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Das nächste Meißner „Literaturfest“ findet vom 8. bis zum 13. Juni statt

Hundert Lesungen sind geplant
Meißens „Literaturfest“ ist aus

den Kinderschuhen schnell heraus-
gewachsen. Fünfstellige Besucher-
zahlen, weit über 100 Lesungen in
der ganzen Stadt: Das gab es schon
im vergangenen Jahr. Wenn das
„Literaturfest“ vom 8. bis zum 
13. Juni seine nächste Auflage er-
lebt, wollen die Veranstalter mit ei-
nem noch besseren und zugkräfti-
geren Programm punkten. Der
Kunstverein Meißen und die Stadt-
verwaltung stellten vor wenigen
Tagen ihre Pläne für das „Literatur-
fest Meißen“ 2011 vor.

Herbert Köfer kommt

„In den letzten beiden Jahren
haben wir gelernt, welche Plätze
gut angenommen werden, welche
Vorleser besonders gefragt sind“,
sagte Meißens Oberbürgermeister
Olaf Raschke. Also wurde neu ge-
ordnet, eingeladen, Vorlesern und
Veranstaltern zugesagt. Literatur
aus dem und über das Mittelalter,
dazu Fantasy-Geschichten, Mär-
chen und Sagen bleiben themati-
scher Mittelpunkt des Fests. Promi-
nente dürfen allerdings auch
vorlesen, was nicht unbedingt zu
diesen Themen passt. Ein Höhe-
punkt des „Literaturfests“ 2011 ist
beispielsweise der Auftritt des
Schauspielers Herbert Köfer in
Meißen. Der mittlerweile 90 Jahre
alte Bühnen- und Fernseh-Star
wird am 10. Juni aus seinen Le-
benserinnerungen vortragen, die
unter dem Titel „Nie war es so ver-
rückt wie heute“ erschienen sind. 

Maike Beier verantwortet das
Programm des diesjährigen „Lite-
raturfests“. Sie setzt bei der Aus-
wahl an Lesungen auch neue Ak-
zente. So wird der beim
MDR-Hörfunk für Literatur zu-
ständige Redakteur Michael Ha-
metner diesmal das Meißner Fest

Im Elbland wird wieder Spargel gestochen

Ernte startete vielversprechend
Im Elbland hat wieder die Spar-

gelsaison begonnen. In Nieschütz
wurde am 28. April offiziell „ange-
stochen“. Zum Erntestart waren
diesmal nicht nur Majestäten wie
Sachsens Spargelkönigin Elisabeth
gekommen, sondern auch der säch-
sische Landwirtschaftsminister
Frank Kupfer. Nieschütz eröffnete
diesmal stellvertretend für den ge-
samten Freistaat.

Während sich im Elbland rund
um Meißen schon viele auf frischen
Nieschützer Spargel freuen, ist das
Gemüse in anderen Gegenden
Sachsens noch weit weniger popu-
lär. Rein statistisch gesehen esse je-
der Sachse pro Jahr 1,1 Kilogramm
Spargel, so Minister Kupfer. „Aber
ich selbst esse schon weit mehr. Das
heißt: Andere essen noch weit we-
niger – und die müssen wir vom
sächsischen Spargel überzeugen.“
Dabei ist die Anbaufläche im Frei-
staat in diesem Jahr noch kleiner als
im vergangenen. 18 Betriebe ernten
auf insgesamt 227 Hektar das Ge-
müse. Die „Agrar GbR Naundör-
fel“ bewirtschaftet diesmal knapp
über zehn Hektar Spargelfelder bei
Nieschütz. „Drei Hektar davon sind
Neupflanzungen, die jetzt erstmals
in den Ertrag gehen“, so Arndt Hei-
dig von der „Agrar GbR“. Beliebt
und bekannt sei der Direktverkauf
am Nieschützer Spargelfeld: Schon
am Beginn der neuen Saison gebe
es viele Kunden für das erntefrische
Gemüse. Nicht nur in weiß wird es
angeboten, sondern auch in grün:
„Wir haben unsere Anbaufläche
für grünen Spargel vergrößert“, so
Heidig. „Erstmals haben wir einen
halben Hektar dafür reserviert.“
Die neue Erntezeit habe vielver-
sprechend angefangen. Schon eine

gelbauern einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Nur 679 Ton-
nen Spargel waren in ganz Sachsen
geerntet worden. In diesem Jahr er-
warte man eine Erntemenge von
deutlich über 1.000 Tonnen, so
Landwirtschaftsminister Kupfer.
Bei warmem Wetter wächst das
Gemüse deutlich besser.

Über den Absatz muss man sich
im Elbland keine Sorgen machen.
Die „Agrar GbR Naundörfel“ ar-
beitet auch in diesem Jahr wieder
mit Wirten aus der Region zusam-
men, die den frischen Nieschützer
Spargel ihren Gästen anbieten.
Auch 2011 gibt es wieder die
„Spargelwochen in den Elbwein-
dörfern“. Gäste, die in teilnehmen-
den Restaurants Spargel essen, be-
kommen dabei Gutscheine für den
Direktverkauf am Nieschützer
Feld. 

Umgekehrt bekommen Kun-
den, die in Nieschütz frischen
Spargel kaufen, Gutscheine für ein
Spargelgericht in einem Restau-
rant. „Die Leute warten schon da-
rauf“, sagt Gabriele Dörner, Wirtin
des Diesbarer Gasthauses „Zum
Ross“. „Sie fragen bei uns ganz be-
wusst nach Nieschützer Spargel.“
Um noch mehr Gäste von dessen
Geschmack zu überzeugen, haben
sich die Köche in den teilnehmen-
den Restaurants etwas Besonderes
einfallen lassen. Bei ihnen steht
nun eine neu kreierte Spargel-Vor-
speisenplatte auf der Karte. „Dazu
gehören Spargelsalat, Spargel-
Panna-cotta und Spargelsülze.“
Wie überall in Deutschland wird in
Nieschütz bis zum 24. Juni Spargel
gestochen. Genauso lange gibt es
auch die „Spargelwochen in den
Elbweindörfern“.  T. G.

Woche vor Ostern sei in Nieschütz
der erste Spargel gestochen und
verkauft worden. „Jetzt stehen wir
schon voll im Stress und haben an-
sehnliche Erntemengen“, bestätigt

auch Holger Schöne aus Ponickau,
der Vorsitzende des Verbands der
Spargelanbauer in Sachsen. 

Im vergangenen Jahr hatte küh-
les Wetter den sächsischen Spar-

An der Zaschendorfer Straße

Bau wird vorgezogen

Der Landkreis Meißen ist eine Hochburg des sächsischen Spargel-
anbaus. Im Meißner „Altkreis“ ist Nieschütz der einzige Ernteort,
doch im Norden des neuen Kreises wird Spargel auch in Ponickau,
Blattersleben und Nauwalde geerntet. Nicht jeder Boden ist für Spar-
gel gut geeignet. Auf leichten und sandigen Böden wächst das Gemüse
besonders gut. Wärme liebt es außerdem.

Für die „Spargelwochen in den Elbweindörfern“ beliefert die
„Agrar GbR Naundörfel“ Wirte mit frischem Nieschützer Spargel. Elf
Restaurants nehmen diesmal teil: das Landgasthaus „Zum Ross“, der
„Rosengarten“ und „Merkers Weinstuben“ in Diesbar-Seußlitz, die
Niederlommatzscher „Elbklause“, die „Karpfenschänke“, das „Jä-
gerheim Löbsal“, die „Elbtalschmiede“ Winkwitz, der „Reiterhof
Schmidt“ in Nieschütz, der „Dorfkrug“ Roda, die Gaststätte „Zum
Korbmacher“ in Kleinzadel und das „Talhaus“ in Golk.  

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

✓

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.

Montag, den 09. Mai bis
Freitag, den 20. Mai 2011
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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begleiten. Nicht nur als Moderator,
sondern auch als Vorleser: Hamet-
ner wolle aus einem Band mit Tex-
ten aus dem MDR-Literaturwett-
bewerb vortragen, kündigte Maike
Beier an. Damit bekäme auch Lite-
ratur von Nachwuchsschriftstel-
lern auf dem Fest eine stärkere
Stimme. Der renommierte „Mittel-
deutsche Verlag“ aus Halle ist Part-
ner des Meißner „Literaturfests“
geworden. Seine Autoren werden
im Juni in der Stadt aus ihren Bü-
chern lesen.

Autoren bleiben eine wichtige
Stütze des Fests. Bei den Schöp-
fern von Historienromanen und
Fantasy-Geschichten ist die Meiß-
ner Vorlese-Woche beliebt.
Schließlich hat sich schon in den

vergangenen zwei Jahren erwie-
sen, dass es hier ein sehr interes-
siertes Publikum gibt. „Allen, die
nach Lesungen anfragen, zuzusa-
gen, ist gar nicht möglich“, sagt
Maike Beier. Es muss ausgewählt
werden. 

An den sechs „Literaturfest“-
Tagen dieses Jahres soll es nun 100
Lesungen geben. Vier offizielle
Lesebühnen sind geplant. Dazu
kommen Veranstaltungen, die
Wirte, Unternehmen, Organisati-
onen, Vereine, aber auch Privatleu-
te in ihren Häusern organisieren.
Die Unterstützung für das „Litera-
turfest“ sei in Meißen groß, sagt
Maike Beier. Das gilt auch für die
Bereitschaft von Sponsoren, das
Fest finanziell zu unterstützen. In

diesem Jahr fördern unter anderem
die Schwerter-Brauerei und der
Verkehrsverbund Oberelbe das Er-
eignis.

Die Organisations-Chefin freut
sich ganz besonders über einen
Beitrag, den die Roland-Berger-
Stiftung für den Juni zugesagt hat.
Der ist zwar nicht finanzieller Na-
tur, wohl aber eine Bereicherung
für das „Literaturfest“. Die Stif-
tung, die die Bildung begabter
Schüler aus sozial schwachen El-
ternhäusern fördert, wird 50 ihrer
Stipendiaten nach Meißen schi-
cken. Die jungen Leute lesen aus
Erich Kästners „Konferenz der
Tiere“ vor – und zeigen damit, das
Lesen nicht nur wichtig ist, son-
dern auch Spaß macht.  T. Grau

Der Meißner Hahnemannsplatz
ist nach einem Beschluss der Stadt-
räte nun als „Hauptverkehrsstraße“
anzusehen. Die Grundstücksbesit-
zer am Platz wird es freuen: Mit der
neuen Zuordnung der Straßenkate-
gorie müssen sie für den gerade be-
gonnenen Umbau des Hahnemanns-
platzes weniger Straßenausbaubei-
träge zahlen. Der Umlagesatz sinkt
auf 20 Prozent der Kosten. Zusätz-
lich beschlossen die Stadträte eine
weitere Ermäßigung: Die Kosten
für die Erneuerung der Straßenbe-
leuchtung werden nicht auf die An-
lieger umgelegt. 

In neuer Kategorie

Der Beschluss zum Hahne-
mannsplatz sorgte im Stadtrat für
Diskussionen. Er meine, es sei nicht
gerechtfertigt, den Straßenzug
künftig als Hauptverkehrsstraße zu
betrachten, so Wolfgang Tücks,
Fraktionschef der ULM. Eine sol-
che Bedeutung habe der Hahne-
mannsplatz nicht. „Ich kann nicht
zustimmen.“ Dirk Herr, Leiter des
Meißner Stadtbauamts, argumen-
tierte dagegen mit erwarteten zu-
künftigen Entwicklungen. Man ha-
be die Verkehrsfrequenz berück-
sichtigt, die voraussichtlich auf
dem Platz nach dem Abschluss der
Umbauarbeiten herrschen werde.
„Da geht es um Verkehr jeder Art.“

Der Hahnemannsplatz ist die direk-
te Verbindung von der Meißner In-
nenstadt zum neuen Fachmarkt-
zentrum am Neumarkt – vor allem
mehr Fußgänger sollen künftig hier
zum neuen Einkaufstempel flanie-
ren. „Der Hahnemannsplatz bün-
delt nahezu den vollständigen Fuß-
gängerstrom von Plossen, Neu-
markt, Fußgängerelbebrücke bzw.
Obergasse sowie vom künftigen
Haltepunkt zur historischen Alt-
stadt. Dieser Sachverhalt könnte ei-
ne Veränderung der Zuordnung zur
Kategorie Hauptverkehrsstraße
rechtfertigen“, heißt es in der Be-
schlussvorlage der Stadtverwal-
tung. Dass die Kosten für die neue
Straßenbeleuchtung nicht umge-
legt werden, begründet man wie
folgt: „Die Beleuchtung wurde vor
18 Jahren schon einmal erneuert“,
so Dirk Herr. „Sie war bis jetzt noch
intakt. Es bestand keine Notwen-
digkeit zur Neugestaltung.“ Wohl
aber der erklärte Wille der Stadt:
Am Hahnemannsplatz sollen nach
dem Umbau moderne und energie-
sparende LED-Leuchten aufge-
stellt werden. 

Die Anwohner, Ladenbetreiber
und Grundstücksbesitzer vom
Hahnemannsplatz hatten sich in
den vergangenen Tagen für Um-
planungen, für bessere Werbe-
möglichkeiten und auch gegen die
angekündigten Straßenausbaubei-

träge stark gemacht. Erst wenige
Tage vor dem Beschluss im Stadt-
rat hatten sie vor den Mitgliedern
des Bauausschusses ihre Ideen zur
Gestaltung des Platzes und zur
neuen Parkregelung auf dem Areal
vorgestellt. 

Ein „Einzelfall“

Die Mitglieder des Stadtrats be-
standen nun darauf, dass der Be-
schluss zur neuen Straßenkatego-
rie des Hahnemannsplatzes eine
Einzelfallentscheidung sei. Das
wurde so auch in den Beschlusstext
formuliert. Damit möchte man of-
fenbar weiteren Wünschen von
Anliegern anderer Straßen einen
Riegel vorschieben: Eine neue
Einstufung könnte schließlich
auch ihnen helfen, Straßenausbau-
beiträge zu sparen.

Vielleicht wird aber der Hahne-
mannsplatz nach dem Umbau tat-
sächlich deutlich mehr Autoverkehr
verkraften müssen als bisher. Franz
Forberger trug im Bauausschuss ei-
ne Frage der Anwohner vor: „Wie
kann verhindert werden, dass Auto-
fahrer den Platz zur Abkürzung in
Richtung Neumarkt-Center nut-
zen?“ Zwischen der Altstadtbrücke
und dem Einkaufstempel liegen an
der B 6 und der Poststraße drei Am-
peln, beim Weg über den Hahne-
mannsplatz nur eine.  T. G.

Haben schon die Bücher fürs „Literaturfest“ ausgesucht: Meißens OB Olaf Raschke, Daniel Bahr-
mann vom Kunstverein, Brauerei-Chef Eric Schäffer und Landrat Arndt Steinbach (v. l.) Fotos: Grau

250.500 Euro sollen in diesem
Jahr überplanmäßig für den weite-
ren Ausbau der Zaschendorfer
Straße in Meißen-Cölln ausgege-
ben werden. Das beschloss der
Stadtrat auf seiner jüngsten Sit-
zung. Damit werden Umbau und
Sanierung weiterer Abschnitte der
Straße vorgezogen. Die Meißener
Stadtwerke wollen in diesem Jahr
zwischen Loosestraße und dem
Kreisverkehr am Moritzburger
Platz Gas- und Trinkwasserleitun-
gen auswechseln lassen. Damit im
Anschluss keine teuren Proviso-
rien gebaut werden müssen, wolle
die Stadt gleich im Anschluss an
diese Arbeiten Gehweg, Parkstrei-
fen und Begrünung auf einer Stra-
ßenseite fertigstellen lassen, kün-
digte Oberbürgermeister Olaf
Raschke an. 

