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Die Leipziger Messe
Leipzigs Tradition als bedeutender Messestandort in Mitteleuropa geht auf 

das Jahr 1190 zurück und war ab dem 16. Jahrhundert als Handelsplatz für 
Metalle, Pelze, Seide, Edelsteine, Zinn und  Silber international bekannt. Durch 
die Erfindung der Buchdruckerkunst — siehe Kapitel „Mainz“ — gewann auch 
Leipzig einen großen Ruf als Druckzentrum. 

1824 wurde Leipzig zum Welthandelsplatz, als auch Händler aus 
Nordamerika, Brasilien, Argentinien und Indien an der Messe teilnahmen.

Ende des 19. Jahrhunderts revolutionierte die Leipziger Messe die Branche 
mit der Erfindung der „Mustermesse“. Die Händler stellten auf ihren Ständen 
nicht mehr alle Artikel aus, die direkt verkauft werden sollten, sondern nur ein 
Exemplar jedes Modells, ein Muster. Im Logo der Leipziger Messe erinnert seit 
1917 das „MM“ an die Einführung der Mustermesse (siehe Bild).

Nach der Wende musste sich die Messe völlig veränderten Bedingungen 
anpassen. Die bisherigen Universalmessen (jährlich im Frühjahr und Herbst) 
wurden nun durch Fachmessen ersetzt. Ein weiterer wesentlicher Schritt war 
der Bau des neuen Messegeländes. Er ermöglichte der Leipziger Messe die 
Wettbewerbsfähigkeit mit anderen Städten wie Frankfurt am Main, Hannover oder 
Köln. Seit dem Neustart sind in Leipzig mehr als 30 Fach- und Publikumsmessen 
entstanden.

Warum hat das Wort Messe hat zwei Bedeutungen?
1. Katholische Gottesdienstform
2. Jahrmarkt
Die Bedeutung „Jahrmarkt“ ergab sich daraus, dass zu den Festtagen der 

Heiligen eine besonders große Messe zelebriert wurde und zudem auch ein 
Jahrmarkt stattfand. 

Das doppelte „M“ als Symbol der Mustermesse in Leipzig, erschaffen von 
Erich Gruner, hier als überdimensionales Eingangstor auf dem Messegelände 
(Foto von 1983)

Leipzig Bach
Johann Sebastian 

Bach ist 1685 in 
Eisenach (Thüringen)

geboren. Er ist einer 
der berühmtesten 

Komponisten aller 
Welt und komponierte 

Kantaten, Oratorien 
und Orchesterstücke. Er 

starb 1750 in Leipzig.

Leipzig, mit fast 600.000 
Einwohnern ist eine große 

Stadt im Freistaat Sachsen. 
Ehemals in der DDR, wurde  

Leipzig im Zuge der „Wende“   
als Heldenstadt bezeichnet. 

Sie ist ein historisches 
Zentrum der Wirtschaft, des 

Handels, der Verwaltung, 
Kultur und Bildung

ehemals: vorher
das Gelände: ein Stück Land, wo 

Gebäude stehen
die Verwaltung: die 

Administration
der Messestandort: der Messeort
der Pelz: la fourrure
die Edelsteine: z.B. Diamanten
das Zinn: l’étain
das Silber: ein wertvolles Metall
der Ruf (e): le cri ou la réputation
das Muster: l’échantillon
aus/stellen : zur Schau stellen
die Bedingung: die Kondition
sich an/passen: sich adaptieren
die Fachmessen: die 

spezialisierten Messen
ersetzen durch: remplacer par
die Wettbewerbsfähigkeit: die 

Konkurrenz
sich ergeben, a, e aus: résulter de
der Heilige (n): z.B. Heiliger 

Franz von Assisi

© Caroline Burnand

Wappen der Stadt Leipzig
Gespalten: in Gold rot 

gezungter und bewehrter 
schwarzer Löwe, und in Gold 

zwei blaue Pfähle.

