Stationsbeschreibungen Notenweg
Museumsgarten am Bach-Museum / Thomaskirchhof

Der kleine Museumsgarten erinnert an den Lustgarten, den die Familie Bose, Bachs Nachbarn, Anfang
des 18. Jahrhunderts an dieser Stelle anlegen ließ. Solch ein »Hausgarten« war damals äußerster
Luxus. Die eng bebaute Innenstadt ließ eine derartige Verwendung kostbarer Flächen normalerweise
nicht zu. Der damalige Lustgarten war etwa 32 Meter lang und 18 Meter breit und damit um einiges
größer als der heutige Rosengarten. In ihrem Garten ließen die Boses barocke Zierbeete, Obstbäume
und eine »Sommer Laube« anlegen. Die »figurirten Lust-Beete, Rabatten und Blumenstücke« waren mit
Buchsbaum eingefasst. In der Mitte des Gartens befand sich ein steinerner Springbrunnen. Links neben
dem Eingang gab es ein separates Höfchen für Hühner und anderes Vieh. Gut möglich, dass sich
Johann Sebastian Bach und seine Familie öfters in dem Garten aufgehalten haben, wenn sie ihre
Nachbarn besuchten.
(Quelle: www.bachmuseumleipzig.de)
Die Anlage des Barockgartens, der sich nach der archivalischen Überlieferung für Georg Heinrich Bose
noch als „Kostenfalle“ erwiesen hatte, stellte sich für die Archäologie als absoluter Glücksfall dar, war
damit dieses Areal mindestens seit der Barockzeit nicht mehr tiefgreifend und unterkellert bebaut
gewesen. So hatten sich zahlreiche mittelalterliche und sogar vorgeschichtliche Siedlungsstrukturen
erhalten. Unter dem Gartenhorizont und einer dünnen Lössschicht stand Geschiebemergel an. Auch
dies ein erfreulicher Umstand und selten genug, da die Archäologen
hier erstmals auf einer Fläche in der Leipziger Innenstadt die intakte Oberkante des geologisch
anstehenden Bodens dokumentieren konnten. …
Nach derzeitigem Bearbeitungsstand scheint die Keramik des neuen Fundorts Leipzig-Bosehaus sogar
die älteste Keramik zu sein. Somit war das Areal am Thomaskirchhof vor etwa 7500 Jahre zumindest
eine der ersten Stellen in Sachsen, an dem die ersten Bauern aus der Jungsteinzeit den dichten Wald
gerodet hatten und sich sesshaft niederließen.
© Landesamt für Archäologie Sachsen, www.archaeologie.sachsen.de/download/L_152_web.pdf
Siehe auch Notenspur-Station 18
Der Garten kann nur mit einer Eintrittskarten in das Bach-Museum besichtigt werden.
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 10:00–18:00 Uhr
Thomaskirchhof 15/16, 04109 Leipzig, Telefon: 0341 9137202
Foto: Elke Leinhoß

Lutherkirche / Johannapark

Lutherkirche
Mit dem Bau der Lutherkirche wurde anlässlich des 400. Geburtstages von Martin Luther begonnen. Ihr
Grundriss folgt einem lateinischen Kreuz. Das Gebäude ist ein gelungenes Beispiel eines neogotischen
Kirchenbaues und fügt sich in ansprechender Weise in den von Gartenbaumeister Linné gestalteten
Johannapark ein. Im Hauptportal befindet sich eine Mosaikarbeit, die das Gotteslamm mit
Siegesfähnlein und Buch des Lebens darstellt. Darüber erscheint im Eingangsbereich die Lutherrose. Im
Innenraum erhält die Kanzel besonderes Gewicht, in deren Brüstung in Holzschnitzerei die vier
Evangelisten mit ihren Symbolen Stier, Löwe, Engel, Adler dargestellt sind.
Gemeinsam mit der Thomaskirche gehört die Lutherkirche zur Kirchgemeinde St. Thomas Leipzig.
Zudem dient sie als geistliches Zentrum des Bildungscampus forum thomanum. (s. auch NotenbogenStation 8)
Quelle: http://www.kirche-leipzig.de/gemeinde/lutherkirche-zentrum-west/
Lutherkirche, Ferdinand-Lassalle-Str. 25, 04109 Leipzig
Foto: Elke Leinhoß

