweit. 
Das britische Fachmagazin „Business  
Destinations“, einer der führenden Fach-
titel der Geschäftsreisebranche, hat 
den Leipziger  Tagungsstandort zum 
„Besten Kongresszentrum Europas“ 
gekürt. Der internationale Geschäfts-
reiseverband ACTE (Association of  
Corporate Travel Executives), die 
Reisestellenleiter der 500 umsatz-
stärksten Unternehmen der Welt  
und die Leser von „Business  
Destinations“ hatten in der Mehr-
heit für den sächsischen Standort ge-
stimmt. Auch ein Erfolg für das Pro-
jekt „Do it at Leipzig“, mit dem sich 
die Leipzig Tourismus und Marketing 
GmbH gemeinsam mit dem CCL und 
anderen Tagungsstätten darum küm-
mert, den Standort national und inter-
national bekannt zu machen. Gründe 
für die Auszeichnung waren die her-
vorragenden Standortbedingungen des 
CCL, darunter die Infrastruktur des Ge-
bäudes und des Umlandes, die Quali-

»

Ausgezeichneter Standort: Das CCL wurde mit dem Travel Award der Fachzeitschrift 
„Business Destinations“ geehrt.

tät der Hotels sowie die Erreichbarkeit 
und das Image der Stadt Leipzig. Vor 
allem zeichnet sich das CCL, das sich 
auf dem Messegelände befindet, aber 
durch die vorbildliche Kooperation 
mit Veranstaltern und Servicepartnern 
aus, heißt es in der Preisbegründung.  

ccl intERnatiOnal bEKannt

„Diese Auszeichnung ehrt uns 
sehr“, freut sich André Kaldenhoff, 
Geschäftsbereichsleiter Kongresse der 
Leipziger Messe GmbH. „Damit steht 
das Congress Center Leipzig endgültig 
auf der Landkarte international be-
kannter Tagungszentren.“ Einen gro-
ßen Sprung habe das CCL dabei mit der 
Ausrichtung des Kongresses der ICCA, 
des Weltverbandes der Tagungsbran-
che, 2011 gemacht. „Wir waren die 

Gastgeber für Kongressprofis aus über 
50 Ländern, die nun die Qualität des 
Standortes und die Professionalität un-
serer Teams aus erster Hand kennen.“

Der Fokus im Veranstaltungska-
lender des CCL liegt übrigens deutlich 
im Bereich Life Science Cluster. „Wir 
sind sehr eng mit der Wissenschaft, 
insbesondere der Medizin, vernetzt 
und haben es so in den letzten Jah-
ren geschafft, zahlreiche bedeutende 
Kongresse der Branche nach Leipzig 
zu holen“, bestätigt Kaldenhoff. Zu 
nennen sind hier insbesondere CYTO 
– Congress of the International Socie-
ty for the Advancement of Cytometry, 
ESPE – European Society for Paediatric 
Endocrinology und der Kongress der 
Deutschen Gesellschaft für Urologie. 
 ♥ www.ccl-leipzig.de
� ♥ www.do-it-at-leipzig.de

Dank der Vernetzung mit der Wissenschaft 
gelang es, angesehene Messen nach 

Leipzig zu holen.

»
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Hier gibt’s was auf die ohren
Internetradio made in Leipzig

Dass sie einmal mit Robbie Williams 
auf der Bühne stehen würden, hätten 
die Macher von detektor.fm nicht für 
möglich gehalten. Doch vor einigen 
Wochen war es so weit: Als Laudator 
überreichte der Superstar den Leipzi-
gern den Deutschen Radiopreis. 

Detektor.fm hatte zum ersten Mal 
in der Geschichte des Hörfunks „So-
cial Radio“ produziert – Radio, das 
interaktiv von seinen Hörern gestaltet 
wird. „Ein Meilenstein“, urteilte die 
Jury des Grimme-Instituts und ehrte 
das Format in der Kategorie „Beste 
Innovation“. „Mit der Smartphone-
App ‚CrowdRadio‘ beschreiten wir 
neue Wege. Die Nutzer können damit 
selbst Programm machen. Sie schi-
cken uns Audioaufnahmen, Bilder, 
Texte oder Videos, die unsere Redakti-
on in die Sendung integriert“, erläutert 
Christian Bollert, Geschäftsführer von 
detektor.fm, das Prinzip. Die gleich-
namige Sendung „CrowdRadio“ ist 
seit November regelmäßig zu hören.
Doch nicht nur detektor.fm steht für 
digitales, interaktives Radio made in 

preis geehrt – 2011 erhielt der Sender 
die renommierte Auszeichnung. Zu-
dem ist 90elf ein „Ausgewählter Ort im 
Land der Ideen“.

 ♥ www.detektor.fm
 ♥�www.crowdradio.de
 ♥ www.90elf.de

»
Stolze Gewinner: Redaktionsleiter 

Marcus Engert (l.) und Geschäftsführer 
Christian Bollert von detektor.fm mit 

ihrem Laudator Robbie Williams 
bei der Verleihung des 

Deutschen Radiopreises 2012.

Leipzig. Neben dem ersten privatfi nan-
zierten Internetradio des Landes, das 
sich einem sorgfältig recherchierten 
Hintergrundjournalismus verpfl ichtet 
hat, spielt auch 90elf ganz vorn in der 
Liga der innovativen Sender mit. 

intElligEnt vERnEtzt

90elf ist Deutschlands erstes Fuß-
ballradio. Getreu dem Motto „Nach 
dem Spiel ist vor dem Spiel“ überträgt 
der Internetsender der Regio cast-
Gruppe kostenlos alle Spiele der Ersten 
und Zweiten Bundesliga live, den DFB-
Pokal sowie ausgewählte Begegnungen 
der Champions und Europa League. 
Mit am Ball ist als Kommentator auch 
Fußballlegende Günter Netzer. 

Auch die Sportexperten haben 
für ihre Hörergemeinde eine App am 
Start. Sie holt 90elf aufs Smartphone, 
berichtet via Liveticker über die Spiel-
stände und ermöglicht den schnellen 
Austausch mit anderen Fans über Fa-
cebook, Twitter und Co. 90elf wurde 
ebenfalls mit dem Deutschen Radio-

lEiPzig iM OhR
Bereits im April 2012 veröffent-
lichte die LTM gemeinsam mit 
detektor.fm sieben Podcasts. 
Die Beiträge, die sich mit den 
Themen Kultur, Kreatives Leip-
zig, Logistik, Wissenschaft und 
Lebensqualität beschäftigen, 
fi nden sich in Englisch und in 
Deutsch im iTunes Store zum 
kostenlosen Download. Außer-
dem sind sie hörbar unter 
www.leipziger-freiheit.de/
projekte/leipzig-podcast.
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Für Mensch und Tier
gondwanaland war der touristische Paukenschlag des vergangenen Jahres. Die Riesentropenhalle ist 

ein Part eines ausgeklügelten Masterplans. nun legt der zoo leipzig nach: in wenigen Jahren sollen 

die besucher durch einen 360°-Unterwassertunnel flanieren.