Ebenso soll schon vorfristig
zwischen Lutherstraße und
Dresdner Straße gebaut werden.
Dort werden derzeit die letzten
Überbleibsel der „Elbdom“-Indus-

triebrache abgetragen, damit auf
dem Gelände ein neues Geschäfts-
haus entstehen kann. Das Pflaster
der Zaschendorfer Straße werde
dort gegen einen Asphaltbelag ge-
tauscht, heißt es von der Stadtver-
waltung. Auch in diesem Abschnitt
würden die Meißener Stadtwerke
unter der Straße neue Leitungen
verlegen. 

Die in diesem Jahr überplanmä-
ßig ausgegebenen 250.500 Euro
seien ein Vorgriff auf Mittel, die für
2012 ohnehin im städtischen Haus-
halt eingeplant seien. Die Stadt
Meißen bekommt für den Ausbau
der Zaschendorfer Straße unter an-
derem Geld aus dem „Europä-
ischen Fonds zur Regionalen Ent-
wicklung“ (EFRE) der Europä-
ischen Union. 

Schon in diesem Jahr mit dem
weiteren Bau zu beginnen, sei sinn-
voll, so OB Raschke. „Damit ha-
ben wir 2012 eine überschaubare
Bauzeit und verringern dann die
Einschränkungen.“  T. Grau

Meißens Stadtrat beschließt zum Hahnemannsplatz

Anlieger zahlen weniger

Hafenstraße in
Meißen soll 

eingeengt werden
Die Hafenstraße in Meißen soll

zwischen „Welcome“-Hotel und
der Eindmündung zur Zscheilaer
Straße auf eine Breite von drei Me-
tern eingeengt werden. Das kün-
digte Oberbürgermeister Olaf
Raschke im Bauausschuss des
Stadtrats an. 

Anwohner hatten zuvor mit ei-
nem offenen Brief gegen die hohe
Verkehrbelastung protestiert. Im-
mer wieder würden auch Laster
und Busse in die schmale Straße
fahren. Die Einengung könnte mit
Baken vorgenommen werden, so
der OB. Die Stadtverwaltung habe
dazu schon Vorschläge ausgear-
beitet. Es sei aber gesichert, dass
Rettungswagen oder die Fahrzeuge
der Müllabfuhr die Straße weiter
durchfahren könnten. Die Stadträte
im Bauausschuss forderten, dass
stärker kontrolliert werden müsse,
ob durchfahrende Fahrzeuge in der
Hafenstraße Geschwindigkeits-,
Größen- und Tonnagebegrenzun-
gen einhielten. T. Grau

Beim Erntebeginn: Diesbars Weinkönigin Hanka, Spargelkönigin
Elisabeth und Sachsens Weinmajestät Juliane (v. l.)



Herzlich willkommen 
im Waldschlößchen Meißen
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Waldschlößchen Meißen
Wilsdruffer Str. 1 · 01662 Meißen

Telefon: (0 35 21) 48 09 90
www.waldschloesschen-meissen.de

8. Mai 2011 „Muttertagsbrunch“
11 bis 15 Uhr, 16,00 EUR/p. P. (inkl. 1 Glas Sekt, 1 Rose für die
Muttis, Säfte, Filterkaffee)

„Deutscher Spargel ... einfach himmlisch“
Für die Spargelzeit haben wir wieder eine Sonderkarte 
zu unserer Standardkarte für Sie vorbereitet. Aus dieser 
können Sie Spargel in verschiedenen Variationen genießen.
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„Nein! Dass die Stromversor-
gung Ihrer Wohnung unterbro-
chen ist, begründet kein Recht
zur Mietminderung. Zwar liegt
insoweit ein Mangel der Woh-
nung vor, da ihre Gebrauchs -
tauglichkeit dadurch beein-
trächtigt ist. Eine Mietmin-
derung ist aber ausgeschlos-
sen, weil dieser Mangel Ihnen
zuzurechnen ist. Sie haben oh-
ne rechtlichen Grund Ihre
Stromrechnung nicht bezahlt
und dadurch die Abschaltung
verursacht.“

Frage der Woche

Frank H. aus M. fragt:

Frank H. aus M. fragt: „Ich bin
Mieter einer Mietwohnung.
Wegen eines Zahlungsrück-
standes gegenüber dem Strom-
versorger kam es auf Veran -
lassung des Versorgers zur
Unterbrechung der Stromlie-
ferung. Ich habe jetzt meinen
Vermieter angeschrieben und
angekündigt, dass ich wegen
fehlenden Stroms die Kaltmie-
te zukünftig um 50 % mindern
werde. Der Vermieter zeigt sich
damit nicht einverstanden.
Kann ich die Miete mindern?“

Mietminderung ausgeschlossen

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 ei-
ner Entscheidung des Bundesge-
richtshofs vom 15.12.2010 – VI-
II ZR 113/10 – nachgebildet.

Unser Experte antwortet:

Anzeigen

Möge der Baum wachsen und
prächtig gedeihen. Wird er alt, kön-
nen sich auch die nachfolgenden 
Generationen an ihm erfreuen. So
dachten die, die am 26. April in Ra-
debeul-Naundorf dabei waren, als
unweit der Kindertagesstätte eine
junge Elsbeere gepflanzt wurde. 

Einige Kinder der Kita um-
rahmten die feierliche Pflanzung

mit einem kleinen Kulturpro-
gramm. Mitglieder des Dorf- und
Schulvereins Radebeul-Naundorf
servierten Kaffee und selbst geba-
ckenen Kuchen. Gast bei der Akti-
on war auch Radebeuls Bürger-
meister Dr. Jörg Müller. Er sagte,
dass sich die Pflanzung in Naun-
dorf in eine Radebeuler Tradition
einreihen lasse. In den vergange-

nen 20 Jahren seien in der Stadt
rund 4.000 Bäume gepflanzt wor-
den.

Die Elsbeere ist der „Baum des
Jahres 2011“. Ihr Holz ist eines der
härtesten europäischen Hölzer. Die
Elsbeere ist eine Wildobstart mit
kleinen apfelartigen Früchten. Im
Herbst zeigen die Bäume eine mar-
kante rote Laubfärbung.      S. Meißner 

Neues Grün für Radebeul-Naundorf

Feier an der Elsbeere

Foto: Meißner

Mit einem „Deal“ hat das Land-
gericht Dresden den ursprünglich bis
in den Juni vorgesehenen Prozess ge-
gen fünf Neonazis zwischen 23 und
31 Jahren früher abgeschlossen. Die
straff organisierten Mitglieder der
vom sächsischen Innenministerium
verbotenen Kameradschaft „Sturm
34“ hatten vor allem im Jahr 2006
den Raum Mittweida terrorisiert und
zielgerichtet mehrere brutale Über-
fälle auf Andersdenkende verübt.
Die Bande hatte in Mittweida einen
Schuppen für Trinkgelage und
rechtsradikale Konzerte gepachtet
und war von dort zu regelrechten 
Patrouillenfahrten mit dem erklärten
Tatvorsatz gestartet, die Region
durch Gewalttaten in eine „national
befreite Zone" zu verwandeln. Alko-
hol floss bei den Treffen reichlich.
Die Saubermänner grölten rechtsra-
dilale Lieder, in denen das „Ab-
schlachten von Juden und Kanaken“
gefeiert wurde. Staatsanwältin Be-
atrice Baumann betonte in ihrem Plä-
doyer, dass die Kameradschaft weit

mehr als eine bloße Sauf- und Schlä-
gertruppe gewesen sei. Die Neo-
nazitruppe zählte etwa 50 Mitglieder
und ebenso viele Sympathisanten.
Von Zivilcourage der Mitbürger war
in der mittelsächsischen Region we-
nig zu spüren, wie ein Prozessbeob-
achter vom dortigen Landratsamt be-
stätigte.

In einem Prozess gegen fünf an-
dere Führungskader der Zusammen-
rottung hatte das Landgericht im Jah-
re 2008 zwar die Angeklagten wegen
Körperverletzung verurteilt, den
Vorwurf der Bildung einer kriminel-
len Vereinigung aber fallen gelassen.
Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe
kassierte daraufhin das Urteil und
wies das Verfahren an das Landge-
richt zurück.

Die Staatsschutzkammer unter
Vorsitz von Peter Lames hat nun ge-
gen fünf andere, eher untergeordnete
Mitglieder der Gruppierung im Ge-
genzug für ein Geständnis ein mildes
Urteil gesprochen. Es verurteilte drei
der 23 bis 31 Jahre alten Männer zu

Haftstrafen auf Bewährung, die bei-
den anderen zu Geldstrafen. Dafür
wurden sie neben der Körperverlet-
zung auch der Bildung einer krimi-
nellen Vereinigung für schuldig 
befunden. Für diese Einstufung spra-
chen neben anderen Indizien ein 
harter Kern von Aktivisten, ein
Gruppenname und eine straffe Orga-
nisation. Ihr erklärtes Ziel sei es ge-
wesen, die Region von Ausländern
und „Zecken“ zu säubern.

In der jetzt abgeschlossenen Ver-
handlung war von Reue nichts zu
spüren. Dennoch verbargen einige
ihr Gesicht vor den Kameras. Einer
der Männer scheute sich nicht, dafür
das Faltblatt einer Ausstellung im
Gerichtsfoyer zu benutzen, die das
Wirken von Ausländern in Wirt-
schaft und Gesellschaft des Freistaa-
tes würdigte.

Bei allem Unbehagen über das
milde Urteil: Die Geständnisse er-
möglichen es, auch den Prozess von
2008 gegen fünf Rädelsführer wie-
der aufzurollen. W. Hahn

Prozess gegen „Sturm 34“ vor dem Dresdner Landgericht

Eine kriminelle Vereinigung

Kindergartenkinder und die Mitglieder des Dorf- und Schulvereins halfen beim Pflanzen Foto: Meißner

ling angebaut. Es ist der Wein der
Weinmajestäten: Er ist unverkäuf-
lich und wird nur bei besonderen
Veranstaltungen ausgeschenkt.
Die Mitarbeit im königlichen
Weinberg gehört natürlich auch zu
den Aufgaben der Königinnen und
Prinzessinnen. „Während der
Amtszeit gehen die Gewählten
weiter ihrer Ausbildung oder ih-
rem Beruf nach“, berichtetete Fan-
ny Rachner. Wie Termine damit
vereinbart werden, stimmen Wein-
bauverband und Arbeitgeber mit-
einander ab. 

Dass sie bei einer öffentlichen
Veranstaltung mehrfach als „Dag-
mar Sczepanski“ – also als eine Po-
litikerin – vorgestellt wurde, er-
wähnte Claudia Sczepanski mit
einem Lächeln.

Dass es in der Amtszeit auch an-
strengende Tage gab, wusste Fan-
ny Rachner zu berichten. Als sie an
einem heißen Sommertag elf Wei-
ne zu verkosten und dann noch eine
lange  Weinbergswanderung zu
absolvieren hatte, hätten ihr am En-
de doch die Knie gezittert. Marleen
Herr verriet, dass bei so manchen
Verkostungen in ihrem Glas Was-
ser statt Wein gewesen sei, damit
die Majestät einen klaren Kopf be-
halten konnte.  

Als Andreas Baumann nach
dem Abschied vom Amt fragte,
gaben die drei charmant und leb-
haft plaudernden Damen zu,  dass
diese Stunde sehr emotional gewe-
sen sei. „Da gab’s ein weinendes
und ein lachendes  Auge.“ Auf der
einen Seite hätten sie Interessantes

erlebt, viel vom Land gesehen und
Menschen kennengelernt. Sie hät-
ten häufig im Mittelpunkt gestan-
den und vielen Menschen Freude
bereitet.  Doch die Zeit sei auch
sehr anstrengend gewesen. Beruf
und Persönliches hätten oft zurück-
stehen müssen.

Marleen Herr, Fanny Rachner
und Claudia Sczepanski pflegen
auch heute noch engen Kontakt,
wie der Abend in der Karrasburg
zeigte. Die drei sind auch noch im-
mer eng mit dem Wein verbunden.
So arbeiten sie heute beim sächsi-
schen Weinbauverband, im Wein-
gut Schloss Proschwitz und im
Weinverkauf. Auch die Mitarbeit
in Prüfungskommissionen bei der
Winzerausbildung gehört zu ihren
heutigen Aufgaben. Hans Kühl

Die früheren Weinmajestäten Marleen, Fanny und Claudia (v. l.) plauderten mit Andreas Baumann

Verhandlung gegen Meißner Sexualtäter abgesetzt

Kranker Angeklagter wird behandelt
Vor dem Landgericht Dresden

sollte dieser Tage der Prozess 
gegen den 48-jährigen Meißner 
Andreas S. fortgesetzt werden, der
mit zwei massiven Übergriffen auf
junge Frauen im Herbst 2010
Beunruhigung unter der Bevölke-
rung ausgelöst hatte. Überra-
schend hat die 4. Strafkammer un-
ter Richter Herbert Pröls jedoch
das Verfahren auf unbestimmte
Zeit ausgesetzt. Der Angeklagte
muss sich wegen einer Krebser-

krankung einer Behandlung im
Krankenhaus unterziehen, die in
der Haft nicht möglich ist.

S. hatte am 17. September ver-
gangenen Jahres in Meißen eine
junge Frau sexuell belästigt. Sie
konnte sich losreißen. Am 23. Sep-
tember klingelte er an der Woh-
nung einer Mutter von zwei Kin-
dern auf der Dresdner Straße und
versuchte sie zu vergewaltigen.
Daraufhin verstärkte die Polizei ih-
re Streifentätigkeit. Im Oktober

konnte eine nächtliche Zivilstreife
den Mann festnehmen, als er wie-
derum im Gebiet Dresdner Straße
Wohnungen ausspionierte.

Schon am ersten Verhand-
lungstag Ende März hatten Pro-
zessbeobachter Zweifel, ob S.
strafrechtlich überhaupt schuldfä-
hig ist. Der Transportarbeiter tisch-
te dem Gericht einen Lebenslauf
auf, der für den früheren Hilfsschü-
ler undenkbar gewesen wäre. Ge-
gen eine Strafobergrenze kündigte

er ein Geständnis an, das jedoch die
Opfer regelrecht beleidigte. Die
Verteidigerin beantragte deshalb
ein psychiatrisches Gutachten.
Doch noch ehe es vorlag, setzte das
Gericht das Verfahren wegen der
Krebserkrankung des Täters aus.
Es ließ sich davon leiten, dass – bei
allem Respekt vor den traumati-
sierten Opfern – auch ein von Me-
dien zum „Sexgangster“ erklärter
kranker Mann Anspruch auf medi-
zinische Behandlung hat. W. Hahn

Coswig startet neue Veranstaltung 

Erster „Kultursonntag“
Am Sonntag, dem 8. Mai,  laden

zwischen 13 und 18 Uhr zehn Coswi-
ger Kulturstätten zum ersten „Coswi-
ger Kultursonntag“ ein. Der neue
Schautag ersetzt die „Museums-
nacht“, die Coswig bisher gemein-
sam mit der Nachbarstadt Radebeul
ausgerichtet hatte. Unter der Schirm-
herrschaft von Oberbürgermeister
Frank Neupold wird der Kulturtag
am Rathaus mit der symbolischen
Pflanzung von vier Weinstöcken er-
öffnet. Weinkönigin Juliane Kremtz,
die frühere Weinprinzessin Fanny
Rachner und OB a. D. Michael Rei-
chenbach werden sie gemeinsam mit
dem Schirmherrn direkt am Rathaus

pflanzen. Sie stehen symbolisch für
das neue Pflänzchen des Coswiger
Kulturlebens. Im Programm des
„Kultursonntags“ ist von einer Füh-
rung über den historischen Friedhof
der Brockwitzer Barockkirche bis
hin zum Weincafé im Museum Kar-
rasburg und einer Teeverkostung am

Japanischen Teehaus der Villa Tere-
sa für jeden etwas dabei. Verbunden
sind alle Veranstaltungsstätten durch
einen Shuttlebus, dessen Benutzung
im  Eintrittspreis enthalten ist. Karten
für den „Kultursonntag“ gibt es in der
Coswiger „Börse“. Sie kosten drei,
ermäßigt zwei Euro. 