Johannapark
Die zentrumsnahe Anlage ist gartenhistorisch eine der bedeutendsten in Leipzig – und überdies mit einer
romantischen Geschichte verbunden. Das Schicksal der Bankierstochter Johanna Nathalie Seyfferth gab
Mitte des 19. Jahrhunderts den Anstoß zur Schaffung des Parks.
Der Überlieferung nach wurde eine Ehe mit ihrer großen Liebe, dem Dornreichenbacher Gutsbesitzer
Wilhelm von Minckwitz, wegen des Standesunterschiedes verhindert. Ihr Vater verheiratete sie mit
einem Angestellten aus seinem Bankhaus. Kurze Zeit darauf verstarb Johanna – an „gebrochenem
Herzen“, wie es hieß. Zu ihrem Gedächtnis stiftete ihr tief getroffener Vater den westlich seiner Villa
gelegenen Park. Für die Planung konnte er die wohl größte Kapazität der Zeit verpflichten, den Kgl.
Preußischen Gartendirektor Peter Joseph Lenné. Er konzipierte 1858 eine seinerzeit am Rande der
Stadt gelegene Landschaftsparkanlage. Eine zentrale, auf den heutigen Rathausturm ausgerichtete
Sichtachse und rahmende Gehölzstrukturen sind prägende Merkmale. Wasserflächen, eine feine
Geländemodellierung und ursprünglich auch Schmuckpartien traten hinzu. Bei der Umsetzung durch
Ratsgärtner Wittenberg wurden zwar die Details verändert, die grundsätzlichen Gestaltungsprinzipien
aber beibehalten.
Seyfferth bestimmte die Anlage zur öffentlichen Nutzung und vermachte sie mit seinem Tod der Stadt –
unter der Bedingung, dass nichts an der Gestaltung verändert werden dürfe und der Name Johannapark
für immer beibehalten werden müsse. Zuvor hatte er sich gemeinsam mit Wittenberg erfolgreich für den
Erhalt der Grünverbindung in westlicher Richtung zum Auwald eingesetzt. Ende der 1990er Jahre wurde
der Johannapark nach gartendenkmalpflegerischen Gesichtspunkten und damit im Sinne Seyfferths
saniert.
Quelle: http://www.leipziggruen.de/detail/2014_johannapark.asp?bURL=de/parks_und_gaerten.asp
Das Bürgersingen bringt jeden Mittwoch von Mai bis August rund 200 Menschen zum Singen im Grünen
zusammen. Wir wollen damit das Zusammenleben von Jung und Alt verbessern. Das Bürgersingen
2018 startet am Mittwoch, 30. Mai 2018 um 17 Uhr an der Lutherkirche.

https://www.buergerfuerleipzig.de/projekte/buergersingen

Franz Schubert Column / Clara Zetkin Park

The "Prince of Song", Franz Schubert (1797-1828), never came to Leipzig himself - a rare exception
among the most prominent composers of the 19th century. He did, however, invest great hope in the city
as offering the best publishing houses to which he could entrust his work. Having printed one work
shortly before Schubert's death, Breitkopf & Härtel (s.Notenspur-Station 8) subsequently published a
complete edition of his entire output.
A further ten years were to pass until Schubert's music was first heard in the First Gewandhaus (s.
Notenspur-Station 21): Mendelssohn conducted the first performance of the C major symphony "The
Great", the manuscript of which had been discovered by Robert Schumann in Schubert's estate.
In 1928, on the occasion of the 100th anniversary of Franz Schubert's death, the Leipziger Männerchor
(Leipzig Male-Voice Choir) instigated the erection of a memorial to the composer. The City Council
endorsed the choice of location in King Albert Park on the Anton-Bruckner-Allee (now Clara Zetkin Park),
but declined to contribute financially to the undertaking. The monument was inaugurated in 1929, having
been funded by donations from Leipzig citizens. The honorary committee for the memorial included
Gewandhauskapellmeister Wilhelm Furtwängler and Thomaskantor Karl Straube.
The 3.8 metre high monument was designed by a Leipzig resident, the sculptor and painter, Margarete
Tschaplowitz-Seifert (1889-1977). The slender column consists of three granite blocks, the cross section
of which is an isosceles triangle. Following the example set in Stuttgart, this memorial was only the
second to Schubert's memory to be erected in Germany. It is also one of the first monumental
constructions in Leipzig to consistently integrate formal elements of modernism.
On the rear, under the engraving of a stylised five-stringed lyre, is the following inscription:
DEDICATED TO THE GENIUS, FRANZ SCHUBERT
ON THE INSTIGATION OF THE LEIPZIGER MÄNNERCHOR I. J. 1929
Clara-Zetkin-Park, Franz Schubert-Platz
Photograph: Werner Schneider

