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Leipzig (Sachsen). Alle hatten ihn bereits in der 
Hand, aber nur wenige kennen seine Ursprün-
ge. Als eines der ältesten Spiel-Kulturgüter der 
Menschheit blickt der Würfel zurück auf eine 
5.000-jährige Geschichte: Das Stadtgeschichtli-
che Museum Leipzig präsentiert in der Ausstel-
lung „Die Welt als Würfel. 5.000 Jahre Glück im 
Spiel“ mit der Würfelsammlung des Leipzigers 
Jakob Gloger eine der weltweit umfangreichsten 
Sammlungen zur Kulturgeschichte des Spielwür-
fels.

Die interaktive Ausstellung ist noch bis 18. Sep-
tember 2022 im Haus Böttchergäßchen in Leipzig 
für Besucher zu erleben.

in der ausstellung begeben sich die gäste auf eine 
spannende zeitreise: Von der zukunft zurück zu den 
Anfängen des Würfels. Modernes Würfeldesign trifft 
hier auf bahnbrechende innovationen aus den letz-
ten Jahrzehnten. 

nach durchquerung von ddr und Brd wirft die 
reise ein schlaglicht auf die weltkriege und den 
kolonialismus. Brett- und werbespiele um 1900 fol-
gen einer reihe bemerkenswerter mechanischer 
würfelautomaten. die unterschiedlichen materiali-
en und Formen der würfel im 18. und 19. Jahrhun-
dert werden in den Fokus genommen, wie auch die 
Verteufelung und kriminalisierung des würfelspiels 
im mittelalter. letztlich führt die reise zurück bis zu 
römischen würfeln, einem wurfstäbchen aus dem 
alten Ägypten und zu den ältesten bekannten spiel-
würfeln der welt aus dem heutigen irak und iran. es 
wird die welt durch die würfelaugen betrachtet und 
seiner gesellschaftlichen Bedeutung auf den grund 
gegangen.

Die Welt als Würfel
neben der geschichte weltbekannter würfelspiele 
wie „mensch ärgere dich nicht“ oder „Backgammon“, 
können auch der vergessene Bestseller „glocke 
und hammer“ und andere kuriose objekte entdeckt 
werden. was hat z. B. parfum in würfeln zu suchen 
und wie hängen ein mini-würfel, ein schuhabsatz 
und eine schnupftabakdose zusammen? herzstück 

der ausstellung ist ein begehbarer würfel, der den 
spielwürfel in der popkultur thematisiert und aspek-
te von musik, alltagsgegenständen, schmuck und 
tätowierungen aufgreift.

die schau bietet zudem mehrere möglichkeiten 
zum ausprobieren von historischen spielen, ein 
spielzimmer mit einer auswahl an aktuellen gesell-
schaftsspielen und eine interaktive wand, an der 
kreativ den anfängen des würfels nachgegangen 
werden kann. abgerundet wird das projekt durch ein 
umfangreiches rahmenprogramm und spannende 
Vermittlungsangebote, die verschiedene zugänge 
zum würfel bereithalten.
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die ausstellung ist dienstag bis sonntag und an Fei-
ertagen von jeweils 10:00 h bis 18:00 h geöffnet. Der 
eintritt kostet für erwachsene 5 euro, ermäßigt 2,50 
euro. kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind 
frei. Beim kauf der eintrittskarte erhalten die gäste 
einen würfel und werden dazu eingeladen, an zahl-
reichen mitmach-spielstationen in der interaktiven 
ausstellung selbst zu spielen.

Die Sammlung Jakob Glogers
Jakob gloger (*1991) aus leipzig ist seit seiner 
grundschulzeit fasziniert von würfeln. glogers ers-
te sammlung besteht nur aus wenigen würfeln. auf 
Flohmärkten werden schnell neue objekte gefunden. 
mit ihnen wächst das interesse an der geschichte 
des spielwürfels. zum sammeln hinzu kommt das 
Forschen nach alter und herkunft der objekte. die 
neugier des jungen sammlers wird insbesondere 
durch würfelautomaten geweckt, deren mechaniken 
ihn begeistern. so entsteht eine der interessantes-
ten und größten sammlungen ihrer art: zwischen 
modernen würfeln aus las Vegas und den anfän-
gen des würfelspiels. der leipziger Firma erich rö-
ber apparatebau mit ihren roVo-würfelautomaten 
kommt ein besonderer stellenwert zu. heute hält 
Jakob gloger Vorträge auf Fachtagungen und gibt 
Führungen. seine sammlung besteht mittlerweile 
aus mehr als 10.000 objekten.

YouTube-Video zur Ausstellung: https://www.
youtube.com/watch?v=r3qlXHYVu3M 

Campen und Wohnmo-
bilstellplätze in und im 

Umland von Leipzig
stellplatz leipzig melinenburg,
wohnwagenpark stöhrerstraße 3 

Freie stellplätze 
wohnmobilstellplatz leipzig zentrum 
und zoo wohnwagen-parkplatz,

wohnmobilstellplatz am stadthafen,
wohnwagen-parkplatz

Caravaningplatz am elsterstausee,
am stausee 4a, 04249 leipzig

gasthausbrauerei zur ratte,
erikenstraße 8, 04249 leipzig

parken am goldstück,
sahsenseite 6, 04103 leipzig,

stellplatz melinenburg, 
stöhrerstraße 3, 04347 leipzig

Campinghof Bartl,
Bornaer Chaussee 36, 04416 markkleeberg

seepark auenhain 
am Feriendorf 2, 04416 markkleeberg

stellplatz marina Coswig,  
elbstraße 19, 06869 Coswig

wohnmobilcamp see- und waldresort gröbern,
alte Chausseestraße 1, 06774 muldestausee

Die Zeit ist günstig! 
Bis ende august kann man sich das 9 € ticket für 
den Öffentlichen Nahverkehr beschaffen und die 
welcome Card für die stadtentdeckung nutzen. drei 
tage mit der leipzig Card kann die stadt bequem 
und vorteilhaft erkundet werden. mit der leipzig 
Card genießen sie freie Fahrt auf allen linien der 
tarifzone 110 des mitteldeutschen Verkehrsverbun-
des.  einen besonderen reiz ist das leipziger wein-
fest  vom 29.06.- 10.07.22 und viele wasseraktionen 
auf den vielen wasserwegen in der stadt.
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