Einem Teil dieser 
Ausgabe liegen Beila-
gen der Parfümerie

Novita sowie der 
Moritz Apotheke bei.

Wir bitten 
um freundliche 

Be achtung.

Im Begleitprogramm zur aktu-
ellen Sonderausstellung „Wein,
Weib und Gesang“ des Coswiger
Museums war vor wenigen Tagen
hoher Besuch in der Karrasburg.
Drei frühere sächsische Weinma-
jestäten hatten viel zu erzählen von
der turbulenten Zeit, in der sie die
Krone tragen durften. Marleen
Herr, war in den Jahren 2008/09
sächsische Weinkönigin, Fanny
Rachner Weinprinzessin und Clau-
dia Sczepanski Sektprinzessin. Zu
dritt repräsentierten sie den Sach-
senwein im In- und Ausland.   

Moderator des heiteren Abends
mit den drei früheren Majestäten
war Andreas Baumann, Mann von
Museumsleiterin Evelies Bau-
mann. Er stieg locker und humor-
voll ins Gespräch mit den Damen
ein: „Schön, dass Sie nicht in Lon-
don weilen, wo sich Europas Adel
zur Hochzeit trifft.“ Fast wie die
neue britische Prinzessin mussten
sich die sächsischen Weinmajestä-
ten vor ihrem Amtsantritt Wissen
über ihr „Herrschaftsgebiet“ aneig-
nen. In mehreren Seminaren und
individuell lernten sie Details über
die deutschen Weinanbaugebiete,
über Weinsorten und ihre besonde-
ren Eigenheiten, über die Historie
des sächsischen Winzerhand-
werks. Auch die Auffrischung und
Vervollkommnung der Englisch-
Kenntnisse habe dazugehört, er-
zählten die drei bei ihrem Besuch in
Coswig. Bei Veranstaltungen im
Ausland, etwa auf Messen und 
in Botschaften, habe man sich
schließlich verständigen müssen.
Natürlich wurden auch Weinpro-
ben geübt. 

Die frühere Weinkönigin Mar-
leen Herr erzählte, gefragt nach ei-
nem besonderen Erlebnis, von der
Wahl der deutschen Weinkönigin,
wo sie mit ihrem Auftritt  Sachsen
vertreten hatte. Für die Finanzie-
rung von Reisen und Veranstaltun-
gen hatten in der Amtszeit 2008/09
(wie auch heute noch) Sponsoren
gesorgt. Sie stellten ein Auto zur
Verfügung und halfen bei  der Aus-
stattung mit Bekleidung, Kosmetik
und Schmuck. 

Einen königlichen Weinberg
gebe es übrigens nur in Sachsen,
war zu erfahren. Auf dem Wein-
berg am Schwalbennest wird Ries-

Bei der Sonderausstellung „Wein, Weib und Gesang“

Frühere Majestäten in der Karrasburg

Mitarbeiter/Mitarbeiterin gesucht:
Medienvertrieb Meißen sucht studentische Hilfskraft 

für Bürotätigkeiten für 10 bis 15 h/Woche.

Medienvertrieb Meißen GmbH
Ossietzkystraße 37 A, 01662 Meißen, Tel. 03521/409330

oder mvmeissen@dd-v.de

Foto: Kühl
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Anzeige

AVERS (VORDERSEITE)

REVERS (RÜCKSEITE)

Limitierte 
Jubiläumsmedaille 2011, 
gestaltet von der Meissner 
Künstlerin Anni Jung

Ausführung: 
Kaiserzinn 
Aufl age: 500 Stück 
Preis: 14,50 Euro

Ausführung: 
Bronze patiniert 
Aufl age: 300 Stück 
Preis: 19,50 Euro

Ausführung: 
Bronze 24 Karat vergoldet
Aufl age: 300 Stück 
Preis: 29,50 Euro

Ausführung: 
Feinsilber 999/000 patiniert
Aufl age: 300 Stück 
Preis: 59,50 Euro

Die Medaillen sind im Schmuck -
etui inklusive Zertifikat 
an folgenden Orten erhältlich.

Weinbauverband Sachsen
www.weinbauverband-sachsen.de 
Telefon 03521-763530

MEDO Bilderrahmen  
www.radebeuler-weintaler.de 
Telefon 0351-8361959

Weiterhin ist die Sonderedition 
erhältlich bei ausgewählten 
Winzern an der Sächsischen 
Weinstraße und in allen Filialen 
der Sparkasse Meißen.

Der Hahnemannsplatz ist das
Revier der Bauleute und der Bagger
geworden. Fußgänger laufen Sla-
lom um Bauzäune und über aufge-
rissenes Pflaster. Bis zum Jahresen-
de soll aus dem eher unansehnlichen
Straßenzug ein Bummel-Boulevard
mit Grün und breiten Fußwegen
werden. Die marode Johannesbrü-
cke über die Triebisch wird eben-
falls saniert. 

Ärger mit den Bauarbeiten ha-
ben allerdings die Anwohner und
die Geschäftsleute, die am Hahne-
mannsplatz ansässig sind. Seit der
überraschenden Ankündigung der
Stadt, Platz und Brücke nicht wie ur-
sprünglich geplant in zwei, sondern
in einem Jahr sanieren zu lassen, be-
fürchten vor allem die Inhaber der
Läden mit der monatelangen Sper-
rung den Verlust von Kunden. Der
Beginn der Bauzeit lässt sie schon
Schlimmes befürchten.

Kaum Hinweise

Schon Mitte März wurde der
Hahnemannsplatz komplett für
Fahrzeuge gesperrt, obwohl zu-
nächst nur am Straßenrand gearbei-
tet wurde. Trotz Kritik auch von
Stadträten blieb die Straße für Au-
tos dicht. Zwar ist jetzt wegen des
Baus tatsächlich für Autos kein
Durchkommen mehr. Doch Fuß-
gänger können weiterhin passieren
– und würden nach Ansicht der Ge-
schäftsleute auch zahlreicher zum
Hahnemannsplatz kommen, wenn
sie nur wüssten, dass die Läden an
der Straße weiterhin geöffnet ha-
ben. Doch Hinweise darauf suchte
man lange vergeblich.

Die Volksbank Raiffeisenbank
Meißen Großenhain hat ihre Meiß-
ner Hauptgeschäftsstelle am Hahne-
mannsplatz. Bis zum geplanten
Bauende im November mietet das
Kreditinstitut allerdings eine Aus-
weich-Geschäftsstelle an der be-
nachbarten Neugasse an. Zum Nut-
zen der Kunden, sagt Volksbank-
Sprecher Uwe Richter: „Das Inte-
rim nutzen wir, bis der Hahne-

Umbau des Hahnemannsplatzes

Geschäftsleute fürchten Verluste

Als Ausrichter für eine Bundesgartenschau sind die Städte Mei-
ßen, Riesa und Großenhain spätestens seit dem vergangenen Jahr im
Gespräch. In einem Konzept war damals vorgeschlagen worden, die
Attraktivität und Bekanntheit des Elblands durch ein Großereignis zu
steigern. Eine Bundesgartenschau im Dreier-Verbund könnte thema-
tische Schwerpunkte unter anderem bei ökologischen Themen und
der Bewältigung von Folgen des Klimawandels setzen. Eine Chance
sei die Schau im Städtedreieck auch für weitere Kommunen der Regi-
on, etwa das von Landwirtschaft geprägte Lommatzsch oder die
Weinbau-Gemeinden. Als möglicher Termin für eine Elbland-BUGA
ist das Jahr 2023 im Gespräch. Bedingung ist, dass die beteiligten
Städte nun eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, in der Chancen
und Risiken für eine BUGA in der Region genannt werden. „Das darf
kein Jubelpapier sein“, so Jochen Sandner von der Deutschen BU-
GA-Gesellschaft. Wird in der Studie grünes Licht gegeben, können
sich die Städte offiziell um die Ausrichtung bewerben.

Dass jede BUGA zu einer finanziellen Belastung für die Kommu-
nen werde, lässt Sandner nicht gelten. „Das ist eine Frage des Hand-
werks und der Kostenkontrolle.“ Etliche Städte hätten „ihre“ Bun-
desgartenschauen mit positiven Ergebnissen abgeschlossen. Richtig
sei es aber, auch mögliche Folgekosten im Blick zu haben. Ohne ein
gutes Konzept zur Nachnutzung der BUGA-Anlagen werde heute kei-
ne Kommune als Veranstalter ausgewählt.      

Diskussion in der Evangelischen Akademie: Verhindert Meißen eine Bundesgartenschau im Elbland?

„Die Flinte nicht zu früh ins Korn werfen“
Es war ein Abend, an dem an-

fangs sehr vorsichtig formuliert wur-
de. „Es könnte gut sein, wenn die 
Region neue Impulse zu ihrer Ent-
wicklung bekommt“, sagte Johan-
nes Bilz, der Leiter der Evangeli-
schen Akademie in Meißen. 
Gemeinsam mit Superintendent An-
dreas Stempel und Helge Landmann
vom Meißner Hahnemannzentrum
hatte er am 18. April zu einer Podi-
umsdiskussion eingeladen. Die drei
sind Verfechter einer Idee, die seit
Monaten im Elbland kursiert: Mei-
ßen sollte gemeinsam mit Großen-
hain und Riesa eine Bundes-
gartenschau ausrichten. Während
Begeisterung und Engagement für
den Vorschlag in den Nachbarstäd-
ten groß sind, ist Meißen der Brem-
ser im potenziellen BUGA-Trio.
Nach dem Willen der Stadträte ist im
Haushalt für 2011 kein Geld für eine
Machbarkeitsstudie zur Dreier-Gar-
tenschau eingeplant. 50.000 Euro
sollte Meißen zu der Untersuchung
beisteuern, die klärt, ob die Elbland-
Städte ein solches Großereignis
stemmen könnten. Doch Meißner
BUGA-Befürworter wollen diese
Absage nicht hinnehmen. Für die
Diskussionrunde in der Evangeli-
schen Akademie hatten sie ein pro-
minent besetztes Podium aufgebo-
ten. Auch das Publikum im Saal war
zahlreich.

Als bekanntester BUGA-Für-
sprecher war am 18. April Jochen
Sandner nach Meißen gekommen.
Er ist Geschäftsführer der Deutschen
Bundesgartenschaugesellschaft und
hat seit Anfang der 1990er Jahre di-
verse Gartenschauen organisiert.
Vom Rhein war Sandner ins Elbland
gereist, denn nur drei Tage vor der
Meißner Diskussionsrunde war in
Koblenz die diesjährige BUGA er-
öffnet worden – mit über 50.000 Be-
suchern schon am ersten Wochenen-
de ein großer Erfolg. Meißen, Riesa
und Großenhain hätten dagegen
noch Zeit, sich auf einen Ansturm an
Gästen einzustellen. Für das Jahr
2023 ließe sich eine Elbland-BUGA
planen. 

„Nicht an einem Tag“

„Eine BUGA entsteht nicht an ei-
nem Tag“, so Sandner – und vieles
wäre vor dem Entschluss für eine
Gartenschau abzuwägen und zu be-
denken. Zuerst wohl, was das Groß-
ereignis für die beteiligten Städte und
die Region überhaupt bewirken soll.
„Das ist keine Blümchenschau, son-
dern ein konzentrierter Stadtent-
wicklungsprozess.“

Im Elbland stammt die BUGA-
Idee aus einem Konzept mit Vor-
schlägen, die dem erwarteten Bevöl-
kerungsrückgang in der Region
entgegenwirken sollen. Eine Groß-
veranstaltung wie eine Gartenschau
oder eine Internationale Bauausstel-
lung könne zum einen Interesse für
die Region wecken, hieß es da. Zum
anderen sei es ein Motor, neue Wege
in Stadtgestaltung und Regionalpla-
nung zu gehen. Ähnliches betonte
jetzt auch Jochen Sandner. „Garten-
schauen lösen immer eine weitere
Stadt- und Regionalentwicklung
aus“, betonte er. An Beispielen man-
gelte es nicht, als er versuchte, das
Publikum von der Idee einer BUGA
zu begeistern. In bisherigen Gastge-
ber-Städten seien Stadtteile aufge-
wertet und Brachflächen wieder
zum Leben erweckt worden. Infra-
struktur wie Straßen, Bus- und
Bahnlinien seien verbessert oder neu
geschaffen worden und auch für
manches Denkmal erweise sich eine
BUGA als segensreich. Das könne
nämlich saniert werden: mit Förder-
mitteln, die üblicherweise für die
Vorbereitung einer Bundesgarten-

titionen an Kitas, Schulen und Stra-
ßen fand bei den anderen Gästen des
Abends keine Zustimmung. „Es ist
mies, wenn sich Meißen einfach
querstellt“, so beispielsweise Johan-
nes Fiolka von der „Jungen Union“
des Landkreises. Sebastian Meyer-
Stork, Geschäftsführer der Sächsi-
schen Dampfschiffahrt, kündigte an,
sein Unternehmen werde für Mei-
ßen einen kleinen Teil des benötigten
Geldes spenden. Die frühere Meiß-
ner Stadträtin Sabine Forberger spar-
te nicht mit Kritik: „Wenn wir immer
nur von einem Haushalt zum nächs-
ten denken, passiert in Meißen über-
haupt nichts mehr.“

Um Ausgleich bemüht war Jo-
chen Sandner. Er warb um Meißens
Teilnahme an der Machbarkeitsstu-
die: „Ich warne davor, die Flinte zu
früh ins Korn zu werfen. Die Studie
ist allerdings die Eintrittskarte, die sie
kaufen müssen.“ Wichtig sei, wegen
der fehlenden 50.000 Euro nicht ka-
tegorisch „Nein“ zur BUGA zu sa-
gen. „Sagen Sie stattdessen, dass Sie
ein Problem mit dem Geld haben,
und geben Sie Ihrem Oberbürger-
meister das Mandat, Förderung oder
private Sponsoren zu finden.“ Dass
das Elbland als Ausrichter sehr will-
kommen wäre, betonte Sandner aus-
drücklich. Man vergebe seit einigen
Jahren die Gartenschauen einver-
nehmlich vorab an Städte oder Re-
gionen. Die BUGA sei begehrt,
selbst für 2021und 2025 stünden mit
Erfurt und Köln schon Städte bereit.
„Ihnen würde das Jahr 2023 reser-
viert, wenn die Machbarkeitsstudie
dafür spricht und Sie sich zur Bewer-
bung entschließen.“  

Eine wichtige Frage blieb in der
Diskussion allerdings unbeantwor-
tet: Was könnte es Meißen über-
haupt bringen, eine BUGA mit aus-
zurichten? Aufmerksamkeit, mehr
Touristen, neue Parks, Straßenbau,
die Entwicklung ganzer Stadtgebie-
te? Jörg Bringewald, Meißner und
Finanzbürgermeister der ehemali-
gen Laga-Ausrichter-Stadt Oschatz,
mahnte an, genau darauf vor einer
Bewerbung Antworten zu finden. Er
sprach von den Erfahrungen, die die
Oschatzer mit der Landesgarten-
schau gemacht haben: „Die Oschat-
zer Aufwendungen werden wir erst
in 15 Jahren getilgt haben. Aber wir
würden es trotzdem wieder machen
– weil wir einen Plan für die Stadtent-
wicklung mit der Landesgarten-
schau verbunden und umgesetzt ha-
ben.“ Auch in Meißen sollte man
zuerst wissen, wohin die Reise mit
der BUGA-Troika überhaupt führen
sollte.   T. Grau

schau reichlich flössen. Nicht zuletzt
lobte Sandner die BUGAs als Mag-
neten für den Tourismus. „Bei den
Besucherzahlen liegen wir zwi-
schen zwei und drei Millionen.“

Visionen, Pläne, hohe Zahlen:
Dass eine Mehrheit von Meißens
Stadträten Bedenken gegen die posi-
tiven Schilderungen hat, wurde in
der Diskussionsrunde deutlich. Man
habe immer wieder von Kostenex-
plosionen bei den Vorbereitungen
der Gartenschauen gehört, so etwa
Stadtrat Thomas Tallacker. „Auf die
Städte kommen außerdem hohe Fol-
gekosten zu.“ Ein Grund, schon jetzt
die Studie zu stoppen, die klären soll,
ob das Elbland überhaupt eine 
BUGA ausrichten kann?