Musikpavillon und Richard-Strauss-Platz / Clara-Zetkin-Park

Musikpavillon
Die ersten Ideen für den Bau eines Musikpavillons im (damaligen) König-Albert-Park gehen auf das Jahr
1908 zurück…Der Park und die Lebensqualität der Leipziger Bürgerschaft sollten durch öffentliche
Konzerte belebt werden. Die damalige Stadtführung war von dieser Idee recht angetan. Allen voran der

damalige OBM der Stadt, Dr. Dittrich, unterstützte dieses Projekt zeitlebens. Seiner Meinung nach
würden öffentliche Platzmusiken bei den Bürgern großen Beifall finden.
Unter Leitung des Stadtbaurates Otto W. Scharenberg erhielt der Pavillon einen 8-eckigen Grundriss mit
einer Länge von 10 m, einer Tiefe von 6,40m und einer Höhe von 9,70m. Das Fundament bildete ein
massiver Betonsockel, als Grundpfeiler wurden Stahlsäulen eingesetzt. Für die Dacheindeckung wählte
man Schiefer, nach unten abgeschlossen in einer Holzschalung. In den ursprünglichen Plänen des
Hochbauamtes war eine Deckenmalerei verzeichnet, von der man jedoch aus Kostengründen absah.
Skizzen für den Bau wurden 1912 vorab im Leipziger Tageblatt publiziert.
Die Gesamtwirkung sollte laut Hochbauamt durch eine entsprechende Malerei erhöht werden. Zu dieser
Malerei war es aber aus Kostengründen nicht gekommen. …
2012 konnte diese Ursprungsidee nach der Sanierung des Denkmals auf Initiative des Pächters E.
Wiedenmann e.K. realisiert werden. In Zusammenarbeit mit Prof. Ottersbach der Fachklasse Malerei II
initiierte der Pächter ein offizielles Studienprojekt an der renommierten Hochschule für Grafik und
Buchkunst (HGB). Die Ausführung des 48 qm großen Bildes dauerte etwa sieben Wochen. Es zeigt die
malerische und zeitgenössische Auseinandersetzung mit der Historie des Kulturstandortes. Am 14.
September 2012 wurde das fertige Deckengemälde im Rahmen der 100-jährigen Jubiläumsfeier offiziell
eingeweiht.
Quelle und Weiteres: http://www.musikpavillon-leipzig.de/historisches.html
Musikpavillon Clara-Zetkin-Park, Anton-Bruckner-Allee 11, 04107 Leipzig
Foto: Elke Leinhoß
Richard-Strauss-Platz
Richard Strauss, am 11. Juni 1864 in München geboren, ist nicht nur als Komponist von Opern und
Tondichtungen berühmt, sondern auch als Dirigent. Zwischen 1887 und 1934 weilte er mehrfach in
Leipzig und leitete im Zweiten Gewandhaus (s. Notenrad-Station 3) die Aufführung eigener Werke, z.B.
Also sprach Zarathustra im Jahre 1907.
Der Platz in der Nähe des Musikpavillons im Clara-Zetkin-Park wurde schon 1925 zu Strauss‘ Lebzeiten
nach ihm benannt – eine verspätete Würdigung zum 60. Geburtstag 1924 – und dort der kleine
Gedenkstein aufgestellt. 1926 widmete man ihm eine ganze "Richard-Strauß-Woche" in Oper und
Gewandhaus. (s. Notenrad-Station 6)
Sechs Jahre darauf brachte das Gewandhausorchester unter seinem Kapellmeister Bruno Walter seine
Suite "Schlagobers" im Gewandhaus zur Uraufführung. Ende April 1934 dirigierte Strauss ein
Gewandhauskonzert "Zur Vorfeier des 70. Geburtstages des Meisters". Es war sein vierter und letzter
Auftritt am Dirigentenpult des Gewandhauses. 1949 starb er in Garmisch-Partenkirchen. Einige Werke
Richard Strauss‘ wurden in Leipziger Musikverlagen herausgebracht, z. B. beim Musikverlag C.F.
Peters, Friedrich Hofmeister Verlag und Verlag Breitkopf & Härtel (s. Notenspur-Station 8).
Clara-Zetkin-Park
Der Clara-Zetkin-Park ist eine der populärsten Gartenanlagen Leipzigs. Gründe dafür dürften neben der
zentralen Lage in der abwechslungsreichen Gestaltung mit Teich, Fontänenbassin, kleinen Hügeln,
schattigen Gehölzpartien, Schmuckpflanzungen und zum Rasten einladenden Wiesenräumen liegen.
Zwei Spielplätze und gastronomische Einrichtungen, das Schachzentrum, die alte Parkbühne und im
Winter Rodelbahnen ermöglichen zahlreiche Freizeitbeschäftigungen. Trotz des aus den frühen Jahren
der DDR stammenden Namens ist die heutige Anlage das Ergebnis einer längeren historischen
Entwicklung.
Ratsgärtner Carl Otto Wittenberg schuf den teils waldartigen Bereich nördlich der Pferderennbahn
bereits 1876/77 als Volksgarten Scheibenholz. Die Grundstrukturen der nördlichen Parkteile

