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Die hier noch in trauter Zwei-
samkeit vereinten Vögel gehören
zu den ersten, die uns wieder ver-
lassen. Ihr Name ist wirklich „Bie-
nenfresser“. Schon Mitte August
starten sie als sogenannte „Lang-
streckenzieher“ in den Süden;
denn sie haben einen weiten Weg:
Sie überwintern im fernen Äthi-
opien.

So groß wie eine Drossel

Die bunten Vögel mit dem exo-
tischen Namen sind auch bei uns
heimisch. Ein Bienenfresser ist et-
wa so groß wie eine Drossel. Wie
auf dem Foto gut zu erkennen – ist
seine Oberseite kupferbraun, die
gelbe Kehle schwarz eingefasst,
die Unterseite türkisblau. Männ-
chen und Weibchen sind gleich ge-
färbt, aber es gibt geringe Größen-
unterschiede. Die Vögel bevorzu-
gen warm und sonnig gelegene
Brutplätze mit reichhaltigem In-
sektenangebot. Sie brüten einzeln
oder in Kolonien. Ihre Nisthöhlen
graben sie in steile Lehm- oder
Sandwände. Die meisten Bienen-
fresser des mitteleuropäischen Rau-
mes brüten in Ungarn, in Deutsch-
land sind sie eher sporadisch zu
finden.

Bienenfresser in Diera-Zehren beobachtet, aber 

... sie machen bald wieder den Abflug

Das Bienenfresserpaar aus Diera-Zehren Foto: Hartung

Seit 2004 wurden Bienenfresser
auch in der Gemeinde Diera-Zeh-
ren als Brutvögel beobachtet. Zu-
nächst existierte eine Kolonie von
vier Brutpaaren, jetzt gibt es schon
über zehn. In diesem Jahr wurden
die bunten Vögel an einer zweiten
Stelle der Elbgemeinde gesichtet. 

Steilwände aus Lehm oder Sand
sind jedoch rar im Landkreis Mei-
ßen. Sollte hier eine neue Kolonie
entstehen, liegt dies wohl gerade
nicht am Naturschutz. Naturschutz-
behörden verlangen, dass stillge-
legte Sand- oder Lehmgruben ver-
füllt oder abgeschrägt werden.
Doch Bienenfresser benötigen ge-
rade die Steilwände zur Anlage ih-
rer Bruthöhle. So bleiben ihnen nur
Brutplätze in noch aktiven Sand-
oder Lehmgruben. Aber hier ist die
Gefahr groß, dass die Nistplätze ab-
gebaggert werden – im schlimms-
ten Fall während der Brut.

In einer Brutröhre legt das
Weibchen vier bis sieben weiße Ei-
er. Die werden etwa drei Wochen
lang von Männchen und Weibchen
abwechselnd bebrütet. Nach weite-
ren 31 bis 33 Tagen fliegen die Jun-
gen erstmals aus – um zu üben, da-
mit sie demnächst die vier Wochen
dauernde Reise in den Süden durch-
stehen können. Bernd Hartung

Ein schwerer Einschnitt für die
Staatliche Porzellan-Manufaktur
Meissen: Das Unternehmen kündigt
in den nächsten Wochen 162 Mitar-
beitern. Betriebsbedingt. Das gab
Geschäftsführer Christian Kurtzke
bekannt. Insgesamt werden 200 von
derzeit 784 Stellen gestrichen. In der
Region ist man betroffen über die
angekündigte Entlassungswelle:
„Das ist natürlich eine sehr schlechte
Nachricht – für die Betroffenen, für
ihre Familien, aber auch für die 
Stadt“, so Meißens Bürgermeister
Hartmut Gruner.

Rund ein Viertel der derzeitigen
Belegschaft muss gehen: Manu-
faktur-Geschäftsführer Kurtzke
begründet den Stellenabbau mit
dem jahrelangen Rückgang von
Umsatz und Gewinn. Man habe
nun erstmals in der Geschichte der
Manufaktur konkrete Umsatzziele
festgelegt und berechnet, wie viele
Mitarbeiter dafür beschäftigt wer-
den müssen. „Die bittere Erkennt-
nis: Wir haben 250 Mitarbeiter zu
viel an Bord“, so Kurtzke. Stellen
sollen vor allem in der Verwaltung
und in den zentralen Bereichen ge-
strichen werden. Das künstlerische
Personal solle von den Entlassun-
gen so weit wie möglich verschont
werden. 

Peter Kohl, der Vorsitzende des
Manufaktur-Betriebsrats, schildert,
wie das vonstatten gehen soll. Die
Streichung von 200 Stellen sei bei
aller Härte durchaus ein Teilerfolg.
„Rein wirtschaftlich gesehen hätten
es 250 Kündigungen sein müssen.“
Voraussichtlich im August werde
begonnen, die Kündigungen auszu-
sprechen. Andere Mitarbeiter gin-
gen in Altersteilzeit, einige in Rente.
Beim künstlerischen Personal wür-
den teilweise Vollzeit- in Teilzeit-
stellen umgewandelt, um Mitarbei-
ter zu halten. 

Fortbestand sichern

„Wir sind mitten in den Ver-
handlungen zum Sozialplan“, so
Kohl kurz nach Bekanntgabe der
Entlassungswelle. Wichtig sei es
vor allem, nicht nur jungen Mitar-
beitern zu kündigen. „Der Alters-
durchschnitt der Belegschaft liegt
heute bei 47 Jahren. Wir müssen
aber den Fortbestand der Manufak-
tur sichern. Dafür werden gerade
junge, gut ausgebildete Mitarbeiter
gebraucht. Wir dürfen uns die Zu-
kunft nicht abschneiden.“ Zum Bei-
spiel sollen Altersgruppen gebildet
werden, von denen anteilig entlas-
sen werde. Einschnitte werde es un-

terdessen für alle geben: Sie ver-
zichten – vorerst dieses und das
nächste Jahr – auf Urlaubs- und
Weihnachtsgeld. Diesem „Sanie-
rungsbeitrag“ habe die Belegschaft
schon zugestimmt, heißt es von der
Manufaktur-Pressestelle. 

Geschäftsführer Kurtzke kündig-
te an, dass das Unternehmen nicht
nur verkleinert, sondern auch um-
strukturiert wird. Die einzelnen Be-
reiche wie die Herstellung von Ar-
chitektur-Produkten, die Schmuck-
fertigung und die kunsthandwerk-
liche Gestaltung würden stärker
voneinander abgegrenzt. Jede der
sieben eigenständigen Abteilungen
werde unternehmerisch geführt.

Die angekündigten Entlassun-
gen werden sich über einige Monate
hinziehen. Bei den Mitarbeitern ge-
be es aufgrund des Alters Kündi-
gungsfristen von bis zu sieben Mo-
naten, sagt der Pressesprecher. T. G.

PS: Inzwischen hat die Gewerk-
schaft ihre Zustimmung zu der vor-
gesehenen Härtefallregelung ver-
weigert. Christian Kurtzke, der sich
in einem SZ-Interview am Wochen-
ende als „Rettungssanitäter für
Meissen“ bezeichnete, hat dazu
weitere Verhandlungen geführt.
Das Ergebnis lag bei Redaktions-
schluss noch nicht vor. 

Porzellan-Manufaktur kündigt 162 Mitarbeitern

Schwerer Schlag für Meissen

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr.: 7.15 – 19.00 Uhr
Sa.: 8.00 – 12.30 Uhr
täglich durchgehend geöffnet

Der Tipp von Ihrem Apotheker

Dr. Oliver Morof
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Zaschendorfer Straße 23
01662 Meißen
Telefon: (0 35 21) 73 86 48

MÜDE SCHWERE BEINE?
EIN LEIDEN, DAS SIE ERNST 
NEHMEN SOLLTEN!
Lassen Sie Ihren Venendruck kostenfrei 
bei uns messen.

Donnerstag, den 29. Juli, bis
Freitag, den 13. August 2010
in der Zeit von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Der Titel der Untersuchung ist
lang. „Studie zu Möglichkeiten der
Bewältigung der Folgen der demo-
grafischen Entwicklung durch Ko-
operation der Städte Großenhain,
Meißen und Riesa“ heißt das Werk,
das das Leipziger „Büro für urbane
Projekte“ im Auftrag der Städte-
Troika erarbeitet hat. Ihr Fazit aber
heißt in Kürze: Die drei Städte wür-
den davon profitieren, wenn sie ge-
meinsam in einigen Jahren eine
Bundesgartenschau (BUGA) oder
eine Internationale Bauausstellung
(IBA) ausrichten könnten.

Dass Meißen, Großenhain und
Riesa Zusammenarbeit vereinbart
haben, um angemessen auf den rapi-
den Wandel der Bevölkerungsstruk-
tur reagieren zu können, wissen nur
wenige. Doch was haben die attrak-
tiven Events zu Gartenbau oder
Landschaftsarchitektur mit sinken-
den Einwohnerzahlen, mit unnütz
gewordener Infrastruktur und wirt-
schaftlichen Problemen zu tun?

Eine ganze Menge, meinen die
Verfasser der Studie. Die BUGA sei
ein „effizientes Instrument für nach-
haltige Standortpolitik“, heißt es da,
und eine IBA könnte den Besuchern
die drei Städte und ihre Kooperation
als Modell vorstellen. – Gut, doch
was sollte abseits solcher Allge-
meinplätze Thema der großen Aus-
stellungen werden? Auch dazu
nennt die Studie mehrere Ansätze.
Der Klimawandel und der Umgang
mit seinen Folgen sollte dargestellt
werden. Riesa könne sich als Stadt
präsentieren, die Wirtschaft im Grü-
nen bietet. Großenhain könnte die
Flusslandschaft der Röder mit sei-
ner ländlichen Struktur präsentie-
ren. Meißen sollte neue Methoden
der energetischen Sanierung von
Baudenkmalen vorstellen. Und ei-
nen echten „Gartenschau“-Plan hat
man auch schon entwickelt: Der
Heilige Grund und das benachbarte
Hafengelände würden zum BUGA-
Standort ausgebaut. Als „Hahne-
mann-Wiesen“ will man auch die
auf der anderen Elbseite gelegenen
Freiflächen nutzen.

Natürlich: BUGA oder IBA
bringen Gäste ins Elbland, die Re-
gion ins Gespräch und den Städten
einige Investitionen. Auch diese
Hoffnungen sind in der Studie dar-
gelegt. Für eine Bundesgarten-
schau sind die Wirkungen aller-

dings noch besser belegt, als für ei-
ne Internationale Bauausstellung.
Die zieht ja vor allem Fachpubli-
kum an. Aber am Beispiel Großen-
hains erinnert man sich gern, dass
schon eine Landesgartenschau ver-
gleichsweise großzügige Investi-
tionen möglich macht. Im Vorfeld
der dortigen Landesschau 2002
wurden Stadtpark und Freibad neu
gestaltet, und das kaum noch als
solches zu erkennende Schloss
wurde zum modernen Veranstal-
tungszentrum umgebaut.

Es bleibt Für und Wider

Doch als das neue Konzept der
Dreier-Gartenschau im Juni bei ei-
ner gemeinsamen Sitzung der
Stadträte vorgestellt wurde, blieben
die Reaktionen aus Meißen verhal-
ten. Hier beschäftigt man sich schon
jetzt mit Finanz- und Platzfragen.
Wolfgang Tücks, im Stadtrat Vor-
sitzender der ULM-Fraktion, ver-
weist allgemein auf das schwierige
Thema Finanzierung. Zur vorgeleg-
ten Studie und deren Schlüssen sagt
er: „Es gibt gewichtigere Dinge, die
gelöst werden müssen.“ Im Übrigen
warne er, die elbnahen Gebiete nach
BUGA-Kriterien zu gestalten. Hier
drohe Hochwassergefahr.

Dagegen lobt Helge Landmann
die Studie. Der Stadtrat der „Freien
Bürger“ und Chef des Meißner Hah-
nemannzentrums sieht in BUGA

oder IBA „großartige Möglichkei-
ten“ für Meißen. Allerdings brau-
che die Stadt keine einfache „Blu-
menschau“, sondern müsse mit den
zentralen Events neue Strukturen
aufbauen. Angesichts sinkender
Einwohnerzahlen, Klimawandel
und wirtschaftlicher Sorgen müsse
die Stadtpolitik ohnehin neue Wege
gehen. „BUGA oder IBA könnten
ein Impulse für neues Herangehen
bedeuten.“

Und um Ideen zu entwickeln,
werde zunächst nicht einmal Geld
gebraucht, meint Landmann. Es
wäre eine vergebene Chance, wür-
de das BUGA-Projekt jetzt mit dem
Hinweis auf fehlende Finanzen ab-
gewürgt. Auf Anfrage verweist
Meißens Verwaltung auf den Stadt-
rat. „Konkrete Pläne können erst
nach einem Stadtratsbeschluss ent-
wickelt werden“, heißt es von der
Pressesprecherin. Kosten könne
man vorher kaum abschätzen. Die
Studie aber verlangt als nächsten
Schritt, dass eine „kommunalpoliti-
sche Willensbekundung“ erreicht
wird. 2021 könnte der frühestmög-
liche Termin für BUGA oder IBA
sein. „Es wäre förderlich, wenn sich
jetzt der Oberbürgermeister nicht
versteckt“, sagt Helge Landmann.
Jetzt müssen Vorlagen geliefert
werden. „Wir müssen jetzt loslau-
fen, wenn wir 2021 dran sein wol-
len. Und es ist wichtig, dass wir dran
sind.“ T. G.

Machbar oder nur so eine Idee?

BUGA in der Städte-Troika?

Eine Gartenschau in Meißen? – Ideen dazu gibt es schon lange.
Bisher hatten Politiker der Stadt aber vor allem eine Landesgarten-
schau im Blick, konnten sich nur nicht auf eine konkrete Bewerbung ei-
nigen. Mehrfach war sie von verschiedenen Fraktionen gefordert
worden, doch bislang ist der Gartenschauwunsch lediglich im „In-
tegrierten Stadtentwicklungskonzept“ (INSEK) als Ziel formuliert.

Die Finanzierung von Bundesgartenschauen basiert auf einer ge-
mischten Kalkulation. Die Länder, in denen die Ausrichterstädte lie-
gen, fördern die notwendigen Investitionen. Dazu geben die Kommu-
nen lediglich einen Anteil. Doch man ist auch auf das Interesse der
Gäste angewiesen: Ein Teil der Investitionssumme muss über den Ver-
kauf der Eintrittskarten und die Vermarktung der Schau zurückflie-
ßen. Hier liegt das Risiko.

Die Großenhainer Landesgartenschau 2002 ist finanziell erfolg-
reich gewesen. Die Bauten, die zur Gartenschau entstanden, werden
noch heute gut genutzt – etwa das Kulturschloss oder das Freibad.
„Großenhain brachte ein respektables Ergebnis“, sagt der Meißner
Stadtrat Helge Landmann. Doch das Konzept einer Landesgarten-
schau ließe sich wohl kaum auf drei Städte aufteilen, anders das einer
BUGA oder IBA. T. Grau

Kommentiert

Hochsommer und Badewetter.
Man lechzt nach kühlem Wasser,
und von Weitem gleicht der blaue
Badanstrich verlockendem Nass.
Doch Simone Teske steht trockenen
Fußes im Meißner Freibadbecken .

Badewasser gibt es hier schon
lange nicht mehr. Kann das Freibad je
wieder in Betrieb gehen? Teske hofft
darauf und engagiert sich dafür. Sie
ist die Vorsitzende des Meißner
Freibadvereins 09, der für die Sanie-
rung des Bads kämpft. Simone Teske
berichtet von Erfolgen, aber auch von
Schwierigkeiten, die sich auf dem
Weg zur Badsanierung auftun.

Unter Letzteres zählt die Kosten-
frage. „Schätzungen der Baukosten
beginnen bei anderthalb Millionen
Euro“, sagt Simone Teske. Die Ver-
einschefin erklärt, dass man mit dem
Engagement für das Bad „fünf Jahre
zu spät“ komme. Wären die Arbeiten
eher begonnen worden, wären die
Schäden nicht so groß, die Sanie-
rungskosten niedriger und wahr-
scheinlich auch die Fördermöglich-
keiten günstiger gewesen.

Zum Beispiel das Blau, in dem 
Simone Teske steht. Es ist die Farbe
der Plastikauskleidung, die das Be-
cken in den 1990er Jahren erhielt.
Doch die im Meißner Freibadbecken
sieht aus, als sei sie nicht mehr zu ret-
ten. Sie ist zerfetzt, schlägt große Bla-
sen, Pflanzen haben sich den Weg
durch Löcher und Risse gebahnt. 

Es gibt noch Schätze ...

Aber es gibt durchaus noch Schät-
ze. Dazu gehöre die Rutsche, eine
Anschaffung aus den 1990er Jahren.
Sie ist zwar etwas zugewuchert, nach
gründlicher Aufarbeitung aber wohl
noch zu nutzen. Außerdem ist die
Anlage idyllisch gelegen, verfügt
über einen herrlichen Baumbestand
und fände an heißen Sommertagen
gewiss jede Menge Besucher. 

Die Mitglieder des Freibadver-
eins seien sich natürlich auch der
Mängel der alten Anlage bewusst,
sagt Simone Teske. Die technischen
Anlagen inklusive der Wasserversor-
gung müssten komplett neu errichtet
werden. Auch seien die Wasserflä-
che und damit der Wasserbedarf für
heutige Verhältnisse viel zu groß.
Planer haben dem Verein Vorstellun-
gen unterbreitet, wie das Bad sinnvoll
umgebaut werden könnte. 

Mit Simone Teske im alten Meißner Freibad

Hier lässt das Blau uns hoffen
Doch ob der Elan zur Wiederer-

öffnung des Freibades führen wird,
ist heute noch genauso offen wie bei
der Gründung des Vereins vor ein-
einhalb Jahren. Von Stadtrat und
Stadtverwaltung werde signalisiert,
dass aus dem Haushalt kein Geld für
das Vorhaben fließen könne. Meiß-
ner Unternehmen unterstützten den
Verein, doch größere Geldsummen
habe noch keins überwiesen.

Bemerkenswert sei das große In-
teresse der Meißner an „ihrem“
brachliegenden Freibad. Ende Mai
hatte der Verein das jahrelang ge-
schlossene Gelände zu einem ersten
„Freibad-Fest“ geöffnet. „Die Reso-
nanz war riesig!“ so Simone Teske.
Etwa 2.000 Besucher habe man ge-
zählt und im Anschluss sogar 43 neue
Mitglieder aufnehmen können.

Der Freibadverein macht weiter,
er wird auch weiterhin für das Meiß-
ner Freibad werben und zu Aktionen
auf das Gelände einladen ...

Das Blau leuchtet verlockend
durch die Koniferen, die heute noch
dornröschenheckenartig wuchern.
Doch es leuchtet auch ein wenig hoff-
nungsvoll. T. GrauSimone Teske kämpft um das Bohnitzscher Freibad Foto: Grau
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Winzer Steffen Schabehorn
hat einen mehrjährigen Rechts-
streit mit Coswiger Bürgern ver-
loren. Er hatte 2008 den Schiffs-
mühlenweg im Stadtteil Kötitz für
die Öffentlichkeit gesperrt. Die
Straße führt teilweise über sein
Privatgrundstück. Gegen diese ei-
genmächtige Maßnahme liefen
Anwohner Sturm, an ihrer Spitze
Thomas Zschippang. Sie beauf-
tragten die Anwältin Irene Seifert
mit ihrer Vertretung und erwirk-
ten eine einstweilige Verfügung,
gegen die Schabehorn Wider-
spruch einlegte.

