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Leipzig (sA). Am 11.04.22 wurde das 1910 er-
baute Aquarium im historischen Gründer-Garten 
des Zoo Leipzig nach umfangreicher sanierung 
wieder eröffnet und lädt die Besucher ab sofort 
ein, in die außergewöhnliche Vielfalt der Unter-
wasserwelt einzutauchen. Zu sehen sind über 
3.000 Tiere, die vorübergehend umquartiert und 
nun wieder eingewöhnt werden mussten. Hinzu-
gekommen sind über 80 Arten, darunter Tenta-
kel-Schluckspecht und Tigerschwanz-Seepferd-
chen.

mit der modernisierung geht auch die inhaltliche 
neuausrichtung des hauses einher, die den Fokus 
auf die tropischen und subtropischen meer- und 
süßwasserlebensräume und deren Bewohner so-
wie auf die gezielte erhaltungszucht hochbedrohter 
Fischarten richtet. Für die Besucher bedeutet der 
Umbau ein beispielloses Besuchserlebnis im aqua-
rium mit zahlreichen neuen attraktionen: Bereits der 
neugestaltete aquariumsvorplatz stimmt mit einer 
großen koi-teichlandschaft und einem 2,30 me-

ter hohen koi-dome auf den themenkomplex ein. 
schließlich geht es in den zweistöckigen rundbau, 
in dem ein imposanter treppenaufgang zum 360° 
ringbecken führt. dieses beherbergt unter anderem 
schaufelnasen-hammerhaie und verschiedene ar-
ten kuhnasen-rochen.

eine besondere attraktion des aquariums ist die 
Überkopf-scheibe des 120.000 liter großen pano-
ramabeckens, das einen überfluteten südamerikani-
schen tropenwald abbildet und außergewöhnliche 
einblicke in das leben der Unterwasserbewohner 
bietet. weitere neuheiten sind zudem die belieb-
te Besucher-kuppel im nemo-Becken, eine For-
schungsstation im U-Boot-stil sowie der erstmals in 
leipzig gezeigte Quallen-kreisel. so können große 
wie auch kleine Besucher einblicke in das Ökosys-
tem tiefsee gewinnen.

Zoodirektor Prof. Jörg Junhold eröffnete das tradi-
tionsreiche aquarium zusammen mit kulturbürger-
meisterin dr. skadi Jennicke und oberbürgermeister 
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Burkhard Jung, der dazu sagte: „die Unterwasser-
welt der meere ist auch in unserer komplett karto-
graphierten welt in großen teilen immer noch ein 
geheimnis. das neu sanierte aquarium im zoo gibt 
den menschen immerhin eine idee davon, welche 
Vielfalt des Lebens sich unter der Wasseroberfläche 
findet. Mein großer Dank gilt dem Förderverein, der 
sich bei der aufwändigen Sanierung finanziell mit 2,5 
millionen euro sehr stark eingebracht hat.“

der dreijährige Umbau des aquariums von 2019 bis 
2021 kostete insgesamt 12,5 Millionen Euro. Das 
angrenzende terrarium wird in den nächsten zwei 
Jahren ebenfalls grundlegend modernisiert.

in den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde der 
zoo leipzig komplett umgebaut. Basierend auf dem 
Konzept „Zoo der Zukunft“ eröffneten seit 2001 ins-
gesamt 16 neue und naturnahe anlagen, in die der 
zoo rund 200 millionen euro investierte. mit „Feu-
erland“ und den „asiatischen inselwelten“ werden 
bis 2023 bzw. 2025 die letzten beiden Projekte des 
masterplans realisiert.

Bei dem panoramabecken mit Überkopfscheibe 
können Besucher regelrecht in die meereswelt ent-
decken.
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