Der Zoo der Zukunft

in schmaler Pfad mitten im Dschungel. 
Links und rechts Pflanzen. Aus dem 
Augenwinkel ist durch die sattgrünen 
Hängepflanzen eine Bewegung aus-

e
»

Grün, so weit das Auge reicht: In der riesigen Tropenhalle Gondwanaland wird der Besucher in den Regenwald entführt.

zumachen: Langsam trottet ein Tapir 
vorbei. Einige Schritte weiter führen 
ein paar Stufen nach unten. Sie enden 
an einer Glasscheibe. Auf der anderen 
Seite schlummert friedlich ein Ozelot. 
Das kleine Raubtier lässt sich von den 
staunenden Besuchern nicht stören. 
Im Gondwanaland leben Tiere nicht 
hinter Gittern, oft muss man genau 
hinschauen, um sie in den artgerech-
ten Gehegen zu finden. Umso schöner 

das Erlebnis, die Bewohner in einer 
natürlich anmutenden Umgebung zu 
sehen.

Vor 15 Jahren übernahm Dr. Jörg 
Junhold die Geschicke des Zoo Leip-
zig. Nach der Arbeit im Bereich Mar-
keting bei einem Futtermittelherstel-
ler packte der Veterinärmediziner die 
Chance beim Schopf und entwarf mit 
seinem Team einen Masterplan für 
den Zoo der Zukunft – einen Zoo, der 
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dem hohen Anspruch im 21. Jahrhun-
dert gerecht wird. Seit zwölf Jahren 
wird nun umgestaltet und neu ge-
baut. Es entstanden unter anderem 
Pongoland, die Kiwara-Savanne und 
Gondwanaland. „Wir vereinen globa-
les Engagement für den Artenschutz 
und artgerechte Tierhaltung mit au-
ßergewöhnlichen Tierbegegnungen“, 
schwärmt der Direktor. Nach anfäng-
lichem Gegenwind zweifelt nun kaum 
noch jemand an der Strategie. Denn 
die Besucherzahlen haben sich noch 
viel besser entwickelt als erhofft. Mehr 
als 2,1 Millionen Besucher empfing 
der Tiergarten 2011.

nEUE PERSPEKtivEn

Doch der Erfolg ist kein Grund zum 
Ausruhen: Kürzlich stellte Dr. Jörg 
Junhold die nächsten Etappen des 
Entwicklungskonzeptes vor. Die sechs 
Themenwelten Pongoland, Afrika, 
Südamerika, Asien, Gondwanaland 
und Gründergarten werden schritt-
weise erweitert. Die Amurleoparden 
erhalten eine Anlage im Stil eines 
Felshangs mit Wasserlauf. Die histo-
rische Bärenburg wird zum riesigen 
Spielplatz umgestaltet. Außerdem ent-
steht die begehbare, asiatische Hoch-
gebirgswelt Himalaya für Schneeleo-
parden, Rote Pandas und Geier. Neu 
entwickelt wird Südamerika, eine 

pongoLAnd
Die weltweit einzigar-
tige Menschenaffen-

anlage widmet sich Schimpansen, 
Bonobos, Gorillas und Orang-
Utans. Neben einer riesigen Halle 
gibt es Freianlagen mit versteck-
ten Beobachtungsplätzen. 

Asien
Asien bietet Lippenbä-
ren, Elefanten, Anoas 

und Urwildpferde, Tiger und bunte 
Vögel. Nach dem Spaziergang 
durch typisch asiatische Tempel-
anlagen erhascht man mit etwas 
Glück einen Unterwasserblick auf 
schwimmende Elefanten.

gondwAnALAnd
Hier erlebt man den 
Regenwald mit allen 

Sinnen. In Europas größter Tropen-
halle befinden sich exotische Tier-, 
Baum- und Pflanzenarten – u. a. die 
beeindruckenden Komodowarane. 

AFrikA
In der weitläufigen 
Kiwara-Savanne leben 

Zebras, Giraffen, Strauße und 
viele andere friedlich zusammen. 
Tüpfelhyänen und Angola-Löwen 
haben natürlich separate Anlagen. 

südAMerikA
„Vom Pantanal über 
die Pampas nach 

Patagonien“ ist das Motto dieser 
Themenwelt. In den kommenden 
Jahren werden hier die unter-
schiedlichen Landschaften des 
Kontinents abgebildet.

gründergArten
Über 130 Jahre reicht 
die Geschichte des 

Zoos zurück. Viele historische 
Gebäude, wie das Eingangsportal, 
erinnern daran. Die denkmalge-
schützten Bauten werden heute 
zweckmäßig genutzt.

DER zOO aUf EinEn blicK

Landschaft für Nasenbären, Mähnen-
wölfe, Große Ameisenbären, Vikunjas 
und viele andere. Der Clou: An der 
Südspitze entsteht eine spektakuläre 
Wasserwelt mit Wellenanlage. In ei-
nem begehbaren 360°-Unterwasser-
tunnel werden die Besucher Robben 
und Pinguine aus einer ganz neuen 
Perspektive erleben.

2020 soll der Zoo der Zukunft dann 
fertiggestellt werden. Für Dr. Jörg Jun-
hold ist es damit aber noch nicht getan. 
Für seinen Zoo wünscht er sich, dass 
er eines Tages „national eine richtig 
große Geige spielt“ und die Menschen 
in Sachen Artenschutz aufrüttelt.

 ♥�www.zoo-leipzig.de

Der 360°-Unterwassertunnel wird das 
Highlight im Bereich Südamerika werden.

»

»
Ein bevorzugter 

Platz von Zoochef 
Dr. Jörg Junhold 

ist bei seinen Lieb-
lingstieren, den 

Elefanten.
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„Die oper ist mein zuhause“

Stimmgewaltig und schön

Mit ihren leuchtend blauen Augen, ih-
ren vollen sinnlichen Lippen und den 
langen braunen Haaren wirkt Olena 
Tokar eher wie ein Model. Doch was 
die 25-jährige Ukrainerin auszeichnet, 
ist vor allem ihre Stimme.

Olena Tokar ist Sopranistin an der 
Oper Leipzig und kann bereits auf eine 
beispiellose Karriere zurückblicken. 
Am 16. September dieses Jahres ge-
wann sie den 61. Internationalen Mu-
sikwettbewerb der ARD – einen der 
wichtigsten musikalischen Wettbewer-
be Europas. 