Im Mai dieses Jahres kam es
zur Zeugenbefragung vor dem

Amtsgericht Meißen. Olaf Lier,
Leiter des Coswiger Ordnungs-
amtes, bestätigte, dass die umstrit-
tene Verbindung seit Generati-
onen ein öffentlicher Weg im
Sinne des sächsischen Straßenge-
setzes sei. Elf Zeugen sagten aus,
dass für den Weg Gewohnheits-
recht bestehe.

Vor wenigen Wochen ver-
kündete Richterin Petra Rudolph
nun die Entscheidung. Wein-
gutsbesitzer Schabehorn muss
den Weg für die öffentliche Nut-
zung freigeben. Ein Sieg für die
betroffenen Bürger und für das
Prinzip „Gemeinnutz geht vor
Eigennutz“.

Dass es auch ohne Streit gehen
kann, hat jetzt Winzer Frank Förs-
ter in Radebeul bewiesen. Der Be-
sitzer des Weinhauses Förster öff-
nete sein Grundstück für den erst
kürzlich eingeweihten Weinwan-
derweg „Niederlößnitz“. Die Rou-
te ist eine von fünf neuen Wegen
auf den Spuren des Lößnitzwein-
baus. Mit ihr wurde auch der Ein-
gang zu einem Stollen aus dem 
19. Jahrhundert geöffnet, der Was-
ser aus Schwarzes Teich zur Be-
wässerung der Weinberge heran-
führte. Der Radebeuler Oberbür-
germeister Bert Wendsche dankte
Förster ausdrücklich bei einem Be-
such am Weinwanderweg. W. H.

Urteilsspruch am Amtsgericht Meißen

Gewohnheitsrecht gilt weiter

Frage der Woche

Laura P.aus M.fragt:

„Mein Freund und ich hatten ge-
meinsam im Jahr 2008 eine Woh-
nung angemietet. Im Februar 2010
habe ich mich von meinem Freund
getrennt, dieser ist aus der gemein-
samen Wohnung ausgezogen. Der
Mietvertrag wurde nicht geändert.
Nach wie vor ist mein Ex-Freund
Mitmieter der Wohnung. Jetzt er-
reichte mich die Betriebskostenab-
rechnung des Vermieters für das
Jahr 2009. Diese ist nur an mich ge-
richtet, ich soll 425,00 € nachzah-
len. Ist dies rechtens, müsste die Ab-
rechnung nicht sowohl an mich als
auch an meinen Ex-Freund adres-
siert sein, zumal dieser im Jahr 2009
das ganze Jahr mit in der Wohnung
gelebt hat?“

Betriebskostenabrechnung gegenüber nur einem Mieter 

Unser Experte antwortet:

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks

Fachanwalt für Verkehrsrecht 

Kanzlei Lenga, Wähling und Partner

Bahnhofstr. 1, 01662 Meißen

Tätigkeitsschwerpunkte: Verkehrs-

recht, Arbeitsrecht, Mietrecht 

Tipp: Der besprochene Fall ist 

einer Entscheidung des BGH vom

28.04.2010 – VIII ZR 263/09 –

nachgebildet. 

„Der nur gegen Sie gerichtete Nach-

zahlungsanspruch ist gerechtfertigt.

Mieten mehrere Personen eine Woh-

nung, haften sie mangels abweichen-

der Vereinbarung für die Mietforde-

rungen einschließlich der Neben-

kosten als Gesamtschuldner. Der Ver-

mieter ist danach berechtigt, nach Be-

lieben jeden Schuldner ganz oder teil-

weise in Anspruch zu nehmen. 

Das heißt: Der Vermieter kann die

nach § 556 Abs. 3 BGB geschuldete

Betriebskostenabrechnung nur einem

von mehreren Mietern erteilen und

auch nur diesen auf Ausgleich des

Nachzahlungsbetrages in Anspruch

nehmen. Es liegt dann an Ihnen, von

Ihrem Ex-Freund den anteiligen Be-

trag erstattet zu bekommen. 
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Junge Saxofonisten beim Schülerkonzert Foto: F. Rockstroh

Im Coswiger Gymnasium fand
Ende des Schuljahres ein Schüler-
konzert statt. Sowohl die „Bläser-
klassen“ 5 bis 7 als auch das große
Orchester des Gymnasiums zeig-
ten ihr beachtliches Können. 

Vier Lehrer dirigierten abwech-
selnd Instrumentalisten und Chöre,
die gemeinsam und getrennt musi-
zierten. Die beiden Elftklässlerin-
nen Franziska Moritz und Friederi-
ke Doberstein führten humorvoll
durch das Programm, das in der
dicht besetzten Aula mit großem
Beifall bedacht wurde. Beide wa-
ren auch am 4. Juni dabei, als im
Coswiger Museum Karrasburg die
Schulkunstausstellung „SchulArt”
eröffnet wurde. 

Die Ausstellung zeigt rund 150
Arbeiten – Collagen, Kreidezeich-

Coswiger Gymnasiasten musizieren und stellen aus

Junge Künstler in der Stadt

Waldschlößchen Meißen
Wilsdruffer Str. 1 · 01662 Meißen

Telefon: (0 35 21) 48 09 90

www.waldschloesschen-meissen.de

Herzlich willkommen 
im Waldschlößchen Meißen
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Spanischer Sommer! 
Den Spaniern liegt das Temperament einfach im Blut.

Leidenschaftlich leben sie den Flamenco aus und haben auch kulinarisch 

eine Menge zu bieten – probieren Sie selbst. 

Tapas-Wochen – Kleine fantasievolle Gerichte

Dienstag bis Freitag 18.30 Uhr – 21.00 Uhr

10.08. – 13.08.2010 &17.08. – 20.08.2010

Beilagenhinweis
Einem Teil dieser 

Ausgabe liegt eine 

Beilage der 

Moritz-Apotheke bei.

Wir bitten unsere 

Leser um freundliche 

Beachtung.

nungen, Tuschearbeiten, Radie-
rungen, Tonfiguren und anderes.
Die Arbeiten stammen von Schü-
lern der Klassen 5 bis 10 und der
Grund- und Leistungskurse der elf-
ten und zwölften Klassen und ent-
standen im Unterricht der Schul-
jahre 2008 bis 2010. 

Zwei Arbeiten möchte Coswigs
Oberbürgermeister Frank Neupold
in sein Arbeitszimmer hängen. Er
war bei der Eröffnung der Schau
dabei und beide haben ihm sofort
gefallen. 

Leider wurde die Ausstellung
bisher nur wenig besucht, sagt Mu-
seumsleiterin Evelies Baumann.
Doch bis zum 15. August besteht
noch die Chance: dienstags, don-
nerstags, samstags und sonntags
von 14 bis 18 Uhr. Hans Kühl

In der Musicalaufführung in Kötitz  Foto: Kühl

Monatelang hatten Schüler aller
Altersstufen der Mittelschule Cos-
wig-Kötitz für ein einmaliges Er-
eignis gelernt und geprobt. Das
Musical „So sind wir – That’s our
life“ wurde kürzlich in der Sport-
halle der Schule vor rund 300 Zu-
schauern uraufgeführt. Auf der
Bühne spielten, sangen und tanzten
die Schüler. Nachdem in den ver-
gangenen Jahren an der Mittel-
schule mehrere Kurzfilme produ-
ziert worden waren, die viel
Anerkennung fanden, entschlossen
sich die Jungen und Mädchen nun,
ein Musical zu texten, zu kompo-
nieren und einzuüben: ein Stück,
das von ihnen selbst handelt. 

Bis zu den Herbstferien entwi-
ckelten die Jugendlichen das Ma-
nuskript zur Handlung. Dabei wur-
den sie besonders von Deutsch-
und Musiklehrerin Bettina Kulke
unterstützt. Regina Wittemeier
vom Mildenberger Verlag ergänzte
Text- und Musikstücke. Der ehe-

Musical an der Mittelschule Kötitz

Schüler-Alltag auf der Bühne

malige Schüler Hannes Tuchel
stand der Schulband zur Seite und
komponierte für das Musical. Man
produzierte einen Film, der in die

Aufführung eingefügt wurde. Der
Projektgruppe „Regie“ gehörten
fünf Schülerinnen der Klassen 7 bis
9 an. Schulclub-Leiterin Kerstin

Balk unterstützte die Gruppe, die
sich hauptsächlich mit Organisati-
on, Technik und Werbung beschäf-
tigte. 

Bemerkenswert: Choreografien
für Tänze der Klassen 5b wurden
von der ehemaligen Schülerin An-
na Weber und von der Schülerin
Nataliya Lehmann erarbeitet. Etwa
eine Stunde dauerte schließlich die
Aufführung des Musicals. Sie war
ein Riesenerfolg. Besonders her-
vorzuheben sind die Leistungen
der Hauptdarsteller Tobias Schade
als Großvater, Vanessa Sommer
als Großmutter und Leon Proska-
wetz als Enkel Leon. Schade, dass
es nur eine Aufführung gab. Sicher
hätte das  Musical auch auf der
Bühne der Coswiger „Börse“ viele
Zuschauer gehabt.

Nach dem Auftritt wurde gefei-
ert. Auf dem Kötitzer Schulhof gab
es ein Fest. Mittelpunkt der Tafel
war dort ein zweieinhalb Meter lan-
ger „kalter Hund“. Hans Kühl

Am Birkenbruch in Radebeul-
Lindenau vollzieht sich derzeit ei-
ne besondere und für die Eigentü-
merin schmerzliche Form von
„Rückbau“. Ingrid Edelmann-
Starke muss ihre zum Wohnhaus
ausgebaute DDR-Datsche auf das
ursprüngliche Maß aus den 1980er
Jahren zurückführen. Die Arbeiten
laufen. Termin ist Ende August.
Damit fällt nicht nur das ungeneh-
migte Obergeschoss der Abrissbir-
ne zum Opfer. Bis Sommer 2011
muss auch der angebaute Winter-
garten verschwunden sein.

Die Besitzerin folgt damit ei-
nem Vergleich, den die Stadtver-
waltung in einem langen Instan-
zenweg im Herbst 2009 vor dem
Oberverwaltungsgericht (OVG)
errungen hatte. Im Rathaus hatte
man bereits 2002 den Rückbau an-

geordnet. Die OVG-Richter mit
Sitz in Bautzen waren für das Ver-
fahren wegen der räumlichen Nähe
zum „Tatort“ und zu einem Vorort-
termin eigens zu ihren Kollegen
der unteren Instanz nach Dresden
gereist.

Von den DDR-Behörden mehr
oder weniger geduldet und in den
ersten Nachwendejahren noch un-
beachtet, war die Laube am Bir-
kenbruch Schritt für Schritt ge-
wachsen und diente seit 1992 für
die Frau und ihren Partner als fes-
ter Wohnsitz. 1995 wurde die städ-
tische Bauaufsicht zuständig, die
seitdem den „baulichen Wild-
wuchs“ (so nach dem Vergleich
Rathausjustiziar Michael Karls-
haus) unter die Lupe nahm. Behör-
denchef Ulrich Schröder spricht
von Unstimmigkeiten an etwa 200

Gebäuden in der Lößnitzstadt.
OVG-Sprecher Peter Kober be-
tonte, dass der Vergleich zwar
rechtskräftig, aber kein Präze-
denzfall für die vielen ähnlich ge-
lagerten Fälle sei. Auch Baubür-
germeister Jörg Müller sieht das
ähnlich: „Jeder Schwarzbau muss
individuell betrachtet werden. Die
Datsche am Birkenbruch ist durch
das Medieninteresse so bekannt
geworden.

Für die ältere, an den Rollstuhl
gefesselte Dame ist der Auszug aus
dem liebgewordenen, aber illega-
len Zuhause ein Schicksalsschlag.
Zum gerichtlichen Stress kommen
nun die enormen Abbruchkosten.
Ob die Straße am Birkenbruch pla-
nungsrechtlich als Innen- oder Au-
ßenbereich gilt, war im Verfahren
zeitweise strittig gewesen. W. H.

In Radebeul wird ein Schwarzbau abgetragen

Exempel statuiert

Die neue Ausstellung im Büro-
gebäude der Architekten Dr. Klaus
Löschner und Jörg Baarß im Rade-
beuler Rietzschkegrund 25a ist mit
der doppeldeutigen Frage über-
schrieben: „Hast Du Töne?“ Die
Schau macht damit ihre Affinität
zur Musik offensichtlich. Schon
aus diesem Grunde trommelte zur
Vernissage auch das Jazz-„Urge-
stein“ Günter „Baby“ Sommer, ein
Musiker, der indirekt in vielen Bil-
dern und Skulpturen des Künstlers
Wolfgang Smy vorkommt. Etwa
im „Duett“, einem Werk aus Stahl,
Eisen, Messingblech und Holz, das
den Eindruck vermittelt, als ob es

jeden Moment zu musizieren be-
gänne. Oder als Violinist im „Gro-
ßen Nachtkonzert“, einer seriellen
Malerei in Öl und Acryl auf Lei-
nen. 

Sommer könnte sich auch im
schwarz-rot-weißen „Klangtem-
pel“ wiederfinden oder auf dem
als Wandfries in Öl- und Acryl-
farben gemalten Bild mit dem 
beziehungsvollen Titel „Melodie
und Rhythmus“. Dem etwas be-
troffen aussehenden eisernen
„Nasobim“ aber scheint das alles
egal zu sein. 

Das in der Ausstellung versam-
melte skurrile Inventar entstammt

der mit Originalität und Witz ge-
paarten Kreativität des Dresdner
Malers und Grafikers Wolfgang
Smy. Der 1952 Geborene war ur-
sprünglich Baufacharbeiter, bevor
er sich eine Arbeit im Dresdner
Kupferstichkabinett suchte. Von
1974 bis 1979 studierte Smy in
Leipzig und Dresden Kunst und
schloss mit dem Diplom ab. Smys
grafisches wie auch plastisches
Werk ist von jeher von einer erfri-
schenden Leichtigkeit geprägt.
Ironie und Witz sind darin stets
enthalten. Die Ausstellung kann
noch bis zum Herbst besichtigt
werden. W. Zimmermann 

Wolfgang Smy im Radebeuler Rietzschkegrund

„Hast Du Töne?“

Weder als Eingangstor zur Stadt
noch als Visitenkarte der Lößnitz
lassen sich der Bahnhof Radebeul-
Ost und sein Umfeld bezeichnen.
Der Weg zur Schmalspurbahn oder
zum Karl-May-Museum führt
durch einen schäbigen Tunnel. Ne-
ben dem Bahnhof gähnt ein verwil-
derter Baukrater. In der Dachrinne
des denkmalgeschützten Eckhauses
an der Sidonienstraße wurzeln junge
Birken. In der „Halle“ hat sich ein
Imbiss eingerichtet.

Das Bild soll sich mit der Reali-
sierung des Sanierungsgebietes
„Zentrum und Dorfkern Radebeul-
Ost“ zum Besseren wandeln. Es
wurde 2003 ausgewiesen, mit För-
dermitteln ausgestattet und sollte ur-
sprünglich bis 2020 laufen. 16 Mil-
lionen Euro sollten investiert wer-
den, in die sich Bund, Land und
Stadt zu je einem Drittel teilen. Ra-
debeuls Baubürgermeister Jörg
Müller schätzt, dass im Durchschnitt
für jeden Euro Fördergeld bis zu acht
Euro an privaten Investitionen aus-
gelöst werden.

Doch die Gelder fließen spärli-
cher, weil die noch aus den 1970er
Jahren stammende Städtebauförde-
rung des Bundes in den nächsten
Jahren ausläuft. Wenn 2013 die letz-
ten Fördermittelbescheide einge-
hen, bleiben noch vier Jahre Bauzeit.
Künftig, so erläutert Müller, werde
es noch spezielle Programme wie
Stadtumbau Ost und städtebaulicher
Denkmalschutz geben. Eine Chance
sieht der Stadtentwicklungschef je-
doch im neu aufgelegten Programm
„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“
des Bundes. „Nach langem Bangen
wurde Radebeul-Ost jetzt darin auf-
genommen.“ Das Programm reiche

bis 2015. Bodenwertsteigerungen
und damit verbundene Ausgleichs-
beiträge der Anwohner werden mit
den eingetretenen Veränderungen
neu berechnet.

Das vor sieben Jahren ausgewie-
sene Sanierungsgebiet wird durch
die Bahn in zwei unterschiedliche
Bereiche geteilt. Es umfasst eine
überwiegend um die Jahrhundert-
wende entstandene städtische Zone
mit der Hauptstraße und dem En-
semble von Rathaus, ehemaliger
Post und Schulgebäuden an der Pes-
talozzistraße. In der sanierten Post
will die Stadt weitere Verwaltungs-
stellen konzentrieren. Eingezogen in
das Gebiet ist als städtebaulicher
Fremdkörper das „rote Haus“ von
Glasinvest aus den 1970er Jahren,
für das die Treuhandliegenschafts-
gesellschaft (TLG) einen Käufer
sucht. Für das Areal war ein Ein-

kaufszentrum im Gespräch. Doch
im März hatte sich der Stadtrat für
den Standort am Bahnhof ausge-
sprochen. Investor ist der Münche-
ner Christoph Dross. Geplant sind
unter Einbeziehung des Eckhauses
ein Lebensmittelmarkt der Rewe-
Kette, Dienstleister und Parkdecks.

Das Bahnhofsareal selbst hat die
Stadt von einem Zwischenerwerber
gekauft. Nachdem bereits die städti-
sche Bibliothek eingemietet war, ist
auch die Entscheidung für den ande-
ren Flügel des „Kulturbahnhofs“ ge-
fallen. Der Stadtrat gab der Volks-
hochschule den Vorzug vor der
Kreismusikschule. Jörg Müller ist
optimistisch, dass die parallel lau-
fenden Bauarbeiten der Bahn ter-
mingerecht abgeschlossen werden.
„Wir haben einen guten Draht zur
DB Projektbau.“ Auch die soge-
nannte Basisstation für die Signalge-

bung auf dem Areal des künftigen
Einkaufscenters soll pünktlich ver-
legt werden.

Südlich der Strecke werden die
letzten Mittel aus dem bisherigen
Förderprogramm weiter in den dörf-
lichen Siedlungskern Brunnenplatz/
Am Kreis investiert. Dort zeichnet
sich auch Bewegung für die Indus-
triebrache an der Gartenstraße ab.
Die Ventar Immobilien AG mit Sitz
in Böblingen hat das über 7.000
Quadratmeter große Areal der nach
dem Krieg enteigneten Pharmazeu-
tischen Werke Dr. Madaus gekauft
und will mindestens 50 Loftwoh-
nungen und Appartements „für eine
ausgesuchte Klientel“ bauen. Ven-
tar veräußert die fertigen Wohnun-
gen dann an Kapitalgesellschaften
weiter. W. Hahn

Sanierungsgebiet Radebeul-Ost

Fördermittel fließen spärlicher

Bauarbeiten am Rathaus-Ensemble auf der Hauptstraße  

Foto: Harder
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02.08. Meissen, Ferdinandstraße 2

09.08. Nossen, Talstraße 14

02.08. Meissen, Ferdinandstraße 2

09.08. Nossen, Talstraße 14

von 9.00 bis 19.00  Uhr 
in der Fitness-World
Meissen und Nossen

von 9.00 bis 19.00  Uhr 
in der Fitness-World
Meissen und Nossen

Während man in diesen Som-
mertagen am besten unter einem
Sonnenschirm sitzt, wird hier am
Kamin ein Feuer angefacht. Genau
richtig temperiert ist dann das neue
Gewölbe der Gaststätte „Bauern-
häusl“ in Meißen-Spaar.