einschließlich der Anton-Bruckner-Allee stammen von der hier 1897 veranstalteten sächsischthüringischen Industrie- und Gewerbeausstellung. Ein Jahr später gestaltete der nunmehrige
Stadtgartendirektor Wittenberg das Gelände zum König-Albert-Park um. Der Musikpavillon und die
Parterres beiderseits des Bassins kamen in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg hinzu. Mit der
heutigen Namensgebung wurde der Park 1955 mit benachbarten Anlagen zum „Zentralen Kulturpark
Clara Zetkin“ zusammengefasst. Dies stellte eine programmatische Entscheidung dar, mit der die
Schaffung der meisten der genannten Kultur- und Freizeiteinrichtungen verbunden war. Nach Vorbild
des Moskauer Gorki-Parks sollte die Anlage als Erholungsstätte für breite Bevölkerungsschichten
einschließlich der Arbeiterschaft dienen.
Die Neuerungen aus dieser Zeit wurden größtenteils erhalten. Im Übrigen wird der Park heute aber auch
unter Berücksichtigung seiner älteren gestalterischen Qualitäten gepflegt. Nicht zuletzt stellt er seit der
Zeit Wittenbergs eine wichtige Grünverbindung vom innenstadtnahen Bereich zum Auwald dar.
Quelle: http://www.leipziggruen.de/detail/2014_clara_park.asp?bURL=de/parks_und_gaerten.asp
Zugang Ferdinand-Lassalle-Str., Karl-Tauchnitz-Str. oder Klingerweg (bedingt
behindertengerecht), Straßenbahnlinien 1 und 2, jeweils Haltestelle Klingerweg

Sachsenbrücke / Clara-Zetkin-Park

Die Sachsenbrücke im Clara-Zetkin-Park hat sich längst zum Szene-Treff entwickelt. Besonders abends
treffen sich hier Junge und Junggebliebene jeden Alters zum Musizieren, Tanzen und Schauen.
Straßenkünstler sorgen für Entertainment, an jeder Ecke kann man einem anderen Musikstil lauschen,
mehr oder weniger große Künstler geben ihr musikalisch Bestes. Es ist eine einzigartig entspannte
Atmosphäre - man schwatzt, trinkt und zeigt sich, während Inline-Skater, Jogger und Radler ihre Bahnen
ziehen und das Wasser im Elsterflutbett leise unter den Schlägen der Paddler plätschert.
"Die Brückengeländer scheinen aus Fahrradgestängen geschweißt zu sein, so dicht reiht hier ein
Zweirad am nächsten. Auf den Bordsteinen sitzen bunt gekleidete Völker. Jeder kennt jeden, zu
mindestens auf Facebook…" (Quelle: http://www.leipzig-leben.de/sachsenbruecke-leipzig )
Clara-Zetkin-Park s. Notenweg-Station 04
Foto: Elke Leinhoß

Gerhardscher Pavillon / Clara-Zetkin-Park

Der Gerhardsche Pavillon (Sonnentempel) wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im
klassizistischen Stil errichtet und stand ursprünglich im Gerhardschen Garten im Bereich der heutigen
Lessingstraße. 1908 musste der Garten einer Neubebauung weichen, der Pavillon kam an seinen

derzeitigen Standort in der Nähe der Klingerbrücke.
2012 wurde der Pavillon, dessen Eigentümer die Stadt Leipzig ist, vollständig renoviert.
Clara-Zetkin-Park s. Notenweg-Station 04
Foto: Elke Leinhoß

Palmengarten

Im Jahre 1893 fand hier die Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung anlässlich des 50jährigen Bestehens des
Leipziger Gärtner-Vereins statt. Das Gelände wurde nach Plänen des Leipziger Landschaftsgärtners
Otto Moßdorf gestaltet.
Wenige Jahre nach der Ausstellung wurde ein Wettbewerb für die Schaffung eines Palmengartens nach
dem Vorbild von Frankfurt am Main ausgeschrieben. Den ersten Platz des Wettbewerbes belegte der
Gartentechniker Eduard May aus Frankfurt am Main. Otto Moßdorf erhielt für seine Gestaltung den
zweiten Preis und wurde mit der Umsetzung des Siegerentwurfs beauftragt. So trug der 1899 eröffnete
Palmengarten doch in einigen Bereichen eher die Handschrift von Otto Moßdorf.
Das Kernstück des Palmengartens bildete das Gesellschaftshaus mit einem angeschlossenen
Palmenhaus der Architekten Schmidt und Johlige. Der gusseiserne Pavillon, der noch heute am Ufer
des Teiches steht, wurde anlässlich der Sächsischen-Thüringischen Industrie- und Gewerbe-Ausstellung
von 1897 im König-Albert-Park aufgestellt und gelangte nach Beendigung der Ausstellung in den
Palmengarten.
In Vorbereitung der Gutenberg-Reichsausstellung, die auf dem Gelände stattfinden sollte, wurden
1938/39 die Gebäude des Palmengartens abgebrochen.
Der ehemalige Palmengarten beherbergt eine Vielzahl dendrologisch wertvoller und besonderer
Gehölze. Diese stammen zu großen Teilen aus der in Liebertwolkwitz gelegenen Baumschule des
Botanischen Gartens, die 1960 aufgelöst worden war.
Quelle:
https://www.leipzig.de/freizeit-kultur-und-tourismus/parks-waelder-und-friedhoefe/parks-undgruenanlagen/clara-zetkin-park/palmengarten/
Erreichbarkeit: Straßenbahn: 3, 7, 8, 15, Bus: 74, 130 (Angerbrücke)
Foto: Elke Leinhoß