1987 in der Ukraine geboren, ging 
sie mit sieben Jahren auf das Konser-
vatorium. „Nach drei Jahren musste 
ich die Musikschule verlassen. Meine 
Eltern hatten kein Geld, um den Be-
such weiter zu finanzieren. Es waren 

damals schlechte Zeiten in der Uk-
raine“, erinnert sie sich. Doch ihre 
Lehrerin erkannte ihr Talent und un-
terrichtete die kleine Olena kostenfrei 
weiter. 

vOn lUganSK nach lEiPzig

Es folgte ein Gesangsstudium an 
der Hochschule für Kunst und Kultur 
in Lugansk im Osten ihres Heimat-
landes und an der Nationalen Musik-
akademie in Kiew. 2008 gewann sie 
in der Hauptstadt Kiew ihren ersten 
internationalen Wettbewerb. „Das war 
der erste Schritt in Richtung Westeu-
ropa. Als ich daraufhin das Angebot 
bekam, in Deutschland zu studieren, 
zögerte ich keinen Moment.“ Seit 2009 
studiert Olena Tokar Gesang an der 

Anlässlich des 200. Geburtsta-
ges von Richard Wagner 2013 
feiern Leipzig und Bayreuth 
eine einmalige Kooperati-
on: Die Geburtsstadt begeht 
gemeinsam mit der wohl 
wichtigsten Wirkungsstätte 
des Komponisten das Festjahr. 
Unzählige Veranstaltungen 
laden dazu ein, das Leben 
und Wirken Wagners neu zu 
entdecken. Eine gemeinsame 
Online-Depesche in Deutsch 
und Englisch informiert Reise-
ver-anstalter und Wagnerianer 
weltweit.
 ♥ www.wagner-depesche.de

gEMEinSaM inS wagnER-JahR
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Hochschule für Musik und Theater in 
Leipzig. Außerdem gehört sie zum En-
semble der Oper Leipzig. Mit fast 300 
Vorstellungen pro Spielzeit reicht das 

Repertoire des Hauses vom Barock bis 
zur Gegenwart. Mindestens vier Stun-
den täglich probt Olena Tokar für ihre 
Auftritte. „Es war immer mein Traum, 
in der Oper zu singen. Sie ist mein Zu-
hause. Ich bin hier Teil einer großen 
Familie geworden und der Direktion 
noch immer dankbar für das Vertrau-
en, das mir entgegengebracht wurde“, 
schwärmt die junge Frau. 

DER gESang an ERStER StEllE

Der gelebte Traum bedeutet für die 
junge Frau auch Verzicht. „Ich achte 
sehr auf meine Lebensart, um meine 
Stimme nicht zu gefährden. Alkohol ist 
ein absolutes Tabu. Auf Partys bin ich 
in den ganzen drei Jahren, die ich in 
Leipzig lebe, noch nicht gewesen. Ob-
wohl ich fast wöchentlich Einladungen 
erhalte. Meine Stimme ist mein Kapi-
tal, ich muss auf der Bühne immer 100 
Prozent geben können.“ Die Disziplin 
hat sich gelohnt. Unter 105 Kandida-
ten setzte sich die Sopranistin beim 
ARD-Musikwettbewerb durch. „Das 
ist der bisher größte Erfolg in meinem 
Leben. Ich konnte es kaum fassen.“ 
Damit steht sie schon jetzt auf einer 
Stufe mit Gesangskoryphäen wie Jes-
sye Norman oder Thomas Quasthoff, 
die mit einem Sieg bei diesem Musik-
wettbewerb ebenfalls ihre Karriere 
starteten. 

In der laufenden Spielzeit ist die 
Sopranistin unter anderem in „Die 
Zauberflöte“, „Hänsel und Gretel“ und 
„Der Barbier von Sevilla“ zu sehen 
und zu hören. Im Rahmen des Wag-
ner-Festjahres steht sie 2013 außer-
dem als Zemina in Richard Wagners 
Frühwerk „Die Feen“ in Leipzig und 
Bayreuth auf der Bühne.

 ♥ www.oper-leipzig.de 

MagiSchE REiSE inS 
REich DER MittE

Der chinesische Oscar-Preisträger 
Tan Dun gehört zu den vielseitigs-
ten Komponisten der Gegenwart. 
Seine Melodien schweben zwi-
schen den Welten und verbinden 
die abendländische und die fern-
östliche Kultur. Seine Soundtracks 
zu Klassikern des chinesischen 
Wuxia-Films – tragische Geschich-
ten um Liebe und Verrat gepaart 
mit traditioneller Kampfkunst 
und fantastischen Elementen – 
bescherten ihm die Gunst eines 
internationalen Publikums. 

Am 4. Mai 2013 bringen die ZSL 
Betreibergesellschaft und das MDR 
Sinfonieorchester die „Martial 
Arts Trilogy“ auf die Bühne. Tan 
Dun dirigiert eine Essenz seiner 
berühmten Filmmusiken zu „Tiger 
and Dragon“, „Hero“ und „The 
Banquet“. Originale Filmsequen-
zen unterlegen die exotischen 
Klänge mit farbgewaltigen, traum-
haft schönen Bildern. „Filmmusik 
ist eine Nische, die viel zu selten 
besetzt wird“, erklärt Iris Rackwitz 
von der ZSL die Eigeninitiative. 
„Wir wollen das ändern, und zwar 
mit liebevollen Aufführungen, die 
so in dieser Besetzung einmalig 
sind. Mit der ‚Martial Arts Trilogy‘ 
werden wir nicht nur Liebhaber 
klassischer Musik, sondern auch 
Freunde der Kampfkünste, von 
Film und Fantasy begeistern.“
 ♥ www.arena-ticket.com
 ♥ www.mdr-sinfonieorchester.deDie Oper Leipzig bereitet sich auf ein 

spannendes Wagner-Jubiläumsjahr vor.

»

Olena Tokar bereitet sich in der Maske auf 
ihre Rolle in „Rigoletto“ vor. Ab 2013 ist 

sie unter anderem in der Inszenierung von 
„Pinocchio“ zu sehen.

»
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Urbanes Wintermärchen

Bezauberndes Leipzig

22

intERnatiOnalE SPitzEnKlaSSE

Das Gewandhausorchester und sein Dirigent Riccardo Chailly 
genießen weltweit ein hohes Renommee. In Leipzig verbinden 
sie und das Gewandhaus als Veranstaltungsort im Dezember 
anspruchsvolle Kunst mit Tradition und Wohltätigkeit. Chari-
typrojekten kommen zum Beispiel die Erlöse aus dem Großen 
Concert mit dem venezolanischen Dirigenten Christian Vásquez 
und der Sängerin Vesselina Kasarova und aus dem Weih-
nachtsoratorium zugute. Bereits seit 1918 Tradition ist Ludwig 
van Beethovens 9. Sinfonie, die zum Jahreswechsel auf dem 
Programm steht. Eine etwas andere Klassikvorstellung wird 
hingegen mit Sicherheit „Dornröschen“: ein Erlebniskonzert für 
und mit Kindern, das auf der Ballettmusik von Peter Tschai-
kowski beruht.
 ♥ www.gewandhaus.de

Thomanerchor, Thomaskirche und Thomasschule feierten 
in diesem Jahr 800 Jahre Thomana. Natürlich sorgen sie 
auch für einen fulminanten Ausklang. Auch im Dezember 

nehmen die Thomaner im Programm der Thomaskirche einen großen Platz ein: 
Drei Mal führen sie gemeinsam mit dem Gewandhausorchester das Weihnachts-
oratorium (BWV 248) auf. Sehr beliebt sind auch die Weihnachtsliederabende des 
Thomanerchors. Einen Hochgenuss mit Hintergrund verspricht das Vokalensemble 
amarcord bei einem weihnachtlichen Konzert zugunsten von UNICEF.
 ♥ www.thomaskirche.org
 ♥�www.thomana2012.de

ERhabEnER Klang
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ShOPPEn gEgEn DiE KältE

23

Zur kalten Jahreszeit entfaltet Leipzig ein ganz besonderes Flair. Hier sieht man 
den Wintermonaten nicht mit Argwohn entgegen, denn pünktlich zum ersten 
Adventswochenende erstrahlt die Innenstadt mit ihren 700 Geschäften, zwei 
Kaufhäusern und zwei Shopping-Centern in festlichem Glanz. Die Straßen, Läden 
sowie Passagen sind festlich geschmückt und rund um den funkelnden Nadel-
baum auf dem Marktplatz lockt der malerische Leipziger Weihnachtsmarkt. 