Was ist hier schon neu

Doch was heißt in einem Haus
wie dem historischen „Bauern-
häusl“ schon „neu“? „Neu ist, dass
wir das Gewölbe erst seit Pfingsten
als Gastraum nutzen“, sagt Wirt
Frank Handrick. „Sonst hat der
Keller schon einiges auf dem Bu-
ckel.“ Genauer gesagt wohl über
160 Jahre; denn der Anbau wurde
1845 als Scheune errichtet. Doch
im Vergleich zu dem Gaststätten-
gebäude wäre er dann immer noch
ein Neubau; denn in seinen ältesten
Teilen geht das „Bauernhäusl“ auf
das Jahr 1639 zurück, wurde also
im Dreißigjährigen Krieg errichtet.

In dem jetzt neu genutzten Kel-
ler wurde über Jahrzehnte Gemüse
gelagert, was heute schon längst
nicht mehr nötig ist, gleich gar nicht
für die Gaststätte. Die ersten Um-

Man könnte ihn „Tischlein-
trau-dich“ nennen, denn der neue
Tisch wird künftig wieder im Trau-
zimmer der Albrechtsburg stehen.
Wer sich Anfang August in der ro-
mantischen Burg das Ja-Wort gibt
für ein gemeinsames Leben, gehört
zu denen, die ihn einweihen wer-
den. Stilvoll zurückhaltend wird
das neue Möbel dastehen, wenn
das Braupaar an der einen und die
Standesbeamtin an der anderen
Seite Platz nehmen. Über seine
Platte hinweg wird das Paar ihren
Worten lauschen und sie dessen Ja
vernehmen. Vor allem aber wird
das Paar darauf seine Unterschrift
leisten, mit der sein Ehebund besie-
gelt wird.

Der Korpus des Tisches stammt
noch aus der Zeit des Historismus,
als nach dem Auszug der Manu-
faktur die Albrechtsburg restau-
riert wurde und neben ihrem
prächtigen Bildschmuck auch ei-
nige neue Möbel erhielt. Bei-
spielsweise für ein Zimmer, das
dem sächsischen Herrscherpaar
für unterschiedliche Zwecke zur

Verfügung gehalten wurde. Wetti-
nerkundige Zeitgenossen wissen
sofort zu berichten, dass dereinst
Sachsens beliebter König Albert
und seine Gattin Carola an dem
Tisch getafelt hätten. 

Nichts bleibt, wie es ist

Doch irgendwann muss dem
Möbel eine andere Tischplatte
verpasst worden sein. Warum,
weiß man nicht, nur dass es in der
Zeit der Mangelwirtschaft ge-
schah: Sie war sichtbar kleiner
ausgefallen! Ästhetisch empfind-
same Leute merkten sofort, dass
die Proportionen nicht mehr
stimmten. Aber er war und blieb
halt so: ein bisschen zerkratzt und
mit Wasserflecken. Doch im letz-
ten Jahr, als die Burg, Meißens
schönste Zier, gewaltig aufgemö-
belt wurde, vom Eingangsbereich
bis zur Toilettenanlage, vom Inte-
rieur bis zum Hofpflaster, wurde
klar, dass auch dieser Tisch nicht
bleiben konnte, wie er war. Er bil-
dete nun einen Stilbruch, markier-

te gewissermaßen das plebejische
Element in Sachsens neuer
Schlösserwelt!

Der Freundeskreis der Alb-
rechtsburg nahm sich seiner an.
Seine Mitglieder hatten schon
mehrfach noble alte Stücke mit
Geld und Sachverstand restaurie-
ren lassen und hernach der Einrich-
tung zurückgegeben. Und man
fand die Bau- und Möbeltischlerei
Wolfgang Brendel, ein mittelstän-
disches Meißner Unternehmen, zu
dessen Spezialgebieten auch histo-
rische Möbelrestaurierung gehört
und das gerade auf dem Burgberg,
zuletzt sogar in der Burg selbst, mit
solider Handwerkskunst zu glän-
zen wusste. 

Das verdient Achtung

Solches Zusammenwirken ver-
dient Aufmerksamkeit, sagte
Oberbürgermeister Olaf Raschke.
Deshalb gab es Mitte Juli in Bren-
dels enger Werkstatt in der Zschei-
laer Straße einen Fototermin, wo
der alte Tisch – nun wiederum mit

neuer Platte –  vorgestellt wurde.
Neben Firmenchef Wolfgang
Brendel tat das vor allem Tischler
Bernd Schröter, der dem OB viele
Details erläuterte – zur Vorberei-
tung der Arbeit am Computer, zu
den verwendeten Holzarten und
dem Einlegen der Intarsien ... 170
Arbeitsstunden werden zusam-
menkommen, bis der Tisch in der
Albrechtsburg wieder seinen an-
gestammten Platz unter dem
Wandbild, da sich Albrecht der
Beherzte mit der böhmischen
Fürstentochter Zedena verlobt,
einnehmen wird.

Vielleicht aber ist „Tischlein-
trau-dich“ doch nicht der rechte
Name. Denn während der Fast-Na-
mensvetter aus dem grimmschen
Märchen seinen Besitzer mit den
köstlichsten Speisen verwöhnt,
wenn dieser das wünscht, muss
man im Angesicht des nunmehr
restaurierten Hochzeitsmöbels für
das Ja-Wort selber sorgen, erst
recht für dessen Einhaltung in ei-
nem lebenslangen Ehebund.

Klaus Harder

Freundeskreis und Tischlerbetrieb nahmen sich eines schmucken Möbels an

Alter Tisch mit neuer Platte

Ortstermin in Brendels Tischlerei: Wolfgang Brendel, Bernd Schröter, Oberbürgermeister Olaf Raschke, Burg-Chef Uwe Michel und
Dr. André Thieme, der Vorsitzende des Freundeskreises der Albrechtsburg (v.l.n.r.)                                                                                                         Foto: Harder

Anzeige

Mister Peekaboo ist ein gerisse-
ner Bursche. Nichts als Rätsel hin-
terlässt er denen, die ihn finden
wollen. Irgendwo in Meißens Alt-
stadt muss er stecken. Jedermann
kann sich ab sofort auf die Suche
nach dem geheimnisvollen Peeka-
boo begeben. Wer sich im Internet
anmeldet, einen Termin vereinbart
und bei der Meißner Tourist-Infor-
mation ein Heft mit Hinweisen ab-
holt, ist bei „Sachsens pfiffigster
Schnitzeljagd“ dabei.

Walfriede Hartmann und Jana
Krähe haben dem Phantom Peeka-
boo beim Verstecken in Meißen ge-
holfen. Beide sind Stadtführerinnen
und haben die Schnitzeljagd durch
die Altstadt ausgetüftelt. „Das ist
mal eine andere Art der Stadtfüh-
rung“, sagt Walfriede Hartmann.
„Wer mitmacht, lernt Meißen auf
besondere Art kennen.“

Zwanzig Rätselstationen

Gemeinsam mit ihrer Kollegin
hat Hartmann einige Monate an der
Schnitzeljagd durch Meißen getüf-
telt. Die Idee: Die Teilnehmer su-
chen Mr. Peekaboo und müssen da-
zu gut verschlüsselte Hinweise auf
seinen Aufenthaltsort enträtseln.
Ein kleines Heft mit Rätselaufga-
ben bekommen die Teilnehmer in
der Tourist-Information am Markt
ausgehändigt. In kleinen Gruppen
machen sie sich dann auf den Weg
und werden zu etwa 20 Stationen in
der Altstadt geführt. An jeder war-
tet ein Rätsel, dessen Lösung den
weiteren Weg vorgibt. Walfriede
Hartmann und Jana Krähe haben
Geschichte, Heimatkunde und
kleine Exkurse zur Architektur in
ihre Aufgaben verpackt – und viel
Phantasie. Nach dem entscheiden-
den Hinweis in Schaufenstern, an
Hausfassaden, in Häusern oder
Sträuchern sollen die Schnitzel-
jagd-Teilnehmer ruhig ein wenig
länger suchen. Die Stadtführerin-
nen empfehlen, den Rundgang

bauten gab es vor einigen Jahren.
„Da wurde der Fußboden tieferge-
legt, damit den Keller als Gastraum
nutzbar zu machen“, erklärt der
Wirt. Das Projekt musste dann ru-
hen. Erst im Frühjahr haben Hand-
ricks den Plan wieder aufgenom-
men. Der Kamin wurde eingebaut,
der Keller mit neuem Mobiliar aus-
gestattet. „Die Firmen haben gut

und schnell gearbeitet“, freut sich
der Wirt. Jetzt ist hier locker Platz
für 30 Gäste. Damit kann nun die
Kapazität des beliebten Restaurants
ergänzt werden. Für Familienfeiern
oder Versammlungen sei der Raum
bestens geeignet, so Handrick,
nicht nur im Sommer, denn der Ka-
min sorge auch im Winter für an-
genehme Temperaturen. T. G.

Das „Bauernhäusl“ hat sich vergrößert

Im „neuen“ Gewölbe am Kamin

Frank Handrick am neuen Kamin Foto: Grau

Jana Krähe, Walfriede Hartmann und Eva Zaschke Foto: Grau

mindestens zu zweit zu absolvie-
ren. „Einer findet dann schon die
richtige Lösung“, sagt Jana Krähe.
Und in ganz schwierigen Fällen
hilft auch noch ein Anruf bei der
„Hotline“: „Da geben wir einen
Tipp“, sagt Walfriede Hartmann.
„Aber natürlich warnen wir auch
vor dem Anruf: Wieso sollte man
sich einfach so den Rätselspaß neh-
men?“ 

Das Spiel ist sehr gefragt

Jana Krähe hat bereits Erfah-
rungen mit „Peekaboo“-Touren. In
Dresden bietet sie solche Stadtfüh-
rungen schon seit anderthalb Jah-
ren an. Ein Erfolg, sagt sie: „Die
Touren werden von Jung und Alt
gebucht. Da nehmen Geburtstags-
runden und Firmenbelegschaften
teil, Touristen sind dabei und Ein-
heimische.“ Denn auch die können
beim „Peekaboo“-Spiel noch eini-
ges entdecken. In Meißen führt die

Tour durch Gassen und in Häuser,
die nicht alltägliche Anlaufpunkte
sind. Gezeigt werde eine unge-
wohnte Seite der Stadt. „Für die
klassischen Führungen bleibt dann
immer noch Stoff übrig.“

Die Schnitzeljagd durch Mei-
ßens Innenstadt dauert rund zwei
Stunden. Walfriede Hartmann
hofft auf neugierige Meißner und
Touristen, die das Angebot anneh-
men. Froh ist sie, dass die Mitar-
beiter der Tourist-Information, die
Inhaber von Geschäften und Haus-
besitzer schnell bereit gewesen sei-
en, die Tour zu unterstützen. Jetzt
sei es an den Teilnehmern, auf die
Suche nach dem geheimnisvollen
Mister Peekaboo zu gehen. Erste
Hinweise auf seinen Aufenthalts-
ort will sie nicht geben. Nur so viel:
„Peekaboo ist das englische Wort
für das altbekannte ‚Guck-Guck-
Spiel‘, mit dem man Kinder unter-
hält.“ Und dabei haben doch auch
Erwachsene ihren Spaß.              T. G.

Die etwas andere Art einer Stadtführung

Auf Peekaboos Pfaden

Der MSW-Wusel rät:

Vorsicht bei
Haustür-

geschäften
In den letzten Tagen melde-

ten sich bei den Stadtwerken
Kunden, die an der Haustür zum
Abschluss eines Stromvertrages
überredet worden sind. Es stell-
te sich heraus, dass Personen
unter Vorspiegelung falscher
Tatsachen und mit falschen Mit-
arbeiterausweisen auf die Kun-
den zugehen und mit ihrer Un-
terschrift unter einen angeblich
schon bestehenden Vertrag be-
stätigen diese dann den Wechsel
zu einem neuen Anbieter!

Die Stadtwerke machen ihre
Kunden darauf aufmerksam, bei
Haustürgeschäften nicht sofort
zu unterschreiben. Sie sollten die
genannten Vertragsunterlagen
genau prüfen und gegebenen-
falls von ihrem Widerrufsrecht
Gebrauch machen.

Die Stadtwerke distanzieren
sich ausdrücklich von jeder Art
von Haustürgeschäften. Für
qualifizierte Unterstützung und
Beratung steht der Service der
Meißener Stadtwerke GmbH
unter 03521/460135 bis 38 zur
Verfügung.

Die Stadtentwicklungs- und
Stadterneuerungsgesellschaft
(SEEG) hat im vergangenen Jahr
einen Gewinn von knapp 2,3 Mil-
lionen Euro erwirtschaftet. Laut
Beschluss des Stadtrats fließen da-
von zwei Millionen Euro in die
Rücklage, der Rest von knapp
300.000 Euro wird auf neue Rech-
nung für das Jahr 2010 vorgetra-
gen. Das Meißner Wohnungsun-
ternehmen braucht eine gute
Bilanz und Stabilität, hilft es doch,
andere Unternehmungen der Stadt
mitzufinanzieren. 

Anschlussfinanzierung

Die SEEG hatte im Jahr 1998
für den Bau des Meißner Freizeit-
bads „Wellenspiel“ einen Kredit
aufgenommen. Bis Mitte 2014
sollten die Konditionen dieses Kre-
dits unverändert bleiben. Die
Stadträte beschlossen nun aller-

dings, dass möglichst schon jetzt
über die Fortführung des aufge-
nommenen Darlehens verhandelt
werden soll. „Wir wollen eine An-
schlussfinanzierung bis ins Jahr
2020 erreichen“, so Oberbürger-
meister Olaf Raschke. „Denkbar
ist, dass wir bereits ab September
dieses Jahres günstigere Konditi-
onen haben.“ Laufe alles im Sinne
von Stadt und SEEG, könnten pro
Jahr bei der Zahlung von Zins und
Tilgung 30.000 Euro eingespart
werden. „Über zehn Jahre sind das
300.000 Euro“, so Raschke. Die
Stadt als Gesellschafterin von
SEEG und „Wellenspiel“-Betrei-
berunternehmen Städtische Diens-
te Meißen (SDM) habe größtes In-
teresse an der Verbesserung der
Kreditkonditionen. Der Zuschuss,
den die Stadt jährlich für den Be-
trieb des „Wellenspiels“ zahlt,
hängt stark von den Darlehenskos-
ten ab. Für weitere Einsätze aus

dem städtischen Haushalt gibt es
„keinerlei Spielraum“. 

Es geht gut voran

Unterdessen hat auch die
Stadttochter SDM für 2009 einen
Überschuss von rund 179.000
Euro ausgewiesen. Ist das Unter-
nehmen also kein Zuschuss-Kan-
didat, sondern bringt Gewinn in
die Stadtkasse? Das positive Er-
gebnis erkläre sich vor allem aus
einem „Rangrücktritt“, den die
Stadträte im vergangenen Jahr in
Sachen „Wellenspiel“ beschlos-
sen hatten. Die Stadt erließ ihrem
Tochterunternehmen Forderun-
gen, die seit 2005 offen waren –
insgesamt knapp 179.000 Euro.
Unterdessen haben die Räte Ende
2009 und Anfang dieses Jahres
„überplanmäßigen Zuschüssen“
für die SDM zugestimmt: in Sum-
me 50.000 Euro. T. G.

Jahresbilanz von SEEG und Wellenspiel im Stadtrat

Auf einer Welle des Erfolges
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Für die Altardekoration in der
Frauenkirche am Markt wer-
den gelegentlich zwei soge-

nannte Schlangenhenkelvasen aus
unbemaltem Meißner Porzellan
verwendet, zwei ausnehmend
schöne Stücke, die deutlich sicht-
bar aus einer anderen Zeit stam-
men. „Die sind von Louise Otto“,
wurde mir erklärt, aber mehr konn-
te ich auch trotz wiederholter
Nachfragen nicht herausbekom-
men. Es ist eben schon lange her,
und in den Jahren seither musste
man sich meist um gewichtigere
Dinge sorgen als um die Herkunft
zweier Porzellanvasen.

Aufklärung brachte nun ein
Zeitungsbeitrag, den Louise Otto
1872 für die „Ungarische Illustrir-
te Zeitung“ verfasst hat. Das war
eine wöchentliche Beilage zum
deutschsprachigen „Pester Lloyd“,
und die ebenso vielseitige wie em-
sige Publizistin hat darin eine fünf-
teilige Serie unter dem Titel „Meiß-
ner Porzellan-Scherben“ veröffent-
licht. Im Jahr des 300. Jubiläums
der Porzellan-Manufaktur findet
dergleichen natürlich unser beson-
deres Interesse.

Bunte mannigfache
Scherben

Schon der Begriff „Scherben“
lässt aufhorchen. „Wenn man von
einer Sache ... unterhaltend, anre-
gend, aber nicht erschöpfend, noch
weniger pedantisch schreiben und
sie den Lesern von verschiedenen
Seiten ... vorführen will, so nennt
man das gewöhnlich Skizze“, er-
läutert die Autorin einführend und
meint, dass sie „stattdessen bei ei-
nem so vielgestaltigen und durch
seine Glätte leicht aus der Hand
gleitenden Ding wie dem Meißner
Porzellan viel besser ... ‚Scherben’
sagen“ könne. So verwendet sie
den Begriff gleich im Titel und
zeigt an, dass sie Bruchstücke bie-
tet, „bunte, mannigfache Scher-
ben“, die erst zusammengesetzt ih-
ren Gegenstand ergeben „und was
speziell ich von ihm zu erzählen
habe“.

„Denn die Sache geht mich
mehr an, als man glaubt“, begründet
sie eingangs, erklärt, dass sie ein
„Meißner Kind“ sei, „bis zur Ver-
heiratung“ in der Stadt gelebt habe
und diese nun „mindestens alljähr-
lich einmal“ besuche. Damit wird
eins der Schaffensprinzipien von
Louise Otto erlebbar: Immer wie-
der schöpft sie aus dem Born eige-
ner Erlebnisse und Erfahrungen
und leitet aus der persönlichen Be-
trachtung zu allgemeinen Erkennt-
nissen über. Die sind meist mit ih-
rem besonderen Anliegen als
Vorkämpferin der bürgerlichen
Frauenbewegung verknüpft, doch
hier bleibt das ausgespart. In der un-
garischen Zeitung manifestiert sich
eine andere Konstante ihres Schaf-
fens: Immer wieder agiert sie als
kluge und leidenschaftliche Mode-
ratorin ihrer Vaterstadt Meißen.