Richard Wagner Grove

The saga of a prospective memorial site to Richard Wagner (1813-1883) is as erratic as was the artist's
own relationship to his hometown (s. Notenspur-Station 9 and Notenbogen-Station 1).
The Leipzig-born composer did not grow up in the most straightforward of family situations, but was,
however, always fully aware of his own extraordinary gifts, seeking admiration and the attainment of

artistic predominance his whole life. This led to numerous conflicts, even during his adolescence at the
Nikolaischule (St. Nikolai's School) and the Thomasschule (St. Thomas’s School) (s. Notenspur-Station
11). Later on, he was to cause friction between himself and the circle devoted to the barely older
Mendelssohn and Schumann.
Wagner was only able to realise his exceptional musical potential and bring his radical ideas for the
"comprehensive artwork" opera to fruition ("The Artwork of the Future", 1849) beyond Leipzig's
boundaries. Not until 1878 - five years before his death - by virtue of the first performance of the Ring
des Nibelungen (The Ring of the Nibelung) outside Bayreuth, did Wagner achieve the recognition in the
city of his birth for which he yearned.
Immediately following his death in 1883, a committee was formed to organise the construction of a
memorial to Wagner in Leipzig. Years of assessment of designs by various artists followed, until
eventually, in 1904, the Leipzig sculptor and painter Max Klinger (1857-1920) was awarded the
commission. Klinger was, of course, predestined for this task, having earned recognition for works on
musical subjects on several previous occasions, for instance for his Brahmsphantasie cycle in 1894 and,
especially, for his famous sculpture of Beethoven in 1902 (both on view in the Museum of Fine Arts, s.
Notenspur-Station 14). He had also recently completed a bust of Wagner for the "Leipzig Music Room"
at the 1904 World Exhibition in St. Louis. However, the protracted search for a convincing, suitably
imposing artistic solution to the assignment, the outbreak of the First World War and insufficient funds
led to the postponement of the project's execution. Max Klinger's death in 1920 finally put paid to efforts
to bring the scheme to a conclusion.
The only element of Klinger's conception to be partially realised was the marble pedestal ((2m x 2m x
2.9m) (6.5ft x 6.5ft x 9.5ft)) decorated with characters from Wagner's operas; this was to form the base
for a 5.3m (17.4ft) high statue of the composer. The pedestal has been situated in the so-called
Klingerhain (Klinger Grove) on the banks of the Elster flood basin since 1924, but will be transferred to
its originally planned site at the Promenadenring, where the foundation stone for the Wagner memorial
was laid in 1913, the 100th anniversary of the composer's birth.
Endeavours to create a Wagner memorial site in Leipzig started afresh towards the end of the 1920s. A
spot close to the Klingerhain on the Elster was deemed appropriate and thereafter became known as the
Richard-Wagner-Hain. In 1932, the Mayor of Leipzig, Carl Goerdeler, initiated a competition for the
design of a Wagner memorial which was won by Emil Hipp (1893-1965). In accordance with the
inclination of the time, Hipp planned to construct a monument with an enormous 10m x 3m (32.8ft x
9.8ft) frieze as its centrepiece.
Since Wagner's artistic tendencies and antisemitism were not without affinity to the National Socialist
ideology, the Nazi regime readily adopted the idea of a monument in the city of the composer's birth.
Adolf Hitler himself laid the foundation stone for the Richard-Wagner-Nationaldenkmal (Richard Wagner
National Memorial) in the Wagner-Hain (Wagner Grove) in 1934. This was reason enough for the Leipzig
City Council's decision at the end of 1945 not to erect the remainder of the monument, for which it had
long since paid. Hipp's work was later sold off in blocks to several different collectors.
The 200th anniversary of Richard Wagner was marked with a new and this time a successful attempt to
raise a Wagner-Monument in Leipzig. The new monument by Stephan Balkenhol was inaugurated at the
Promenadenring on the 22nd of May 2013 (s. Notenbogen-Station 17).
Richard-Wagner-Hain, zwischen Elsterwehr und Jahnallee, Ostufer, 04109 Leipzig
Photograph: Elke Leinhoß

Kleingärtnerverein Dr. Schreber / Deutsches Kleingärtnermuseum

Was hat Schreber mit dem Kleingarten zu tun? Leipzig ist zwar der Ursprung der Kleingärtnerbewegung.
Dr. Moritz Schreber allerdings hatte ganz andere Intentionen, als in einer Kolonie mit anderen HobbyGärtnern Kartoffeln anzubauen:

Schrebervereine wollten keine Gartenvereine sein
Der Verbandsvorsitzende des 1891 gegründeten „Verbandes Leipziger Schrebervereine“ weist 1914 in
einem Schreiben an den Leipziger Rat darauf hin. Er schrieb an das „hochgeehrte
Stadtverordnetenkollegium“, dass die Unterschrift unter dem Straßenschild der Schreberstraße „Dr.
Moritz Schreber, der Gründer der Schrebergärten“, nicht der Wahrheit entspricht. Er schrieb wörtlich:
„Nun hat aber weder Dr. Schreber noch Dr. Hauschild Gärten gegründet, sondern Dr.Schreber ist der
‚geistige Vater‘ der Schreber-Elternvereine, nicht der Gartenvereine, und Dr. Hauschild gründete den
ersten Schreberverein, einen ‚Lehrer- und Elternverein‘ wie er selbst sagte, also auch keinen
Gartenverein“.
Quelle: Vereinsarchiv des KGV Dr. Schreber, Leipzig
Der „Schreberverein der Westvorstadt zu Leipzig“ wurde am 29. April 1864 gegründet. Von Anbeginn
der Vereinstätigkeit gab es schon einen Ausschuss für das "Knaben-Trommler- und Pfeiferkorps" Musik im Grünen spielte also schon immer eine Rolle.
(Museum am Standort)
An historischer Stelle, im Vereinshaus der denkmalgeschützten Gartenanlage „Dr. Schreber“ wird in
einer Ausstellung die fast 200jährige Geschichte der deutschen Kleingärtnerbewegung nachgezeichnet.
Das Haus wurde erbaut im Jahre 1896, im 2. Weltkrieg zerstört und 1992 im historischen Stil restauriert.
Deutsches Kleingärtnermuseum, Aachener Str. 7, 04109 Leipzig,
Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag jeweils 10.00 bis 16.00 Uhr
Sommeröffnungszeiten: Juni bis August zusätzlich am Samstag und Sonntag 10-16 Uhr
www.kleingarten-museum.de
Foto: Elke Leinhoß

Liviaplatz / Waldstraßenviertel

Mit der Liviastraße im Waldstraßenviertel ehrte die Stadt Leipzig 1889 die begnadete Sängerin Livia
Frege. Sie wurde als Königin des Leipziger romantischen Liedgesangs bezeichnet. Der besondere Reiz
ihrer Stimme bezauberte die Zeitgenossen.
Livia Virginia Gerhardt wurde am 13. Juni 1818 in Gera geboren. Bei dem Gesangslehrer Christian
August Pohlenz, der von 1827 bis 1835 Gewandhauskapellmeister und damit Vorgänger von Felix
Mendelssohn Bartholdy war, wurde sie zur Sopranistin ausgebildet. Sie war seine bedeutendste
Schülerin.
Mit 15 Jahren trat sie zum ersten Mal in einem Gewandhauskonzert gemeinsam mit Clara Wieck auf.
Robert Schumann schrieb darüber in der Zeitschrift "Komet": "... Das Debüt der Sängerin Livia Gerhardt
in Claras erstem Konzert darf ich nicht übergehen. Außer dem schönen natürlichen Vortrage… war ein

warmes, auf den Zuhörer übergehendes Interesse für die erwählte Kunst sichtbar."
Nach kurzer Bühnentätigkeit am Leipziger Stadttheater wurde sie 1835 an der Königlichen Oper Berlin
engagiert.
Bereits mit 18 Jahren gab sie ihre Bühnentätigkeit auf. Sie heiratete am 29. Juni 1836 den Juristen und
Rittergutsbesitzer Dr. Richard Woldemar Frege und ging nach Leipzig zurück.
Richard Woldemar Frege gehörte zum Lehrkörper der Universität Leipzig, ab 1847 als außerordentlicher
Professor.
Er entstammte einer der reichsten Kaufmanns- und Bankiersfamilien Leipzigs. Der Familie gehörten das
heute sogenannte Fregehaus in der Katharinenstraße und das Rittergut Abtnaundorf. Woldemar Fege
kaufte auch das Areal der ehemaligen Großen Funkenburg und nahm Einfluss auf die Bebauung des
Geländes, das zum Kerngebiet des heutigen Waldstraßenviertels wurde.
1886 erhielt die Familie Frege anlässlich ihrer goldenen Hochzeit von König Albert den erblichen
Adelstitel.
Woldemar und Livia Frege wohnten an der Bahnhofstraße (heute Georgiring).
Livia Frege trat auch als verheiratete Frau noch gelegentlich in Konzerten auf, so z.B. 1843 bei der
Uraufführung von Robert Schumanns "Das Paradies und die Peri", 1848 in einem Extrakonzert für die
Notleidenden in den sächsischen Fabrikbezirken und 1851 in einem von ihr veranstalteten
Benefizkonzert für die Hinterbliebenen Albert Lortzings, der hochverschuldet gestorben war.
…
Außer der Liviastraße erinnern noch die Fregestraße und die Christianstraße im Waldstraßenviertel an
die Familie Frege.
Quelle: https://research.uni-leipzig.de/agintern/frauen/frege.htm