Nicht, wenn es zum Beispiel
nach den Großenhainern geht. Die
Stadt war bereits 2002 Ausrichter
der sächsischen Landesgarten-
schau. Die Erfahrungen mit dem
Großereignis waren gut, schilderte
Matthias Schmieder, damals Chef
der Großenhainer Laga-Gesell-
schaft und heute Amtsleiter in der
dortigen Stadtverwaltung. Er be-
richtete von vielen Investitionen,
die Großenhain nur dank der Gar-
tenschau finanziert bekommen ha-
be, und von großen Besucherströ-
men, die in der Abschlussbilanz
sogar eine schwarze Zahl stehen
ließen. „Eine Gartenschau ist eine
Maschine, um Fördermittel und In-
vestitionen in die Stadt zu ziehen –
die größte, die wir bisher kennenge-
lernt haben“, so Schmieder. 

Allerdings musste Jochen Sand-
ner einräumen, dass die Ausrichter-

Städte gerade bei der Bewilligung
von Fördermitteln  auf ihre jeweili-
gen Bundesländer angewiesen sei-
en. „Der Bund hält sich bei der Fi-
nanzierung trotz des Titels zurück.“
„Kreativität“ brauche es da aufseiten
der Kommunen, wenn die nötigen
Investitionen für eine Gartenschau
anstünden. Ob Sachsen für ein pres-
tigeträchtiges Großereignis in die
Bresche springen würde? Das Trio
der Elbland-Städte würde immerhin
die erste BUGA in den Freistaat ho-
len. Vielleicht ein gutes Zeichen,
dass der frühere sächsische Minister
und heutige Landtagsabgeordnete
Geert Mackenroth auch Gast der
Meißner Diskussionsrunde war.

50.000 Euro fehlen

Die Stadt, die sich bei der Finan-
zierung sperrt, ruft schon jetzt nach
Unterstützung aus der Landeskasse.
Um den Anteil von 50.000 Euro für
die Vorstudie zusammenzubekom-
men, brauche es Unterstützung, so
Meißens Oberbürgermeister Olaf
Raschke. Sinngemäß: Steuern ande-
re das benötigte Geld bei, ließe sich
das BUGA-Thema auch bei den
Stadträten wieder anbringen. In Gro-
ßenhain und Riesa ist man über sol-
che Fragen hinaus: Dort haben die
Räte jeweils mit großer Mehrheit da-
für gestimmt, für die Machbarkeits-
studie zu zahlen. Die wenigen Meiß-
ner Stadträte, die zur Diskussion
gekommen waren, standen da
schnell auf einsamem Posten: Ihre
Argumentation mit städtischen
Schulden und vordringlichen Inves-

Die Elbwiesen als „Hahnemann-Wiesen“? So sieht es ein Konzept zu einer BUGA im Elbland vor

mannsplatz komplett umgebaut
ist.“

Denn im Augenblick kommen
die Kunden, die etwa Pakete bei der
bankeigenen „Paketeria-Post“ auf-
geben wollen, mit größeren Lasten
gar nicht mehr zur Geschäftsstelle
am Hahnemannsplatz. Die bleibe
zwar weiterhin geöffnet, doch man
wolle eine bequemere Möglichkeit
anbieten. 

Die Volksbank hat bereits ihre
„Paketeria-Post“-Filiale an die Neu-
gasse 36 verlegt, auch Beratungen
für Privatkunden finden dort statt.
Der Selbstbedienungsbereich für
die Bankkunden ist noch aus-
schließlich am Hahnemannsplatz
zu finden. „Aber auch dort werden
wir an der Neugasse etwas anbieten.
Auszugsdrucker und Geldautomat
werden in den nächsten Wochen an
der Neugasse eingerichtet. Da dau-
ert die Bestellung der Geräte noch
ein wenig.“ 

Das Interim sei teuer und auf-
wendig, sagt Bank-Sprecher Uwe
Richter. Doch letztlich schon lange
geplant. „Wir hatten vor dem Bau-
beginn guten Kontakt mit der Stadt.
Die nötigen Informationen haben
wir alle bekommen.“ Tatsächlich

gehe es nun darum, die Kunden bes-
ser zu informieren, dass der Weg auf
den immer noch zu Fuß zugängli-
chen Hahnemannsplatz lohnt. Eine
große Tafel soll dort nun Abhilfe
schaffen: Die Inhaber von Gaststät-
ten und Geschäften wollen gut
sichtbar mitteilen, dass ihre Läden
geöffnet und erreichbar sind. „Auch
zu uns kann man ja immer noch ge-
langen“, sagt Uwe Richter.

„So positiv wie möglich“

Doch ob ein Schild allein aus-
reicht, die Probleme zu beheben,
wird nicht nur von den Anliegern
des Hahnemannsplatzes bezwei-
felt. „Schilder aufstellen und Bau-
zäune rücken, reicht nicht“, sagt
Dorothee Neidhardt, die für die
Freien Bürger im Meißner Stadtrat
sitzt. „Wir müssen die schwere
Bauzeit für Anlieger und Ge-
schäftsleute so positiv wie möglich
gestalten.“ Nur wie? Noch fehlt die
vermittelnde Instanz, die alle Be-
teiligten zum Gespräch darüber an
einen Tisch bringt. Das wäre eine
mögliche Aufgabe für das Meißner
Stadtmarketing, das ab diesem Jahr
aufgebaut werden soll.    T. Grau

Der Hahnemannsplatz ist seit Wochen eine Baustelle Fotos: Grau

Die Diskussionsrunde in der
Evangelischen Akademie hatte ein
Nachspiel bei der jüngsten Sitzung
des Meißner Stadtrats. Stadtrat Ull-
rich Baudis (Linke) gab eine Erklä-
rung zu der Veranstaltung ab: Die
Stadträte, die dort gewesen waren,
seien „sehr irritiert“ gewesen. Wäh-
rend der Debatte habe man sie „pein-
lich vorgeführt“. Moderator Johan-
nes Bilz habe Partei für die Sache der
BUGA ergriffen, Mitorganisator
und Stadtrats-Kollege Helge Land-
mann (Freie Bürger) offenbar im
Vorfeld Informationen verschwie-
gen. Tatsächlich musste Oberbür-
germeister Olaf Raschke während
der Debatte dem Publikum die aktu-
elle Beschlusslage des Meißner
Stadtrats zur Finanzierung der
Machbarkeitsstudie erklären. 

Andere Stadträte schlossen sich
der Kritik an der Veranstaltung in
der Akademie an. So etwa Andreas
Graff (Linke): „Wir haben uns Vor-
würfe anhören müssen, die wir nicht
entkräften konnten.“ Während die
Empörung einiger Stadträte sich
diesmal beim Tagesordnungspunkt
„Informationen und Anfragen“
Bahn brach, soll das Thema Bundes-
gartenschau noch einmal bei der
Stadtratssitzung Ende Mai bespro-
chen werden: dann mit einem eige-
nen Tagesordnungspunkt und ei-
nem Beschluss, wie OB Olaf
Raschke ankündigte. Auf diesen Be-
schluss dürfen die Meißner gespannt
sein. Stadtrat Ullrich Baudis gab
schon eine mögliche Richtung vor:
„Es gibt weitere Optionen für Veran-
staltungen in Meißen.“  T. G.

Nein, natürlich ist nicht ausge-
macht, dass Meißen eine BUGA
braucht. Trotzdem ist die Debatte
über eine Bundesgartenschau keine
Zeitverschwendung und schon gar
keine Majestätsbeleidigung für die
Stadträte. Denn offenbar sieht ein
Teil der Meißner durchaus gute
Gründe, dass ein solches Ereignis
nützlich für die Stadt sein könnte. 

Eine Diskussionsrunde wie in
der Evangelischen Akademie ist ein
taugliches Mittel, um Debatten wie
die über die BUGA zu führen. Je-
dem, der eine solche Veranstaltung
besucht, muss klar sein, dass dort
parteiliche Standpunkte geäußert
werden. Buh-Rufe, wie sie mancher
dort wahrgenommen haben will,
waren übrigens nicht zu hören –
wohl aber, dass eine Mehrheit des

Publikums „Pro BUGA“ eingestellt
war und diese Ansicht auch vehe-
ment verteidigte. 

Es ist nun die Aufgabe von Stadt-
räten, sich solchen – auch hitzigen –
Debatten zu stellen. Ein einfaches
„Basta“ genügt heute zum Glück
nicht mehr, um eine Diskussion von
oben herab zu beenden, die ein Teil
der Meißner offenbar führen möch-
te. Die Debatte ist auch für die Geg-
ner der BUGA eine Chance: Sie
können darin erklären, wie und wa-
rum (nicht-öffentlich) festgelegt
wurde, dass Meißen kein Geld für
die Machbarkeitsstudie ausgibt. Es
ist nicht ausgemacht, dass Meißen
eine BUGA braucht, wohl aber dass
eine offene und kritische Debatte
Politik zum Wohl der Stadt nur för-
dern kann.  T. Grau

Stadträte empört über Debatte

„Peinlich vorgeführt“
Kommentiert

Die Debatte nützt der Stadt
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Letzte Bauetappe am Meißner Rathaus geplant

Pflaster für den Rathaus-Hof 
Meißens Stadträte wollen der

letzten „Dreckecke“ am Rathaus
den Garaus machen. Die Umgestal-
tung des Rathaus-Hofes ist nun eine
zumindest von den Mitgliedern des
Bauausschusses bestätigte Sache.
Der Radebeuler Architekt Jörg
Baarß, der bereits die Sanierung des
Rathauses geleitet hatte, stellte die
Pläne zum Umbau des Hofes vor
wenigen Tagen vor. 

Nicht Schönheit, sondern Nütz-
lichkeit bestimme den Zeitpunkt des
Umbaus, war von Baarß zu erfah-
ren. Die Entwässerung des 800 Qua-
dratmeter großen Hofgeländes
funktioniert nicht. „Von den Regen-
wassereinläufen auf dem Areal ist
nur noch einer intakt.“ Dass sich
Wasser auf dem Hof sammelt,
könnte auf lange Sicht auch für das
Rathaus-Gemäuer zum Problem
werden. 

Wenn gebaut werden muss, sol-
len aber auch Schönheit und Funk-
tionalität eine wichtige Rolle spie-
len. Der Architekt  erinnerte an die
ersten Planungen zum Rathaus-
Umbau aus den 1990er Jahren. „Da-
mals war es eine der wichtigsten
Aufgaben, bei der Gebäudesanie-
rung auch den Hof neu zu gestalten.
Er sollte eine öffentliche Fläche
werden, die zum Beispiel für Feste
und Feiern genutzt werden kann.“
Einmal im Jahr wird er das schon
jetzt: immer zum Weinfest. Ansons-
ten zieht das Gelände kaum bewun-
dernde Blicke auf sich. Bei Regen ist
es voller Pfützen und auch bei tro-
ckenem Wetter keine Zierde.

Nach den Planungen von Jörg
Baarß wird der Rathaus-Hof nach
dem Bau der neuen Entwässerung
mit Natursteinen gepflastert. Eine
ebene, gut zu nutzende Fläche ent-
stünde dann. Wird nicht gefeiert, bö-

Eine bedeutende Rolle spielte
beim „Meißner Tageblatt“ seit 1885
als Kunstberichterstatter und ab 1887
als Hauptschriftleiter der 1855 in
Schwarzenberg geborene Absolvent
der Grimmaer Fürstenschule Dr.
phil. Gotthard Winter. Unter seiner
Redaktion gewann die Zeitung durch
seine hohe Fachkenntnis und seinen
kulturverständigen Weitblick be-
trächtlich an Informationswert. Seine
Mitgliedschaft im Vorstand des
Kunstvereins, als Mitglied der Muse-
ums-Kommission, im Verkehrsver-
ein, als Redner bei bedeutsamen Er-
eignissen sowie als Autor von
Theaterstücken machten ihn zudem
zu einem Meißner „Kulturpapst“.
Welche Anerkennung er hatte, zeig-
ten die vielen Ehrenmitgliedschaften,
die Verleihung des Professorentitels
1909 und 1916 des Kriegsver -
dienstkreuzes für seine journalisti-
sche Arbeit im Krieg. Er war der erste
säch sische Journalist, der diese Aus-
zeichnung bekam. Privat verlangte
der Krieg Winter aber ein großes Op-
fer ab. Er entriss ihm den Sohn Wolf-
gang, der 1915 in der Champagne
fiel. Wenig später verlor Winter auch
seine vom Schmerz des Verlustes ge-
brochene Ehefrau. Eine zweite, 1925
geschlossene Ehe mit Klara Kathari-
na Heise dauerte dann bis zu seinem
Tod 1942. 

Die überragende lokale Bedeu-
tung Winters machte es sicher neuen
Kunst- und Literaturverständigen
schwer, sich neben ihm zu platzieren.
Wenn dem seit 1920 in Meißen
wohnhaften Autor Will Vesper an-
fangs noch gelegentlich Beiträge ab-
genommen wurden, muss er doch
früher oder später mit dem Theater-
kritiker Winter in Konflikt geraten
sein, wie das Ausbleiben weiterer
Beiträge anzeigt. Ganz offenkundig
signalisiert das die Meißner Ausgabe
der sozialdemokratischen „Volks-
zeitung“ vom 16. Juli 1927, die der
Würdigung Will Vespers mehr als ei-
ne Seite widmete. Sie empfahl auch
als Erste am 17. Januar und 7. Februar
1931 Vespers Buch „Sam in Schna-
belweide“, das sich trotz Umschrei-
bungen erkennbar auf das Meißen je-
ner Jahre bezieht. Beim „Meißner
Tageblatt“ fand das Werk keinerlei
Beachtung, offenbart sich doch die
lustige Kleinstadtgeschichte als eine
Schmähschrift gegen das „Meißner
Tageblatt“, hier „Abendblatt“ ge-
nannt. Herausgeber Ehregott Hein-
rich Klinkicht alias Horst Waldemar
Peinlich sowie Redakteur Professor
Gotthard Winter, erkennbar in Pro-
fessor Gottlieb Sommerwind, wer-
den als verspießerte Kleingeister der
Lächerlichkeit preisgegeben. 

Was Vesper jedoch aus offenbar
persönlichen Gründen in ein schlech-

te sie Platz für 16 Auto-Parkplätze.
Die große Linde am Rathaus soll er-
halten werden, ein überdachter
Fahrradabstellplatz, Müllbox und
Raucherinsel entstehen.

Für Feste genutzt?