Über den dummen 
Jungen von Meißen

Ihren Beitrag gliedert Louise
Otto in vier ungleich lange Teile,
deren erster mit „Der dumme Junge
von Meißen“ überschrieben ist.
Darin setzt sie sich zunächst mit
Vorurteilen auseinander, die aus
dem Wort resultierten; denn das
war gut bekannt, weshalb man es
oft nicht leicht habe, wenn man aus
Meißen stammte. Dagegen scheint
ihr die Sage vom dummen Jungen
unbekannt gewesen zu sein, worin
ein Gänsejunge, um den Einzug
seines Kurfürsten in Meißen miter-
leben zu können, die ihm anver-
trauten Tiere am Hals unter seinen
Gürtel gezwängt hat. Diese konn-
ten die ungewöhnliche Prozedur
natürlich nicht überleben, und die
Menge verspottete ihn darauf als
dummen Jungen. Davon berichtet
sie mit keinem Wort. Für sie war er
lediglich eine „Porzellanfigur in
der wirklichen Größe eines etwa
zehnjährigen Knaben, die am Ein-
gange der Porzellanniederlage
stand, die alle Fremden besuchten.
Manche erschraken vor diesem
sonderbaren Thürsteher, andere
setzten ihm ihren Hut auf, legten ih-
ren Stock an ihm ab – und da er sich
alles gefallen ließ und eine ziemlich
bornirte Physiognomie hatte, er-
klärt sich der Name des ‚dummen
Jungen’“, erklärt sie. „Zur Zeit ih-
rer Aufstellung, die noch ins vorige
(ins 18.) Jahrhundert zu datiren ist,
mag die Figur Aufsehen erregt und
als Kunstwerk gegolten haben – in
meiner Kindheit belächelte man sie
als veraltet und jetzt ist sie schon
längst von ihrem Standorte in ir-
gendeiner Rumpelkammer ver-

Eine Artikelserie von Louise Otto in einer Budapester Zeitung

Von Scherben und Luxusartikeln anno 1872 

schwunden, aber ihr Name lebt un-
sterblich fort und nur die wenigsten
wissen, wie harmlos sein Ur-
sprung!“ 

Umso mehr preist die Autorin
die Vorzüge ihrer Stadt. Dazu zählt
sie die „Nähe Dresdens“, weil Mei-
ßens Bewohner „an den Kunstge-
nüssen und Anregungen der Resi-
denz so bequem Antheil haben
können“, das „liebliche Elbtal“, die
„anmuthigen Bergketten“ mit den
„Rebenhügeln“, „wo auf jedem
Berge ein freundliches Landhaus,
eine niedliche Villa thront“. Vom
Meißner Wein erzählt sie, dass er
hierzulande mitunter zwar verru-
fen sei, sein Most aber darum gern
„an die großen Weinhandlungen
Magdeburgs und anderer Fernen
versandt“ werde, „von wo er zu
theuern Preisen, mit französischen
und Rheinweinetiketten versehen,
in Bälde wieder zurückkehrt, um
von denen, die ihn schmähten, so
lange er billig war, nun, da er theuer
geworden, gekauft und getrunken
zu werden“. Die Welt wolle be-
trogen sein, sagt sie, gewisserma-
ßen augenzwinkernd, und so gäbe
es keinen Grund, die Meißner als
„dumme Jungen“ zu schelten,
gleich gar nicht im Angesicht von
St. Afra! Was sie mit Geistesgrö-
ßen wie Gotthold Ephraim Lessing
und Paul Fleming, Samuel Hahne-
mann oder dem zu ihrer Zeit in
Dresden wirkenden Medizinalrat
Hermann Walther belegt, dem das
spezielle Verdienst gebühre, die
Frauen zur Krankenpflege heran-
gezogen zu haben. 

Sie alle gehörten zu Meißens
Zier, ist sie überzeugt, aber die Alb-
rechtsburg samt dem Dom sei de-
ren höchste! – Das meint sie durch-
aus nicht topografisch, obwohl sie
sofort die „weit über 100 Stufen“
anspricht, die zu ihnen hinauffüh-
ren. Nur dass man die Manufaktur
einst auf einem Berge anlegte, den
etwa 300 bis 400 Arbeiter mitunter
mehrmals täglich hinauf und hinab
steigen müssten, ließ – wie sie

meint – nicht nur Fremde berech-
tigt die Köpfe schütteln, sondern
das sah auch Louise Otto in be-
denklicher Nähe zu dem verrufe-
nen „dummen Jungen“, obwohl
die guten Meißner an dieser Ent-
scheidung völlig unschuldig wä-
ren, denn die Porzellan-Manufak-
tur sei von jeher kurfürstlich und
königlich gewesen!

Zur Entstehung des
ersten Porzellans

Ihr zweiter Teil, überschrieben
mit „Das erste Porzellan“, ist der
längste. Er umfasst nahezu die
Hälfte des über 37.000 Zeichen
langen Textes und erzählt die Ent-
stehungsgeschichte des ersten eu-
ropäischen Porzellans. Den Aus-
gangspunkt der Darstellung bildet
eine braune Zuckerdose, „das un-
scheinbarste Stück“ ihrer Porzel-
lanservices, „in keines derselben
passend und doch der werthvollste
Gegenstand darunter“. Denn die
Dose war von jenem Material, das
Böttger als Erstes erfand. Von ihm
existierten nur wenige Stücke,
schreibt sie, die als Kostbarkeiten
gezeigt und „zu höchsten Preisen
verkauft werden“. Wie es in ihre
Familie kam, weiß sie nicht. Sie
berichtet, dass ihr Vater ein großer
Porzellanliebhaber gewesen sei,
der manches Stück ins Haus brach-
te, „oft zum Schrecken meiner
Mutter, die den Segen in Schrän-
ken und Regalen kaum unterzu-
bringen wusste“. Aber sie meint,
dergleichen sei zu seiner Zeit nicht
mehr käuflich gewesen, und glaubt
deshalb, dass es vom Großvater
mütterlicherseits stammen könnte,
„einem berühmten Miniaturmaler
Matthäi, der an der Manufaktur
Malervorsteher war“. Er könnte es
für Verdienste als Geschenk erhal-
ten haben.

Die von Otto geschilderte Ent-
stehungsgeschichte wollen wir
hier weitgehend ausklammern. Sie
reicht von der Flucht des Apothe-

kergesellen Böttger aus Berlin bis
in die Dresdner „Venusbastion“,
wo dem ursprünglich als „Gold-
macher“ angeheuerten Alchimis-
ten die ersten Versuche mit dem
„weißen Gold“, das zunächst
braun war, glückten. Die Szene, da
August der Starke einem Brand
beiwohnt, fehlt ebenso wenig wie
die nach der Erfindung des weißen
Porzellans erfolgte Gründung der
Manufaktur auf der Albrechtsburg,
für die das Dekret vom 23. Januar
1710 eine besondere Rolle spielte.
Das Stück, das Böttger nach jenem
legendären Brand aus Glut und
Feuer holte und seinem König
überreichte, ist bei Otto eine
„Theekanne“. Der, hocherfreut
über die gelungene Arbeit, erklärt
sogleich, dass er „diese zu seinem
Hausgebrauch mitnehmen wolle“,
was aber bedeutet, dass er sie „sei-
ner Maitresse, der Gräfin Cosel,
schenkte und sie dort freilich am
meisten nutzen konnte“. Das gibt
der Autorin Gelegenheit, die Por-
zellangeschichte mit dem Lotterle-
ben Augusts und der Geschichte
der Cosel zu verbinden. So taucht
die „Theekanne“ später unter den
im Stolpener „Coselthurm“ aufge-
fundenen Hinterlassenschaften auf
und gilt der Autorin als Beleg für
die „bis zu ihrem letzten Hauch“
währenden, unerschütterlichen Lie-
be der Cosel zu ihrem König ...

„Ich kam eben mit 
meiner Idee zu früh ...“
Interessant ist vor allem, dass

sich diese Schilderung auf fast alle
mit der Porzellanerfindung ver-
bundenen Legenden stützt und wir
erleben, wie diese zu Ottos Zeit in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts erzählt wurden. – Dagegen ist
der dritte Teil, überschrieben mit
„Weibliche Petitionen“, wieder
ganz aus ihrem ureigenen Erleben
gemacht. Und hier erfahren wir
auch die Geschichte der eingangs
erwähnten „Schlangenhenkel-

Die Schlangenhenkelvasen schmücken noch heute den Altar in der Frauenkirche am Markt                                                                                                                                                                          Foto: K. Harder

In der Ausgabe der „Ungarischen Illustrirten Zeitung“ vom 3. April 1872 begann Louise Ottos fünfteilige Beitragsserie

vasen“. Louise Otto greift zurück
an den Anfang der 1840er Jahre,
„als man eine neu sich anbahnende
Zeitbewegung“, wie sie schreibt,
„von gewissen Seiten in unschädli-
che Bahnen zu lenken suchte“. Die
Menschen drängten zur deutschen
Einheit, doch während ihre Bewe-
gung unaufhörlich wuchs, versuch-
ten deren Widersacher sie anhand
solcher Symbole wie des Kölner
Domes auf eine christlich-germa-
nische Schwärmerei und das „un-
schuldige Vergnügen“ des Einsat-
zes für deren Restaurierung zu
lenken. Deshalb „sah man überall
im deutschen Reiche nach, wo etwa
Dome und Kirchen zu restauriren
wären“, schreibt sie nicht ohne Bit-
ternis. 

„Ich kam eben mit meiner Idee
zu früh“, heißt es weiter, erinnernd
an ihr eigenes, im Meißner gemein-
nützigen Wochenblatt vom 1. Juni
1842 veröffentlichtes Gedicht mit
der Forderung, dem Meißner Dom
seine fast 300 Jahre zuvor durch
Blitzschlag zerstörte Westturman-
lage zurückzugeben, was ihr wohl
mancherlei Kopfschütteln eintrug,
obwohl der Name der jungen Dich-
terin nicht genannt wurde. „Wenn
für eine Kirche gesammelt werden
solle“, schreibt sie 1872, „sei es
besser, unsere Stadtkirche zu be-
denken. So kam denn ihre Repa-
ratur und, von Frauen gestiftet, eine
neue Altarbekleidung zustande.
Nun fehlten aber noch ein paar Va-
sen. Die Blumen darein wollten
kunstfertige Mädchenhände liefern
– aber die Vasen, meinte ich, könne
die Porzellanmanufaktur uns
schenken.“

Hugo Tzschucke hat es
auf den Weg gebracht
Detailreich schildert sie im Fol-

genden, wie ein junger Stadtrat (es
war Hugo Tzschucke, wie man
leicht erkennt) ihre Idee aufgriff
und sie bat, doch eine entsprechen-
de Petition an die Manufaktur zu
verfassen. Sie ließ sich überreden,
wollte jedoch anonym bleiben.
Deshalb bemühte sie sich um einen
– wie sie meinte – recht männlichen
Stil. Der Stadtrat, „er ward bald
nachher Bürgermeister und spielte
dann auf den sächsischen Landta-
gen und im Frankfurter Parlament
von 1848/49 eine hervorragende
Rolle“, teilt sie mit, sorgte dafür,
dass alle Frauen unterschrieben.
Seinen Stil hatte sie versucht nach-
zuempfinden. Auf dem Nachhau-
seweg, so Louise Otto, gestand ihr
eine Freundin, dass sie nur ungern
unterschrieben hätte. Der Text sei
so „unweiblich“, argumentierte sie,
wo es sich doch um ein Anliegen

von Frauen gehandelt habe. „Hät-
test doch lieber Du die Petition ge-
macht, da die Idee ja von Dir war“,
musste sie sich sagen lassen. Die
anderen begleitenden Damen
stimmten dem völlig bei.

Louise Otto schildert nun ihre
Bestürzung. Einerseits belegte ihr
der Einwand, dass sie schreiben
konnte wie ein Mann. Keine der
Frauen hatte etwas bemerkt. Ande-
rerseits hatte sie sich verleugnet,
was sie sonst überall ablehnte und
bekämpfte, „aus kleinlicher Ängst-
lichkeit und prosaischen Zweck-
mäßigkeitsabsichten“, wie sie
schreibt. Und das wollte sie nie
wieder tun, nahm sie sich vor. –
Was man ihr aus der Sicht von
1872, da sie längst eine anerkannte
Schriftstellerin, Publizistin und
Frauenrechtlerin war, natürlich
gern glaubt. – Und dann heißt es
noch wörtlich: „Übrigens hatte die
Petition den gewünschten Erfolg.“
Was nichts anderes bedeutet, als
dass die Vasen, um die man die Ma-
nufaktur gebeten hatte, tatsächlich
angeliefert wurden. Sie schmücken
noch heute am Festtag den Altar
der Frauenkirche.

„Auf der Manufaktur
blieb es ... beim Alten ...“

Aber der Titel des dritten Teils
verwendet den Plural: Weibliche
Petitionen. Es muss also mindes-
tens noch eine geben! – So ist es
auch; denn nun schildert die Auto-
rin, wie sie im Revolutionsjahr
1848 von Malern der Porzellan-
Manufaktur gebeten wurde, sich
für die „Verbesserung ihres Loses,
das unter vielen Willkürlichkeiten
litt“, einzusetzen, wieder mit einer
Petition! „Diese Männer legten ih-
re Sache vertrauensvoll in die
Hand eines jungen Mädchens!“
empfand sie noch nach Jahren. Sie
war damals schon fast 30 Jahre alt!
Nun wollte sie jedoch „die Sprache
der weiblichen Empfindung reden,
wollte zu helfen suchen als Weib“.
Und sie fuhr sogar nach Dresden
und sprach beim März-Minister
Georgi vor, dem es oblag, auch
„über die Verhältnisse an der kö-
niglichen Porzellan-Manufaktur
zu entscheiden“. Und nun schreibt
sie, wie es ihr gelang, den Mann zu
überreden, eine Deputation der
Porzellanmaler zu empfangen und
in der Manufaktur baldmöglichst
selbst nach dem Rechten zu sehen.
„Der Minister hielt auch redlich
Wort – aber ehe er nur die Verbes-
serungen eingeleitet, die er beab-
sichtigt, musste er selbst abtreten
und auf der Manufaktur blieb es
noch lange beim Alten“, schließt
Louise Otto.

Günstigere Preise, 
höhere Verkaufserlöse
Doch so wollte sie ihre „Porzel-

lan-Scherben“ aus Meißen nicht
enden. Darum greift sie im vierten
Teil, überschrieben mit „Alte For-
men und neues Gold“, den bereits
zu ihrer Zeit artikulierten Vorwurf
auf, dass die Produkte und Dekore
„verhältnismäßig wenig wech-
seln“, wie sie schreibt. Das aber sei
ein Teil seines Rufes, ist sie über-
zeugt und beschreibt die in vielem
zeitlose Schönheit, die erst bei den
Weltausstellungen in London und
Paris überzeugte. „Man ist eben
‚königlich’ und hat damit das
Recht, konservativ zu sein und
dem Zeitgeist nicht allzu viele
Konzessionen zu machen“. Doch
sei es ein Irrtum zu meinen, „daß
nicht mit der Zeit fortgeschritten
würde“. Und sie belegt ihre Aussa-
ge vor allem mit der Erfindung des
Glanzgoldes 1830 durch Inspektor
Kühn, dessen unermüdliches ver-
dienstvolles Wirken sie besonders
würdigt. Als Manufakturdirektor
und Geheimer Bergrat sei er 1869
verstorben, teilt sie den Lesern mit.
Seine neuartige Vergoldung hätte
günstigere Preise, höhere Ver-
kaufserlöse und damit verbunden
wirtschaftlichen Aufschwung er-
möglicht, und der Weltruhm des
Meißner Porzellans sei keines-
wegs erschüttert worden, „daß sei-
ne vergoldeten Gegenstände etwas
billiger wurden“. Und heute, also
1872, sei die neu erbaute Manufak-
tur im Triebischtal wie eh und je
„ein Wallfahrtsort für alle Frem-
den“. Namentlich seien es Russen,
Engländer und Amerikaner, „die
niemals kommen, ohne einen
Theil ihrer Rubel, Pfunde und Dol-
lars für meist ‚unnütze‘, nur zur
Zierde dienenden Gegenstände
von Porzellan zurückzulassen“. 

Womit Louise Otto unverkenn-
bar den Begriff „Luxusartikel“ um-
schreibt, den wir an dieser Stelle
verwenden würden.            K. Harder

Louise Otto in den 1870er Jahren 
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WELCHER ANLAGE-TYP SIND SIE? VR-DUO RENDITE
GARANT 1

• Auszahlung von 100 Euro zzgl. 2,50 Euro1 pro Zertifikat 
bereits nach einem Jahr

•  Chance auf Zahlung eines Bonusbetrags von 3,00 Euro1 pro 
Zertifikat nach jeder Periode. Für die erste und letzte Periode 
wird jeweils ein Mindestbonusbetrag von 1,50 Euro1 gezahlt

• Kapitalschutz der DZ BANK von 100 Euro pro Zertifikat am 
Laufzeitende

• Die Kuponzahlungen und die Auszahlungen des Zertifikats 
hängen von der Zahlungsfähigkeit der Emittentin ab. Während
der Laufzeit können Zertifikate Kursschwankungen unterliegen

Der bezüglich des öffentlichen Angebots von der DZ BANK veröffentlichte
Basisprospekt wird zusammen mit den zugehörigen Endgültigen Bedin-
gungen zur kostenlosen Ausgabe bei der DZ BANK AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, F/GTKR, Platz der Republik,
60265 Frankfurt am Main,bereitgehalten und kann zudem im Internet un-
ter www.akzent-invest.de abgerufen werden.

1 Emittentin:DZ BANK AG / WKN:AK0FEU / Zweigeteiltes Investment mit Nennbetrag 200 Euro

Anzeigen

Wer dieser Tage Bürgermeister
auf die Städtebauförderung an-
spricht, erntet meist ein Stirnrun-
zeln. Seit die Bundesregierung ver-
kündet hat, ihren Anteil an den
Förderprogrammen kürzen zu
wollen, herrscht Sorge in deut-
schen Rathäusern. Bitte, womit
sollen die Städte in Zukunft ihre
Baumaßnahmen bezahlen, wenn
es keine Fördermittel gibt? – Ant-
wort: Mit Geld aus neuen Förder-
programmen! Meißens Stadträte
haben kürzlich beschlossen, die
Stadt möge sich um Aufnahme in
ein neues Programm der Städte-
bauförderung bewerben. – Dies-
mal soll die Triebischvorstadt pro-
fitieren.

Denn das Gebiet zwischen Trie-
bisch und Neumarkt hat seine Prob-
leme. Wohnungen stehen leer und
Läden gleich mit. Mit dem neuen
Programm „Aktive Stadt- und
Ortsteilzentren“ könnten Baumaß-
nahmen gefördert werden, die Ab-
hilfe schaffen, sagt Baudezernent
Steffen Wackwitz. An Martinstra-
ße, Fährmannstraße und Hahne-
mannsplatz sei abzulesen, wie es
geht. „Das sind Bereiche des Stadt-
zentrums, die als ‚zentrale Versor-
gungsbereiche’ gelten“, erklärt
Wackwitz. Bei künftigen Baumaß-

nahmen könnten hier bis zu zwei
Drittel der Kosten von Bund und
Land übernommen werden.

Bewerbung beschlossen

Die Stadträte diskutierten zu-
nächst, mit welchen Straßenzügen
sich Meißen um Aufnahme ins
neue Förderprogramm bewerben
sollte. Wolfgang Tücks, Chef der
ULM-Ratsfraktion, schlug vor,
Gerbergasse und Görnische Gasse
zu bedenken. Das sei nicht mög-
lich, entgegnete der Baubürger-
meister. Diese Straßenzüge profi-
tierten bereits von Fördermitteln
aus anderen Programmen. Eine
Überschneidung sei nicht möglich.
Zustimmung fand dagegen der

Vorschlag von Helge Landmann
(Freie Bürger), der dafür plädierte,
Grundstücke an der Kreuzung
Neumarkt/Wilsdruffer Straße und
am Plossenweg in den Antrag auf-
zunehmen. Mit dieser Änderung
beschlossen die Räte schließlich
die Meißner Bewerbung.

