Des Kaisers
neueste Kleider
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Im kaiserlichen Zimmer stand der kaiserliche Spiegel und davor der Kaiser

persönlich. Zum zwanzigsten Mal drehte er sich im kaiserlichen Anzug unter kaiserlicher Krone um sich selbst. Und schimpfte, gar nicht kaiserlich:
„Igitt, wie sieht Er heute aus, so geht Er nicht aus Seinem Haus!“
Natürlich erkannte sich der Kaiser im kaiserlichen Spiegel, doch an diesem
Morgen redete er nicht nur ein wenig befremdlich, er fühlte sich auch so.
Nichts passte ihm an sich. Gerade die Krone war ihm gut genug, doch alles
darunter wollte ihm nicht gefallen. So sehr er sich auch drehte und wendete,
es wurde nicht besser. Nach dem achtundzwanzigsten Mal riss ihm der
Geduldsfaden und er ließ den Hofschneider rufen.
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Taxi!

„So geht Er nicht aus dem Zimmer!“, maulte er, und: „Er möchte sich in einem
neuen Anzug beim Umzug sehen!“ Der Schneider wurde blass. Denn der
große Festumzug begann genau in einer Stunde. Wie sollte er bis dahin
etwas Neues fertig haben? Jeder kaiserliche Anzug musste aus feinster
Seide gemacht werden. Doch dieses Jahr hatte er den ganzen Stoff schon
verbraucht. – Zu oft hatte er etwas Neues genäht. Zu oft hatte sich der Kaiser
um sich selbst gedreht. Der Schneider lief von einem Lieferanten zum andern,
doch keiner hatte genug feine Seide für den feinen Herrn.

Seide!

Der arme Schneider war am Ende. Er wusste nicht mehr ein und aus und
kam mit leeren Händen zur Tür herein. „Was hat er da? Ah, das ist fein!“,
empfing ihn der Kaiser mit offenen Armen. Der Schneider wusste gar
nicht, wie ihm geschah: „Was sieht der Kaiser da?“ – „So einen feinen
Stoff hat Er gar noch nie erblickt!“, rief dieser. „Mach er Ihm was daraus
geschickt! Was an Ihm glitzert und nicht zwickt!“ So gut gelaunt hatte
der Schneider den Kaiser schon lange nicht mehr erlebt. Er überlegte
nicht lange und legte den unsichtbaren Stoff um den Kaiser, der sich schon
im feinsten Gewand sah, auch wenn gar keines da war.

„Na, was sagt er dazu?“, fragte er den Diener, der ihm seine Kaisersemmel
servierte. „Steht es Ihm gut? Wie sieht Er aus?“ Der Diener war so verdutzt,
dass er nur ein „Eh fesch!“ hervorbrachte und sich aus dem Zimmer stahl.
„Hervorragend!“, lobte der Kaiser den Schneider, „Man wird Ihm jubeln und
trompeten, auf in den Trubel, Er will sich nicht verspäten!“
Dem Schneider war nicht ganz wohl dabei, doch der Kaiser schritt einfach
in Unterhosen aus dem hohen Haus. „Auf zum Umzug, führt Ihn aus!“, sprang
er auf die Kutsche, sodass die Pferde sofort losgaloppierten und ihn so vor
die Menge führten.

Jö, schau …

Hoch!

Hoch!

Die Menschen an beiden Seiten der Straße schrien und tobten – der Kaiser
dachte, dass sie ihn lobten: Seinen Anzug beim Umzug, der gar keiner war.
Der Schneider versteckte sich lieber hinter der Menge, die immer lauter
johlte und kreischte.
Nur einer stand da und fand das sehr mutig, dass der Kaiser so nackig war.
Er ging zu ihm und half ihm von seinem hohen Ross herunter.
Dann drückte er ihm seine Trommel in die Hand, denn er fand,
als Popstar würde der Kaiser eine wirklich gute Figur machen.

A Wahnsinn …

Gemeinsam spielten und trommelten sie den ganzen Abend und bald schon
sangen alle mit. Es war der beste Festzug, den sie erlebt hatten, die vielen
Menschen und die beiden Musiker.
Als der Kaiser am nächsten Morgen aufwachte, war er immer noch glücklich.
Von diesem Tag an zog er nur noch kurze Hosen an. Den Stoff, den er sparte,
schenkte er weiter. Und der Schneider nähte für alle kurze Hosen, denn die
waren der Hit des Sommers.
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Des Kaisers neueste Kleider
Geschichte in der Geschichte
Um seinen Reichtum zu zeigen, trägt
der Kaiser nur Kleidung aus den wertvollsten Stoffen. Was passiert, wenn
diese zu Ende gehen?
Moden
Um 1550 wird
die kurze Hose
zur Hofkleidung
für Männer. Als
elegant gilt es, die
Hosenbeine mit
Kleie oder Rosshaar
auszustopfen.