Das Messegelände

https://de.wikipedia.org/wiki/Leipziger_Messe
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die Demonstration (en): la 
manifestation

friedlich: pacifique
herrschen: dominieren
hindern: empêcher
beten: zu Gott sprechen
die Gewalt: la violence
entscheidend: zentral, sehr wichtig
das Ereignis (-se): l’événement
überwinden, a, u: surmonter
die Waffe (n): z.B. eine Pistole
wagen: oser
auf/lösen: disperser
auf/halten, ie, a: stoppen
angesichts + Gen.: compte tenu de

Montagsdemonstrationen in Leipzig 1989:
die Friedliche Revolution

Ab 1949 bis zur Wende* war Deutschland in zwei Länder geteilt: 
die Bundesrepublik Deutschland (BRD) im Westen und die Deutsche 
Demokratische Republik (DDR) im Osten. Die DDR war eine Diktatur. In ihr 
herrschte nur eine Partei. Die Menschen durften nicht frei ihre Meinung sagen 
und wurden durch die 1961 in Berlin gebaute Mauer gehindert, das Land zu 
verlassen. Deshalb akzeptierten sie ihre Regierung und ihre Staatsform nicht 
mehr. 

In Leipzig war die Nikolaikirche das Zentrum einer immer stärker 
werdenden Protestbewegung. Da beteten viele Leute für den Frieden und die 
Menschenrechte. Ab Herbst 1988 versammelten sich jeden Montag immer 
mehr Menschen trotz Polizeiverbot auf dem Kirchenplatz. Dies geschah auch 
in anderen Städten der DDR. 

Durch die mutige, gewaltlose Kraft der Montagsdemonstrationen wurde 
der 9. Oktober 1989 zu einem entscheidenden Ereignis der Friedlichen 
Revolution. An diesem Tag überwanden 70 000 Demonstranten ihre Angst und 
zogen friedlich mit dem Ruf „Wir sind das Volk“ über den Innenstadtring den 
bewaffneten Sicherheitskräften entgegen. Die Parteiführung wagte es nicht, 
die Züge der Demonstranten gewaltsam aufzulösen. Am darauffolgenden 
Montag, waren es bereits 100.000. Die Friedliche Revolution war in der DDR 
nicht mehr aufzuhalten. 

Einen Monat später am 9. November 1989 informierte Politbüromitglied 
Günter Schabowski bei einer Pressekonferenz in Berlin, dass ab sofort 
die Ausreise ins westliche Ausland möglich war. Tausende von DDR-
Bürgerinnen und -Bürgern machten sich auf den Weg zur Grenze. Grenzposten 
entschieden sich angesichts tumultuöser Szenen, die Grenzen aufzumachen. 
Die Staatsgrenze wurde geöffnet. Die Berliner Mauer fiel.

Ein Jahr später war Deutschland wieder vereinigt. In Erinnerung an dem 
3. Oktober 1990, dem offiziellen Beitritt der DDR zur Bundesrepublik, wurde 
der dritte Oktober, „der Tag der Deutschen Einheit“ als neuer Nationalfeiertag 
gewählt. 

Nach Landeszentrale für politische Bildung

(Der Begriff Wende* beschreibt die Ereignisse, die 1989 in Deutschland stattgefunden 
haben.)

Wir sind das Volk
Briefmarke der DDR, 1989
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Johann Sebastian Bach
Die Familie Bach (siehe S. 6)

Nie wieder ist in der Musikgeschichte ein großer Schöpfer aufgetreten, 
der aus einer von alters her so musikalischen Familie stammte. Die Vorfahren 
Johann Sebastian Bachs waren schon über fünf Generationen Musiker in 
Thüringen. Man fragte nie einen Bach, ob er Musiker werden wollte, sondern 
ob er in den Dienst der Stadt, der Kirche oder des Hofs treten wollte. Manche 
wechselten von einer Stelle zur anderen.

Bachs trafen sich jedes Jahr zu einem großen Familienfest, denn sie hatten 
ein inniges Verhältnis zueinander. Wenn die letzten Neuigkeiten ausgetauscht 
worden waren, setzte man sich zum Singen und Musizieren zusammen. Der 
eine oder der andere führte seine neuen Werke vor.