Trotz möglicher neuer Geld-
quellen bleibt die Städtebauförde-
rung jedoch ein Reizthema. Spart
der Bund wie angekündigt, be-
kommen die Stadt wie auch private
Bauherren Probleme. Geplante
und bereits begonnene Projekte
könnten nicht wie vorgesehen fi-
nanziert werden. Es wird befürch-
tet, dass die Sanierung von Bauten
in der Altstadt ohne Förderung
gänzlich zum Erliegen kommt. Et-

liche Bauherren haben mit der
Stadt Verträge zur Bauförderung
abgeschlossen. Doch weil Bund
und Land zögerlich waren, kamen
schon in den vergangenen Mona-
ten weniger Förderbescheide in
Meißen an, als ursprünglich ge-
plant. Stadtrat Landmann sieht be-
sonders private Bauherren betrof-
fen. „Wir können doch die Leute
nicht hängen lassen“, sagt er. Mei-
ßen benötige dringend eine Strate-
gie, wie es den Städtebau stemmen
wolle, wenn sich Bund und Land
spürbar zurückziehen.

Dem stimmte auch Oberbür-
germeister Olaf Raschke zu. Man
werde ein Treffen mit Stadträten
und Interessenten ansetzen und be-
raten, wie Städtebau in Meißen
künftig finanziert wird.  Doch die
Stadt habe noch immer keine Klar-
heit darüber, welche Einschnitte in
den nächsten Jahren zu erwarten
sind. Erst Mitte Juni hatte das säch-
sische Innenministerium die Bür-
germeister zu einer „Fördermittel-
konferenz“ nach Dresden eingela-
den. „Dort wurden zwar absolute
Summen genannt, die Sachsen in
Zukunft zur Verfügung stehen.
Aber es ist eben nicht klar, wie viel
auf die einzelnen Städte entfallen
wird“, so OB Raschke. T. Grau

Nachtrag zur jüngsten Stadtratssitzung in Meißen

Städtebauförderung – gut gemacht

Meißener Stadtteile profitieren von unterschiedlichen Program-
men der Städtebauförderung. Stets aber legen Bund und Land zur Fi-
nanzierung der Baumaßnahmen Geld dazu, üblicherweise bis zu zwei
Drittel der Kosten. In den Fördergebieten können auch private Bau-
herren profitieren. Sie schließen mit der Stadt als vermittelnder In-
stanz einen Vertrag ab. Entsprechend dem Fördermittelbescheid wer-
den die Fördergelder dann an die Bauherren weitergereicht. Doch
der Fördermittelfluss stockt: Bauherren, die schon Verträge abge-
schlossen haben, warten auf Bescheide und Geld. Das betrifft u. a. die
St.-Afra-Kirchgemeinde, die das Haus Markt 10 zu ihrem Gemeinde-
zentrum umbauen will. Zur Umsetzung des Vorhabens fehlen die För-
dermittel. Der Bau kann nicht begonnen werden.

Im Geschäft der Graveurin Gabriela Stenzel

Prof. Heinz Werner auf Glas
Meißen und das Meissener Por-

zellan: Wie eng diese Beziehung ist,
zeigen im Jahr des 300. Jubiläums
der Manufaktur zahlreiche Veran-
staltungen und Ausstellungen, die
sich dem „Weißen Gold“ widmen.
Nicht alle sind von großen Instituti-
onen organisiert. Auch private Ini-
tiative bringt Sehenswertes hervor.
So zum Beispiel im Geschäft von
Glasgraveurin Gabriela Stenzel
(Bild oben) an der Neugasse. Dort
werden bis Ende August Zeichnun-
gen von Prof. Heinz Werner gezeigt.

Dessen Name ist eng mit der Ma-
nufaktur verbunden. Porzellanmaler
Heinz Werner gehörte viele Jahre
lang zum „Kollektiv Künstlerische

Entwicklung“, das von den 1960er
bis in die 1980er Jahre die Neuent-
wicklungen von Meissener Porzel-
lan bestimmte. Er entwarf viele De-
kore, die heute als Klassiker des
„modernen Meissen“ gelten. 

Doch nicht nur Porzellan ist
Werners Leidenschaft. Er schuf
Zeichnungen und Gemälde, er ent-
warf Vorlagen für die Glasgravur.
Im Geschäft von Gabriela Stenzel ist
nun ein kleiner Querschnitt seiner
Kunst abseits des Porzellans zu se-
hen. „Die Ausstellung soll den
Künstler näher vorstellen, der so
Wichtiges geleistet hat“, sagt Sten-
zel. Heinz Werner und sie sind be-
freundet, für die kleine Schau hat der

Künstler selbst die Bilder ausge-
sucht. Gabriela Stenzel hat Gläser
beigesteuert, auf die Motive graviert
sind, die Heinz Werner entwarf.
Verschiedene Bücher zu Werners
Werk ergänzen das Angebot. Einige
können sogar gekauft werden. „Es
soll deutlich werden, wie vielgestal-
tig das Werk von Heinz Werner ist“,
sagt Gabriela Stenzel. Und Neues
kommt immer noch dazu. Auch mit
82 Jahren steht Heinz Werner fast
täglich an der Staffelei.

Die kleine Schau im Geschäft
Neugasse 4 ist bis Ende August mon-
tags bis freitags von 10 bis 18 Uhr 
zu sehen. Samstags ist von 10.30 bis
13 Uhr geöffnet. T. Gr.

Per Wandzeitung geben Nadine (li.) und Kathrin (re.) anderen Jugendlichen Tipps zur Berufswahl. In den
vergangenen Wochen haben die beiden am Projekt „Mädchen stärken“ im Meißner Jugendhaus „Kaff“
teilgenommen. Dort ließen sich Mädchen und junge Frauen von Sozialarbeitern und Mitarbeitern der
Krankenkasse IKK zum Einstieg ins Berufsleben beraten. Themen waren unter anderem die Analyse der
eigenen Talente und Wünsche sowie ein Bewerbungstraining. Beim Abschlusstreffen der Projektgruppe
wurden schließlich die Wandzeitungen angefertigt. Madelaine Zschäbitz (2. v. li.) vom „Kaff“ und Cath-
leen Voigt von der IKK halfen dabei. Die Wandzeitungen sind für die Meißner Jugendhäuser gedacht.  T. G.

Zur Situation auf dem Ausbildungsmarkt

Flexibilität auch in diesem Jahr Trumpf
Dass er mal in Meißen lernen

würde, hatte sich David aus Dresden
vor einem Jahr nicht träumen lassen.
2009 suchte er eine Lehrstelle und
hat die Arbeitsagentur genutzt. Über
die bekam er die Adresse der Meiß-
ner Firma „Teppich Schmidt“. Er
bewarb sich, und der Inhaber Holger
Schmidt stellte ihn ein.

Der Dresdner will Einzelhan-
delskaufmann werden. Und Holger
Schmidt würde auch in diesem Jahr
gern neue Lehrlinge einstellen.
Doch er hat Mühe, seine Ausbil-
dungsstellen zu besetzen. „Wir su-
chen noch“, sagt Schmidt. „Vier bis
fünf sollten es sein.“ Allerdings sind
Bewerbungen Mangelware. 

Wie Holger Schmidt geht es auch
anderen Unternehmern im Elbland.
Berit Kasten, Sprecherin der Riesaer
Arbeitsagentur, kann dazu Zahlen
nennen. „2010 gibt es in unserer Re-
gion 18 Prozent weniger Lehrstellen-
bewerber als im Vorjahr“, sagt sie.
Die Folgen des starken Geburten-
rückgangs der „Nach-Wende“-Zeit
erreichen die Unternehmen. In der
Agentur sind für Riesa, Meißen,
Großenhain und Umgebung 1.285
junge Leute als Bewerber registriert,
280 weniger als noch 2009.

Und was kann die Agentur den
Bewerbern bieten? „Es sind etwa so
viele Ausbildungsplätze wie im ver-
gangenen Jahr registriert“, infor-
miert Berit Kasten. 809 betriebliche
Lehrstellen seien bis Ende Juni ge-

meldet worden. Rein rechnerisch
haben die Bewerber gute Chancen.
„Auch praktisch!“ wirft Berit Kas-
ten ein, „wer flexibel ist, findet in der
Region etwas.“

Über Umweg zum Ziel

Tatsächlich ist Flexibilität in der
Berufswahl eine Tugend. Die „Top
Ten“ der Wunschberufe gleicht den
Listen vorangegangener Jahre. Ein-
zelhandelskaufmann, Koch, Büro-
kaufmann, Lagerist, Kfz-Mechatro-
niker, Friseur nannten die Mädchen
und Jungen, die sich bei der Agentur
meldeten. „Bei den Ausbildungs-
stellen sieht es etwas anders aus“,
schränkt Berit Kasten ein. Es gebe
viele Lehrstellen für Köche, Kauf-

leute und Lageristen – doch nicht zu
Hunderten. „Ich kann den jungen
Leuten nur empfehlen, sich bei uns
zu informieren. Oft wird in Berufen
ausgebildet, die dem Wunsch ähn-
lich sind. Dabei entdeckt man Neues
oder kommt über einen kleinen Um-
weg doch zum Ziel.“

Vor Wunschdenken seien aber
auch Arbeitgeber gewarnt. „Ange-
sichts der wenigen Bewerber darf
man nicht auf die Idealbesetzung
hoffen. Doch das haben die Arbeit-
geber bereits bemerkt“, sagt Berit
Kasten. Auch der Meißner Holger
Schmidt ist darauf eingestellt: „Ich
lege dennoch großen Wert auf Inte-
resse. Wer sich für den Beruf nicht
interessiert, den er lernen soll, bricht
schnell die Ausbildung ab.“

Einzelhandels- und Bürokauf-
leute, Verkäufer, Bodenleger und
Raumausstatter kann und will
Schmidt in seinem Betrieb ausbil-
den. Durch Praktika und Schnupper-
tage kann er die Motivation junger
Leute testen. Zu beiderseitigem
Vorteil: Bewerber lernten den Beruf
kennen und konnten sich besser ent-
scheiden. Die Arbeitgeber sehen,
welche Talente der Nachwuchs hat.
„Wir haben zum Beispiel gute Er-
fahrungen mit Mädchen gemacht,
die sich auch körperlich schwere Ar-
beiten, etwa als Raumausstatter, zu-
getraut haben. Meist haben sie diese
dann mit Köpfchen bewältigt.“ 

Und auch David hat sich in sei-
nem Lehrberuf schnell zurechtge-
funden. „Natürlich ist die Ausbil-
dung fordernd.“ Aber jetzt, nach
dem ersten Lehrjahr, wolle er natür-
lich weitermachen. Vielleicht werde
er ja übernommen! 

Holger Schmidt hat schon etliche
Azubis nach der Lehre eingestellt.
Um aber auch in diesem Jahr Nach-
wuchs für die Firma zu bekommen,
müssten erst mal Lehrverträge un-
terschrieben sein. Bei der Arbeits-
agentur macht man allen Mut, die
noch suchen – Bewerbern wie Ar-
beitgebern. „Wir haben gemerkt,
dass sich die Arbeitgeber frühzeiti-
ger um neue Lehrlinge bemüht ha-
ben“, sagt Berit Kasten. „In diesen
Tagen werden sicher noch viele
Verträge unterschrieben.“ T. Grau

• Bei der Arbeitsagentur ist im Sommer Hochsaison für die Lehrstellen-
vermittlung. In den Monaten August und September stellen die meis-
ten Unternehmen neue Lehrlinge ein. Meist werden Verträge erst kurz
vor Ausbildungsbeginn abgeschlossen.

• Beispielsweise gibt es Bewerber, die sich für mehrere Angebote interes-
sieren, dann abwarten und zögern und ihre Entscheidung kurzfristig
treffen. Anfang Juli war bei der Riesaer Agentur noch „alles im Fluss“.
Von den 809 gemeldeten Lehrstellen waren 385 noch nicht besetzt.

• Die Erfahrungen der Mitarbeiter der Agentur besagen, dass sich die
Zahlen im Sommer schnell ändern. Darum sei wichtig, dass der Agen-
tur fest vergebene Stellen schnell gemeldet werden. Ebenso die Be-
werber, die sich entschieden und einen Vertrag unterzeichnet haben.

• Übrigens: Von den 1.285 Lehrstellenbewerbern dieses Jahres suchen
nur 722 zum ersten Mal einen Ausbildungsplatz. 563 von ihnen 
(= 43,8  %) sind sogenannte „Altbewerber“, die sich schon in vergan-
genen Jahren um eine Lehrstelle bemühten.
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www.krematorium-
meissen.de

weitere Rufnummer
(01 71) 7 62 06 80

Städtisches Bestattungswesen
Krematorium Meißen

Meißen, Nossener Straße 38  Tel.: (0 35 21) 45 20 77
Nossen, Bahnhofstraße 15 Tel.: (03 52 42) 7 10 06
Weinböhla, Hauptstraße 15 Tel.: (03 52 43) 3 29 63
Großenhain, Neumarkt 15 Tel.: (0 35 22) 50 91 01
Riesa (Weida), Stendaler Straße 20 Tel.: (0 35 25) 73 73 30
Radebeul, Meißner Straße 134 Tel.: (03 51) 8 95 19 17

© Satztechnik Meißen GmbH, 2010

BESTATTUNGSINSTITUT TEUCHERT GmbH

Fachgeprüfte Bestatter im

Dresdner Familienunternehmen

Erd-, Feuer-, Seebestattungen, Überführungen und Vorsorgen.

Inh. Brigitte Teuchert

Boxdorfer Straße 21

01129 Dresden

Tel. 03 51/8 49 45 23
Mo. – Fr. 8.00 – 16.30 Uhr

Sa./So./Feiertag
8.30 – 12.30 Uhr

Fax für alle Geschäfte 03 51/8 58 42 27
Michelangelostraße 1 • 01217 Dresden • Tel. 03 51/4 72 40 65

Bautzner Straße 75 • 01099 Dresden • Tel. 03 51/ 8 01 19 81

Kötzschenbrodaer Str. 1a • 01468 Moritzburg • Tel./Fax 03 52 07/8 10 24 

Wir helfen weiter!
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Veranstaltungen

Meißen

Notfalldienst:
Notfallrettung: 112, bei Ausfall
03521/732000
Dringender Hausbesuchsdienst: 19
bis 7 Uhr, Tel. 03521/738521 oder
732000
Krankenwagen: 03521/19222
Krankenfahrdienst, Tel. 0800/
0711811; Bereitsch. 24 Std. tägl.

Medizinische Bereitschaft

Kinderärzte
30.07.-05.08. Herr Dr. Boudriot,
Tel. 0157/74045855, Praxis: Kers-
tingstr. 4, Tel. 452012
06.-12.08. Frau DM Kolodziej,
Tel. 732978, Praxis: Kruspestr. 39,
Tel. 732978
Notsprechstunde Fr. 14-16 Uhr,
Sa./So., Feiertag 10-11 und 17-18
Uhr; Rufbereitschaft: Mo.-Do. 18-
22 Uhr, Fr. 16-22 Uhr, Sa./So./Fei-
ertag 7-22 Uhr, nach 22 Uhr Tel.
732000

Zahnärzte
31.07. Herr Dr. Wende, Neugasse
33, Tel. 452521
01.08. Frau Dr. Lenzner, Neugasse
33, Tel. 452521
07.08. Frau MU Dr. Münchenha-
gen, Markt 8, Tel. 452890
08.08. Herr Dr. Heine, Markt 2, Tel.
453029; jew. 9-11 Uhr

Apotheken
29.07. Markt-Apotheke Meißen
30.07. Moritz-Apotheke Meißen
31.07. Hahnemann-Apotheke Mei-
ßen
01.08. Rathaus-Apotheke Wein-
böhla
02.08. Rathaus-Apotheke Wein-
böhla
03.08. Sonnen-Apotheke Meißen
04.08. Neue Apotheke Coswig
05.08. Hahnemann-Apotheke Mei-
ßen
06.08. Rathaus-Apotheke Coswig
07.08. Elbtal-Apotheke Meißen
08.08. Neue Apotheke Coswig
09.08. Elbtal-Apotheke Meißen
10.08. Apotheke am Kirchplatz
Weinböhla

11.08. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen
Apotheken-Spätdienst:
Immer werktags 18 - 20 Uhr Elbtal-
Apotheke im ElbeCenter Meißen
und Apotheke im Kaufland Mei-
ßen

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
30.07.-05.08. Praxis Mauhs und
Partner, Coswig, Lindenstr. 12,
Tel. 0179/6159739, 03523/50555
06.-12.08. Frau Dr. Naumann, Cos-
wig, L.-Otto-Peters-Str. 14, Tel.
03523/534854; jew. Sa. 7 Uhr –
Mo. 7 Uhr

Coswig

Zahnärzte
31.07./01.08. Frau DS Helbig, Cos-
wig, Moritzburger Str. 73, Tel.
03523/60280
07./08.08. Herr Dr. Seidel, Coswig,
Moritzburger Str. 74, Tel. 03523/
63907; jew. 9-11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
31.07./01.08. Dr. Kuschnik, Rade-
beul, Borstr. 30, Tel. 8305445
07./08.08. DS Karpowitsch, Rade-
beul, Hölderlinstr. 7, Tel. 8303042;
jew. 9-11 Uhr

Nossen

Notärzte
31.07. DM Lehmann, Rüsseina,
Lommatzscher Str. 3, Tel. 035242/
67935, 0151/14148935
01.08.. Dr. Lohse, Nossen, Grüner
Weg 7, Tel. 68898, 0172/3501702,
Notsprechst. 10-11 u. 17 Uhr
07.08. Dr. Strucks, Nossen, Frei-
berger Str. 38, Tel. 656564, 0170/
1110732, Notsprechst. 9-11 u. 16-
17 Uhr
08.08. Herr Enderle, Marbach,
Hauptstr. 120, Tel. 034322/44603,
0174/4458964, Notsprechst. 10-12
u. 17 Uhr; Sprechstunde 7-7 Uhr. In
Notfällen auch über 112 oder
03521/732000 od. 03731/19292

Zahnärzte
31.07./01.08. Herr DS Förster,
Lommatzsch, Frauenstr. 29, Tel.
035241/52377
07./08.08. Herr DS Görlitz, Zeh-
ren; Schlossberg 3, Tel. 035247/
51342; jew. 9-11 Uhr 

Havariedienst

Meißen:
Gas, Wasser, Fernwärme und
Strom:
Meißner Stadtwerke GmbH, Tel.
0800/3738611 od. 0172/3738611

Coswig:
Trink- und Abwassernetz des Cos-
wiger Eigenbetriebes: Funktel.
0177/7799773
Bei Gasgeruch rufen Sie bitte von
einem Telefon an, das sich nicht im
Bereich des Gasgeruches befindet!

Änderungen vorbehalten

Meißen

Theater – Burghof
13.08. 17.00 Uhr Rolf Zuckowski
„Singen im Elbkinderland“

Theater-Sommer Theaterplatz
29.07. 19.00 Uhr Ballett „Harle-
kin“
05.08. 19.00 Uhr My fair musi-
cals. Landesbühnen

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 
18 Uhr 
bis 31.10. Ausstellung „Der Stein
der Weis(s)en“
30.07. 15.00 Uhr Familienführung
„Wer suchet, der findet den Stein
der Weis(s)en“. Albrechtsburg
06.08. 15.00 Uhr Familienführung
„Wer suchet ...