Zöllner Memorial

Carl Friedrich Zöllner was born the third of five children to the school director, Johann Andreas Zöllner,
on 17th May 1800 near Sangerhausen. He enrolled at the Thomasschule (St. Thomas's School) in 1814
in order to cultivate his musical talent. He read theology from 1819 until 1822, not seeing his studies
through to their conclusion, however, due to the duties as vocal teacher at the Ratsfreischule he had
already undertaken in 1820.
In 1822, Zöllner established a private music institute, primarily devoted to choral singing. 1833 saw the
founding of Leipzig's first male choral society by Zöllner, an innovation which led to the subsequent
emergence of numerous similar choirs. In a gala to celebrate the 100th anniversary of Schiller's birth,
Zöllner conducted the combined forces of twenty choral societies. After Zöllner's death, these societies
united to form the so-called Zöllnerbund (Zöllner Federation), which existed until 1945.
In addition to composing numerous works specifically for male-voice choir, Carl Friedrich Zöllner
published several anthologies of choral music. Two of his most well-loved choral works - Wanderschaft
(Das Wandern ist des Müllers Lust) and Im Krug zum grünen Kranze - are popular still to this day, sung
regularly in establishments from nurseries to old people's homes.
Zöllner passed away in Leipzig in 1860. His reputation as the most influential figure in the evolution of
male-voice choral life in central Germany lives on undiminished.

Wanderschaft – Text von Wilhelm Müller (1. Strophe)
Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern.
Das muss ein schlechter Müller sein,
dem niemals fiel das Wandern ein, das Wandern.
Rosental, Zöllnerweg, westlich vom vorderen Rosentalteich, 04105 Leipzig
Photograph: Werner Schneider

Hacienda (Schweizerhaus) / Rosental

Das Rosental ist eine der beliebtesten historischen Parkanlagen in Leipzig. August der Starke, der ab
1694 in Sachsen regierte, wollte sich an dieser Stelle ein Lustschloss errichten lassen, was jedoch von
Leipzigs Stadtvätern trickreich verhindert wurde. Von der Großen Wiese aus sind heute noch sechs
Sichtschneisen zu sehen, die für das Schloss angelegt wurden.
Mit der behutsamen Umgestaltung der barocken Anlage zum Landschaftspark im englischen Stil nach
einen Entwurf des späteren Ratsgärtners Rudolph Siebeck konnten bis heute Teile des Rosentals als
ursprünglicher Auenwaldbestand mit einer großen Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten erhalten bleiben. ...
Der Besitzer des Gohliser Schlösschens, Hofrat Böhme, veranlasste 1777 das Anlegen eines
Spazierweges von der Rosentalgasse durch das Rosentaltor, vorbei an den später entstehenden Cafés
zum Gohliser Schlösschen. Im Frühjahr 1782 bewilligte der Rat dem Kaffeeschenker Exter am Anfang
dieses Weges die Einrichtung einer kleinen Konditorei, die auch "Eisbude" oder scherzhaft "Kalte
Madame" genannt wurde. 1824 wurde mit dem "Schweizerhäuschen" unweit der ersten Konditorei eine
weitere eingerichtet. Das von dem aus Davos stammende Georg Kintschy errichtete Gebäude steht
heute innerhalb des Zoologischen Gartens gegenüber der Tigeranlage. Der Kuchengarten des
Schweizer Zuckerbäckers entwickelte sich bald zu einem kulturellen Zentrum: Dichter, Maler, Musiker
und Verleger wie Karl Herloßsohn, Ludwig Bechstein, Heinrich Marschner, Heinrich Laube, Albert
Lortzing, Friedrich Nietzsche und andere verkehrten oft und gern hier.
"Kintschys Gartenwirtschaft ist unstreitig der freundlichste Ort Leipzigs und wird von Besuchern daher
selten leer. Dreimal in der Woche ist mittelmäßiges Conzert. Ein gutes Conzert muß extra bezahlt
werden. Daher die Extraconzerte. Mit diesen Extraconzerten gerät Kintschy fast stets mit dem lieben
Gott in traurigen Konflikt, welcher gewöhnlich, sobald erster ein solches Conzert im Tageblatt
angekündigt hat, mit Donner, Blitz und Regen ankommt. Es ist allemal Zehn gegen Eins zu wetten, jeder
im Tageblatt von Kintschy angekündigter Conzerttag ist ein Regentag und wir raten Niemandem, auf
diesen Tag eine Landpartie festzusetzen." So warnte vor mehr als 150 Jahren der Leipziger
Stadtchronist Stolle in einem Beitrag. Glaubt man den Überlieferungen, so hat Kintschy, als es wieder
einmal kurz vor Konzertbeginn aus heiterem Himmel zu regnen anfing, mit vorwurfsvoll-zornigem Blick
zum Himmel gesehen und mit dem Ausruf: 'Da, friss selbst!' eine Torte nach oben geworfen.
Quelle: Rosental - Stadt Leipzig