Zuletzt wurde immer ein Doppellied — Quodlibet genannt — gesungen 
und gespielt, bei dem verschiedene Weisen gleichzeitig erklangen. Es wurde 
aber kein wildes Durcheinander, denn von jedem Musiker wurde erwartet, dass 
er genug von Harmonie und Kontrapunkt verstand, um eine wohlgeordnete 
Komposition entstehen zu lassen.
Jugend

Johann Sebastian ist 1685 als Sohn des Stadt- und Hofmusikers Ambrosius 
Bach in Eisenach (Thüringen) geboren. Weil er mit 10 Jahren schon seine 
Eltern verlor, wurde er von seinem älteren Bruder Johann-Christoph 
aufgenommen, der ihm die Kunst des Orgel- und Klavierspiels vermittelte. 
Dann wurde er Schüler, Sänger und Geiger des Michaelisklosters in Lüneburg.

Seine erste Anstellung erhielt er 1703 als Orchestergeiger in der Privatkapelle 
des Herzogs von Weimar. Drei Jahre später heiratete er seine Kusine Maria 
Barbara Bach.
Das Leben eines Musikers

Nachdem er in Lübeck den berühmten Organisten Buxtehude besucht 
hatte, arbeitete er in Mühlhausen als Organist bis ihm 1707 eine Stelle als 
Hoforganist und Kammermusiker in Weimar angeboten wurde. Dort blieb er 
zehn Jahre. Da er aber nicht zum Hofkapellmeister befördert wurde, kündigte 
er und nahm 1717 ein Angebot, diesmal aber als Hofkapellmeister, in Cöthen 
bei Halle an. Hier fühlte sich J.-S Bach auf dem Höhepunkt seines Lebens und 
Wirkens. Nach dem Tode seiner Frau heiratete er Anna-Magdalena, die Tochter 
des Hoftrompeters Johann Kaspar Wilcke.

1723 starb der Thomaskantor von Leipzig. Georg Philip Telemann lehnte 
den frei gewordenen Posten ab und die Wahl fiel schließlich auf Bach. Den 
Wechsel vom Hofkapellmeister zum Schulkantor muss Bach als sozialen 
Abstieg empfunden haben; aber er sah in Leipzig bessere Studienmöglichkeiten 
für seine Söhne. In dieser Stadt verbrachte Bach den Rest seines Lebens und 
schuf die meisten seiner Chorkompositionen: Kantaten und Oratorien.
Die letzten Jahre

Als er 50 geworden war, wurde es stiller um ihn. Von nun an komponierte 
er nicht mehr viel. 1747 unternahm J.-S. Bach noch eine Reise nach Potsdam, 
wo er von dem König Friedrich II. von Preußen freundlich empfangen wurde.

Die letzten Lebensjahre brachten ihm eine große Sorge: er verlor sein 
Augenlicht. Zuletzt war er ganz blind und konnte die Noten nicht mehr selber 
schreiben. Er musste seine Werke einem Schüler diktieren.

Er starb 1750 im Kreis seiner Familie. Seine Witwe überlebte ihn um zehn 
Jahre und starb im Armenhaus. Von den zwanzig Kindern — dreizehn von 
Maria-Magdalena — waren bei seinem Tode nur noch neun am Leben.

der Schöpfer (-): le créateur
auf-treten, a, e, i, ist: apparaître
von alters her: de tout temps
stammen aus: être issu de
der Vorfahre (n): l’ancêtre
in den Dienst treten: entrer au 

service
der Hof (¨e): la cour
ein inniges Verhältnis zueinander 

haben: être très proche
aus-tauschen: échanger
vor-führen: spielen
die Weise (-n): die Melodie
wild: sauvage, désordonné
das Durcheinander: das Chaos
der Kontrapunkt: le contrepoint 

(art de la composition à plusieurs 
voix)

entstehen, a, a, ist: naître
vermitteln: lehren
die Anstellung: der Posten
der Herzog (¨e): le duc
an-bieten, o, o: offrir
befördern: promouvoir
kündigen: seine Arbeitsstelle 

aufgeben
ab-lehnen: nein sagen
der Abstieg (e): le déclassement
schaffen, u, a: créer
die Sorge (n): le souci
das Augenlicht: die Sicht
die Witwe (n): Frau, deren Mann 

gestorben ist
überleben: survivre

J.S. Bachs Monogramm

Bach in Weimar 1715
Porträt von J.E. Rentsch

Zitat:  
„Nicht Bach, Meer 
sollte er heißen!“ 
Beethoven

Zitat:  
„Bach ist Anfang und 
Ende aller Musik.“ 
Max Reger
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Bachs Werke
Ausbildung
Mit 12 Jahren war Johann Sebastian schon ein Vollwaise. Sein älterer Bruder 