JaUchzEt, fROhlOcKEt
Der Bachchor an der Nikolaikirche 
und das Festivalorchester Leipzig 
stimmen unter der Leitung von 
Nikolaikantor Jürgen Wolf am 
22. und 23. Dezember mit dem 
Weihnachtsoratorium auf die 
Festtage ein. Aber auch davor 
ist es in Leipzigs größter Kirche 
alles andere als still. Die German 
Tenors, die Wiener Sängerknaben 
und viele Leipziger Ensembles las-
sen das Jahr mit ihren Beiträgen 
musikalisch ausklingen.
� ♥ www.nikolaikirche-leipzig.de

fantaStiSchE SPhäREn
An der Oper Leipzig entführen traumhafte 
Aufführungen in die Welt der Märchen: Ballett-
direktor Mario Schröder inszenierte Charles 
Dickens’ „Weihnachtsgeschichte“ und „Aschen-
puttel“. Zauberhafte Bilder und beeindrucken-
de Stimmen machen Engelbert Humperdincks 
„Hänsel und Gretel“ zum Erlebnis. 
Herzerfrischend wird es, wenn der Kin-
derchor der Oper Leipzig am 15. Dezember 
ins Konzertfoyer einlädt. Beliebt sind auch die 
Operettenklassiker wie der „Zigeunerbaron“ 
oder die „Csárdásfürstin“ in der Musikalischen 
Komödie.
Für Opernfans stehen unter anderem „La 
Bohème“ und „Tosca“ auf dem Programm. 
 ♥ www.oper-leipzig.de

Er hat weit über die Region hinaus einen fast schon legendären Ruf: der Leipziger 
Weihnachtsmarkt. Bis ins 15. Jahrhundert reichen seine Wurzeln zurück. Ab dem
27. November verzaubern kulinarische und kulturelle Highlights die Besucher im 
Herzen der Stadt. Bis zum 23. Dezember heißt es dann: schlemmen, shoppen, 
staunen. ♥ www.leipzig.de/weihnachtsmarkt

fUnKElnDES MaRKttREibEn
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Populäres Duett
Das Museum der bildenden Künste leipzig befasst sich aktuell mit zwei Phänomenen des  

20. Jahrhunderts: der angloamerikanischen Pop-art auf der einen Seite und der  

populären Musik- und Starkultur auf der anderen.

Zwischen Kunst und Alltag

ls sich der Fahrstuhl im dritten Stock 
öffnet, gibt er den Blick frei auf eine 
Wand mit 14 Rehbockgeweihen. „Ge-
schossen zwischen 1938 und 1942 in 
Pommern“, verrät ein Ausstellungs-
schild. Weiter geht es in eine Art mu-
seales Wohnzimmer. Der Tisch ist mit 
Marmorkuchen, Kaffee und Korn ein-
gedeckt. Zwei Männer sitzen hier. Im 
Fernseher flimmert die „Tagesschau“. 
Schließlich erheben sich die beiden 

Herren und laden zur Führung durch 
eine Möbelausstellung auf allen drei 
Etagen ein. Gleichzeitig erschallen 
Tanzmusik und Texte aus Einrich-
tungskatalogen aus den Lautsprecher-
boxen.

So oder ähnlich erlebten Besucher 
die Ausstellung „Leben mit Pop“. Am 
11. Oktober 1963 schrieben Konrad 
Lueg und Gerhard Richter mit dieser 
einmaligen Aktion in einem Düssel-
dorfer Möbelhaus Kunstgeschichte. 
Die Alltagskultur der Nachkriegsära 
hatte demonstrativ in der Kunst Ein-
zug gehalten. 

Welch radikale Wende sich in je-
ner von Wohlstand, Konsum und Mas-
senmedien geprägten Epoche vollzog, 

A

»
Künstlerische und 
industrielle Druck-
techniken erlebten 
in den 60er-Jahren 
eine Renaissance, 
von l. o. nach r. u.: 
Peter Blake „The 

Beach Boys“ (1964) 
und Ed Ruscha 

„Standard Station: 
Amarillo Texas“ 

(1966).
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büRgERlichE SaMMlUng
Das Museum der bildenden 
Künste Leipzig blickt auf eine über 
150-jährige Geschichte zurück. 
Kaufleute, Verleger und Bankiers 
legten damals den Grundstein. 
Dank privater Stiftungen und 
Schenkungen birgt es eine der 
umfangreichsten Sammlungen 
in Deutschland. Es dokumentiert 
etwa 600 Jahre europäische 
Kunstgeschichte.

ist derzeit im Museum der bildenden 
Künste Leipzig zu sehen. „Leben mit 
Pop!“ heißt die Ausstellung bezeich-
nenderweise – und zeigt natürlich 
auch Werke von Gerhard Richter und 
Konrad Lueg. Schwerpunktmäßig be-
fasst sich die Schau mit der amerikani-
schen und britischen Pop-Art. So sind 
unter anderen Arbeiten von Robert 
Rauschenberg, Andy Warhol und Roy 
Lichtenstein zu sehen. Zudem spiegelt 
die Ausstellung die Resonanz deut-
scher Künstler auf diese Strömung.

Insgesamt 116 Grafiken vermit-
teln einen Eindruck von der Kunst der 
1960er- und 1970er-Jahre: Sie bricht 
mit dem traditionellen Bildverständnis 
und nutzt die Ästhetik von Comics und 
Werbung. Inhaltlich erhebt sie die Ge-
genstände der Trivialkultur zum Mo-
tiv, spiegelt die Themen der sexuellen 
Befreiung und des politischen Protests 
und zitiert Film, Musik und Show.

ROcKlEgEnDEn aUf POlaROiD

Nicht zuletzt findet der Starkult 
Eingang in die Kunst. Elvis Presley, 
Chuck Berry, Little Richard und ande-
re Pioniere des Rock ’n’ Roll begründe-

ten in den 50er-Jahren eine bis dahin 
nicht gekannte Faneuphorie.