Dom
geöffnet tägl. 9.00-18.00 Uhr 

Domführungen ab 10.00 Uhr
stündlich
Turmführungen 13.00-16.00 Uhr
31.07. 18.00 Uhr Orgelkonzert:
Henning Wagner, Pretoria
07.08. 18.00 Uhr III. Chorkonzert

Porzellan-Manufaktur
07./08.08. Wochenende der Na-
tionen: Ostasie
08.08.11.00 Uhr Führung durch
Jubiläumsausstellung und Menü

Pianoforte-Fest
11.08. 20.00 Uhr Klavierabend:
Yuya Tsuda. Werke von Bach.
Mozart, Liszt, Schubert

Musik an den Höfen des
meißnischen Landadels

06.08. 20.00 Uhr Klavierduo Ines
& Anna Walachowski. Schönfeld
07.08. 16.00 Uhr Arien und Lau-
tenmusik; Bettina Pahn/Joachim
Held, Heynitz

Winzergenossenschaft
06.08. 19.00 Uhr Freitags in Mei-
ßen: Sächsischen Wein erleben
08.08. 14.00 Uhr Weinbergswan-
derung

Schloss Proschwitz
07.08. 13.00 Uhr Weinbergswan-
derung ab Zadel
07.08. 20.00 Uhr Lieder im Freien
singen. Schloss

Stadtspaziergänge
31.07. 19.00 Uhr Romantischer
Abendbummel. Treff: TIM
06.08. 17.00 Uhr Kulinarischer
Stadtrundgang. Treff: TIM
06.08. 20.00 Uhr Meißen bei
Nacht *)
07.08. 20.00 Uhr Märchenhafter
Stadtspaziergang*)
immer mittwochs 19.00 Uhr Ro-
mantischer Abendbummel mit der
Bürgerfrau. Treff: TIM
*) Treff: hinter Frauenkirche

Hafenstraße e.V.
07.08. 21.00 Uhr Max Muster-
mann, Snore Matze Rossi mit
Band
10.08. 20.00 Uhr Wohnzimmer-
Treff – Quizabend

Puppentheater, Lorenzgasse
07.08. 16.00 Uhr Wer passt aufs
Kätzchen auf?

Radebeul 

Felsenbühne Rathen 
(Landesbühnen)

30.07. 20.00 Uhr Der Freischütz
31.07. 15.00 Uhr Konzert mit den
Charmonists; 20.00 Uhr Der Frei-
schütz
01.08. 15.00 Uhr Gräfin Mariza
03.08. 10.30 Uhr Hänsel und Gre-
tel; 15.00 Uhr Der Regenbogen
04.08. 10.30 Uhr Der Regenbo-
gen; 15.00 Uhr Gräfin Mariza
06.08. 20.00 Uhr Der Freischütz

07.08. 15.00 Uhr Sächsischer
Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“;
20.00 Uhr Der Freischütz
08.08. 15.00 Uhr Der Freischütz
11.08. 15.00 Uhr Der Regenbogen

Nossen

01.08. 11.00 Uhr Sonntags-Pick-
nick mit Musik im Klosterpark

Coswig

30.07. 20.00 Uhr Bläsermusik in
Kirche Brockwitz
12.08. 15.00 Uhr Bürgerakade-
mie: Impressionen einer Wander-
reise in Ligurien. Börse

Weinböhla
Sommernachtskino:
30.07. 21.30 Uhr Soul Kitchen
31.07. 21.30 Uhr Troubled Water
06.08. 21.30 Uhr Sex and the City 2
Änderungen vorbehalten

Fahrtenangebot auf der Elbe erweitert
Bei den neuen Abendfahrten

des Fährschiffs „Bosel“ gibt es
noch freie Plätze. Darüber infor-
mierte kürzlich das Betreiberunter-
nehmen, die Verkehrsgesellschaft
Meißen (VGM). Sie hat das belieb-
te Fahrtenangebot erweitert. Zu-
sätzlich zu Längsfahrten und
Rundfahrten werden ab sofort
Abendfahrten angeboten. 

Immer sonntags und mitt-
wochs startet die „Bosel“ in Mei-
ßen zu einer Nachmittagsfahrt. Da-
zu legt das Schiff 12.45 Uhr ab. Die
Drei-Stunden-Fahrt führt vorbei
am Boselfelsen, den Weinbergen

und Elbauen. Donnerstags und
freitags sind jeweils mehrere
Rundfahrten im Angebot, eben-
falls ab Meißen. Start ist am Elbkai
unterhalb des Burgbergs. Die
Rundfahrt führt zum Knorre- und
zum Boselfelsen. 

Dagegen beginnen die Abend-
fahrten am Sörnewitzer Fähranle-
ger. Der nächste Termin ist hier der
15. August. Geplant ist eine zwei-
stündige Fahrt, bei der auf dem
Schiff eine Weinverkostung statt-
findet. 

Weitere Informationen im In-
ternet www.vg-meissen.de .

Bereitschaften

Die Konzertreihe „Musik an
Höfen des meißnischen Landadels“
findet zum zwölften Mal statt, ihr
künstlerisches Niveau steht hinter
musikalischen Ereignissen der Lan-
deshauptstadt kaum zurück. Die
Konzertorte sind jedoch weit ins
Meißner Land gestreut, was aber zu
den Attraktionen der Reihe gehört;
denn das lenkt die Aufmerksamkeit
des Publikums neben der Musik
auch auf die baulichen Schätze im
ländlichen Raum wie es anderer-
seits an die kulturellen Traditionen
der einstigen Adelsherren erinnert.

Feudale Prägung erhalten

Die Mark Meißen war die Wie-
ge Sachsens. Die Geschlechter
Schönberg, Carlowitz, Heynitz und
Schleinitz galten als Säulen der
markmeißnischen Ritterschaft. Sie
verwalteten große und ertragreiche
Besitzungen. Trotz manch tiefer
historischer Einschnitte, trotz Ent-
eignung und Kollektivierung hat
sich um Meißen äußerlich noch viel
von der feudalen Prägung der Land-
schaft erhalten. Besonders im Na-
turschutzgebiet „Linkselbische Tä-
ler zwischen Dresden und Meißen“,
dem sogenannten „Miltitzer Länd-
chen“ mit den Schlössern Sieben-
eichen, Batzdorf und Scharfenberg
gibt es seit der Wende zum 19. Jahr-

hundert keinen wesentlichen Bruch
im äußeren Erscheinungsbild. In ei-
ner Art „geistiger Diaspora“, teil-
weise unter dem Namen „Scharfen-
berger Kreis“, versammelte Diet-
rich von Miltitz auf Siebeneichen
(1769 – 1853) als Gastgeber ab
1812 hier namhafte Dichter und In-
tellektuelle zum Kampf gegen Na-
poleon. Zu ihnen gehörte auch sein
Vetter Karl Borromäus von Miltitz
(1781 – 1845), der ab 1812 Schloss
Scharfenberg bewohnte, 1824
Haushofmeister beim sächsischen
Kronprinz Johann wurde und selbst
dichtete und komponierte.

Davon gibt es bei der diesjähri-
gen Konzertreihe keine Hörproben.
Doch vom im nahen Lommatzsch
geborenen Kantorsohn Robert Volk-
mann spielte das Philharmonische
Kammerorchester im Eröffnungs-
konzert auf Schloss Proschwitz die
Serenade Nr. 3. Volkmanns Kom-
positionen fanden seinerzeit immer-
hin die Anerkennung von Tschai-
kowski und Brahms. Hier wurden
sie von slawischer Musik einge-
rahmt: Leos Janaceks Suite für
Streichorchester und der Streicher-
serenade von Antonin Dvorák.

Der sonnige Nachmittag verlock-
te zu einem Freiluftkonzert im
Schlosshof. Eine Idee, der Musiker
naturgemäß mit Skepsis begegnen.
Sie ließen sich überreden. Prompt

wehten die Partituren herab, später
klappten gar die Notenständer um,
was Unterbrechungen herbeiführte.
In den leisen Partien übernahmen die
Finken und Meisen in den Parkbäu-
men die Melodie. Mit der Zugabe
des Sommergewitters aus Vivaldis
„Jahreszeiten“ zeigten die Streicher
dann, wer Herr des Hofes war.

Veranstalter der Konzerte an
Höfen des Meißnischen Land-
adels“ ist die Kulturbetriebsgesell-
schaft Meißner Land. In Absprache
mit den Hütern und Inhabern der

einzelnen Lokalitäten wird das Pro-
gramm festgelegt. Bei den Interpre-
ten gibt es ausgeglichenes Verhält-
nis von Kräften der regionalen
Szene und Gästen wie dem Prager
Bennewitz-Quartett oder dem Kla-
vierduo Walachowski aus Breslau.
Jedes Schloss wird am Konzerttag
durch eine Führung oder einen Vor-
trag vorgestellt. Das treue Konzert-
publikum – einige Gäste besuchen
alle Veranstaltungen – konnte so
zum Beispiel am Schloss Lauter-
bach in der Großenhainer Pflege

über Jahre den Fortgang der Erhal-
tungsmaßnahmen am Bau verfol-
gen. Wie Lauterbach werden auch
die Schlösser Schönfeld, Schleinitz,
Rothschönberg und Batzdorf von
Kultur- und Fördervereinen be-
wahrt. Schloss Siebeneichen wird
vom Institut für Lehrerfortbildung
geführt, während sich Schloss
Scharfenberg im Besitz eines
Kunsthändlers befindet.

Nur noch Restkarten

In zwei Schlössern wirken die
Nachfahren einstiger Bewohner:
Dr. Georg Prinz zur Lippe auf 
Proschwitz und im Wasserschloss
Heynitz das Ehepaar Watzdorf.
Vorsitzender des dortigen Förder-
vereins ist Krafft von Heynitz. Dort
erklingen am 7. August festliche
Arien und Lautenmusik des Ba-
rock. Ansonsten wird das Pro-
gramm der Reihe von der Musik
der Romantik beherrscht: Chopin,
Brahms, Sibelius, Smetana. In zwei
Konzerten mit dem Pianisten Peter
Rösel wird eine komplette Auffüh-
rung aller Klaviersonaten Ludwig
van Beethovens fortgesetzt. Zwei
der neun Veranstaltungen sind aus-
verkauft, für eine dritte gibt es nur
noch Restkarten. S. Hennig
Weitere Informationen:
www.boerse-coswig.de/landadel

Kompositionen der Spätromantik dominieren Konzerte an Höfen des meißnischen Landadels

Wieder Musik im „Miltitzer Ländchen“

Eröffnung auf dem Schlosshof Proschwitz   Foto: Hennig

Anzeigen

Jan Vogler spielt Bachs Cellosuiten
Ein hochkarätiges Klassik-

Konzert findet im Herbst in der
Coswiger „Villa Teresa“ statt. Jan
Vogler, künstlerischer Leiter des
Moritzburg Festivals und Inten-
dant der Dresdner Musikfestspiele,
spielt am 19. November die ersten
drei Cellosuiten von Johann Sebas-
tian Bach. Schon jetzt hat der Kar-
tenvorverkauf begonnen.  

Bis einschließlich 31. Juli gibt
es alle Karten zum Sonderpreis von

30, ermäßigt 28 Euro an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen. Ab
August gilt dann der reguläre Vor-
verkaufspreis von 35, ermäßigt 
33 Euro. 

Die Suiten, die an jenem Abend
erklingen, markieren den Höhe-
punkt der Cello-Sololiteratur unter
den Kompositionen von Johann
Sebastian Bach. Jan Vogler gilt als
virtuoser Cellist, der auf der ganzen
Welt sein Publikum begeistert.

Lady Fortescue lädt zum Dinner
Das „Kleine Hoftheater“ in

Meißen, Markt 9, lädt am Freitag,
dem 30. Juli, ab 19 Uhr zum „Kri-
mi-Dinner“ ein.  Der Titel der Ver-
anstaltung: „Frau Schröder und das
Schloss des Schreckens“. Neben
Essen bekommen die Gäste beim
„Krimi-Dinner“ stets auch ein Kri-
minalstück serviert. Diesmal erin-
nert dessen Handlung an die der
Romane von Edgar Wallace. Lady
Fortescue lädt aus Anlass des To-
des von Lord Fortescue zum Um-

trunk ein. Der Lord starb unter un-
geklärten Umständen. Plötzlich
wird die Lady ermordet und an
Verdächtigen herrscht in der adli-
gen Familie kein Mangel. Meister-
detektivin Hildegunde Sherlock-
Schröder und ihr Partner Inspektor
Plodder ermitteln. Der Krimi-Spaß
im „Kleinen Hoftheater“ dauert
rund zwei Stunden. Der Eintritt
kostet 29,90 Euro, inklusive Essen
49,90 Euro.
Informationen: 03521/4092992

Werte machen das Leben wertvoll
Der Benediktinermönch Pater

Anselm Grün kommt zu einem
Vortrag nach Meißen. Am Mitt-
woch, dem 8. September, 20 Uhr,
wird er im Theater zum Thema
„Werte machen das Leben wert-
voll“ sprechen. Bekannt ist Pater
Anselm Grün unter anderem als
Buchautor. In Deutschland dürfte
er zu den meistgelesenen christli-
chen Autoren der Gegenwart gehö-
ren. Anselm Grün wurde 1945 in

Franken geboren, verbrachte seine
Kindheit in München und wurde
mit 19 Jahren Benediktinermönch
in der Abtei Münsterschwarzach
bei Würzburg. Grün studierte Phi-
losophie, Theologie und Betriebs-
wirtschaft. Heute ist er der  wirt-
schaftliche Leiter der Abtei
Münsterschwarzach.

Eintrittskarten für seinen Vor-
trag können ab sofort telefonisch
bestellt werden: 03521/ 737197

Auf Brücke-Pfaden durch Moritzburg
Auf den Spuren der „Brücke“-

Künstler können sich Besucher
durch Moritzburg führen lassen.
Die Rundgänge führen zu den Or-
ten, die am Beginn des 20. Jahrhun-
derts junge Dresdner Maler begeis-
terten. In den Jahren 1905 bis 1911
weilten die „Brücke“-Künstler Fritz
Bleyl, Erich Heckel,  Ernst Ludwig
Kirchner und Max Pechstein gern in
der Moritzburger Teichlandschaft,
um hier ungestört Natur- und Akt-
studien zu betreiben. In dieser Zeit
entstand eine Vielzahl der ein-
drucksvollsten Werke der deut-
schen expressionistischen Malerei
und Grafik. 

Die Kunsthistorikerinnen Dr.
Katja Lindenau und Daniela Wittig
führen die Gäste nun an jene Orte,
wo die Künstler unverkennbar ihre

Moritzburger Motive schufen.  Die
rund zweistündige Tour folgt dem
sogenannten „Brücke-Weg“. Bei
dem Rundgang wird mit Bilder-
rahmen, Schautafeln und Mappen
gezeigt, welche Bilder welche Land-
schaften zeigen. „Neben den be-
kannten Moritzburger Badeszenen
zeigen wir auch die dörfliche Idylle
und manchen Blickwinkel auf Mo-
tive wie Schloss oder Fasanen-
schlösschen“, so Katja Lindenau.

Die nächsten „Brücke“-Führun-
gen finden am 22. August, am 
26. September und am 10. Oktober
statt, jeweils 14 Uhr. Start und Ziel
ist die Tourist-Information Moritz-
burg an der Schlossallee. Anmel-
dungen unter Telefon 035207/
8540. Es sollten sich mindestens
acht Teilnehmer zusammenfinden. 

Heinz Drigallas Bilder fallen auf.
Der Senior zeichnet mit geübtem
Strich, die Figuren auf seinen Kari-
katuren haben ganz typische Gesich-
ter und immer einen flotten Spruch
drauf. Als Drigalla vor wenigen Ta-
gen im Meißner Seniorenheim „pro
civitate“ eine Ausstellung eröffnete,
konnte sich mancher noch an Bilder
erinnern, die er vor Jahrzehnten gese-
hen hatte. „Die haben mir schon da-
mals gefallen“, hieß es dann. Karika-
turen von Drigalla wurden in der
Sächsischen Zeitung und in Journa-
len in der ganzen DDR veröffent-
licht. „So richtig weiß ich nicht, wo
die erschienen sind“, sagt Drigalla.

Inzwischen ist es ein wenig ruhi-
ger um den Zeichner geworden. Er
lebte lange Jahre in Miltitz, und ist
heute in Meißen-Triebischtal zu
Hause ist. Und er ist etwas älter ge-
worden. Doch er zeichnet noch im-
mer. Für Karikaturisten ist die Zeit
ergiebig wie eh und je. Deshalb ist
Drigalla am Zeitgeschehen nach
wie vor interessiert. „Ich lese zum
Beispiel Zeitung. Ohne Informati-
onen geht gar nichts.“ Drigallas
Zeichnungen decken Sinn und Un-
sinn des deutschen Gesundheitssys-
tems auf, kommentieren Ereignisse
in Deutschland und der Welt. In sei-
ner Ausstellung im „pro civiate“-

Heim hat er sich Themen gewid-
met, die Senioren ansprechen, bei-
spielsweise die hohen Kosten für
Zahnersatz und Medikamente.

„Ich hatte eine Anfrage bekom-
men, ob ich im Heim Karikaturen
ausstellen könnte“, so Drigalla. Er
sagte zu und präsentiert nun etwa 
30 aktuelle Zeichnungen. Anfragen
nach Ausstellungen gäbe es übrigens
hin und wieder, sagt er uns. Ein guter
Grund, um aktiv zu bleiben. Für eine
Schau im Meißner Rathaus arbeite er
schon an weiteren Bildern. Die Aus-
stellung im Seniorenheim „pro civi-
tate“ an der Köhlerstraße wird noch
einige Wochen zu sehen sein. T. G.

Der Meißner Zeichner Heinz Drigalla zeigt neuste Karikaturen

DRI im „pro civitate“

Heinz Drigalla – Zeichner aus Leidenschaft Foto: Grau
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Die Romane des Fabulierers
Karl May sind gespickt mit einer
Fülle skurriler Figuren. Und immer
wieder brachte es der Schriftsteller
fertig, ein paar ganz besondere
Exemplare seiner sächsischen
Landsleute als viel gerühmte Hel-
den in Wirren des sogenannten
Wilden Westens unterzubringen.
Vielleicht versuchte er damit, dem
stets verlachten sächsischen Di-
alekt zu größerer Geltung in der
Welt zu verhelfen.

So sorgen denn auch im Roman
„Der Ölprinz“ zwei absonderliche
Typen wie Hobble Frank (Holger
Fuchs) und Tante Droll (Tom
Hantschel) für die nötigen Lacher
zwischen den sonst gar nicht feinen
Intrigen, die Grinley (René Geis-
ler) als raffinierter und skrupelloser
„Ölprinz“ und sein Halbbruder
Buttler (Matthias Henkel) spinnen,
um an das große Geld zu kommen.
Grinley und Buttler sprechen
Hochdeutsch, während Hobble
Frank und Tante Droll das „ge-
miedlichsde“ Sächsisch pflegen.
Das halten sie auch – ganz im Sin-
ne von Karl May – über zwei Stun-
den lang glänzend durch: in der

von Schauspieler Olaf Hörbe bear-
beiteten und inszenierten Bühnen-
version des Karl-May-Abenteuer-
stücks „Der Ölprinz“.

Zu sehen ist diese in der bestens
präparierten Naturkulisse der Fel-
senbühne Rathen. Zur Premiere
hatte sich hochsommerliches Wet-
ter eingestellt. Ungestört vom Re-
gen konnten sich die Besucher in
die Fantasiewelt von Karl May be-
geben – in den Wilden Westen
Amerikas, hin zu den Helden zahl-
loser Kindheitsträume: Old Shat-
terhand und Winnetou.