The Richard-Wagner-Monument and pedestal by Klinger

The new monument is located at the Leipziger Promenadenring, close to Richard Wagner’s former birth
place at the Brühl (s. Notenbogen-Station 1). The composer’s 200th anniversary on the 22nd of May
2013 was marked with the inauguration of Stephan Balkenhol’s work of art, a Wagner statue crowning
the historic pedestal by Leipzig’s sculptor Max Klinger.
The entire ensemble of the staircase, the pedestal and the monument is the evidence of the decades of
efforts made in order to raise Richard Wagner’s monument in his hometown. As early as 1883 a
committee was set up to achieve this purpose. In 1904 the committee managed to put Max Klinger in
charge of the implementation of this project (Leipzig's famous sculptor gained recognition for his musicrelated works, especially for his famous Beethoven Sculpture (s. Notenspur-Station 14).
The location chosen for the monument was an outside staircase that connected Matthäikirchhof with the
public park of the Promenadenring. At half height of the staircase Klinger planned to establish the 3
meters high pedestal that would carry the over 5 meters high Wagner statue. The foundation stone
ceremony took place on the 22nd of May 1913, marking Richard Wagner’s 100th anniversary. World
War I as well as financial difficulties impeded the completion of the monument. By the time of Klinger’s
death in 1920 only the marble pedestal with relief figures from Wagner’s opera tetralogy “Der Ring des
Nibelungen” (The Ring of the Nibelung”) had been completed. It stood in the Klingerhain (Klinger Grove)
at the Elster embankment between 1924 and 2009. The reconstructed staircase and the pedestal have
been reunited in the public park at the Goerdelerring since 2010. The composer’s statue by Stephan
Balkenhol (b.1957) established in the year 2013 became the last episode in the over a century-long
history of Wagner’s Monument in Leipzig.
(Wagner Memorial behin Leipzig Opera s. Notenspur-Station 9)
Max-Klinger-Treppe/Wagner-Denkmal am Goerdelerring
Photograph: Werner Schneider

Mendelssohn-Denkmal an der Thomaskirche

Direkt vor dem Westeingang der Thomaskirche steht seit Oktober 2008 ein Nachguss des 1892 von W.
Stein geschaffenen und während der Zeit des Nationalsozialismus zerstörten Mendelssohn-Denkmals.
Ursprünglich befand sich das Denkmal vor dem Zweiten Gewandhaus im Musikviertel.Mendelssohn
lebte und wirkte viele Jahre in Leipzig (s. Notenspur-Station 2), war ein Bewunderer Johann Sebastian
Bachs und hatte im 19. Jh. den Anstoß zu dessen Wiederentdeckung gegeben.
"Felix Mendelssohn Bartholdy steht als 2,8 Meter hohe bronzene 'Gründerzeit-Figur mit Toga' auf einem
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gestuften Sockel aus Granit. Der obere Sockelteil wurde aus rotem Meißner Granit gefertigt, die unteren
beiden Stufen bestehen aus grauem Granit. Die Gesamthöhe des Denkmals beträgt 6,8 Meter.
Mendelssohn hält in der linken Hand eine Notenrolle und in der rechten, vor einem Notenpult stehend,
einen Taktstock, ein Hinweis darauf, dass er als erster Dirigent im modernen Sinne wirkte.
Zu Mendelssohns Füßen sitzt die Muse der Musik Euterpe auf den Stufen, auf eine Lyra gestützt. An
den Seiten gruppieren sich je zwei musizierende Engel, die linken singend, die rechten auf Flöte und
Violine spielend. Der Sockel trägt vorn den Namen des Tondichters und hinten die Inschrift 'Edles nur
künde die Sprache der Töne'. Auf der linken Seite des Sockels symbolisiert eine Orgel in einem BronzeMedaillon die geistliche Musik; auf der rechten Seite stehen Masken, eine Vase mit Tanzszene, Flöten
und Schwert für die weltliche Musik.
Der Standplatz des Denkmals in den Grünanlagen des Dittrichrings hat räumlichen Bezug zur
Thomaskirche, in der Mendelssohn Orgelkonzerte gab und eigene Chorkompositionen dirigierte, zum
alten Bachdenkmal, das er stiftete, sowie zu zwei seiner Leipziger Wohnungen in Reichels Vorderhaus
und Lurgensteins Garten." Quelle: Wikipedia
Mendelssohn-Denkmal , Dittrichring, Westportal Thomaskirche
Foto: Werner Schneider