Folgerichtig zeigt das Museum der 
bildenden Künste Leipzig zeitgleich zu 
„Leben mit Pop!“ eine Foto exposition: 
„A Star Is Born“ heißt diese und lädt 
mit rund 180 Fotografien zu einer Rei-
se durch die Epochen der Rock- und 
Popmusik ein. 

Offizielle Tourneebilder, Schnapp-
schüsse von Fans, inszenierte Werbe-
motive und ungeschönte Backstage-
aufnahmen zeichnen ein Bild von der 
Entwicklung der Musik- und Fankul-
tur bis heute. Auch wenn die legen-
dären Sechziger mit den Beatles, den 
Rolling Stones, Jimy Hendrix und Bob 
Dylan im Mittelpunkt stehen – von den 
Rock-’n’-Roll-Idolen der 50er- bis zu 
den Brit-Pop-Größen der 90er-Jahre 
sind zahlreiche Stars der populären 
Musik in der Ausstellung vertreten: 
Iggy Pop, David Bowie, Sid Vicious, 
Michael Stipe, Prince, Pete Doherty, 
James Hetfield, Marilyn Manson und 
viele mehr. 

„Leben mit Pop!“ und „A Star Is 
Born“ sind noch bis zum 13. Januar 
2013 im Museum der bildenden Küns-
te zu sehen. ♥ www.mdbk.de

Unter anderem in „A Star Is Born“ zu 
sehen: David Bowie, Keith Richards und 

Franz Ferdinand.

»
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Der neue Altmeister

Leipziger Köpfe

2010 war sein Jahr – auch wenn Mi-
chael Triegel dies so niemals sagen 
würde. Mit dem Porträt von Papst Be-
nedikt XVI. erlangte er deutschland-
weiten Ruhm, wurde auf eine Stufe 
mit Altmeistern der Renaissance wie 
Leonardo da Vinci und Raffael gestellt.  
Doch für Triegel ist der Ruhm nur 
nebensächlich. „Das Malen steht für 
mich im Vordergrund, nicht das Ver-
walten vergangenen Ruhmes.“

DiE zwEitE gEbURt

Die Liebe zur Malerei kam bereits 
in der Kindheit zum Vorschein. „Als 
Einzelkind habe ich mich schnell ge-
langweilt und dann griff ich zu Papier 
und Buntstiften.“ Die Eltern unter-
stützten das Talent ihres Sohnes, be-
zweifelten jedoch, dass ein Kunststu-
dium tatsächlich der richtige Weg sei. 
Doch für den jungen Michael Triegel 
stand die Entscheidung nicht zur De-
batte: „Ich konnte und wollte einfach 
nichts anderes machen“, erinnert er 
sich. Und so begann der gebürtige Er-
furter 1990 sein Studium der Malerei 
und Grafik an der Hochschule für Gra-

Menschen erreichen. Auch deswegen 
schätzt er die vier bisherigen Aufträge 
für Altäre besonders. 2004 erhielt der 
Künstler, auf Empfehlung des Malers 
Werner Tübke, den ersten Auftrag für 
eine kleine Kapelle in Hannover. „Die-
se Altarbilder sehen täglich Menschen, 
die vielleicht nicht kunstinteressiert 
sind. Und dennoch muss es genau die-
se Menschen berühren, das ist die He-
rausforderung dabei.“ 

Über ein Jahr arbeitete er an sei-
nem letzten Auftrag: einem Altarbild 
für die Stadtpfarrkirche St. Augusti-
nus in Dettelbach. Einmal begonnen, 
arbeitet Triegel sehr fokussiert. „Ich 
male selten an mehr als einem Bild 
gleichzeitig.“ Seine Werke sind häu-
fig aufwendig, da er mit vielen La-
surschichten arbeitet. Ganz „spieß-
bürgerlich“, wie er sagt, steht er von 
8 bis 17 Uhr in seinem Atelier. Typi-
sche Künstlerklischees? Die bedient er 
nicht. Einen Ausgleich zu den komple-
xen Bildern im Stile der Renaissance 
findet er in Landschaftsaquarellen. 
„Dann schalte ich den Kopf aus und 
lasse Auge und Hand arbeiten.“ 

 ♥ www.galerie-schwind.de

eine grosse eHre »

Vor zwei Jahren beauftragte 
das Bistum Regensburg Michael 
Triegel mit einem Porträt von 
Papst Benedikt XVI. Zweiein-
halb Stunden hatte der Maler 
Zeit, den Papst während einer 
Audienz im Vatikan zu beobach-
ten, Zeichnungen und Skizzen 
anzufertigen. Am 27. November 
desselben Jahres wurde das 
fertige Werk im Museum der 
bildenden Künste in Leipzig 
vorgestellt. Seit November 2011 
hängt es im Institut Papst Bene-
dikt in Regensburg.

fik und Buchkunst in Leipzig. Künstle-
rische Orientierung in dieser sonst so 
orientierungslosen Wendezeit – in der 
auf einmal alles möglich, alles neu war 
– fand er damals während einer Rom-
reise. Der Besuch des Hochaltars von 
Il Gesù war seine, wie er es beschreibt, 
zweite Geburt. 

Seither lässt ihn die Faszination 
für Ikonografien des Christentums 
und der Antike nicht mehr los. Die 
Form, derer er sich in seinen Bildern 
bedient, erinnert an das 15. und 16. 
Jahrhundert. „Ich hatte schon immer 
eine ästhetische Vorliebe für die Re-
naissance. Doch ich male nicht im  
Stile der alten Meister, weil ich es will, 
sondern weil ich es muss. Denn die 
Form hängt davon ab, was man mit 
seinen Bildern aussagen will. Und 
meine Bilder drücken Sehnsüchte und 
Zweifel aus.“

nicht UM DES EgOS willEn

Malen um des Erfolges willen, das 
will der 44-Jährige nicht, auch wenn 
dieser sich über die Jahre eingestellt 
hat. Seine Kunst soll berühren, die 
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Die Leipzig Tourismus und Marketing GmbH präsentiert den Kalender „Handel 
und Handwerk im alten Leipzig“. Der neue Jahresbegleiter zeigt dreizehn 
Bilder mit meist über hundert Jahre alten Ansichten aus der Messestadt.
 
Der traditionelle historische Leipzig-Kalender im Hochformat 40 × 50 Zentimeter 
ist für 19 Euro im Buchhandel, in der Tourist-Information (Katharinenstraße 8,
04109 Leipzig) und in vielen Leipziger Konsum-Filialen erhältlich.

„Handel und Handwerk im alten Leipzig“

www.leipziger-freiheit.de
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Grimmaische Straße 6, 04109 Leipzig, www.hdg.de

Di – Fr 9 –19 Uhr, Sa / So 10 –18 Uhr

Zeichen
Sprache ohne Worte

13. Dezember 2012–1. April 2013
Ausstellung, Eintritt frei
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Veranstaltungsmagazin für leipzig
Download unter: www.leipziger-freiheit.de

Leonardo da vinCi –
MensCh, erfinder, genie 
bis 31. März 2013

Geistesgröße

Dezember  
bis märz 





3Konzerte  /  Musik

Jetzt Individual- oder Gruppenreisen nach Leipzig buchen unter www.leipzig.travel/reiseangebote

Sid, Scrat und Co.
21.–26.12.2012

ICe AGe LIVe!