Offenbar gehen aber bei den
Stadträten die Meinungen ausei-
nander, wie der umgestaltete Rat-
haus-Hof genutzt werden soll.
Brauche man überhaupt die 16
Parkplätze, fragte Frank Lassotta
(ULM). „Der Hof sollte doch lieber
für Feste und Empfänge genutzt
werden.“ Auch die veranschlagten
Baukosten von rund 193.000 Euro
sorgten im Bauausschuss für Dis-
kussionen. Mit dem Entwurf des
Architekten will die Stadt Förder-
mittel für den Hof-Umbau beantra-
gen: Rund 154.000 Euro sollen aus
Förderprogrammen fließen. Doch
nehme man damit nicht wieder an-

deren Bauherren in der Meißner
Altstadt Fördermittel weg, fragten
die Räte. Dass Bauherren jahrelang
mit der Sanierung ihrer denkmal-
geschützten Häuser warten müs-
sen, weil Fördermittel fehlen, sorg-
te in Meißen schon oft für
Schlagzeilen. Die Stadt hatte hin-
gegen in vergangenen Jahren För-
dergeld für ihre eigenen Bau-
projekte wie am Rathaus oder
Domplatz eingesetzt.

Oberbürgermeister Olaf Rasch-
ke versprach, dass der Umbau des
Rathaus-Hofes private Bauprojek-
te diesmal nicht ausstechen solle.
„Wir stellen uns hinten an.“ So
wolle die Stadt zwar Förderung be-
antragen, die geplante Neugestal-
tung aber aus eigener Tasche vor -
finanzieren. „Wenn es in den
Programmen dann einen Rücklauf
an Geld aus anderen Städten gibt,
haben wir die Chance, noch etwas
zu bekommen.“   T. Grau

tes Licht zu stellen trachtete, blieb
vonseiten der Betroffenen unbeach-
tet und totgeschwiegen. So galt Gott-
hard Winter auch nach seinem Ein-
tritt in den Ruhestand im November
1928 weiter als „der geistvolle,
Wahrheit suchende und Wahrheit
verteidigende feingeistige Plauderer
und allem Schönen, Edlen und Gu-
ten wegweisende“ Journalist, der
sich in der Zeit des Nationalsozialis-
mus durch Zurückhaltung auszeich-
nete. Dagegen verblasste Will Ves-
pers Glorienschein in Meißen. Er trat
1931 der NSDAP bei, wurde be-
kannt durch seine antijüdischen
Hasstiraden. 1936 wandte er sich von
der Familie und Meißen ab und zog
nach Triangel bei Braunschweig.    

In der vierten Generation

Die Leitung des Tageblatt-Ver-
lags lag zu diesem Zeitpunkt bereits
in den Händen der vierten Generati-
on, seit 1921 vertreten durch Erhard
Friedrich Klinkicht. Er hatte sich mit
dem Studium der Journalistik in
Leipzig und Grenoble zielgerichtet
darauf vorbereitet. Zielgerichtet setz-
te er auch auf moderne Technik.
1926 ließ er die Druckerei zur Lo-
renzgasse zu auf den dabei freigeleg-
ten Grundmauern der 1637 zerstör-
ten Laurentiuskirche und anstelle des
bisherigen Gartens vom einstigen
Erbsteinschen Freihof erweitern. Zu-
gleich bekräftigte er selbstbewusst
den Anspruch von Verlag und Zei-
tung auf einen Anteil an der Stadtent-

wicklung. Das zeigt die umfangrei-
che Sonderausgabe vom 31. Dezem-
ber 1926 anlässlich des 125. Zei-
tungsjubiläums. Zwar betont er auch
in seinem Geleitwort die Familien-
tradition, „ausgleichend zu wirken“.
Jedoch – untrüglich unzufrieden mit
der demokratischen Vielfalt der
Weimarer Republik und der Mit-
sprache der organisierten Arbeiter-
schaft – erwartete er dafür eine alles
einigende „Führertat, die ... von einer
einzelnen überragenden Persönlich-
keit getragen wird“.  

Das gewaltsame Ende des Partei-
enstreits nach der Machtergreifung
der Nazis erschien vielen als Auf-
bruch in „geregelte Verhältnisse“. Es
war der trügerische Schein einer
„Ordnung“, der auch die Klinkichts
und viele Journalisten geblendet ha-
ben dürfte. Für solche Denkweisen
sprechen Friedrich Klinkichts Aus-
führungen zum „Tag der Arbeit“ am
1. Mai 1933 vor seiner Belegschaft.
Er berief sich auf die „Freiheit des
überparteilichen Deutschen, die
nicht gleichzustellen ist mit einem
landläufigen Liberalismus“ und be-
tonte: „Die durch den Eifer Hitlers zu
organischem Wachstum befreite na-
tionale deutsche Bewegung im Ver-
ein mit der pflichttreuen Gesinnung
eines Hindenburg, der Demut eines
Papen und vieler anderer, diese treu-
este vaterländische Gesinnung deut-
scher Menschen hat dieses einheitli-
che Wollen einer Gesamtheit
geboren, hat die Plattform zu solcher
Führertat bereitet, hat auch den Kris-

Kundgebung gegen Freimaurerei im
„Hamburger Hof“ sowie deutsch-
landweit das Hetzblatt „Der Stür-
mer“ eindeutige Drohzeichen gegen
„eine Zeitung des nationalsozialisti-
schen Deutschlands“, die es gestatte-
te, „den Nationalsozialismus und sei-
nen Führer zu verhöhnen“.

Sehr bald fand sich auch Gele-
genheit, Schriftleiter Dr. Karl Birck-
ner eine Lektion zu erteilen. Er hatte
es sich am 27. Juni 1935 herausge-
nommen, einem antijüdischen Pro-
pagandamarsch nicht die nötige Ehr-
erbietung zu erweisen. Am 4. Juli
prangerte ihn das nationalsozialisti-
sche Kampfblatt Sachsens, der „Frei-
heitskampf“, unter der Überschrift
„Merkwürdige Zeitgenossen“ an.
Nun wurde beim „Meißner Tage-
blatt“ vermieden, was missfallen
konnte, und die erzwungene NS-
Ausrichtung zur bestimmenden Les-
art. 

Zwar blieb noch immer die
Möglichkeit, sich im Lokalteil auf
unpolitische Alltagsereignisse oder
heimatkundliche Betrachtungen zu-
rückzuziehen, auch durch Auswahl
und Aufmachung Wertungen zu ver-
mitteln. Da ist etwa ein Bericht
Birckners vom 18. November 1937
über eine lyrische Lesung der Baro-
nin Monica von Miltitz auf Schloss
Siebeneichen, in dem Hochachtung
für die „kunstsinnige Schlossherrin“
und ihr „Streben nach Erfüllung alles
Hohen und Schönen“ ausgedrückt
wurde –deutlich im Widerspruch zur
Missachtung dieser Anthroposophin
durch die Nazis. Aber auch zur Ta-
gespolitik wagte sich das „Tageblatt“
mitunter mehr als Lokalzeitungen
andernorts. Einen solchen Eindruck
vermittelt die knappe Meldung über
die Ereignisse der Reichspogrom-
nacht in Meißen in der Ausgabe vom
10. November 1938. Ohne Hetztira-
den wird vermerkt: „Allen jüdischen
Geschäften des Ortes wurden die
Fenster eingeschlagen. Sämtliche

Läden mussten geschlossen werden.
Die männlichen Juden wurden in
Schutzhaft genommen.“ 

Zunehmend angepasst

Dennoch hatte die Nazi-Politik
Erfolg, man passte sich an die Macht-
verhältnisse an. Friedrich Klinkicht
trat 1937 der NSDAP bei. Besonders
nach dem Ausbruch des Kriegs 1939
glich sich das „Tageblatt“ vollends
der NS-Terminologie an. Friedrich
Klinkicht und der parteilose Karl
Birckner waren zur Wehrmacht ein-
berufen worden. NSDAP-Mitglied
Max Zimmermann bestimmte nun
den Inhalt der Zeitung. Mit besonde-
rem Stolz verzeichnete das „Tage-
blatt“ beispielsweise die Erfolgsbi-
lanz seines jüngsten Schriftleiters
Wilhelm Müller, geboren 1913 in
Wölkisch und Sohn des dortigen
Bürgermeisters, dass er am 14. Au-
gust 1942 im 14-Uhr-Nachrichten-
dienst des „Großdeutschen Rund-
funks“ als Oberleutnant und Führer
einer schweren Flakbatterie für die
Vernichtung von zwölf Panzern in
30 Minuten hervorgehoben worden
war. Noch in der Agonie des Krieges
wurde rühmend seine Auszeichnung
mit dem Ritterkreuz im Januar 1945
hervorgehoben. Müller wurde Ende
Mai 1945 in Österreich tot bei Steyr
aus der Enns geborgen.

Indes wurde der Krieg auch in
Meißen spürbar. Das „Tageblatt“
füllte sich zunehmend mit Gefalle-
nenanzeigen, während der Umfang
immer kleiner wurde. Vermutlich
wegen der modernen Ausstattung
blieb die Zeitung von den Stillle-
gungsaktionen im Mai 1941, Febru-
ar/April 1943 und Juli/August 1944
verschont. Sie gewann dadurch so-
gar an Bedeutung, wie 1943 durch
die Übernahme der Kapazitäten des
eingestellten „Wilsdruffer Tageblat-
tes“. Betrug der Umfang noch zu
Kriegsbeginn acht Seiten, so verrin-

tallisationspunkt der Kräfte heute
entschieden, und er heißt Hitler.“ 

„Der eigene Nutzen auch des an-
deren Segen.“ – So sollte die Ge-
meinnützigkeit des „Meißner Tage-
blattes“ gewahrt bleiben. Doch die
Verhältnisse in der Nazi-Zeit be-
schränkten solche Grundsätze immer
mehr. Bereits am 4. Oktober 1933
machte dies ein Gesetz zur Gleich-
schaltung der Presse, das „Schriftlei-
tergesetz“, deutlich. Es ersetzte nicht
nur die Begriffe „Redakteur“ und
„Chefredakteur“ durch „Schriftlei-
ter“ bzw. „Hauptschriftleiter“. Er leg-
te auch die Voraussetzungen für die
Ausübung dieser Berufe nach nati -
onalsozialistischen Gesichtspunkten
fest. Unter anderem waren „Schrift-
leitern“ keinen nichtarischen Partner
gestattet. Hinzu kamen seit Juli 1933
die täglichen Presseanweisungen der
Presseabteilung des „Reichsministe-
riums für Volksaufklärung und Pro-
paganda“, die Sprachregelungen für
den politischen Nachrichtenteil vor-
gaben. Auf regionaler Ebene über-
wachte schließlich der Presseamts-
leiter der NSDAP-Ortsgruppe die
gewünschte Ausrichtung. So musste
auch im Lokalteil der noch verbliebe-
ne Spielraum freier Berichterstattung
sehr bedacht sein.

Einen Tag verboten

Wie schnell man sich den Unwil-
len der Partei zuziehen konnte, erfuh-
ren die Herausgeber des „Meißner
Tageblattes“ schon bald. Sie waren
so naiv, am 19. März 1935 neben der
Todesanzeige des NS-Frontkämp-
ferbundes für den Weltkriegsteilneh-
mer und Arzt Dr. Bernhard Zimmer-
mann auch die der Freimaurerloge
„Zur Akazie“ im Gedenken an „sein
Wirken für die hohen Aufgaben der
Freimaurerei“ als einstiger „Meister
vom Stuhl“ aufzunehmen. Sicher
spielte noch die freimaurerische Bin-
dung des erst 1934 verstorbenen
Heinrich Klinkicht eine Rolle. Als
„Gesinnungstäter“ kam aber Ver-
lagsdirektor Hugo Kranke infrage. Er
war nicht nur für den Anzeigenteil
verantwortlich, sondern auch seit
1924 Logenmitglied. 

Da das Freimaurertum neben den
Juden und Kommunisten zu den be-
sonderen Feindbildern der Nazis
zählte - die Meißner Loge hatte sich
schon im April 1933 aufgelöst - er-
warteten das „Meißner Tageblatt“
und besonders Kranke schärfste Re-
aktionen. Nachdem das Erscheinen
der Zeitung „wegen dieses Lobge-
sangs auf die Freimaurerei“  offiziell
für einen Tag, dem Bestand im Stadt-
archiv zufolge gar für zwei Tage – 21.
und 22. März - verboten worden war,
setzten am 28. März eine NSDAP-

gerte er sich bald auf vier, wechsel-
weise auf zwei und ab dem 12. Fe b -
ruar 1945 dauerhaft auf zwei. Mit
dem Beginn der Kämpfe um Meißen
am 24. April 1945 schrumpfte auch
das Format kurzzeitig um die Hälfte,
bis das Blatt ab dem 1. Mai noch ein-
mal in der üblichen Größe erschien.
Offenbar vom Beschuss betroffen,
wurde der Zugang zur Geschäftsstel-
le vom Theaterplatz 7 zum Bader-
berg verlegt. Das Ende kam mit der
letzten noch vorliegenden Ausgabe
vom Freitag, dem 4. Mai 1945. 

So wenig die Durchhalteberichte
dieser Tage noch Aufmerksamkeit
verdienten, so lebenswichtig waren
jedoch die lokalen Mitteilungen, Be-
kanntmachungen, Inserate und
Überlebenshinweise. Sogar für Un-
terhaltung sorgte die Schriftleitung
bis zuletzt, wie die 141. Folge aus
dem Roman „Die große Probe der
Anna Casteller“ von Brünnhilde
Hofmann in der Schlussausgabe auf-
zeigt. Einem seltsamen Schwanen-
gesang gleicht daneben der im Stil ei-
nes Feuilletons und frei von
Nazi-Terminologie geschilderte Be-
such zweier Offiziere bei ihrem eins-
tigen Fürstenschulprofessor. Der
mahnte zwar zur Tapferkeit, aber zu-
gleich zur Frömmigkeit. Seine Ab-
schiedsworte sind die letzte Bot-
schaft des „Meißner Tageblattes“: „...
wir wollen nicht einen Augenblick
den Glauben verlieren, dass über al-
lem, was geschieht und was Men-
schen tun, eine höchste Macht weise,
gerecht und stark waltet.“   

Nach dem Einzug der Sowjetar-
mee am 6. Mai wurde drei Tage spä-
ter eine Stadtverwaltung unter Ober-
bürgermeister Mücke gebildet. Sie
verfügte sofort am 9. Mai die Be-
schlagnahme der Druckerei und des
Verlags des „Meißner Tageblattes“
zugunsten der Stadt Meißen. Zur Be-
gründung hieß es: „Das Unterneh-
men hat durch seine Zeitung zur
Kriegsverlängerung wesentlich bei-
getragen. Der Besitzer ist zur Zeit
flüchtig und muss als Kriegsverbre-
cher bewertet werden.“ Das ent-
sprach zwar damals dem Bedürfnis
nach Abrechnung, lässt aber auch ein
historisches Augenmaß außer Acht.

Eine neue Zeitung in Nachfolger-
schaft des „Tageblatts“ wurde
schließlich ab dem 24. April 1991 in
Meißen herausgegeben. Den tradi-
tionellen Namen durften die Heraus-
geber Albert Künster und Polo Pal-
men in den ersten Monaten aus
markenrechtlichen Gründen noch
nicht verwenden. So startete das
Blatt als „Meißner Tagespost“, be-
vor es ab dem 7. Mai 1992 – 190 Jah-
re nach der ersten Gründung – in
Meißen wieder ein „Meißner Tage-
blatt“ gab.     Gerhard SteineckeSo warb der Tageblatt-Verlag im Jahr 1910 Fotos: Archiv (2)

Die Herausgeber-Familie Klinkicht etwa 1940

Der Innenhof des Meißner Rathauses soll umgebaut werden

Zeugen der Stadtgeschichte: Das „Meißner Tageblatt“ wurde vor 210 Jahren begründet, vor 20 Jahren wieder belebt (II)

Aufschwung, Untergang und ein neuer Anfang nach Jahrzehnten

Die jungen Waldkäuze trainie-
ren schon fleißig: Nicht mehr lange
und sie verlassen ihre Kinderstube

in der Marienkirche in Leuben. Da-
nach werden sie noch etwa zwei
Monate von ihren Eltern versorgt,

bevor sich der Familienverband der
Käuze auflöst. In diesem Jahr hatten
die Leubener Waldkäuze nur zwei

Junge. Bei gutem Nahrungsange-
bot legen die Vögel bis zu sechs 
Eier. Text und Foto: B. Hartung

Junge Leubener Käuze üben das Fliegen

Der Förderverein Frauenkir-
che Meißen hat sein 50. Mitglied
aufgenommen. Musiker Gerhard
Schöne trat vor wenigen Tagen
bei. Neben Privatleuten sind auch
regionale Firmen Mitglieder. An-
liegen des Vereins ist es, die Frau-

enkirche am Meißner Markt zu er-
halten und zu gestalten. Die anste-
henden Sanierungsarbeiten sollen
mit dem Bau der weltweit ersten
Kirchenorgel mit einem Register
aus Meissener Porzellan abge-
schlossen werden. 