Parallelen zum Heute

Schon 1991 hatte man in Ra-
then dem finsteren Ölprinzen den
Garaus gemacht. Heute kämpft er-
neut die Gerechtigkeit gegen das
Verbrechen. Olaf Hörbe lässt in
seiner Bearbeitung des Stoffes
manche Parallele zu den Gangstern
der Gegenwart zu. Es ändern sich
wohl immer wieder die gesell-
schaftlichen Verhältnisse, der
Mensch jedoch ändert sich nie. Auf
der Rathener Bühne siegt die Ge-
rechtigkeit. In der Realität hat der-

zeit wieder das Geld das Sagen. Ein
Heilmittel dagegen ist nicht in
Sicht. Außer vielleicht die edlen
Helden Winnetou (Marc Schüt-
zenhofer) und Old Shatterhand
(Holger Uwe Tews): So bleibt am
Ende wenigstens nicht die Illusion
einer gerechteren Welt auf der
Strecke. Das ist immerhin schon
etwas Positives.

Am Originalschauplatz

Regisseur Olaf Hörbe lässt sei-
ne Lesart des „Ölprinzen“ durch
die Figur des Kantor emeritus
Hampel (Jost-Ingolf Kittel) rah-
men. Jener hat sich wagemutig aus
der sächsischen Heimat in den
Wilden Westen begeben, um dort
eine Oper zu komponieren. Natür-
lich über den Wilden Westen –
und nichts ist anregendere Inspi-
ration als der Originalschauplatz.
Dass der Ausflug lebensgefährlich
sein könnte, kommt dem aus Sach-
sen stammenden Kantor natürlich
nicht in den Sinn. So hebt er mitten
im Schlachtgetümmel den Takt-
stock und dirigiert die Kämpfe
zwischen Rot und Weiß und zwi-

schen Gut und Böse mit der den
Sachsen nachgesagten stoischen
Ruhe.

Am Rande vermittelt die Insze-
nierung auch die Botschaft, dass es
notwendig sei, dass das „Gute“
sich gegen das „Böse“ verbindet.
Soll heißen: Man kann nichts errei-
chen, wenn man sich trotz des ge-
meinsamen Ziels uneins ist.

Noch einen aktuellen Bezug
gibt es in der Inszenierung. Jürgen
Stegmann spielt den geldgierigen
Bankier Rollins, der sich von den
Gangsterbrüdern übers Ohr hauen
lässt. Er bringt dessen Raffgier so
direkt auf die Bühne, dass die Zu-
schauer seiner Figur alles, nur kein
Happy End wünschen.

Immer schon lebt Theater im
Rathener Felsenkessel auch vom
Einfallsreichtum der Pyrotechni-
ker. Sie zogen auch beim „Öl-
prinz“ wieder alle Register ihres
Könnens. Mancher Zuschauer
zuckte zusammen, wenn es von
links, rechts und von ganz oben he-
runter krachte und blitzte. Doch im
Publikum reckte man alsbald wie-
der die Köpfe. Ist ja eh nur Theater-
donner.                          W. Zimmermann 

Karl Mays „Ölprinz“ auf der Felsenbühne Rathen

Gier nach Geld und Gold

Szene aus der Aufführung auf der Felsenbühne Rathen mit Holger Uwe Tews  (Old Shatterhand) und Marc Schützenhofer (Winnetou)  

Foto: M. Krok

Aufregung haben sie alle ge-
spürt: die Schüler in den Kursen,
die Teilnehmer des Wettbewerbs
und auch die Organisatoren. Was
bei den Professoren Annette Unger
und Arkadi Zenziper schon ein we-
nig verwundert, schließlich leiteten
die beiden schon zum zwölften Mal
die „Internationale Musikakade-
mie Meißen“. Vom 4. bis zum 10.
Juli probten sie mit 17 jungen Pi-
anisten und Geigern in anspruchs-
vollen Meisterkursen in der Evan-
gelischen Akademie. Doch was
Annette Unger diesmal tatsächlich
Lampenfieber bescherte, war der
zweite gewichtige Programm-
punkt der Meißner Musikakade-
mie. Zum zweiten Mal wurde der
„Szymon-Goldberg-Preis“ verlie-
hen. 16 junge Violinisten aus zehn
Ländern waren bei dem Wettbe-
werb um die Auszeichnung dabei.

„Das ist ein aufregendes Ge-
fühl, die jungen Leute und auch
die Jury-Mitglieder in Empfang zu

Bei Kennern hat der Name des
amerikanischen Geigers und Di-
rigenten polnischer Herkunft ei-
nen guten  Klang. Zunächst galt er
als Wunderkind, trat schon im
Kindesalter in Warschau auf und
kam 1917 nach Berlin, wo ihn
Carl Flesch aufgrund seines
überragenden Talents kostenlos
unterrichtete. Im Alter von 15
Jahren debütierte er bei den Ber-
liner Philharmonikern mit dem
berühmten Violinkonzert von Nic-
colo Paganini, das dem den Ruf
eines „Teufelsgeigers“ einbrach-
te. Im Jahr darauf wurde er – erst
16 Jahre alt (!) – bei der Dresdner
Philharmonie als Konzertmeister

angestellt. Vier Jahre hatte er die
Position inne, dann wechselte er
auf Einladung Wilhelm Furt-
wänglers zu den Berliner Philhar-
monikern. 1934 wurde er als Jude
mit Auftrittsverbot belegt, ging zu-
nächst nach England, von wo aus
ihn Konzertreisen bald in alle
Welt führten. 1938 debütierte er
in den USA. 1942 wurde er wäh-
rend einer Asientournee von den
Japanern verhaftet und bis 1945
auf Java interniert. Nach Rück-
kehr in die USA wurde er 1953
amerikanischer Staatsbürger. Als
Dirigent leitete er u. a. das Neder-
lands Kamerorkest, die Manches-
ter Camerata und von 1990 bis zu

seinem Tode die Neue Japanische
Philharmonie Tokio. Als Hoch-
schullehrer gab er über mehr als
vier Jahrzehnte sein Wissen und
Können an junge Violinisten wei-
ter, darunter an so namhaften Ins-
tituten wie die Aspen Music
School, die Yale University, die
Juillard School of Music, das
Curtis Institute of Music, die
Manhattan School of Music ... 

Unter den Juroren, die zu den
Meißner Meisterkursen Anfang
Juli das Spiel der jungen Geige-
rinnen und Geiger beurteilten,
war eine Künstlerin, die u. a. bei
Szymon Goldberg lernen durfte.

Internationale Musikakademie Meißen verleiht Szymon-Goldberg-Preis

Meisterkurse auf höchstem Niveau

Die Dresdner Hochschullehrerin Prof. Annette Unger (3. v. re.) und links neben ihr die Preisträger 
Jacob Meining und Danae Papamattheou-Matschke, links außen Elina Rubio und vor dem Plakat die
Preisträgerin des Szymon Goldberg Award 2010 Sarah Christian.                                             Foto: Klaus Harder

nehmen“, sagt Annette Unger.
Ginge es nach Teilnehmerzahlen,
dürfte die Aufregung noch um ei-
niges größer gewesen sein als im
Vorjahr. „Wir hatten deutlich
mehr Teilnehmer.“ Ein Zeichen

dafür, dass der junge Meißner
Wettbewerb in der Fachwelt er-
staunlich schnell bekannt gewor-
den sei. 

Sowohl die Teilnehmer der
Meisterkurse als auch die im Wett-
bewerb seien Musiker mit sehr gu-
tem Können. „Das Niveau war
hoch“, so Annette Unger, die wie
ihr Kollege Arkadi Zenziper an der
Dresdner Musikhochschule lehrt.
Die Meißner konnten sich eben-
falls von den Talenten der Musiker
überzeugen. Im Rahmen der „In-
ternationalen Musikakademie“
fanden mehrere öffentliche Kon-
zerte statt, das Festkonzert der
Wettbewerbs-Preisträger im Saal
des historischen Rathauses von
Meißen. Bei diesem Vorspiel wur-
den auch die Preise überreicht: Ne-
ben Sachpreisen gab es für die
Wettbewerbsbesten auch finan-
zielle Unterstützung. Der Meißner
Rotary-Club hatte dafür 1.000 Euro
zur Verfügung gestellt.                 T. G.

Die Preisträger

Kategorie A (bis 14 Jahre): 
Jacob Meining, Deutschland
Kategorie B (15 bis 17 Jahre):
Elina Rubio, Spanien
Kategorie C (18 bis 21 Jahre):
Sarah Christian, Deutschland

Sonderpreis für die beste Inter-
pretation des Werkes eines
Dresdner Komponisten: Danae
Papmattheou-Matschke, Grie-
chenland

Den Szymon-Goldberg-Award
Meißen 2010 erhielt Sarah
Christian.

Vorgestellt: Szymon Goldberg (1909 – 1993)

Selbst den aus dem „Mosaik“
bekannten Ritter Runkel kann man
bei genauerem Hinsehen entde-
cken – neben anderem, was vom
Leben hierzulande berichtet. Es
sind Szenen aus dem deutschen
Alltag, die die Malerei Eich von
Lindbergs dominiert. Er zeigt Vor-
gänge, die sich in Auseinanderset-
zungen zwischen Realität und
Traum entwickeln. 

Vor wenigen Tagen öffnete Ar-
chitekt Udo Scholz die Pforten sei-
nes „Käbschützhofs“ in der Ge-
meinde Käbschütztal für die
diesjährige Sommerausstellung.
Die ist bestückt mit leuchtend
kraftvoller Malerei des aus dem

erzgebirgischen Zöblitz stammen-
den Künstlers Eich von Lindberg.
Der kehrte vor wenigen Monaten
an den Ort seiner Kindheit zurück,
nachdem er sich etwa vierzig Jahre
lang in der Kunstszene Leipzigs
tummelte. Eich von Lindberg ge-
hört zur zweiten Generation der in-
zwischen berühmten „Leipziger
Malschule“. Er war unter anderem
Schüler von Sighard Gille oder Ar-
no Rink. 

Eich von Lindberg, der beim
Großvater im Erzgebirge die
Holzschnitzkunst lernte, bevor er
zum Studium nach Leipzig ging,
verarbeitet in seiner Malerei viele
aktuelle Themen. Oft tauchen Be-

züge zur Literatur auf und sehr oft
spürt man in seinen Bildern unbe-
dingtes soziales Engagement.
Doch selbst diese sensiblen The-
men garniert der Maler mit hinter-
gründigem Witz und ironischen
Anspielungen. 

Nur eine Seite

Die Malerei aber macht nur ei-
ne Seite des Schaffens des umtrie-
bigen Künstlers aus. Eich von
Lindberg arbeitet ebenso intensiv
plastisch in Holz und Metall, ist
Grafiker und Fotograf und seit ei-
niger Zeit auch Schriftsteller. Im
besten Sinne ist Eich von Lind-

berg also das, was man blumig als
„Gesamtkünstler“ umschreiben
könnte. Deshalb ordnet er seine
Person mit gutem Gewissen auch
dieser Rubrik unter. Der zum Aus-
stellungsraum umgebaute einsti-
ge Stall im altehrwürdigen Käb-
schützhof leuchtet dieser Tage
jedenfalls in den schönsten und
buntesten Farben. 

Wer in den nächsten Wochen
und Monaten im Hügelland der
Lommatzscher Pflege unterwegs
ist, sollte sich die Ausstellung im
„Käbschützhof“ anschauen. Es
lohnt sich: Noch bis zum 12. Sep-
tember besteht die Gelegenheit.  

W. Zimmermann

Moritzburg steht für barocke
Baukunst, Pferdezucht, Jagd. Und
für klassische Musik. Es ist das
„Moritzburg Festival“, das den Ort
längst bei Musikfreunden in aller
Welt bekannt gemacht hat. Seit
1993 versammeln sich dort jeden
Sommer Nachwuchsmusiker aus
aller Herren Länder. Sie proben ge-
meinsam, und sie geben gemein-
sam Konzerte: diesmal vom 8. bis
zum 22. August. Jan Vogler, der in-
ternational renommierte Cellist und
künstlerische Leiter des Festivals
hat dafür ein Programm zusammen-
gestellt, das sich der „romanti-
schen“ Kammermusik widmet.

Im Jahr, da wir den 200. Ge-
burtstag Robert Schumanns bege-
hen, fasst er das Thema sehr weit.

Für ihn findet sich romantische
Musik nicht nur bei Schumann,
Mendelssohn und Brahms, son-
dern auch bei Anton Bruckner und
Arnold Schönberg. Und zum Werk
der „Altmeister“ stellt er Musik un-
serer Tage. In diesem Jahr wird der
Schweizer Tonsetzer Daniel
Schneyder das „Moritzburg Festi-
val“ als Gast-Komponist begleiten
und natürlich werden auch Stücke
von ihm erklingen.

Picknick als Matinee

Konzertort für das Festival ist
neben Schloss Moritzburg, der
Moritzburger Kirche, der Frauen-
kirche und der VW-Manufaktur in
Dresden wiederum Schloss Prosch-

witz. Das hat bereits Tradition. Am
Sonntag, dem 15. August, lädt die
„Moritzburg Festival Akademie“
nun zum „Proschwitzer Musik-
Picknick“ ein. Beginn des Kon-
zerts ist bereits 11 Uhr. Bei hoffent-
lich schönstem Sommerwetter
kann man in den gepflegten Anla-
gen des Proschwitzer Parks unter
freiem Himmel der romantischen
Musik lauschen. Einlass in den
Park ab 10 Uhr.

Karten gibt es auch noch für ei-
nige Konzerte in Moritzburg. In
der Moritzburger Kirche findet am
12. August die „Lange Nacht der
Kammermusik“ statt. Im Speise-
saal des Schlosses erklingt am 
16. August  Musik von Schönberg
und Tschaikowski. Am 21. August

ist wiederum die Kirche Auffüh-
rungsort für Musik von Schubert,
Husa und Schumann. 

Und am 22. August, 11 Uhr,
bietet das beliebte Abschlusskon-
zert eine ungewöhnliche Mi-
schung der Stile: Neben Werken
von Gioacchino Rossini und Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy ste-
hen Kompositionen von Daniel
Schneyder auf dem Programm –
unter anderem ein Streichquar-
tett, das Motive von Jimi Hend-
rix’ Song „Purple Haze“ verar-
beitet. Auch Rockmusik hat
zweifelsfrei romantische Mo-
mente. Außerdem wird beim
„Moritzburg Festival“ geforscht,
was Musik über Epochen hinweg
verbindet.                                    T. Grau

2010 präsentiert das „Moritzburg Festival“ romantische Musik

Musik-Picknick im Proschwitzer Park

Eich von Lindbergs kraftvoll farbige Malerei im „Käbschützhof“ 

Szenen aus dem deutschen Alltag

„Kulturförderabgabe“ heißt das
Projekt, das in Meißen für Kontro-
versen sorgt. Bislang noch hinter
verschlossenen Türen, doch Hans-
Georg Patt, Fraktionsvorsitzender
der CDU, gab bei der jüngsten Sit-
zung des Meißner Rats einen Aus-
blick auf das, was derzeit geplant
wird: eine Zusatz-Abgabe auf Ti-
ckets für Kultureinrichtungen und
auf Gäste-Übernachtungen. Der Er-
lös soll für das Stadtmarketing ver-
wendet werden. Man könne Ein-
nahmen für ein wichtiges Vorhaben
erwirtschaften und werde sich trotz
Widerständen nicht abbringen las-
sen. Widerstand leisten vor allem
Institutionen, die in Meißen viele
Gäste anlocken.

Mit der Einführung der Abgabe
könne man endlich ein Stadtmarke-
ting etablieren, sagt Patt. Vorausset-
zung sei, dass das eingenommene
Geld tatsächlich dahin fließt. Die
Idee hinter Patts Ausführungen ist
nicht neu: Meißen brauche eine
neue Außendarstellung, um Touris-
ten, aber auch neue Einwohner an-
zulocken. Das sei unbestritten. Bis-
herige Untersuchungen, wie ein
Stadtmarketing „aus einer Hand“
installiert werden kann, verschwan-
den allerdings stets ohne Konse-
quenzen in der Schublade. Das
jüngste, erst 2006 erarbeitete Kon-
zept sah neben Marketing-Maßnah-
men die Einstellung eines haupt-
amtlich Verantwortlichen vor.
Doch für die Stelle fehlte Geld, für
Werbung und entsprechende  Ak-
tionen ebenfalls. Um es zu beschaf-

fen, war nun die Idee einer „Kultur-
und Kurtaxe“ ins Gespräch ge-
bracht worden.

Wohl mit Erfolg, denn offenbar
gibt es erste Entwürfe zu einer Ab-
gabensatzung. „In den Ausschüssen
gab es Gespräche dazu“, sagt Patt,
„doch jetzt stockt es.“ Im Allein-
gang wollen die Räte die Abgabe
nicht durchsetzen. Man holt nun die
Meinung von Vereinen und Institu-
tionen ein, die betroffen wären. 

Bettenabgabe ist strittig

Nach den Vorstellungen der
CDU-Stadträte könnte eine „Kul-
turabgabe“ wie folgt aussehen: Je-
der Besucher einer Kultureinrich-
tung zahlt mit seinem Ticket eine
Gebühr von 30 bis 50 Cent, die für
das Stadtmarketing verwendet
wird. Gebühren könnte es auch für
die Übernachtung in Meißner Ho-
tels, Pensionen und Gästezimmern
geben. „Die Bettenabgabe ist im
Augenblick der strittigste Punkt“, so
Patt. „Sie ist mit großem Verwal-
tungsaufwand verbunden. Jeder
Anbieter müsste seine Übernach-
tungen registrieren und melden.“ 

Doch auch die Idee der „Kultur-
abgabe“ weckt Widerstände. „Vor
allem die großen touristischen Insti-
tutionen sind vom Sinn eines ge-
meinsamen Marketings nicht über-
zeugt“, sagt  Patt. Manufaktur und
Albrechtsburg können zum Bei-
spiel ohne Probleme auf eigene
Rechnung deutschland- und euro-
paweit werben. Stadtmuseum und

Theater gelingt das aber nicht.
„Über ein gemeinsames Marketing
könnten wir Besucher dazu bewe-
gen, sich nicht nur eine Sehenswür-
digkeit in Meißen anzuschauen“,
wirbt der CDU-Fraktionschef. „Die
Gäste würden dann länger in der
Stadt bleiben.“ Das sei ein Vorteil
für alle. Wenn gemeinsam gewor-
ben werde, bekämen die großen
Einrichtungen wie Manufaktur und
Albrechtsburg auch ein Mitspra-
cherecht, wie das geschieht.

Vom Gewerbeverein kommen
positive Signale für die „Kulturför-
derabgabe“. Wenn das Geld wirk-
lich für das Stadtmarketing verwen-
det werde, sei die Abgabe eine gute
Sache, sagt Vorsitzender Andreas
Krause. „Die betroffenen Einrich-
tungen müssen natürlich mit ins
Boot geholt werden.“ Das ist ein
Grund, warum derzeit die Arbeit an
der Satzung nicht recht voran-
kommt. Die Kultur- und Touris-
musinstitutionen und die betroffe-
nen Vereine einzubeziehen, ist auch
die Meinung von OB Olaf Raschke.
Es geht nicht ohne sie. CDU-Frakti-
onschef Patt rechnet damit, dass
nach der Sommerpause in den
Stadtratsausschüssen weiter über
die Satzung diskutiert werden kann.
Ursprünglich war die Abgabe schon
für Jahresbeginn 2011 vorgesehen.
„Aber wir brauchen Vorlauf. Eine
Verschiebung ist sinnvoll.“ Hans-
Georg Patt setzt auf die Abgabe.
Wie derzeit mit dem Stadtmarke-
ting umgegangen wird, sei ein un-
haltbarer Zustand.                        T. Grau

Ausschüsse im Stadtrat arbeiten an einem wichtigen Projekt

Streit um Kulturförderabgabe



• Bestimmung des Fitnesszustandes
• Muskelfunktionstest
• Beweglichkeitseinschätzung
• Körperanalyse mit speziellem 

Tanita-Messsystem

Beim großen Gesundheits-Check der AOK-Plus und der
Fitness-World in Meißen und Nossen erfahren Sie dazu
mehr. Lassen Sie Ihren Fitnesszustand bestimmen,die
Muskeln auf ihre Funktionalität prüfen,ein Beweglich-
keitsprogramm absolvieren und mit einem speziellen
Messsystem eine Körperanalyse durchführen.