Zum ersten Mal verbindet 
eine Produktion film, 
eiskunstlauf, Luftakrobatik 
und Puppendesign. iCe 
age Live! überrascht mit 
einer neuen geschichte, 
die auf den ersten drei fil-
men der Kino-Blockbuster-
reihe basiert. 

♥ www.arena-ticket.com

Dropkick Murphys 
4.2.2013
Punkrock meets 
Irish Folk

ihre neue Platte präsen-
tiert die irisch-amerika-
nische Band live im haus 
auensee. Mit klassischen 
und eher untypischen ins-
trumenten wie dudelsack 
und Tin Whistle verbindet 
sie gekonnt Punkrock und 
irish folk. 
♥  www.haus-auensee-

leipzig.de

Ronan Keating 
20.2.2013
„Fires Live 2013“

Mit über 25 Millionen 
verkauften alben und 
weltweiten hits zählt 
ronan Keating zu den 
erfolgreichsten solokünst-
lern irlands. nach sechs 
Jahren ist er mit seinem 
neuen album „fires“ wie-
der auf Tour. 
♥  www.haus-auensee-

leipzig.de

GREGORIAN Live
1.3.2013
Chorale Klänge aus der 
Zeit des Mittelalters

sie sind mystisch, ma-
gisch, bewegend und ihre 
Konzerte ein gänsehaut-
garant: gregorian. im 
frühjahr geht der stimm-
gewaltige Chor auf seine 
bisher größte Tournee und 
präsentiert seinen einzig-
artigen Mix aus gregoria-
nischem gesang und
modernem rock und Pop. 
♥  www.arena-ticket.com

Lang Lang
12.3.2013
Klavierabend

die Klavierabende 
im  großen saal des 
 gewandhauses mit seiner 
einmaligen akustik sind 
erlebnisse von größter 
intensität bei gleichzeitiger 
intimität. dies gilt insbe-
sondere, wenn Lang Lang, 
einer der virtuosesten 
Pianisten weltweit, auftritt.
♥ www.gewandhaus.de 

» Veranstaltungen bis März 2013

Gewandhaus 
zu Leipzig 

1.12.2012
Benefi zkonzert – 
Leipzig hilft Kindern

6.–7.12., 20.–21.12. 
großes Concert

29.–31.12.2012
große Concerte zum 
Jahreswechsel

31.12.2012
orgelkonzert zum 
Jahreswechsel

17.+18.1., 24.1., 27.1., 
31.1.2013
großes Concert

1.2., 7.–8.2., 
21.–22.2., 28.2.2013
großes Concert

16.2.2013
orgelkonzert mit 
John scott

1.3., 3.3. 
großes Concert

30.3. 
orgelkonzert zu ostern

♥  www.gewandhaus.de

Höhepunkte

-

UNSER JUBILÄUMSPAKET ZUM VÖLKER-
SCHLACHT-DOPPEL-JUBILÄUM 2013

Übernachten Sie im Park Hotel Leipzig, zu dessen Eröffnung 
die Ehrengäste zum 100. Jubiläum der Völkerschlacht und zur 
Weihe des Völkerschlachtdenkmals im Jahre 1913 logiert haben.

· Park Hotel Welcome-Präsent
· 2 Übernachtungen im Seaside Park Hotel
· zweimal Seaside Frühstücksbuffet
· Teilnahme an einer öffentlichen Stadtführung
· ein Abendessen im „Brauhaus Napoleon“ 
(3-Gang-Menü ohne Getränke)

· Besuch des Stadtgeschichtlichen Museums im Alten Rathaus
· Besuch des Völkerschlachtdenkmals und des FORUM 1813
· LEIPZIG CARD: 3-Tageskarte für freie Fahrt mit dem 

ÖPV im Stadtgebiet Leipzig sowie mit zahlreichen Ermä-
ßigungen in Museen, Restaurants, Kabaretts etc.

· Touristischer Stadtplan pro Zimmer

ab 159,00 € pro Person im Doppelzimmer 
Einzelzimmer-Zuschlag ab 35,00 €

Gültigkeit: ganzjährig, auf Anfrage und nach Verfügbarkeit 
Hinweis: Montags Museumsruhetag · Anmeldeschluss: 4 Wochen 
vor Anreise · Buchbar ausschließlich über:
www.ltm-leipzig.de/voelkerschlacht_individual
Fon: +49 341 71 04 27 5 · E-Mail: incoming@ltm-leipzig.de

Richard-Wagner-Str. 7 · 04109 Leipzig · Tel.: 0341/98 52 0 
www.seaside-hotel.de

1913

Parkcafé Nikolai Bistro

2013

Höhepunkte

Voca People
15.–17.3.2013 
Stimmakrobaten

Unter dem Motto „Musik 
ist Leben und Leben ist 
Musik!“ präsentieren voca 
People im haus auensee 
mit feinster stimmakro-
batik einen grenzenlosen 
spaß aus Musik, Beatbox 
und Comedy. Bei dieser 
show kommen die Zu-
schauer aus dem staunen 
nicht heraus!
♥  www.voca-people.de
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Jetzt Individual- oder Gruppenreisen nach Leipzig buchen unter www.leipzig.travel/reiseangebote

Leben mit Pop!
30.9.2012–13.1.2013
Kunst der 60er-Jahre von 
Warhol bis richter

im Museum der bildenden 
Künste Leipzig zeigt die 
ausstellung den künst-
lerischen und gesell-
schaftlichen Umbruch der 
1960er-Jahre. schwer-
punkte sind u. a. Konsum-
kultur, starkult, Musik und 
Unterhaltung, sexuelle 
revolution und politischer 
Protest. Parallel läuft die 
fotoausstellung „a star is 
Born. fotografi e und rock 
seit elvis“.
♥ www.mdbk.de

Gangster, Gauner 
und Ganoven
17.10.2012–27.1.2013
Große Leipziger 
Kriminalfälle

im stadtgeschichtlichen 
Museum Leipzig wird der 
Umgang mit verbrechen 
und verbrechern ab dem 
18. Jahrhundert beleuchtet.
♥  www.stadtgeschicht(-)

liches-museum-leipzig.de

Leonardo da Vinci
bis 31.3.2013
Mensch, erfi nder, Genie

die ausstellung im Kos-
moshaus Leipzig themati-
siert die spannendste seite 
Leonardos: den erfi nder. 
sie bietet die einmalige 
gelegenheit, die 60 bahn-
brechendsten erfi ndungen 
Leonardo da vincis zu 
besichtigen. 
♥  www.explore-da-

vinci.com

SpinnereiGalerien
12.1.2013
Kleiner Winterrundgang 

die spinnerei lädt zum 
Kleinen Winterrundgang 
der spinnereigalerien 
ein. die erweiterten 
Besuchszeiten geben den 
gästen von 11 bis 21 Uhr 
die Möglichkeit, die ersten 
neuen ausstellungen zu 
entdecken.
♥ www.spinnerei.de