Die Meißner Stadtverwal-
tung hat die Fußgängerbrücke
an den Katzenstufen reparieren
lassen. Mitarbeiter des städti-
schen Bauhofs haben die ver-
witterten Holzbalken der Brü-
cke gegen Stahlträger ausge-

wechselt, den Holzbelag erneu-
ert und die Handläufe aufgear-
beitet. Nicht nur die Brücke in-
stand gesetzt wurde, sondern
auch gleich zwei Bänke, auf de-
nen Wanderer eine Pause einle-
gen können. 

Förderverein hat 50 Mitglieder Reparatur an den Katzenstufen

Foto: Grau
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Meißens Stadtmuseum zeigt eine neue Sonderschau mit dem Titel „Die Meißner und ihr Wein“

Ausstellungsdoppel zum Weinbau und zur eigenen Geschichte

In der Albrechtsburg wird die neue Dauerausstellung vorbereitet: Am 8. Mai ist die feierliche Eröffnung

Fläche des Museums wächst auf 7.000 Quadratmeter

Das Doppel hat bei Martina Fi-
scher für manches Kopfzerbrechen
gesorgt. Zwei Themen in einer Aus-
stellung zu verknüpfen, sei nicht
leicht, sagt die Chefin des Meißner
Stadtmuseums. Vor allem dann
nicht, wenn schon jedes Thema für
sich genug Stoff für eine große Son-
derschau geboten hätte. „850 Jahre
Weinbau in Sachsen“ und „110 Jah-
re Stadtmuseum Meißen“: Wie geht
das zusammen? Sehr gut, wenn man
einen Blick in die neue Ausstellung
in der Franziskanerklosterkiche am
Heinrichsplatz wirft. 

Man habe die Punkte herausstel-
len wollen, die beide Jubiläen ver-
knüpfen, sagt Martina Fischer. Der
Titel ist da schon gut gelungen. „Die
Meißner und ihr Wein“ heißt die
neue große Sonderausstellung. Und
es stimmt ja auch: Meißen kann man
sich ohne Weinberge, Winzerstolz
und Schoppen gar nicht vorstellen.
Aber ist Meißen auch eine Stadt der
Sammler und Bewahrer; der Kultur-
freunde, die sich für ihr Museum ins
Zeug legen? 

Offenbar ja. Vor 110 Jahren war
die Riege der Kunstfreunde und
Heimatgeschichtler in der Stadt so
stark, dass sie die Gründung eines
Museums bewerkstelligen konnte.
Es war eine Angelegenheit der Bür-
ger: Der „Verein für Geschichte“

Museumschefin Martina Fischer und ihre Kollegen präsentieren eine Schau zu zwei Themen 

Museologe Falk Dießner und Albrechtsburg-Sprecherin Margrit
Jahn bereiten die neue Ausstellung mit vor Fotos: Grau
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unter der Führung von Professor
Wilhelm Loose erreichte es, dass
seinerzeit im Obergeschoss der
Franziskanerklosterkirche ein „Al-
tertumsmuseum“ eingerichtet wer-
den konnte. Man sammelte und
stellte aus: Zeugnisse der Meißner

Stadtgeschichte und Handwerks-
kunst, dazu auch Werke von Künst-
lern, die Bezug zum Elbland hatten.
Es war der Grundstock für das heu-
tige Stadtmuseum, das ab 1934 das
gesamte Gebäude der Franziska-
nerklosterkirche einnahm. 

Dass sich von Anfang an
Schaustücke zum sächsischen
Winzerhandwerk in Meißner Mu-
seumsdepots befanden, darf ange-
nommen werden. Aber es gibt
noch mehr Verbindungen zwi-
schen Weinbau- und Museumsge-

schichte. Da wäre zum Beispiel die
Person von Otto Horn, die idealty-
pisch Begeisterung für Wein und
für Kultur verband. Der 1888 in
Meißen geborene Horn war Wein-
Großhändler. Sein Geschäft, das
sich schon seit Generationen im
Familienbesitz befand, lief gut.
Die Weinhandlung Horn trug stolz
den Titel eines „könig lichen Hof-
lieferanten“. Die Einkünfte aus
seinem Unternehmen ermöglich-
ten es Otto Horn, einer kostspieli-
gen Leidenschaft zu frönen. Der
Mann sammelte Kunst, Münzen,
Antiquitäten. Auch der Meißner
Geschichte widmete er Aufmerk-
samkeit. Er galt als ausgezeichne-
ter Kenner von Kunst und Ge-
schichte – und er wurde zum
Gönner für das Stadtmuseum: In
den 1930er Jahren übergab er di-
verse Stücke an das Haus. Die
„Hornsche Sammlung“ bildet
noch heute einen wichtigen Teil
des Museumsbestands. 

In der neuen Ausstellung wird
nun an Otto Horn erinnert, indem
Stücke aus seiner Sammlung prä-
sentiert werden. Die hölzerne Figur
eines „Christusknaben mit Wein-
traube“ empfängt da die Besucher.
Weiter geht es – nicht in chronolo-
gischer, sondern in thematischer
Ordnung. Otto Horn und sein Un-

ternehmen werden den Besuchern
vorgestellt. Weinetiketten belegen,
wie weit die geschäftlichen Ver-
bindungen des Meißners reichten.
Historische Weinetiketten zeugen
aber auch davon, dass die Meißner
auch vor 110 Jahren ein Völkchen
waren, das einen guten Tropfen zu
schätzen wusste. Die damalige
Vielfalt der Meißner Weinlokale
ist legendär. Doch wer weiß heute
noch, dass die Wirte sogar eigene
Liederbücher – selbstverständlich
mit Weinliedern – drucken ließen?
Und wer weiß, warum die Tochter
eines Wirts als in Stein gehauene
Winzer-Schönheit an den Meißner
Domtürmen verewigt wurde? 

Martina Fischer und ihre Mitar-
beiter haben im Stadtmuseum eine
Ausstellung aufgebaut, die durch
ihre Fülle überrascht und durch As-

soziationen bezaubert. Neben
Meißner Weinschenken spielen
Bilder aus den Weinbergen, Win-
zerkühe und die Erinnerungen an
frühere Weinfeste eine Rolle.
Nahtlos schließen die beiden The-
men der Ausstellung aneinander
an. Stolz wird gezeigt, was das
Stadtmuseum in 110 Jahren ge-
sammelt hat. Aus über 100.000
Stücken musste da ausgewählt
werden. Zu sehen sind nun Raritä-
ten, die selten zuvor öffentlich prä-
sentiert wurden. Etwa die Stücke,
die ein anderer mit Meißen verbun-
dener Sammler dem Museum hin-
terlassen hat: Paul Zschörner (1852
– 1911) sammelte – anders als Otto
Horn – eher Exotisches. In der Son-
derausstellung werden nun Asiati-
ka und Stücke aus seiner Waffen-
sammlung präsentiert.    T. Grau

Die neue Ausstellung „Die Meißner und ihr Wein“ ist bis zum 31. Ok-
tober im Stadtmuseum am Heinrichsplatz zu sehen. Sie vereint zwei The-
men: In diesem Jahr wird das 850. Jubiläum des sächsischen Weinbaus
gefeiert, das Meißner Stadtmuseum begeht seinen 110. Geburtstag. Ein
Programm aus Vorträgen und Führungen ergänzt die Sonderschau. Die
erste Führung findet zum „Internationalen Museumstag“ am Sonntag,
dem 15. Mai, statt. Ab 15 Uhr führt Christoph Hesse, früherer Vorsitzen-
der des Weinbauverbands, mit einem Vortrag in die Themen der Ausstel-
lung ein. Anschließend beginnt der geführte Rundgang. Der Eintritt ins
Stadtmuseum kostet an diesem Tag nur einen Euro pro Person. 

Sonntag, der 8. Mai, wird auf dem Domplatz zum Festtag. An die-
sem Tag wird die neue Dauerausstellung der Albrechtsburg eröffnet.
Das Staatliche Immobilien- und Baumanagement (SIB) feiert die Fer-
tigstellung des Domplatz-Umbaus und die Stadt Meißen die Eröffnung
des nagelneuen Burgberg-Aufzugs.

Drei Anlässe für ein Volksfest – das nicht auf dem Domplatz, son-
dern schon auf dem Meißner Festplatz an der Elbe beginnt. Dort startet
um 14.30 Uhr der „lebendige Fürstenzug“: Die Darsteller der sächsi-
schen Herrscher reiten dann über die Leipziger Straße, den Markt, die
Burgstraße und den Hohlweg bis vor die Albrechtsburg. Gegen 15 Uhr
werden sie dort von einem Trompeter begrüßt. Das Fest ist eröffnet.

Historische Persönlichkeiten und Ereignisse der sächsischen Ge-
schichte können die Besucher in „lebenden Bildern“ in der Albrechts-
burg kennenlernen. Auf dem Schlosshof und in der Burg sind bis 20 Uhr
verschiedene Präsentationen geplant. Natürlich bietet sich auch die
Gelegenheit für Rundgänge durch die neue Ausstellung. Auch Fans
von Mittelalter-Literatur kommen auf ihre Kosten. Ab 16.30 Uhr liest
Schriftstellerin Sabine Ebert in der „Großen Hofstube“ der Burg aus
ihrem neuen Roman „Der Fluch der Hebamme“.

Erwachsene zahlen für das Eröffnungsfest acht Euro Eintritt, ermä-
ßigte Karten kosten vier Euro. Wer im Stil des Mittelalters gekleidet
zum Fest kommt, hat freien Eintritt.   

Kurz vor zehn im Foyer der Alb -
rechtsburg: Handwerker tragen
Teile ins Haus, an der Kasse stehen
die ersten Besucher. Der Chef hat
nur Zeit für eine kurze Begrüßung.
„Ich muss gleich weiter. Das Depot
zieht gerade um“, sagt Uwe Mi-
chel. Und nicht nur das: Auf allen
Etagen der Burg herrscht Gewusel.
Kolonnen von Handwerkern sind
bei der Arbeit. Es wird geschraubt,
gehämmert, gebohrt. Noch zwei-
einhalb Wochen Zeit bis zur Eröff-
nung der neuen Dauerausstellung:
„Bis dahin ist noch viel zu tun“,
sagt Museologe Falk Dießner.
„Das werden volle nächste Tage.“

Ein Rundgang vorab

Die Zeit, einen Vorab-Besucher
durch die Säle zu führen, nimmt er
sich trotzdem. Es ist die Gelegen-
heit, zu schauen, was die Handwer-
ker in den verschiedenen Etagen
der Burg schon geschafft haben,
wo Vitrinen und Sitzbänke stehen
werden, wo die Gäste künftig an
Audiostationen per Kopfhörer
mehr über Details der Burg-Ge-
schichter erfahren können. Es ist
Falk Dießner anzusehen, dass er
sich auf die Eröffnung der neuen
Dauerausstellung freut. Für die Alb -
rechtsburg sei die neue Schau ein
großer Schritt: „Was jetzt einge-
richtet wird, ist nicht nur für ein
oder zwei Jahre gedacht, sondern
für Jahrzehnte.“ Entsprechend
groß sind der Aufwand und die
Sorgfalt, die man aufwendet. Wis-
senschaftlich und technisch ist die
neue Dauerausstellung derzeit auf
alle Fälle auf dem neuesten Stand.

Es ist fast so etwas wie Ruhe,
die an diesem Vormittag auf der
ersten Etage der Albrechtsburg
herrscht. Nur wenige Handwerker
sind zu sehen. Besucher schlen-
dern durch die große Hofstube mit
ihren großen Wandgemälden.
„Hier wird sich nur wenig ändern“,
sagt Museologe Dießner. „Wir ge-

ben den Besuchern künftig nur
mehr Erklärungen.“ Die Stelen, auf
denen bisher die Erläuterungen zu
Wandbildern, Kapellen und Bau-
details zu lesen sind, werden abge-
baut. Ein neues „Leit- und Infor-
mationssystem“ wird stattdessen
aufgebaut. Auf einem Grundriss
der Burg werde da der jeweilige
Standort markiert, sagt Dießner.
„Da wird anhand alter Fotos auch
gezeigt, wie der jeweilige Raum
früher einmal ausgesehen hat oder
ausgesehen haben muss.“ Denn
was die Albrechtsburg in früheren
Jahrhunderten war, lässt sich heute
meist gar nicht erkennen. Für an-
derthalb Jahrhunderte etwa Sitz der
Meißner Porzellan-Manufaktur:
Die „Appellationsstube“ als Saal
der Porzellanmaler, das „Kurfürs-
tenzimmer“ als Laboratorium –
auch das werden dann historische
Bilder am passenden Ort zeigen.
„Medienstationen“ ergänzen an
markanten Punkten das Angebot
an Informationen. Mit Bild, Ton,
Grundriss, Animation wird da etwa
erklärt, dass der „Kapellenturm“
auf jeder Etage der Burg ein beson-
deres Gemach oder eben eine Ka-
pelle bildet. 

Es gibt überhaupt so viel Erklä-
renswertes, Beachtenswürdiges,
Interessantes im ersten deutschen
Schlossbau. „Eigentlich könnten
die Besucher gut und gern zwei Ta-
ge hier verbringen“, sagt Falk
Dießner. Zumal ab dem 8. Mai
auch deutlich mehr Räume zu-
gänglich sind und deutlich mehr
Ausstellungsstücke gezeigt wer-
den. Die Eröffnung der neuen Dau-
erschau steht am Ende einer jahre-
langen und millionenteuren
Rekonstruktion der Albrechtsburg.
Das dritte Obergeschoss – seit
Jahrzehnten nicht mehr für Besu-
cher zugänglich – wird nun einen
Teil der Ausstellung beherbergen.
Die Ausstellungsfläche wächst auf
sagenhafte 7.000 Quadratmeter.
„Gut möglich, dass wir damit zu ei-

nem der größten sächsischen
Schlossmuseen werden.“

Zu einem der interessantesten
ohnehin, hat doch die imposante
Albrechtsburg, die seit weit über
500 Jahren so malerisch über Mei-
ßen thront, eine bewegte Geschich-
te. Die nie dauerhaft bezogene
Herrscher-Residenz, das Fabrikge-
bäude in imposanter Hülle, die Be-
deutung des Meißner Burgbergs
für die sächsische Geschichte, die
grandiose Leistung des Baumeis-
ters Arnold von Westfalen: All das
will die neue Dauerschau vorstel-
len. Die Kuratoren unter Leitung
von Simona Schellenberger haben

sie deshalb in fünf Themenberei-
che gegliedert. 