Johann Christoph übernahm seine musikalische Ausbildung und vermittelte ihm 
das Spielen auf den Tasteninstrumenten. Bald konnte er Cembalo und Orgel 
spielen, später auch Violine. Um 1700 entschied sich Bach für eine höhere 
Schulbildung, die zum Universitätsstudium leitete. 1703 wurde Bach als Violinist 
des Mitregenten Johann Ernst von Sachsen-Weimar angestellt. Im gleichen Jahr 
erhielt Bach Bestallung als Organist der Neuen Kirche in Arnstadt.

Ein Musiker-Leben
In den folgenden Jahren wurde Bach in verschiedenen Städten tätig:

• Arnstadt 1703-1707 als Organist
• Mühlhausen 1707-1708 als Organist
• Weimar 1708-1717 als Konzertmeister
• Köthen 1717-1723 als Kapellmeister
• Leipzig 1723-1750 als Kantor der Thomaskirche

Vokalmusik
Als Kantor in Leipzig musste Bach für jeden Sonntag eine neue Kantate 

komponieren, einstudieren und üben, um sie im Gottesdienst darzubringen. Im 
Chor sangen keine Frauen, ihre Stimmen wurden durch Knaben und Kontratenören 
ersetzt. Er soll sieben vollständige Jahrgänge von Kantaten geschaffen haben, 
d.h. mehr als 350, von denen leider ein Großteil verloren gegangen ist, weil sich 
damals niemand um die Noten gekümmert hat. Dazu schrieb er auch Oratorien, 
Motette, Messen und einzelne Arien.

Orgelmusik
Bach war nicht nur ein Virtuos, er konnte auch meisterhaft improvisieren, und 

komponierte hunderte von Orgelwerken: Präludien, Fugen, Choräle und Toccaten.

Klaviermusik
Für das Cembalo (der Flügel wurde erst am Ende des 18. Jahrhunderts 

entwickelt) schrieb Bach auch Partiten und Präludien. Das „Wohltemperierte 
Klavier“ ist eine Sammlung von 2 ╳ 24 Präludien und Fugen in allen Dur- und 
Moll-Tonarten. Sehr bekannt sind auch die Goldberg-Variationen von 1741.

Instrumentalmusik
Neben den berühmten Brandenburgischen Konzerten gibt es auch andere 

Konzerte und Ouvertüren, sowie Kammermusik (Sonaten) für verschiedene 
Instrumente, darunter je sechs Partiten für Violine und Cello allein.

Das Bach Werke-Verzeichnis
Kurz BWV, es ist der systematische Katalog von sämtlichen Bach-Werken, der 

erst 1950 erstellt wurde. Heute enthält es 1128 Stücke.

Eine Orgel

Ein Knabenchor

Eine Barock-Geige

Eine Blockflöte

Eine Querflöte

Ein Cembalo

Die Thomaskirche in Leipzig 
(1745)

B A C H

Auf Deutsch werden Musiknoten durch Buchstaben dargestellt.  
Johann Sebastian benutzte seinen eigenen Namen als Motiv einer Fuge.

der Vollwaise (n): l‘orphelin de 
père et de mère

anstellen: engager
die Bestallung: la nomination
einstudieren: étudier, répéter
schaffen (a, u, a): kreieren
sich kümmern: se soucier
der Flügel: le piano à queue
die Tonart (en): la tonalité
die Sammlung (en): la collection
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das Gemälde: la peinture
der Ruf (e): la réputation
übertreffen a, o, i: surpasser
verbreiten: répandre
rühmen: faire l’éloge de
überhäuft: débordé
die Äußerung: die Worte
die Gesellschaft: la compagnie
der Bericht (e): le rapport
übersehen (ie, a, e):  jeter un 

coup d‘œil
die Art: la manière
beordern: donner l‘ordre
der Kantor-Rock: l‘habit de 