Panoramakunst
12.1.–23.6.2013
eVereST

das weltgrößte 360°-Pa-
norama im Panometer 
Leipzig bietet einen 
einzigartigen Blick auf den 
Mount everest aus dem 
Tal des schweigens.
♥ www.asisi.de

Ausstellung
13.2.–26.5.2013
Wagnerlust & Wagnerlast

Zum 200. geburtstag von 
richard Wagner zeigt 
das stadtgeschichtliche 
Museum Leipzig eine um-
fangreiche ausstellung zur 
Biografi e, Beziehungsge-
schichte wie auch rezepti-
on richard Wagners. 
♥  www.stadtgeschicht(-)

liches-museum-leipzig.de

» Veranstaltungen bis März 2013

Schuh-Schau, 28.3.–29.9.2013

Starker Auftritt –
experimentelles Schuhdesign

die originelle schau im grassi Museum für angewandte 
Kunst trifft den nerv eines breiten Publikums und zeigt 
schuhe in form von verkleinerter architektur, schuhe mit 
gesellschaftskritischem Potenzial, schuhe mit historischen 
Bezügen oder bizarre schuhe, die nicht auf den ersten Blick 
als solche erkennbar sind. ergänzt wird die ausstellung 
durch fotos und videos von schuh-Performances.

♥ www.grassimuseum.de

Bach-Museum Leipzig
15.3.–25.8.2013
Die Leipziger Barockoper

die ausstellung im Bach-
Museum Leipzig gibt 
einblicke in die Musik und 
das aufregende Leben an 
der Leipziger oper sowie 
in die geschichte der Ba-
rockoper in deutschland.
♥ www.bach-leipzig.de
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Pferdeshow
30.–31.12.2012 
APASSIONATA

die Besucher erleben 
in der Jubiläumsshow 
„freunde für immer“ die 
schönsten Momente aus 
zehn Jahren aPassio-
naTa.
♥ www.arena-ticket.com

Musikalische Komödie
19.1.2013
ring für Kinder 

Was ist Wagners „ring 
des nibelungen“ anderes 
als eine große sammlung 
von sagen und Märchen? 
Und die scheinbar so 
schwere Musik ist mit ih-
ren Leitmotiven und ihrer 
illustrativen Lautmalerei 
kinderleicht.
♥ www.oper-leipzig.de

Opernpremiere
16.2.2013
Die Feen

Mit einer oper, die auf dem 
schatz der deutschen ro-
mantik fußt, präsentiert sich 
Wagner mit seinem ersten 
vollendeten Werk. in Koope-
ration mit den Bayreuther 
festspielen hat diese oper in 
Leipzig Premiere.
♥ www.oper-leipzig.de

Centraltheater
1.3.–2.6.2013
Leipziger Festspiele 2013

in dem zur agora (griech.: 
zentraler Platz) umgebau-
ten Zuschauerraum des 
Centraltheaters werden in 
drei Monaten zehn neuin-
szenierungen zur auffüh-
rung gebracht. Zusätzlich 
füllt sich der neue raum 
mit einer vielzahl von gast-
spielen und diskussionen.
♥  www.schauspiel-

leipzig.de

Theaterpremiere
7.3.2013
Kasimir und Karoline

das stück im Theater der 
Jungen Welt ist eine Lie-
besballade unter der regie 
von Jürgen Zielinski und 
handelt vom Kirmesaus-
fl ug eines jungen Paares 
und vom Zerbrechen von 
Beziehungen in Zeiten der 
Weltwirtschaftskrise.
♥  www.theaterderjungen(-)

weltleipzig.de

Das Leipzig Festival
23.3.2013
Honky Tonk 2013

die veranstalter haben 
dieses Jahr den fokus des 
festivals auf regionale 
Künstler gerichtet. Krea-
tives aus den Bereichen 
electro-art, Jazz und Pop 
bis hin zu Punk sowie 
hardcore gibt es zu hören.
♥  www.honky-tonk.de

» Veranstaltungen bis März 2013

Leipziger Buchmesse
14.–17.3.2013 

Leipziger Lesefest

die Buchmesse ist mit über 2.000 ausstellern 
und über 1.800 Lesungen ein Kulturereignis für 
die ganze familie. die Themenwahl Kinder-
Jugend-Bildung bietet vielfältige angebote für 
professionelle Leseförderer und für die jungen 
Leser selbst. Parallel fi ndet europas größtes 
Lesefest „Leipzig liest“ statt. 

♥  www.leipziger-buchmesse.de
♥  www.leipzig-liest.de

Oper Leipzig 

15.12.2012
Musical: der Zauberer 
von oz

26.12.2012
ein Ballettabend von 
Mario schröder: eine 
Weihnachtsgeschichte

31.12.2012
oper: ariadne auf 
naxos

6.1.2013 
opernpremiere: nabucco 

19.1.2013 
opernpremiere: ring für 
Kinder (richard Wagner)

13.2.2013 
anlässlich des Todestags 
richard Wagners: Parsifal 

16.2.2013 
opernpremiere: die feen

9.3.2013 
Musicalpremiere: Lend 
Me a Tenor (othello darf 
nicht platzen) – deutsche 
erstaufführung

16.3.2013 
opernpremiere: Pinocchio

♥  www.oper-leipzig.de

HöhepunkteHöhepunkte
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Leipziger Weihnachtsmarkt
27.11.–23.12.2012 

Oh du fröhliche

die Tradition des Leipziger Weih-
nachtsmarktes reicht bis in das Jahr 
1458 zurück – er ist der zweitälteste 
in deutschland. aufgrund seines 
einzigartigen kulturellen und kulinari-
schen angebotes und der erlebnis-
dichte hat er sich einen legendären 
ruf erworben.

♥ www.leipzig.de/weihnachtsmarkt

» Veranstaltungen bis März 2013

Mekka für Pferdenarren 
und Reitsportfans
17.–20.1.2013
Partner Pferd

die Partner Pferd ist ein 
beliebter Treffpunkt für 
Pferdebesitzer, reitsport-
interessierte und freizeit-
reiter. Leipzig bietet in 
konzentrierter form inter-
nationalen spitzensport im 
springreiten, vierzugfah-
ren und im voltigieren und 
ist der austragungsort für 
die Weltcupqualifi kationen 
2013.
♥  www.partner-pferd.de

PS-starke Show
25.–26.1.2013
Kings of Xtreme

Wieder fl iegen Motorrä-
der, snowmobiles, Quads, 
fahrräder und andere ve-
hikel durch die Messehalle 
in Leipzig. die Könige der 
Lüfte sind zurück. Ton-
nenweise sand im infi eld, 
Tribünen, verkaufsstände, 
fahrerlager: alles wird in-
nerhalb kurzer Zeit aufge-
baut und aus dem Boden 
gestampft. Und das alles 
für eine show, die es so in 
deutschland nur einmal 
gibt! denn keine andere 
Motorsportveranstaltung 
bietet auch nur annähernd 
so viel Programm und 
Unterhaltung wie Kings of 
Xtreme. Wieder werden 
spezielle Parcours für 
BMX, Mountainbikes und 
Minibikes gebaut.
♥  www.kingsofxtreme.de

