Hallo!

Ich bin Toni!

die Vergangenheit unserer Stadt. Vielleicht begegnest
du ja auf ihren Straßen, in ihren Häusern auch dem
einen oder anderen Musiker aus jener Zeit, als alles
begann…

Hallo, Entdeckerin! Hallo, Entdecker!
Hast du Lust, dich auf einer ganz besonderen Spur
durch unsere Stadt führen zu lassen? Ja? Na, dann
entdecke mit Toni die Welt der Musik, komm mit
auf die Kleine Leipziger Notenspur!
Du hörst gern Musik, vielleicht singst du in
einem Chor, in einer Schulband oder spielst ein Instrument? Dann interessiert dich sicher auch: Wie
hat das alles angefangen? Wer waren die Superstars
vor 300 Jahren? Wo haben sie gewohnt und wie
gelebt? Hatten sie Kinder? Und Freunde? Wie sahen
ihre Instrumente aus?
Auf der Suche nach spannenden und ungewöhnlichen Geschichten führt dich dieses kleine Buch in
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Folge diesen Spuren aus
Edelstahl! Sie sind in
den Boden eingelassen und
zeigen dir den Weg.

Station
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Was ein Name alles
verraten kann –
Das Neue Gewandhaus

Gewandhaus? Das ist doch ein komischer Name für
eine Konzerthalle! Aber er erzählt uns eine ganze
Menge über die Geschichte des Hauses; nämlich, dass
sich früher – vor mehr als 200 Jahren – Musiker im
Messehaus der Tuchwarenhändler (Stoffhändler)
trafen, um dort Konzerte zu geben. „Gewand“ hast
du vielleicht schon einmal in einem Märchen gelesen
– ein anderes Wort für Kleidung. Die Musiker nannte
man dann „Gewandhausorchester“, und das ist eines
der ältesten bürgerlichen Orchester, die es auf der
Welt gibt. Dem Wort bürgerlich wirst du bei Deinem
Rundgang durch die Musikstadt Leipzig noch häufiger
begegnen. So wie hier beim Gewandhaus verrät es,
dass es sich um Dinge handelt, die nicht von einem
König oder Fürsten an dessen Hof eingerichtet worden
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Gut zu wissen:
Sighard Gille
wurde 1941
geboren.
Gustav Mahler
lebte von 1860
bis 1911.

sind, sondern von den Bewohnern – den Bürgern –
einer Stadt. Das waren zum Beispiel Kauﬂeute und
Händler, deren Geschäfte gut gingen, und die sich in
ihrer Freizeit etwas Schönes leisten wollten: Musik.
Also taten sie sich zusammen und gründeten Konzertvereine oder ließen Opernhäuser erbauen.
Die Leipziger Bürger haben sich ihre Musik selbst ausgewählt und auch die Musiker bezahlt. Deshalb nennt
man diese Musikkultur bürgerlich.
Du kannst Dir sicher denken, dass das Gebäude,
vor dem wir gerade stehen, nicht das ursprüngliche
Haus der Tuchhändler sein kann. Auf jenes triffst du
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Nachtwächter
Dorfbläser
Stadtpfeiffer
Gemeindefiedler

später, wenn du weiter der Kleinen Leipziger Notenspur folgst. Dieses prächtige Gebäude hier wurde als
Konzerthaus 1981 eröffnet. Drinnen findest du einen
großen Konzertsaal, in dem fast zweitausend Zuhörer
Platz finden, mit einer großen Orgel. Außerdem gibt
es einen kleineren Saal mit etwa 500 Plätzen, der
nach dem Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy
benannt ist.
Wenn du durch die Fenster an der Vorderseite
schaust, erkennst du das riesengroße Deckengemälde
„Gesang vom Leben“, das der Leipziger Künstler Sighard Gille gemalt hat, angeregt durch Gustav Mahlers
Komposition „Lied von der Erde“. Abends, wenn das
ganze Haus erleuchtet ist, sieht es besonders schön
und festlich aus.

Kinderhörszene: 0341 – 860 99-004
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BONUS-AUFGABE:
Der erste Buchstabe des Lösungswortes
ist der letzte Buchstabe vom Familiennamen
des erwähnten Leipziger Malers.

Musikausschnitt: 0341– 860 99-003

AUFGABE:
1479 wurden von der Stadt die ersten Musikanten
angestellt. Das Restaurant im Gewandhaus ist
nach ihnen benannt. Wie hießen diese „Vorfahren“ der Gewandhausmusiker? Du kannst es
von außen lesen.