cantor
tauschen: échanger
nötigen: prier instamment
phantasieren: improvisieren
aus-führen: déévelopper
bewundern: admirer
gelehrt: savant
aus dem Stegreif: au pied levé
die Stimme (n): la voix
geeignet: adéquat
wählen: choisir
die Verwunderung: 

l’émerveillement
anwesend ≠ abwesend: présent 

≠ absent
prachtvoll: magnifique
hinzu-fügen: ajouter
stechen (i, a, o): graver

Der Ruf von der alles übertreffenden Kunst Johann Sebastians war so verbreitet, 
dass auch der König Friedrich II. sehr oft davon reden und rühmen hörte .Darauf 
wünschte er sehr, einen so großen Künstler selbst zu hören und kennen zu lernen. 
Er ließ dem Sohn Carl Philipp Emmanuel mitteilen, dass sein Vater doch einmal 
nach Potsdam kommen möchte. Anfänglich konnte der Meister nicht darauf 
achten, weil er mit zu vielen Geschäften überhäuft war. Als aber die Äußerungen 
des Königs in mehreren Briefen des Sohnes wiederholt wurden, unternahm er 
endlich im Jahre 1747 die Reise in Gesellschaft seines ältesten Sohns, Wilhelm 
Friedemann.

Der König gab um diese Zeit alle Abende ein Kammerkonzert, in dem er 
meistens selbst die Flöte spielte. Eines Abends wurde ihm, als er eben seine Flöte 
zurecht machte und seine Musiker schon versammelt waren, durch einen Offizier 
der Bericht von angekommenen Fremden gebracht. Mit der Flöte in der Hand 
übersah er das Papier, drehte sich sogleich zu den Musikern und sagte mit einer 
Art von Unruhe: „Meine Herren, der alte Bach ist gekommen!“

Der alte Bach wurde sogleich auf das Schloss beordert, ohne das man ihm 
die Zeit gab, sein Reisekleid gegen einen schwarzen Kantor-Rock zu tauschen. 
Der König nötigte ihn, seine in mehreren Zimmern des Schlosses herumstehenden 
Pianoforte zu probieren und darauf zu phantasieren.

Nachher erbat sich Bach vom König ein Fugenthema, um es sogleich ohne jede 
Vorbereitung auszuführen. Der König bewunderte die gelehrte Art, mit welcher 
sein Thema so aus dem Stegreif durchgeführt wurde und äußerte den Wunsch, 
auch eine Fuge mit sechs Stimmen zu hören. Weil der alte Bach das königliche 
Thema nicht dafür geeignet fand, wählte er sich eines dazu und führte es zur 
größten Verwunderung aller Anwesenden auf eine so prachtvolle Art aus, wie 
vorher das Thema des Königs.

Als er zurück in Leipzig war, arbeitete er das vom König erhaltene Thema 
drei- und sechsstimmig aus, fügte Kunststücke hinzu, ließ es unter dem Titel 
„Musikalisches Opfer“ in Kupfer stechen, und dedizierte es dem Erfinder.

nach: J.N. FORKEL, der diese Geschichte von Wilhelm Friedemann Bach hörte.

Flötenkonzert in Sans-Souci
Gemälde von  Adolf Menzel

Thema des Musikalischen Opfers

Das musikalische Opfer: Besuch bei Friedrich dem Großen
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ÜBUNGEN (Leipzig)
1 - Bildbeschreibung (Leipziger ziehen mit Transparenten durch die Stadt)
A - Beschreibe kurz das Foto: Leute, Parolen

B - Welches Gebäude sieht man im Hintergrund?  
Suche im Internet, z.B. leipzig.de, Altstadtsbilder und vergleiche sie mit dem Foto.

C - Schreibe einen Titel zum Foto.

2 - Wortschatz 1: Nicht verwechseln! bieten - beten - bitten
Bieten:  Dieses Hotelzimmer bietet eine wunderschöne Aussicht auf das Meer. (offrir ≠ schenken)

Beten:  Zu Gott sprechen 

Bitten:  Ich bitte Sie, mich Morgen um 6 Uhr zu wecken. (prier, faire une demande)

A- Ergänze die Tabelle mit Hilfe eines Wörterbuchs.