Hobbytrends im Fokus 
9.–17.2.2013
Haus-Garten-Freizeit

die freizeitmesse zählt 
zu den besucherstärksten 
verbraucherausstellungen 
in deutschland. rund 860 
aussteller sind vor ort.
♥  www.haus-garten-

freizeit.de 

Schiff ahoi
14.–17.2.2013
Beach & Boat

auf der Wassersportmesse 
können sich sportbegeis-
terte, interessierte neu-
einsteiger und familien 
informieren und erproben. 
♥  www.beach-and-boat.de 

Techno-Sounds
14.–17.2.2013
Paul Kalkbrenner

Paul Kalkbrenner präsen-
tiert sein neues album 
„guten Tag“.
♥  www.arena-ticket.com

Dinosaurier-Show
10.–13.1.2013
Im reich der Giganten

in der arena Leipzig kann 
man die vorzeitlichen 
herrscher der erde in 
voller aktion erleben. das 
auf der BBC-Live-show 
„dinosaurier – im reich 
der giganten“ basierende 
spektakel verspricht eine 
einzigartige Mischung aus 
spezialeffekten, entertain-
ment und spannung. 
♥  www.arena-ticket.com

TUI Feuerwerk 
der Turnkunst 
14.1.2013
Sport frei

Motto der show ist der 
aufbruch in ein neues Zeit-
alter. Junge und moderne 
Bewegungskünste, zum 
Beispiel aus den Bereichen 
Parkour, free-running 
oder inlining, spielen eine 
zentrale rolle.
♥  www.tsf-showwelt.de
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Dezember
8.–9.12.
„Michael Jackson – The Immortal 
Tour“, arena Leipzig

14.12.
PreMIere – König Ödipus, 
Centraltheater

14.–16.12.
Weihnachtsoratorium BWV 248, 
Thomaskirche

18.12.
Björn Casapietra, Peterskirche

19.–21.12.
Weihnachtsliederabende mit dem 
Thomanerchor, Thomaskirche

22.12. 
THOMANA 2012 – Fünfte 
Festmusik, Thomaskirche

22.12.
Historische Bergparade, 
innenstadt

22.–23.12. 
Weihnachtsoratorium mit dem 
Bachchor, nikolaikirche

24.12. 
Weihnachtsmotette mit dem 
Thomanerchor, Thomaskirche

26.12. 
Don Kosaken, gewandhaus  
zu Leipzig

31.12. 
Silvestermotette mit dem 
Thomanerchor, Thomaskirche

Januar
2.1. 
ABBA Mania,  
gewandhaus zu Leipzig

9.1.
Magic of Dance, gewandhaus 
zu Leipzig

12.1.–15.1.

Kinderrevue – Dornröschen, 
Krystallpalast varieté Leipzig

12.1. 

Jennifer rostock, haus auensee

12.1.

MDr-Konzert: reihe eins,  
gewandhaus zu Leipzig

12.–13.1.

Baby plus Kids Leipzig,  
Leipziger Messe

12.–13.1. 

Hochzeit-Feste-Feiern Leipzig, 
Leipziger Messe

14.1.

Harlem Gospel Singers 
„Wonderful World“, 
gewandhaus zu Leipzig

17.–19.1.

Kongress Christlicher 
Führungskräfte, Congress 
Center Leipzig

17.1. 

50 Jahre Deutsches 
Fernsehballett, arena Leipzig

19.1.

Dreadful Shadows,  
haus auensee

19.1. 

PreMIere – Das Marstraining, 
Theater der Jungen Welt 

25.–26.1. 

Kings of Xtreme,  
Leipziger Messe

26.1.

rea Garvey,  
haus auensee

27.1. 

Zauber der Musik, gewandhaus 
zu Leipzig

29.–31.1. 

TerraTec + enertec, Leipziger 
Messe

Februar
1.–3.2. 
Motorrad Messe,  
Leipziger Messe

6.2.–7.4.
Glitzer, Glamour, Sternenstaub, 
Krystallpalast varieté Leipzig

9.–17.2. 
mitteldeutsche handwerksmesse, 
Leipziger Messe

12.2.
All Star Game 2013,  
arena Leipzig

16.2. 
City – Das Beste Unplugged, 
Theater fabrik sachsen

17.2. 
Zauber der Musik, gewandhaus 
zu Leipzig

19.2.
Musical-revue – Best of 
Broadway, Krystallpalast 
varieté Leipzig

21.–24.2. 
IMMOBILIeN, Leipziger Messe

23.2. 
Horst Lichter, haus auensee

März
2.–4.3. 
CADeAUX Leipzig; World of 
Trophies, Leipziger Messe

2.3. 
Max raabe & Palast Orchester, 
arena Leipzig

2.3. 
Manfred Krug & Uschi Brüning, 
gewandhaus zu Leipzig

3.3. 
Ludovici einaudi,  
gewandhaus zu Leipzig

4.3. 
PUr, arena Leipzig

5.–6.3.
Shadowland – Faszinierende 
Traumwelten im Schattenreich, 
gewandhaus zu Leipzig

5.3. 
Adoro,  
arena Leipzig

9.3.

Militär- und Blasmusikparade, 
arena Leipzig

9.3.  

MDr-Konzert: reihe eins, 
gewandhaus zu Leipzig

11.3. 

Hans Klok, 
arena Leipzig

14.–17.3. 

Leipziger Buchmesse und 
Literaturfestival „Leipzig liest“, 
Leipziger Messe

14.–17.3.  

19. Leipziger Antiquariatsmesse, 
Leipziger Messe

15.3.  

Glenn Miller Orchestra, 
gewandhaus zu Leipzig

21.–23.3. 

therapie Leipzig, 
Leipziger Messe

22.3. 

Konstantin Wecker, 
gewandhaus zu Leipzig

24.3.  

Zauber der Musik, 
gewandhaus zu Leipzig

28.–29.3. 

J. S. Bach „Johannes-Passion“ 
BWV 245 mit dem Thomanerchor, 
Thomaskirche

2012/2013
bis 6.1.2013

AMAZONIeN –  
Yadegar Asisis Zauberbild der 
Natur, asisi Panometer Leipzig

bis 3.3.2013

Zwei Leben für die Fotografie. 
Lilliam Bassman & Paul Himmel, 
grassi Museum für 
angewandte Kunst
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WWW.BACHMUSEUMLEIPZIG.DE

»SOOFT ICH MEINE TABACKSPFEIFE…«
Besuchen Sie den Museumsshop des Bach-Museums Leipzig und entdecken 
Sie J. S. Bach als original erzgebirgischen Räuchermann, »handgeschriebene« 
T-Shirts für Ihren Chor, CDs, Bücher und vieles mehr.