„Im Zentrum der Macht“ wird
sächsische Landesgeschichte spie-
geln, die im Mittelalter ihr Zentrum
in Meißen hatte. „Geniestreich
Alb rechtsburg“ würdigt die außer-
gewöhnliche Architektur des ers-
ten deutschen Schlossbaus: Allein
die Pfeilerkonstruktionen und die
Fenster inspirieren noch heute
Fachleute zu Lobeshymnen auf
den kühnen Entwurf. Der Ausstel-
lungsteil „Experiment und Produk-
tion“ ist der einzige, der von der
Porzellan-Sonderausstellung des
vergangenen Jahres übernommen

gangenen Jahres brachte. „Wir ha-
ben gesehen, welche Objekte da
den Besuchern besonders gefallen
haben, wo die Akustik nicht
stimmte, wo wir noch etwas an den
Bildschirmpräsentationen verbes-
sern müssen.“ Handwerker aus
ganz Deutschland und aus Öster-
reich setzen jetzt bis zum 8. Mai
um, was die Kuratoren erdacht ha-
ben. 

Jetzt wird eingeräumt

Insgesamt dauerten die Vorbe-
reitungen für die neue Daueraus-
stellung mehrere Jahre. In diesen
Tagen endet also eine lange
Arbeits etappe. Mit einer letzten
großen Anstrengung: Während die
Albrechtsburg von Ende April bis
zum 8. Mai für Besucher geschlos-
sen bleibt, wird unter Hochdruck
gearbeitet. „Dann kommen die
Ausstellungsstücke an und müssen
in die Vitrinen eingeräumt wer-
den“, sagt Falk Dießner. Die Alb -
rechtsburg zeigt Stücke aus dem ei-

genen Bestand und von vielen
Leihgebern. Kostbare Porzellane,
Bücher, Urkunden kommen bei-
spielsweise aus den Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden, aus
der Porzellan-Manufaktur oder
von privaten Leihgebern.

Technikprobe, Feineinstellung
des Lichts, das Aufspielen von Fil-
men und Animationen – all das
muss pünktlich am 8. Mai fertig
sein. Wenn die Besucher kommen,
müssen auch zwei besondere Ob-
jekte der Ausstellung funktionie-
ren. Mit einem Periskop können
die Gäste vom dritten Oberge-
schoss einen Blick auf den Dach-
boden der Albrechtsburg werfen,
verrät Falk Dießner. Ein Fernrohr
werde dagegen die besonderen De-
tails von Fußböden, Pfeilern, Bö-
gen und Gewölben sichtbar ma-
chen. Animationen ließen die
Nutzer sogar durch Wände hin-
durchsehen. Ganz so, wie es die
Ausstellungsmacher planen: Die
Geschichte der Albrechtsburg wird
neu zu erleben sein.    T. Grau

wird: Er zeigt die Albrechtsburg als
Sitz der ersten europäischen Por-
zellan-Manufaktur. „Ein Prachtge-
wand für das Schloss“ knüpft zeit-
lich daran an: Nach dem Auszug
der Manufaktur 1863 wurde die
Burg rekonstruiert und im Stil des
Historismus neu ausgestaltet. Die
prächtigen Wandgemälde, Holzde-
cken, Parkett und die Ausstattung
der Gemächer stammen aus dieser
Epoche. Die Kunstgeschichte ent-
deckt und bewertet sie seit einigen
Jahren neu. „Wohnen im Schloss“
zeigt dagegen die Albrechtsburg
so, wie sie wohl nie war: Zu Wohn-
zwecken wurde sie nämlich kaum
genutzt. „Wie es hätte sein können“
lautet darum der Untertitel zu je-
nem Teil der neuen Schau. Wie
stellt man aber dar, was hätte sein
können? „Auf keinen Fall werden
wir historische oder nachgemachte
Möbel in die Gemächer stellen“,
sagt Museologe Dießner. Die Be-
sucher könnten dann Fiktion mit
geschichtlicher Realität verwech-
seln. Raffinierte Projektionen sol-
len deshalb zeigen, wie die Ausstat-
tung der Burg geplant gewesen sein
könnte. Es ist ein Spiel, das die Vor-
stellungskraft der Besucher anre-
gen soll.

Die neue Ausstellung wartet mit
vielen technischen Raffinessen auf.
Einige Animationen in dem Teil,
der sich der Manufaktur-Geschich-
te widmet, dürften denen schon be-
kannt sein, die im vergangenen
Jahr die Sonderausstellung gese-
hen haben. Die Form der Vitrinen,
mit denen die neue Schau bestückt
ist, greift ebenfalls das Design der
2010er Sonderausstellung auf.
Edelstahl-Optik, verspiegelte Flä-
chen und Bildschirme sind ein
Kontrast zur Architektur der Alb -
rechtsburg – eine bewusste Ab-
grenzung des Neuen vom Alten
nennt es Museologe Falk Dießner.

Bei der Konzeption der Dauer-
ausstellung habe man die Erfahrun-
gen genutzt, die die Schau des ver-
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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
06. u. 08.05. Frau Dr. Augustin, Tel.
0176/51791849, Praxis: Kerstingstr. 4
07.05. Herr Dr. Boudriot, Tel. 0157/
74045855, Praxis: Kerstingstr. 4, Tel.
452012
13.-15.05. Frau DM Kolodziej, Tel.
732978, Praxis: Kruspestr. 39, Tel.
732978
Rufbereitschaft: Fr. 16-22 Uhr,
Sa./So./Feiertag 7-22 Uhr, nach 22 Uhr
Tel. 732000; Notsprechstunde: Fr. 14-
16 Uhr, Sa/So., Feiertag 10-11 und 17-
18 Uhr

Zahnärzte
07.05. Frau Dr. Spies, M.-Dietel-Str.
22, Tel. 732379

08.05. Herr Dr. Stein, Niederauer Str.
24, Tel. 732020
14.05. Frau Dr. Wende, Neugasse 33,
Tel. 452521
15.05. Herr Dr. Wende, Neugasse 33,
Tel. 452521; jew. 9-11 Uhr

Apotheken
05.05. Kronen-Apotheke Coswig
06.05. Markt-Apotheke Meißen
07.05. Rathaus-Apotheke Coswig
08.05. Kronen-Apotheke Coswig
09.05. Apotheke im Kaufland Meißen
10.05. Spitzgrund-Apotheke Coswig
11.05. Rathaus-Apotheke Weinböhla
12.05. Sonnen-Apotheke Meißen
13.05. Neue Apotheke Coswig
14.05. Alte Apotheke Weinböhla
15.05. Elbtal-Apotheke Meißen
16.05. Hahnemann-Apotheke Mei-
ßen
17.05. Rathaus-Apotheke Coswig
18.05. Elbtal-Apotheke Meißen
Immer samstags bis 18.00 Uhr Kauf-
land-Apotheke Meißen und Elbtal-
Apotheke Meißen bis 16.00 Uhr

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
06.-12.05. Frau Dr. Naumann, Coswig,
L.-Otto-Peters-Str. 14, Tel. 03523/
534854

13.-19.05. Herr Dr. Hennig, Meißen,
Nossener Str. 35, Tel. 03521/401977;
jew. Sa. 7 Uhr – Mo. 7 Uhr

Blutspendetermine
05.05. 16.00-19.30 Uhr Mc Donald’s
Meißen, Fabrikstraße
09.05. 15.00-19.00 Uhr Mittelschule
Radeburg
11.05. 15.00-19.00 Uhr Seniorenpark
carpe diem Meißen
13.05. 15.30-19.00 Uhr Mittelschule
Kötzschenbroda
16.05. 14.00-17.00 Uhr Porzellan-Ma-
nufaktur Meißen
18.05. 15.00-19.00 Uhr Mittelschule
Weinböhla
19.05. 15.00-19.00 Uhr Grundschule
Lommatzsch
21.05. 09.00-12.00 Uhr Ganztagsschu-
le Krögis
23.05. 15.00-19.30 Uhr Hort Rebläuse,
Radebeul, Winzerstraße
23.05. 15.00-19.30 Uhr Evang. Hoch-
schule Moritzburg
25.05. 15.00-19.00 Uhr Seniorenpark
carpe diem Meißen
26.05. 08.30-11.30 Uhr UKA Meißen,
R.-Luxemburg-Str.
27.05. 15.00-18.30 Uhr Gymnasium
Coswig

30.05. 10.00-15.00 Uhr Planeta Rade-
beul

Coswig

Zahnärzte
07./08.05. FZÄ Hottas, Coswig, Mo-
ritzburger Str. 14, Tel. 03523/75684
14./15.05. ZÄ Kaufer, Weinböhla, Rat-
hausplatz 1, Tel. 035243/32335; jew. 9-
11 Uhr

Radebeul

Zahnärzte
07../08.05. Frau DS Eichhorn, Rade-
beul, Wiesenstr. 10, Tel. 8300732
14./15.05. ZA Kaßburg, Radebeul, Cl.-
Zetkin-Str. 6, Tel. 8362110; jew. 9-11
Uhr

Nossen

Notärzte
07.05. Dr. Hector, Krögis, Zum Wie-
sengrund 2, Tel. 035244/41237, Not-
sprechst. 10-12 u. 17 Uhr
08.05. FA Bänsch, Ärztehaus Nossen,
Tel. 67190, 0173/9188412
14.05. Herr Enderle, Marbach,
Haupstr, 120, Tel. 034322/44603,

0174/4458964, Notsprechst. 10-12 u.
17 Uhr
15.05. Dr. Lohse, Nossen, Grüner Weg
7, Tel. 68898, 0173/3501702, Not-
sprechst. 10-11 u. 17 Uhr; Sprechstun-
de 7-7 Uhr. In Notfällen auch über 112
oder 03521/732000 od. 03731/19292

Zahnärzte
07./08.05. Herr SR Dr. Hennig, Nos-
sen, Schulstr. 11, Tel. 035242/68850
14./15.05. Frau DS Jesswein, Nossen,
Aug.-Bebel.Str. 8, Tel. 035242/68155;
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 Coswi-
ger Eigenbetriebes: Funktel. 0177/
7799773
Bei Gasgeruch rufen Sie bitte von ei-
nem Telefon an, das sich nicht im Be-
reich des Gasgeruches befindet!

Änderungen vorbehalten

Meißen

14./15.05. 11.00 Uhr Töpfermarkt
14./15.05. 11.00 Uhr Grafikmarkt.
Rathaus
15.05. 10.00 Uhr Internat. Museums -
tag. Stadtmuseum
15.05. Verkaufsoffener Sonntag

Theater Meißen
06.05. 10.00 Uhr Jugendkonzert
„Vorhang auf, Revue“ Stage School
Hamburg
06.05.19.30 Uhr „Vorhang auf, Re-
vue“, Stage School Hamburg, Elbland
Philharmonie
18.05. 18.00 Uhr Weggemobbt. Ju-
gendtheatergruppe Meißen
19.05. 10.00 Uhr Weggemobt

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 17 Uhr 
08.05. 15.00 Uhr Ausstellungseröff-
nung „Baukunst, Macht und Porzellan
in Deutschlands ältestem Schloss
11.05. 19.30 Uhr Opern- und Operet-
tenmelodien. Landesbühnen
15.05. 11.00 Uhr Musikalischer Sonn-
tagsgruß Winzerchors Spaargebirge

Dom
geöffnet tägl. 9.00-18.00 Uhr 
Domführungen ab 10.00 Uhr stünd-
lich
07.05. 14.00 Uhr Sonderführungen
„Adelheid – eine Kaiserin führt durch
den Dom“
07.05. 18.00 Uhr „Bhajhan Meets
Bach“, gestaltet von Musikern aus In-

dien und Deutschland
14.05. 18.00 Uhr Orgelkonzert, Fr.
Weber, Orgel; Absolventen der HS f.
Kirchenmusik

St.-Afra-Kirche
07.05. 21.00 Uhr „Die Harmonie des
Lebens“, Benefizveranstaltung: zu-
gunsten Markt 10

Porzellanmanufaktur
14.05. 19.30 Uhr Frühlingskonzert.
Chor Blaue Schwerter

Winzergenossenschaft Meißen
07.05. 19.00 Uhr Die Weinmajestäten
lassen bitten ..., Kalenderpräsentation
13.05. 19.00 Uhr Weingeschichten –
ausgeplaudert von der vorwitzigen
Schankmagd

Schloss Proschwitz
07.05. 13.00 Uhr Weinbergswande-
rung ab Zadel
10.05. 20.00 Uhr Sächs. Mozartfest
2011. Schloss
11.05. 20.00 Uhr Horst Schulze im
Porträt. Schloss
14.05. 19.00 Uhr Weinabend in Zadel

Hahnemannzentrum
10.05. 19.30 Uhr Vortrag: Verhaltens-
auffällige Kinder und Homöopathie
12.05. 11.00 Uhr Backtag und Klos-
termarkt

Stadtspaziergänge
06.05. 20.00 Uhr „Hört Ihr Leute, lasst
Euch sagen ...“ *)

14.05. 17.00 Uhr Weinprobierspa-
ziergang. Treff: Schauweinberg, Am
Steinberg
14.05. 20.00 Uhr Von listigen Frauen
und klugen Mädchen *)
jeden Mittwoch 19.00 Uhr Romanti-
scher Abendbummel **)
13.00 Uhr täglich öffentliche Stadt-
führung. **)
*) Treff hinter Frauenkirche
**) Treff: TIM am Markt

KIK Schlossergasse
07.05. 20.15 Uhr Ray Cooper
08.05. 19.00 Uhr Die Academixer: Ein
Blick auf Augenblicke
15.05. 19.00 Uhr Deitsch – die führen-
de Band deutscher traditioneller Folk-
musik

Hafenstraße e. V.
13.05. 18.00 Uhr Take the Stage XXII
14.05. 10.00 Uhr Gemüseschnitzkurs

ASB-Treffpunkt Neugasse 36
10.05. 14.00 Uhr Vortrag über Glau-
bensgemeinschaften

Trauercafé, 
11.05. 17.00 Uhr in Vollrath’s Gast-
haus, Hahnemannsplatz

Musik- und Theatertage
08.05. 13.00 Uhr Coswig entdecken
09.05. 20.00 Uhr Horst Schulze
spricht Weltliteratur: Schiller, Scho-
penhauer, Nietzsche u.a. V. Teresa
11.05. 20.00 Uhr Horst Schulze im
Porträt. Schloss Proschwitz

13.05. 20.00 Uhr Ulla Meinecke „Un-
gerecht wie die Liebe“. V. Teresa
15.05. 16.00 Uhr Klavierabend: Hisa-
ko Kawamura. Werke v. Wagner,
Schubert, Schumann, Chopin. V. Te-
resa

Radebeul 

Landesbühnen
06.05. 19.30 Uhr Carmen. Ballett;
20.00 Uhr Loriot – Dessert und mehr.
StB
07.05. 19.00 Uhr Arsen und Spitzen-
häubchen; 20.00 Uhr Irgendwas
bleibt. StB
08.05. 15.00 Uhr Die Zauberflöte;
20.00 Uhr goldfischen. StB
12.05. 19.30 Uhr My fair Lady

Felsenbühne Rathen
14.05. 15.00 Uhr Der Ölprinz
15.05. 15.00 Uhr Der Ölprinz

Schloss Wackerbarth
07.05. 12.00 Uhr Deutscher Sekttag
08.05. Muttertagsbrunch
18.05. 19.00 Uhr Wein & Käse

Familienzentrum Radebeul
10.05. 19.00 Uhr Verkehrsschulung
des ADAC
11.05. 20.00 Uhr Geschwister kann
man sich nicht aussuchen
16.05. 19.00 Uhr Ohrenschmaus und
Gaumenkitzel
17.05. 16.00 Uhr Demenz und Pflege

Nossen

15.05. 11-17 Uhr Sonderführungen
im Schloss
08.05. 14.00 Uhr Führung „Komm
lieber Mai und mache ...“. Klosterpark
Altzella

Coswig

08.05. 13-18 Uhr Coswiger Kultur-
Sonntag
09.05. 20.00 Uhr Horst Schulze
spricht Weltliteratur. V. Teresa
13.05. 20.00 Uhr Ulla Meinecke „Un-
gerecht wie die Liebe“, V. Teresa
15.05. 16.00 Uhr Klavierabend: Hisa-
ko Kawamura. V. Teresa
17.05. 20.00 Uhr Die Paldauer. Börse

Weinböhla

06.05. 20.00 Uhr Konzert: Der Club
der toten Dichter
09.05. 20.00 Uhr Konzert: The Harp –
Bernd Kleinow
14.05. 19.30 Uhr Bürgerball

Großenhain

15.05. 17.00 Uhr „Es wecken meine
Lieder die Lieber immer wieder“

Moritzburg

15.05. 15.00 Uhr Vortrag: Karl May in
Moritzburg. Fasanengarten

Änderungen vorbehalten

Dinner-Konzert im „Burgkeller“

Menü mit Cello und Tanz
Ein Dinnerkonzert ist am Sonn-

abend, dem 14. Mai, im Meißner
Hotel „Burgkeller“ geplant. Ab
19.30 Uhr wird dabei ein Drei-
Gänge-Menü serviert. Neben dem
Essen genießen die Gäste ein Kon-

zert des Cellisten Matthias Hübner
und den Auftritt der Tänzerin Ales-
sandra Ameno. Karten können
beim „Burgkeller“ unter der Tele-
fonnummer 03521/41400  bestellt
werden. 