Was ist ein großer Gesundheits-Check?

Sie wollen wissen,
wo Ihre Reserven liegen?
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Parkett sanieren leicht gemacht
Wir haben alles, was Sie brauchen – Vorbereitungs-
mittel, Lacke, Öle, Auftragshilfen etc. Gern beraten
wir Sie, wie Sie Ihrem alten Parkett zu neuem Glanz
verhelfen.

NEU: PARKETTSCHLEIFMASCHINEN IM VERLEIH!

01662 Meißen · Berghausstraße 9 ·  Tel. 03521/ 72 80 70
Öffnungszeiten: 

Mo. – Fr. 8.00 – 20.00 Uhr · Sa. 8.00 – 18.00 Uhr

ELEKTRO GMBH

01665 Meißen, OT Winkwitz · Elbtalstraße 40
Tel.: 03521/ 73 24 42 · Fax: 03521/ 73 63 62

Planung und Ausführung von:

Transformatorstationen bis 20 kV

Freileitungen bis 20 kV

Kabelanlagen bis 20 kV

Licht- und Kraftanlagen

SPS Steuer- und Regelanlagen

Handel und Verkauf 
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Viele waren sehr freundlich
gegen mich. Andere wi-
chen mir aus – ich wartete

es bei Allen ab, bis sie sich mir zu-
erst näherten. Ich kann Ihnen nicht
sagen, wie ich mir komisch vor-
komme, wie aus einer andern Zeit
u. Welt, so daß ich mich wunderte,
wie viele mich noch ‚Du’ nannten,
die mir so ganz entfremdet waren.“
– Das schrieb Louise Otto an eine
Freundin in Dresden, und es wird
klar, dass sie sich in der Damenrun-
de sehr unwohl fühlte. Seit Langem
hatte sie am 23. Februar 1850 wie-
der eine Gesellschaft bei Hallbau-
ers besucht. Moritz Hallbauer und
seiner Frau war Louise über Jahr-
zehnte eng verbunden.

Er war seit 1835 Advokat und
ab 1841 Finanzprokurator in Mei-
ßen, war Stadtverordneter und zeit-
weise deren 1. Vorsteher. Im Revo-
lutionsjahr 1848 gehörte er zu den
Mitbegründern des Deutschen

Das neue Louise-Otto-Peters-Jahrbuch ist erschienen

Louises Tagebücher aus Meißen
Vereins in Meißen und löste im No-
vember jenes Jahres als Vertreter
der gemäßigten Richtung im
Frankfurter Parlament den zur lin-
ken Opposition gehörenden Hugo
Tzschucke ab. Später gehörte er zu
den Gründern der Meißner Genos-
senschaftsbank, wirkte wiederum
jahrzehntelang im Stadtrat und
wurde bei seinem Ausscheiden
zum Ehrenbürger ernannt. Bei sei-
nem Ableben 1887 widmete Lou-
ise Otto ihm ein Gedicht, das damals
im Meißner Tageblatt stand. Seine
Frau gehörte zu den ersten Mitglie-
dern ihres 1865 gegründeten Allge-
meinen deutschen Frauenvereins.

Hallbauers gelten uns als Bei-
spiel jener vielen Bürger unserer

Stadt, die in Louise Ottos Tage-
buchaufzeichnungen genannt, er-
wähnt oder näher charakterisiert
werden. Die Aufzeichnungen
stammen aus den Jahren 1849 bis
1857, als sie noch in Meißen zu
Hause war. Sie erscheinen erstma-
lig gedruckt. Im Louise-Otto-Pe-
ters-Jahrbuch III / 2009, wiederum
herausgegeben von der Louise Ot-
to-Peters-Gesellschaft, kann man
sie nachlesen. 

Es ist bekannt, dass Louise Otto
ihr Leben lang in Tagebüchern
festhielt, was sie bewegte. Die von
1849 bis 1857 sind die einzigen,
die noch existieren. Dr. Irina Hundt
schrieb darüber u. a. in dem 2009
erschienenen Special unseres Ta-
geblattes. Unsere Autorin hat die
Handschriften gewissenhaft tran-
skribiert und wissenschaftlich auf-
bereitet, und das Ergebnis ist gera-
dezu spannend und aufwühlend,
nicht allein für Louise-Otto-Fans,
sondern – wie oben ersichtlich –

auch für Freunde der Geschichte
unserer Stadt. Es macht uns mit der
Gedankenwelt einer der bedeu-
tendsten Frauen des 19. Jahrhun-
derts bekannt, ihren Zweifeln und
Ängsten, ihren Wünschen und
Hoffnungen, als sie –  noch in den
Tagen der Revolution – ihre legen-
däre „Frauen-Zeitung“ gründete
und trotz großer Schwierigkeiten
und Widerstände vier Jahre am Le-
ben hielt. Übrigens von Meißen
aus. Gleichzeitig bieten die Eintra-
gungen natürlich viele Details aus
Meißen und dem Leben seiner
Bürger. 

Denn Louise Ottos politisches
Engagement stieß im Kreise ihrer
Bekannten und Freunde auf man-
ches Unverständnis. Vielfach wa-
ren Entfremdung und sogar Ab-
bruch der Beziehungen die Folge.
Ihre Aufzeichnungen machen
deutlich, dass der politisch moti-
vierte Riss mitten durch die Fami-
lie ging, dass er das Verhältnis zu

den Schwestern belastete, vor al-
lem jedoch das zu ihrer Tante
Amalie, der im Haus am Ba-
derberg wohnenden jüngeren
Schwester der Mutter. Aber es war
auch eine Zeit, in der Louise Otto

neue Freundinnen fand, die ihre
Ansichten teilten, die sie stärkten
oder ihr halfen und an deren Seite
sie neue Kraft schöpfte ...

Die Tagebucheintragungen
sind nicht leicht zu lesen. Sie be-
stehen aus knappen, manchmal
geradezu verschlüsselten Sätzen
mit vielen Abkürzungen, beson-
ders bei Namen. Denn die Notizen
waren ja nur für die Schreiberin
bestimmt. Aber wenn man sich da-
ran gewöhnt hat, kann man mit der
jungen Frau richtig vertraut wer-
den. Sie tritt einem als eine emp-
findsame und verletzliche, in vie-
lem unsichere und reizbare, tief
leidende und manchmal jammern-
de, eifersüchtige und sogar depres-
sive Person entgegen. Neben den
hehren Zielen ihres Kampfes (von
denen übrigens nur selten die Rede
ist!) sind ihre Tage angefüllt mit
typischen weiblichen Beschäfti-
gungen ihrer Zeit wie Nähen, Stri-
cken und Blumen malen, mit Kir-

chenbesuchen, Kartenlegen, Lot-
teriespielen, mit Klagen über die
Untreue des Geliebten und mit
ständigen Geldsorgen. Es ist auch
die Zeit, in der sie sich mit August
Peters, ihrem späteren Mann, ver-
lobte. Als Teilnehmer der Revolu-
tion musste er eine mehrjährige
Haftstrafe absitzen, sie bangte um
ihn wie um viele Gleichgesinnte,
doch als sie ihrer Liebe sicher war,
war sie ganz Weib und verzehrte
sich regelrecht nach ihm ... 

Neben dem umfangreichen Re-
gister am Ende des Buches hat Irina
Hundt den Aufzeichnungen Louise
Ottos auch ein plastisches Lebens-
bild der Schriftstellerin, Publizistin
und bedeutenden Frauenpolitikerin
des 19. Jahrhunderts vorangestellt.
Entstanden nach der intensiven
Forschungsarbeit an den persönli-
chen Texten Louises, modifiziert,
erweitert, ergänzt, ja  korrigiert es
manche der bisher bekannten Fak-
ten. Und neben den Tagebuchein-
tragungen markiert gerade diese
biographische Skizze, wie aus der
verträumten, bisweilen romantisie-
renden Meißner Bürgertochter eine
erfolgreiche und weithin geachtete
Realpolitikerin wurde.      K. Harder

Anzeigen

Ein „Festival der leisen Tö-
ne“ solle es werden, sagt Pe-
ter Braukmann. Termin und

Ort stehen schon fest. Sonne, Mond
und Sterne werden hoffentlich
scheinen, glänzen und funkeln,
wenn sich am Sonnabend, dem 
4. September, am Kloster Heilig
Kreuz Liedermacher ein Stelldich-
ein geben. „Sonne, Mond und Ster-
ne“ sollte ursprünglich der Titel ih-
res Konzert-Reigens sein. Jetzt
heißt es zwar nüchtern „Lied- und
Folkfestival Meißen“, doch im
Zentrum steht weiter die „handge-
machte“ Musik. Peter Braukmann
ist der Organisator. Seit Wochen
arbeitet der Musiker und Musikma-
nager mit dem Hahnemannzent-
rum zusammen.

Die Idee zu dem „Lied- und
Folkfestival“ sei bei einem der Feste
des Hahnemannzentrums entstan-
den, sagt Braukmann. „Beim Ro-
senfest sind Roger Stein und Sandra
Kreissler aufgetreten. Da herrschte
so eine wunderbare Atmosphäre,
und der Gedanke lag nah, dass das
auch bei weiteren Konzerten so sein
könnte.“ Braukmann nutzte seine
Kontakte und hat ein exquisites Pro-
gramm für den Septembersamstag
zusammengestellt. 

Natürlich wird keltisch gepräg-
te Folk-Musik zu hören sein, und es
werden Liedermacher auftreten.
Das ist die Musik, die Braukmann
selbst gern hört und spielt. Für den
4. September hat nun die Irin Zoe
Conway zugesagt. „Sie reist dafür
extra aus Dublin an“, so Brauk-
mann. Conway war Anfang des
Jahres schon einmal in Meißen. Ihr
Konzert war ein großer Erfolg. Die
Sängerin erwartet im Herbst ein
Kind: Braukmann rät den Fans des-
halb, den September-Auftritt nicht
zu verpassen. „Denn sie will sich
danach vor allem ihren Kindern
widmen. Auf längere Zeit sind kei-
ne Konzerte mehr geplant.“ 

Doch nicht nur die Irin soll das
Publikum begeistern. Das Konzert-
Programm beginnt gegen 14 Uhr
und wird erst am späten Abend be-
endet sein. Nachmittags ist auch an
Unterhaltung für Kinder gedacht.
„Liederlisel und Leichtfuß“ präsen-
tieren Musik für die jungen Besu-
cher, ältere Semester lauschen wohl

Dresdens Staatliche Kunst-
sammlungen feiern in diesem Jahr
ihr 450-jähriges Bestehen. Mit ei-
ner großen Ausstellung: Die Schau
in den Räumen des Residenz-
schlosses zeigt Ursprünge und Ent-
wicklung eines der ältesten Kunst-
museen Deutschlands. 

Um die Herkunft der Samm-
lung zu veranschaulichen, wurden
bedeutende Einzelstücke jener Ab-
teilungen, in die zuerst August der
Starke seine „Kunstkammer“ son-
derte, gemeinsam mit Leihgaben
gleicher Herkunft „wiederverei-
nigt“. Ein funkelndes Sammelsuri-
um: Der verschlungene Weg, den
Kunstwerke nehmen können, wird
hier offenbar. Die Jahreszeiten-Bil-
der des Giuseppe Archimboldo, ein
Geschenk Kaiser Maximilians an
Kurfürst August, wurden nach der
Auflösung der Kunstkammer im
19. Jahrhundert versteigert. Heute
schmücken die aus Naturalien ge-
fügten allegorischen Gesichter die
Sammlung des Louvre. Dem Kra-
gen des „Winters“ sind die sächsi-
schen Kurschwerter eingewirkt. 

Irrfahrt des Blumenkorbs

Eine wahre „Irrfahrt“ hat der
„Blumenkorb“ des Emaillier- und
Goldschmiedekünstlers Johann
Melchior Dinglinger hinter sich. Er
gehörte zu den Stücken wettini-
schen Privatbesitzes, der Anfang
1945 auf einer Waldlichtung ver-
graben wurde. Erst 50 Jahre später
wurde der Hort wiedergefunden.
Nach der Rückerstattung an die
rechtmäßigen Besitzer wurde der
„Blumenkorb“ in London verstei-
gert. Dort erwarb es ein Privat-
sammler, der es dem Museum in
Dinglingers Geburtsstadt Biberach
zur Verfügung stellte. 

Das flächenmäßig größte Aus-
stellungsstück ist ein Karton des Ju-
lius Schnorr von Carolsfeld, eine
Darstellung aus der Nibelungensa-
ge. Die riesige Zeichnung diente
bei der Fresko-Malerei der Über-
tragung des Bildentwurfes auf die
Wand. Bei „Brunhildens Ankunft

eher der Sängerin Kerstin Blodig,
der Gruppe „Unikum“ aus Leipzig
oder dem „Drossel“-Preisträger Ro-
ger Stein. Peter Braukmann freut
sich besonders auf den Auftritt von
jungen Meißnern. Die Formation
hat noch keinen festgelegten Na-

men. „Meißner Folk-Kücken“ wäre
ebenso treffend wie „Die Kinder
von der Hintermauer“. Denn die
jungen Musiker sind beides: Sie
proben für ihren ersten großen Auf-
tritt beim Festival ein Repertoire in-
ternationaler Folklore.

Ein junges Liederfest macht von sich reden

Folksongs im Kloster Heilig Kreuz
Ist die erste Ausgabe des Festi-

vals auch eine Probe für das Hahne-
mannzentrum? Dessen Chef Helge
Landmann antwortet mit Ja und
Nein. „Ist das Festival gut besucht,
soll es natürlich keine Eintagsfliege
bleiben.“ Gänzlich neu sei aber das
Ausrichten von Veranstaltungen
nicht. „Wir wollten uns nie aus-
schließlich der Homöopathie zu-
wenden.“ Die Zusammenarbeit
zwischen dem Verein und Brauk-
mann bringe nun neue Möglichkei-
ten. „Konzerte und andere Veran-
staltungen müssen ja nicht nur am
Kloster stattfinden. Auch die In-
nenstadt braucht Belebung.“ Das
Hahnemannzentrum könnte zum
Beispiel als Veranstalter für Kon-
zerte fungieren, die Peter Brauk-
mann an verschiedenen Orten der
Stadt organisiert. „Wir sind auch an
diesem Thema dran. Bisher hatten
wir aber noch nicht die richtige
Struktur dafür gefunden.“ Das
„Festival der leisen Töne“ könnte
ein neuer Anfang sein.                   T. G.

Peter Braukmann und Helge Landmann                                         Foto: Grau

Von der kurfürstlichen Kunstkammer zum öffentlichen Museum

450 Jahre Staatliche Kunstsammlungen

in Worms“ handelt es sich um die
erste Anschaffung der Lindenau-
Stiftung aus dem Jahr 1844. Ein
Jahr zuvor wurde der sächsische
Staatsminister Bernhard von Lin-
denau zur Aufgabe seines Amtes
gedrängt. Seine Pension verwen-
dete er unter anderem, um eine „na-
tionale Sammlung moderner Wer-
ke“ an der Gemäldegalerie zu
veranlassen. 1854 erlosch mit sei-
nem Tod diese Stiftung vorerst fol-
genlos. Aber die acht Neuerwer-
bungen, darunter auch Ludwig
Richters „Brautzug im Frühling“,
bildeten den Grundstock der zeit-
genössischen Sammlung in der
1855 eröffneten Sempergalerie.

Zur 450-jährigen Geschichte ge-
hört auch das bewegte 20. Jahrhun-
dert. Zu dessen Beginn war Hans
Posse Direktor der Gemäldegalerie.
Er bereicherte die alte Sammlung
um weitere Glanzstücke. 1938 wur-
de er in den vorzeitigen Ruhestand
gedrängt. Adolf Hitler, auf die
Sammlung aufmerksam gemacht,
besuchte die Galerie und äußerte
den Wunsch, Posse zu sprechen, der
herbeigerufen wurde. Noch am
gleichen Tag wurde in Berlin der
„Führervorbehalt“ erlassen und

Posse mit der Zusammenstellung
der Kunstsammlung für das geplan-
te „Führermuseum“ in Linz beauf-
tragt. Zugleich wurde er wieder ins
Amt eingesetzt. 

„Sonderauftrag Linz“

Um seine Vorstellungen umzu-
setzen, setzte er sich für die Aus-
dehnung der „Sicherstellung“ auf
das „Altreich“ ein und forderte die
Erweiterung des „Führervorbehal-
tes“. Sieben der jetzt in Dresden
ausgestellten Gemälde stehen ver-
mutlich im Zusammenhang mit
Posses „Sonderauftrag Linz“. Mit
großem Aufwand bemüht man
sich, die Voreigentümer dieser Stü-
cke festzustellen. 

So wie Posse vergeblich ver-
suchte, in die NSDAP aufgenom-
men zu werden, trat Wolfgang Bal-
zer, der vormalige Direktor des
Kunstgewerbemuseums, 1945 in
die KPD ein. Sein Wirken war ein
Glücksfall für die Museen. Auch
Balzer wurde nach zermürbenden
Auseinandersetzungen mit der sta-
linistischen Kulturpolitik, darunter
eine Inhaftierung aus unhaltbaren
Anschuldigungen, bald in den Ru-

hestand abgedrängt. Doch in den
fünf Jahren seines Wirkens für die
Kunstsammlungen erreichte der
Mann eine sinnvolle Ordnung der
Sammlungsbestände, die bis in die
1980er Jahre verbindlich blieb. 

Nachdem schon am 13. Februar
1945 bei einem Transport auf ei-
nem Lastkraftwagen 158 Bilder
verbrannten, wurden ab Mai jenes
Jahres die Dresdner Sammlungen
so gnadenlos ausgeraubt, dass den
„sowjetischen Freunden“ zur Ge-
sichtswahrung schließlich 1956
nur noch eine großartig inszenierte
Rückgabe übrig blieb. Das Aus-
stellungs-Kapitel „Kunst der DDR.
Zwischen Anpassung und Selbst-
behauptung“ markiert einmal mehr
die Extreme von Dissidenten-Bo-
heme und Staatskünstlern. Das ei-
gentlich Entscheidende liegt da-
zwischen und bleibt vorerst weiter
unsichtbar.                                  S. Hennig
Zukunft seit 1560. Im Residenz-
schloss Dresden, 10-18 Uhr, Diens-
tag geschlossen, bis 7. November
Dreibändiger Katalog: Die Aus-
stellung, 302 S., Die Chronik, 
232 S., Die Anthologie, 286 S.
Deutscher Kunstverlag Berlin/
München 2010, 58 EUR

Der berühmte „Blumenkorb“ des Johann Melchior Dinglinger                                                                     Foto: Hennig
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