CITY-TRIP. Von Christina Höfferer

Leipzig
Leipzig ist die Buchstadt. Alljährlich zur Buchmesse erobern Lesende die Stadt mit ihren vielen Grünflächen.
Im Literaturinstitut Leipzig wird das ganze Jahr hindurch Lesen und Schreiben auf hohem Niveau gelehrt.
Leipzig ist lässig. Leipzig ist das neue Berlin. Man spreche von Hypezig.

L

EIPZIG-INSIDER: DAVID FINCK hat vor
kurzem im Verlag Schöffling seinen LeipzigRoman „Das Versteck“ herausgebracht, auf zwei
Veranstaltungen rund um die Buchmesse trat er lesend
auf. „Leipzig ist sehr lebendig“, sagt der Autor, Jahrgang
'78: „Die Schlipsträger und die Off-Szene bilden schöne
Spannungspole. Gerade ist unklar, wo die Reise hingeht,
aber möglicherweise tendiert Leipzig zum Schlips.“ David
Finck wusste sehr bald, dass Leipzig eine wichtige Rolle
in „Das Versteck“ spielen würde. Seinen Genius loci fand
er beim Streunen durch die leerstehenden Ziegelsteinfabriken der sächsischen Stadt. Zu DDR-Zeiten wurden die
Industrien stillgelegt. Jetzt wird oft ein Lagerfeuer in den
Hallen angefacht. „Leipzig hat einen morbiden Charme,
seine Architektur ist im Krieg kaum zerstört worden“,
zeigt sich David Fink angetan. Bekannt gemacht hat die
Neo-Rauch-Gang die Künstler-Spinnerei im Stadtteil

Plagwitz. „From cotton to culture“ lautet das Motto. Bald
kommen die Lofts: „Gerade habe ich den Eindruck, dass
über Leipzig ein Riesen Topf mit Gold ausgekippt wurde“,
sagt der Literat David Finck, der sein Handwerk am Literaturinstitut Leipzig studiert hat, in einer idyllischen Villa
mit Trauerweiden im Vorgarten, eigener Bibliothek und
nur zwanzig ausgewählten Studenten. „Für mich war entscheidend, dass man hier lernt, anders zu lesen. Die Kommilitonen besprechen den Text. Das hat auf das eigene
Schreiben den größten Effekt.“ Der Leipziger Lebensgeist
findet sich jedenfalls ganz besonders in den Parkanlagen
der Stadt, die so weitläufig sind, dass sie gar nicht mehr als
Parks zu erkennen sind. Jeder Abschnitt der Grünflächen
hat seinen eigenen Charakter, es gibt Parks für die Hunde,
für die Radfahrer und jene, um mit dem Kanu über die Kanäle zu gleiten. Infos: www.davidfinck.de; www.deutschesliteraturinstitut.de; www.spinnerei.de
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ALT & NEU
Quer durch die Länder kosten kann man sich im Rahmen einer Stadtführung und danach
dort anstoßen, wo auch schon Goethe sein Glas erhob.

World Food

Kulinarische Stadtführung durch Leipzig-Plagwitz: Kein
anderer Stadtteil erlebte in jüngster Zeit einen so sichtbaren Wandel wie Plagwitz.
Das einstige Dörfchen „Plochtewitz“ am malerischen Karl-Heine-Kanal gentrifizierte
zum Viertel der Künstler, Architekten und Freischaffenden. Kulinarisch und kulturell
erkundet wird Plagwitz auf einer eat-the-world Tour mit der Leipzigerin Ina Thyrolf.
Eingekehrt wird in mehreren originellen Lokalen und dabei alles über das Lipz Schorle
und die Küchen-Geheimnisse des Kartoffel-Fräuleins in Erfahrung gebracht.
www.eat-the-world.com/leipzig

Uriges In einem Gewölbe unterhalb der Leipziger Innenstadt, in Auerbachs Keller, hat

schon Johann Wolfgang Goethe gesoffen und darüber auch in „Faust“ gedichtet: „Uns ist ganz
kannibalisch wohl, als wie fünfhundert Säuen!“ Deutschlands dadurch bekannteste Gastwirtschaft
ist nach wie vor ein heißer Tipp. In der berühmten Mädler-Passage wird klassisch sächsische
Küche aufgetischt, Ochsenkraftbrühe, Kaninchen geschmort und gebraten, Karamelläpfel und
Marillenknödel. www.auerbachs-keller-leipzig.de

FÜR DIE SINNE
Geschmacks- und andere Noten. Neben dem Geschmackssinn wird in Leipzig auch der Gehörsinn angesprochen.
Schließlich lebte Felix Mendelssohn-Bartholdy hier...

Mendelssohn reloaded

Kaffee ist in Leipzig Kult.

Darum, und weil er selbst für die ideale
Bohnenbehandlung brennt, betreibt
Peter Dorndorf seine „Brühbar“.
Der schwarze Saft kann durch den
Filter fließen oder in der French Press
weichen, wichtig sind Langzeitröstung
und Luftkühlung. Der bevorzugte
Geschmack ist skandinavisch-fruchtig.
www.bruehbar.de
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„meins deins unser“

„Wie bei Oma soll es schmecken“, erklärt Francis Meißner mit ihrem Baby Friedrich unter
dem Arm. „Wir rocken das hier alle zusammen“, sagt die junge Leipzigerin über ihr Lokal
mit Wohnzimmeratmosphäre. Es kommt die
86-jährige Oma, es kommen Mädels zum
Schnacken und abends die jungen Leute, dann
die Rommée-, die Skat- und die Ü-60-Runden.
Das schätzen die Leipziger, der Gastgarten
ist lauschig bei lauem Wetter. Spezialität des
Hauses sind Bouletten mit Kartoffelbrei und
Zwiebelringen. Frühstück gibt es bis um
16 Uhr. www.meins-leipzig.de

Alles neu bei Mendelssohns in der
Goldschmidtstraße. Die Wohnung
des Komponisten Felix MendelssohnBartholdy wurde renoviert und
wiedereröffnet. Musik wird hier in
Farben gegossen und das Studium der
Partituren sinnlich erlebt. Repräsentativ
ist der Salon, wo schon Wagner, Berlioz
und Schumann in die Tasten griffen,
daneben der Alkoven, in dem Felix mit
seiner geliebten Fanny die Nachtruhe
genoss. www.mendelssohn-haus.de
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