Infinitiv beten (schwaches Verb) bitten (a, e, starkes Verb) bieten (o, o, starkes Verb)
Präsens ich ich ich biete
Präteritum ich ich ich 
Perfekt ich habe ich habe ich habe 

B- Ergänze die Sätze mit den Verben bieten, beten oder bitten.
1) Darf ich dich um etwas  ___________?
2) Lasst uns für den Frieden auf der Welt _________.
3) Dieses Geschäft _________ gute Austauschbedingungen.
4) Ich habe 50 € für mein altes Fahrrad __________________.
5) Meine Großmutter _________ immer vor dem Essen.
6) Ich habe dich doch _____________, dein Zimmer aufzuräumen!

3 - Wortschatz 2: Verbinde die Gegenteile miteinander. 
(Relier les contraires par un trait d’un bloc à l’autre)

A erlaubt
B frei
C friedlich
D mutig
E östlich
F schwarz
G stark

1 weiß
2 gefangen
3 gewaltsam
4 schwach
5 verboten
6 ängstlich
7 westlich
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ÜBUNGEN (Bach)
1 - Verständnis
Sind folgende Aussagen im Text enthalten? (Ja / Nein)
A. J.S. Bach war so berühmt, dass sogar der König von Preußen ihm begegnen wollte.
B. Carl Philip Emmanuel und Wilhelm Friedemann waren die Söhne des großen Komponisten.
C. Fast jeden Abend gab es in Potsdam ein Konzert, bei dem der König seine eigenen Werke auf der Flöte spielte.
D. Um vor dem König zu spielen, musste J. S. Bach noch schnell seinen Kantor-Rock anziehen.
E. Der alte Musiker imponierte allen Hofmusikern sehr.

2 - Wortschatz: Verwandtschaft

Ergänze folgende Sätze mit den gegebenen Vokabeln nach dem Stammbaum der Familie Bach.
Beispiel: Johannes Bach († 1626) war der Urgroßvater von Johann Sebastian.
A. J. Christoph und sein Bruder J. Michael waren die _______ von J. Sebastians Vater.
B. Anna Magdalena war die  _______ von C.-Ph. Emmanuel und J.-Gottfried Bernhard.
C. Bachs Söhne J. Christoph und J. Christian waren die  _______ von J. Ambrosius.
D. Maria Barbara, die erste Frau von J. Sebastian war auch seine _______ zweiten Grades.
E. J. Michael, der  _______ von Heinrich, war der  _______ von J. Ambrosius.

3 - Grammatik: Der Infinitiv als Nomen 
Beispiele:
„...man setzte sich zum Singen und Musizieren zusammen.“
Je suis en train de faire la lessive (de laver).  Ich bin gerade am Waschen. 
Il s‘est endormi en lisant.  Er ist beim Lesen eingeschlafen. 

A. Il s’est noyé en se baignant. _______________________________
B. Le fait de rester debout la fatigue _______________________________
C. Le chef de chœur chante en dirigeant _______________________________
D. Il est en train de faire des exercices _______________________________

Enkel
Kusine
Neffe
Sohn
Stiefmutter
Urgroßvater
Vetter

dirigieren
ertrinken
müde machen
schwimmen
singen
stehen
üben

Hans † 1520

mit Maria Barbara Bach mit Anna Magdalena Wiclke

Heinrich
1615-1692

Christoph
1613-1661

J. Christoph
1671-1721

J. Niklaus
1669-1753

W. Friedmann
1710-1784

Carl Friedrich Emmanuel
1714-1788

J. Gottfried Bernhardt
1715-1739

Maria Barbara
1684-1720

J. Jakob
1682-?

J. Christoph
1645-1693

J. Sebastian
1685-1750

J. Christoph
1642-1703

J. Christian
1735-1782

J. Christoph
1732-1775

J. Michael
1648-1694

J. Ambrosius
1645-1695

Georg Christoph
1642-1697

Johannes † 1626

Veit † 1619
Musiker der Familie Bach

16. - 18. Jahrhundert

der Urgroßvater (ä): l‘arrière-
grand-père

der Enkel (n): le petit-fils
der Neffe: le neveu
die Stiefmutter: la belle-mère
der Vetter (n): le cousin
der Stammbaum (¨e): l‘arbre 

généalogique

A B C D E
Ja

Nein