Am hohen Ross
Das Pferd von
Erzherzog Karl am
Heldenplatz steht
nur auf zwei Füßen!
Üblicherweise
benötigt eine so
große, schwere
Statue mindestens
drei Standbeine.

Kaiser Franz Joseph I. (1830 – 1916)
tritt mit nur 18 Jahren die Nachfolge
als Kaiser von Österreich an.
Falsche Bärte
sind pflegeleichter als echte und man
kann lustige Fotos mit ihnen machen.
Hofburg
Das Arbeitszimmer ist für den Kaiser
wie ein Wohnzimmer. Er isst sogar
dort – oft mit seinen Kindern und Enkelkindern, die dann zu acht um seinen
Arbeitstisch herum sitzen. Die Wände
schmücken die Lieblingsbilder des Kaisers, die die Kaiserin Sisi mit offenen
Haaren zeigen.
Hofmöbel
Viele der kaiserlichen Möbel – wie der
Thron – stehen heute im Möbelmuseum in Wien. Diesen musste man ebenso
ehren wie den Kaiser selbst und durfte
ihm nicht den Rücken zukehren. Auch
wenn gerade kein Kaiser darin saß.

Die Ringstraße
führt heute um das Zentrum Wiens und
ist eine der wohl prachtvollsten Straßen der Welt. Auf beiden Seiten stehen
große, schmuckvolle Gebäude: Neben
Statuen, der Wiener Staatsoper und
dem Parlament auch die Universität,
das Burgtor und das Museumsquartier.
Im Museumsquartier
können heute mehrere Museen und
ein Theaterhaus für junges Publikum
besucht werden. Als es aber vor rund
300 Jahren erbaut wird, befinden sich
in dem Gebäude die Hofstallungen –
und damit 600 kaiserliche Pferde!
Georg Danzer (1946 - 2007)
Mit dem Lied "Jö schau" wird Georg Danzer 1975 schlagartig berühmt. Es erzählt
von einem „Nackerten“ im Kaffeehaus.
Rot-weiß-rot
Die Farben der österreichischen Flagge
sind älter als Kaiser Franz Joseph. Sie
leiten sich von einem Familienwappen
aus dem Mittelalter ab.

Auch der goldene Vogelkäfig der Kanarienvögel Bibi und Büberl, die bei Kaiser Franz II.
wohnten, steht im Möbelmuseum.

Neubau
Der heutige 7. Wiener Bezirk ist bis
1850 eine eigene Vorstadt vor den Toren Wiens, in der vor allem Handwerker
und Arbeiterinnen wohnen und arbeiten. Band- und Seidenfabriken machen
das Grätzl erfolgreichund so reich,
dass es noch heute „Brillantengrund“
genannt wird.
Sprechende Namen
Heute erzählen viele der Straßennamen rund um die Neubaugasse von der
Geschichte des Handwerks im Bezirk:
wie etwa Bandgasse, Seidengasse
oder Fassziehergasse. Was wohl in der
Kaiserstraße geschah?
Kostbare Seide
Vor rund 200 Jahren gibt es etwa 600
Seiden-Fabrikanten – die Seidenverarbeitung ist damit eines der häufigsten
Handwerke Wiens in dieser Zeit. Die
Herstellung von Seide ist sehr aufwendig. Neben Wissen, Können und
Geschick werden auch ganz besondere
Helferinnen benötigt: Seidenraupen.

Seidenraupe
Seit rund 5.000 Jahren nutzt der Mensch
die Seidenraupe zur Gewinnung von
Seide - einem der wertvollsten Stoffe
der Welt.
Maulbeerbaum
Seidenspinner lieben diesen Baum!
Deshalb wird er seit vielen Jahren dazu benutzt Seidenraupen in Europa zu
züchten.
Des Kaisers neue Kleider
ist ein bekanntes Märchen von Hans
Christian Andersen. Es erzählt von einem Kaiser, der Trickbetrügern in die
Falle geht: Sie hätten Gewänder aus
Stoffen, die nur die besten und klügsten Menschen sehen würden. So lobt
der Kaiser die schönen Stoffe und trägt
mit Stolz: Nichts.
Die Welt von ASAGAN
Mehr Geschichte(n)
aus Wien findest du
in den Büchern
von ASAGAN!

Webstuhl

In Wien
gibt es 23
Bezirke.
„Grätzl“ wird
ein Gebiet
oder Teil
eines Bezirks
genannt.

Der Kaiser tanzt!

In den neuesten Kleidern will sich der Kaiser bei der großen Parade
präsentieren. Doch dem Schneider geht der Stoff aus!
Wird der Kaiser für einen neuen Hit im Sommer sorgen?
Lies die Geschichte des Grätzls im ASAGAN-Abenteuer
und entdecke echte Wissensschätze!
Wo steht der Thron des Kaisers?
Wie wird Seide hergestellt?
Und wo wohnen 600 Pferde?
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