Bereitschaften
Anzeigen

Konzerte in „KIK“ und „Hoftheater“

Ray Cooper kommt
In den beiden Meißner Keller-

Konzertklubs an der Görnischen
und der Schlossergasse wird an den
nächsten Wochenenden ein großes
Programm geboten. Zwei Konzerte
und ein Auftritt von Kabarettisten
sind geplant.

Den Anfang macht am Sonn-
abend, dem 7. Mai, der Bassist, Cel-
list und Sänger der britischen „Oys-
terband“, Ray Cooper. „Chopper“
kommt solo bei seiner Europatour
zum Konzert nach Meißen. Er wird
hier eigene Lieder vortragen und
sich dabei mit Cello und Gitarre be-
gleiten. Sein Konzert im „KIK“ be-
ginnt am 7. Mai um 20.15 Uhr. Kar-
ten kosten im Vorverkauf  20 Euro. 

Nur einen Tag später, am Sonn-
tag, dem 8. Mai, stehen am gleichen

Ort zwei Kabarettisten auf der Büh-
ne. Die „Academixer“ Peter Treu-
ner und Ralf Bärloff präsentieren im
„KIK“ ihr Programm „Ein Blick auf
Augenblicke“. Am Muttertag wird
da verraten, was Frauen schon im-
mer über Männer wissen wollten.
Der Auftritt beginnt um 19.00 Uhr,
Karten kosten im Vorverkauf 
15 Euro.

Am Sonntag, dem 15. Mai,
spielt im „Hoftheater“ im Benno-
haus die deutsche Folkband
„Deitsch“. Die Musiker verspre-
chen ihrem Publikum, deutsches
Volkslied auf unverwechselbare
konzertante  Weise zu spielen. Gei-
ge, Gitarre, Knopfakkordeon und
die Stimme von  Gudrun Walter
bestimmen den Klang der Band. 

Meißner Künstlerin stellt in Dresden aus

Fotos in Doppelschau
Die Meißner Künstlerin Manara

Grund stellt in der sächsischen Lan-
desvertretung des Bundesverbands
für mittelständische Wirtschaft,
Ostra-Allee 35 in Dresden, aus. Zu-
sammen mit ihren Fotos werden in
der Schau auch Bilder des Pressefo-
tografen Ralf U. Heinrich gezeigt.
Die Motive, die die beiden auswähl-
ten, können gegensätzlicher kaum
sein. Während Manara Grund ihren
Blick mit viel Geduld auf Details in
ihrem Umfeld richtet und zum Inne-
halten und Staunen animieren möch-
te, entstehen die Bilder von Ralf U.

Heinrich oft innerhalb von Sekun-
den. Unter seinen Fotos sind Porträts
von Erol Sander und Katharina Thal-
bach, von Maximilian Schell und Ni-
na Hagen, von Margot Käßmann
und Larry Hagman. Auf den Bildern
von Manara Grund dagegen rückt
scheinbar Unbedeutendes in den
Mittelpunkt – eine knospende Blu-
me, ein welkes Blatt oder der saftig-
grüne Ansatz eines Stengels. 

Die Ausstellung wird  bis zum 
1. Juli gezeigt. Sie kann nach telefo-
nischer Voranmeldung unter 0351/
48183038 besichtigt werden. 

„Zirkus Probst“ gastiert in Meißen

Mit Tigern und „Todesrad“
Der „Zirkus Probst“ hat sein

Staßfurter Winterquartier verlas-
sen. Die Tournee der neuen Saison
führt das traditionsreiche Familien-
unternehmen am 10. und 11. Mai
nach Meißen. Auf dem Festplatz an
der Elbe schlägt der Zirkus sein Zelt
auf. Zwei Vorstellungen sind am
Dienstag, dem 10. Mai, geplant. Ei-
ne weitere findet am Mittwoch, dem
11. Mai, statt.

Den „Zirkus Probst“ gibt es
schon seit 66 Jahren. Die Mitglieder

der Gründerfamilie sind vor allem
mit ihren Tierdressuren bekannt ge-
worden. Rüdiger Probst mit seinen
sibirischen Tigern, Mercedes Probst
mit ihren Pferden – das wird es auch
bei den Meißner Auftritten zu sehen
geben. Dazu kommen Darbietun-
gen weiterer Artisten: eine Revue
mit Haustieren, Hochseilartistik,
Rollschuhakrobatik und ein Auftritt
im „Todesrad“, verspricht Zirkus-
Sprecher Patrick Adolph. Ganz neu
seien in diesem Jahr vier kolumbi -

anische Artisten mit ihren Darbie-
tungen auf dem Hochseil und im
„Todesrad“ engagiert. Ein Clown
und weitere Artisten kommen aus
Italien. Bei der Tournee des Zirkus
ist auch ein siebenköpfiges Zirkus-
orchester mit dabei. Mit etwa 70 Zir-
kuswagen sei der „Zirkus Probst“ in
dieser Saison auf Tournee.

Die Meißner Vorstellungen be-
ginnen am 10. Mai um 15.00 Uhr
und um 18.30 Uhr. Am 11. Mai tre-
ten die Artisten ab 16.00 Uhr auf. Je-

weils ab 10.00 Uhr bis eine Stunde
vor Vorstellungsbeginn kann auf
dem Festplatz an der Elbe die Tier-
schau des Zirkus besichtigt werden.
Karten für die Vorstellungen wer-
den ab 10.00 Uhr verkauft. Die Ein-
trittspreise liegen pro Person zwi-
schen zehn und 25 Euro. Kinder im
Alter bis zu 13 Jahren haben in Be-
gleitung eines zahlenden Erwachse-
nen freien Eintritt. Karten können
unter Telefon 0171/7789149 reser-
viert werden. T. G.

„Bleikristall“
empfängt 
Besucher

Prächtige Pokale, voluminöse
Va sen, glitzernde Gemmen: Wie
entsteht das feine Meißner Bleikris-
tall-Glas? Am Sonnabend, dem 7.
Mai, gibt es Antwort auf diese Frage:
Das Unternehmen „Meissener Blei-
kristall“ lässt Besucher bei einem
„Tag der offenen Tür“ hinter die Ku-
lissen der Produktion schauen.

Los geht’s um 10 Uhr: Bei ei-
nem Sektempfang beginnt das Pro-
gramm für die Gäste. Die können
sich in den Werkstätten von „Blei-
kristall“ am Kalkberg 15 nicht nur
umschauen, sondern auch selbst
ausprobieren. Angeboten werden
Führungen, aber auch die Möglich-
keit, selbst Bleikristallglas zu gra-
vieren. Die Gäste erwarten ein
Werksverkauf und eine Tombola.
Deren Hauptgewinn steht ganz im
Zeichen des 850. Jubiläums des
sächsischen Weinbaus: Hauptpreis
ist eine Vase aus rotem Bleikristall
mit dem Motiv „Albrechtsburg mit
Wein“ – eine Sonderanfertigung
zum Jubiläumsjahr. 

Passend dazu stattet auch Sach-
sens amtierende Weinkönigin Ju-
liane dem „Tag der offenen Tür“ ei-
nen Besuch ab. Gegen 13 Uhr wird
sie zum Rundgang bei „Bleikris-
tall“ erwartet. Die Majestät hat
selbst gute Verbindungen zu dem
bekannten Meißner Unternehmen.
Schließlich stammt ihr königlicher
Weinpokal aus den Werkstätten
am Kalkberg – ebenso wie die Glä-
ser, mit denen Sachsens Wein- und
Sektprinzessin bei ihren offiziellen
Terminen erscheinen. 

Bis 16 Uhr dauert am 7. Mai der
„Tag der offenen Tür“ bei „Meisse-
ner Bleikristall“. Während der ge-
samten Veranstaltung soll auch für
das leibliche Wohl der Besucher
gesorgt sein, heißt es von den Ver-
anstaltern.     

Benefiz für Bauprojekt Markt 10

Kultur in der Afrakirche
Mit einem Benefizkonzert wer-

den am Sonnabend, dem 7. Mai,
Spenden für die Sanierung des Hau-
ses Markt 10 in Meißen gesammelt.
Die evangelische Afra-Kirchge-
meinde will in dem Haus am Markt
ihr neues Gemeindezentrum ein-
richten. Bislang fehlen aber für den
nötigen Umbau noch Finanzen. In
der Afrakirche treten nun am 7. Mai
junge Künstler aus Merseburg,

München, Triefenstein und Meißen
auf: Mit Musik, Tanz und Filmvor-
führung wollen sie das Publikum auf
das Bauprojekt aufmerksam ma-
chen und zum Spenden animieren. 

Regisseur der Benefizveranstal-
tung ist Lukas Stempel. Er will mit
den anderen Mitwirkenden die Ge-
fühle der Besucher ansprechen. „In-
seln der Harmonie entdecken“ sei
das Thema des Konzerts. 

Fotos von Manara Grund und Ralf U. Heinrich sind zu sehen

Rüdiger Probst will mit seinen Tigern beim Gastspiel des „Zirkus Probst“ in Meißen für Nervenkitzel sorgen Fotos: PR
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Manuel Schöbel wird neuer In-
tendant der Landesbühnen Sachsen.
Das teilte das sächsische Staatsmi-
nisterium für Wissenschaft und
Kunst vor wenigen Tagen mit.
Schöbel, derzeit Intendant des in
Freiberg und Döbeln beheimateten
Mittelsächsischen Theaters, habe
einen Vorvertrag für die Landes-
bühnen-Intendanz unterschrieben.
Eine Findungskommission hatte
ihn unter 42 Bewerbern ausgesucht.
Sein neues Amt in Radebeul soll
Manuel Schöbel voraussichtlich
mit Beginn der Spielzeit 2012/13
antreten. Er übernimmt dann ein
Drei-Sparten-Haus, das der Frei-
staat durch die sächsischen Kultur-
räume und die Stadt Radebeul fi-
nanzieren lassen möchte. Dazu
sollen die Landesbühnen in eine
GmbH umgewandelt werden. Sein

eigenes Orchester soll das Theater
nach den Plänen der Landesregie-
rung aufgeben. Geplant ist, die dann
vergrößerte Neue Elbland Philhar-
monie auch für die Aufführungen
der Landesbühnen spielen zu las-
sen. Dagegen gibt es Protest der
Musiker.  

„Ich freue mich sehr, dass wir mit
Manuel Schöbel einen engagierten
und erfahrenen Dramaturg und Re-
gisseur gefunden haben, der die Lan-
desbühnen Sachsen erfolgreich in
die Zukunft führen wird“, lässt sich
Sachsens Kunstministerin Sabine
von Schorlemmer zitieren. „Die
Landesbühnen Sachsen werden als
mobile Bühne für den Freistaat
Sachsen ein vielfältiges und hoch-
wertiges Programm anbieten und
damit zum Erhalt der kulturellen
Vielfalt beitragen.“ Der designierte

Intendant Manuel Schöbel, geboren
1960 in Dresden, will im neuen Amt
seine Erfahrungen „bei der Schaf-
fung neuer Strukturen“ einsetzen.
Der studierte Theaterwissenschaft-
ler war von 1984 bis 1991 Chefdra-
maturg und Regisseur am Dresdner
„Theater der jungen Generation“,
danach bis 2005 Intendant am Berli-
ner „carrousel-Theater. Seit 2006
leitet er das Mittelsächsische The -
ater. Dort folgt ihm Ralf-Peter
Schulze mit Beginn der Spielzeit
2011/12 als Intendant nach. 

Der langjährige Leiter der Lan-
desbühnen Sachsen, Intendant
Christian Schmidt, hat auf eine
Verlängerung seines Vertrags in
Radebeul bereits vor Monaten ver-
zichtet. Als Leiter einer zu grün-
denden Landesbühnen GmbH ste-
he er nicht zur Verfügung.  T. Grau

Im kommenden Jahr an den Landesbühnen Sachsen

Manuel Schöbel wird neuer Intendant

„Beziehungs-Weise“ - das neue Stück von Benjamin Lauterbach - ist in einer Inszenierung von Holger Böhme an den Landesbühnen zu sehen

Uraufführung eines streitbaren Kammerspiels an den Landesbühnen Sachsen

Beziehungen, rasant gespielt 

Der Schauspieler Horst Schulze beging seinen 90. Geburtstag

Zu Hause im Elbland

„Born to be wild“ steht auf Wal-
ters T-Shirt. So versucht er, von
sich das Bild eines selbstbewussten
und hoch motivierten jungen Man-
nes zu zeichnen. Doch Walter ist
unübersehbar das komplette Ge-
genteil: Er ist von Versagensängs-
ten gezeichnet, bewegt sich un-
sicher stolpernd durch den
Dschungel zwischenmenschlicher
Beziehungen. Erst durch das psy-
chische und physische Chaos im
Leben seiner Freunde entdeckt er,
dass er im Grunde der Normale un-
ter lauter Durchgeknallten ist. 

„Beziehungs-Weise“ hat der
35-jährige Benjamin Lauterbach
sein Theaterstück genannt, für das
er im vergangenen Jahr den Auto-
renförderpreis der Landesbühnen-
gruppe des Deutschen Bühnenver-
eins bekam. Vor wenigen Tagen
erlebte es in der Regie von Holger
Böhme auf der Studiobühne der
Landesbühnen Sachsen seine Ur-
aufführung. Nur fünf Darsteller
sind es da, die in rund 100 Minuten
in fast irrwitzigem Tempo die ei-

nerseits den Mechanismen der di-
gitalisierten, vernetzten Gesell-
schaft, anderseits den Ur-Instink-
ten der Partnersuche gewidmete
Geschichte mit Leben zu erfüllen
versuchen. Das geht nicht immer
glatt, ist mitunter nicht besonders
schlüssig und verläuft sich manch-
mal auch auf unwichtigen Neben-
schauplätzen. Aber durch das enor-
me Tempo, das die Regie vorgibt,
wird der Zuschauer letztlich mitge-
rissen. Am Ende ist Walter Verlie-
rer und Gewinner zugleich. 

Maik (Holger Uwe Thews) will
seinen etwas einfältigen Freund
Walter (René Geisler) mit der
selbstbewussten Immobilienhänd-
lerin Romi (Dörte Dreger) verkup-
peln. Er arrangiert in Walters Woh-
nung alles bis aufs I-Tüpfelchen.
Eigentlich kann absolut nichts
schief gehen – würde es auch nicht,
wenn Walter tatsächlich der
Künstler wäre, der er vorgibt zu
sein. Romi merkt sofort, dass mit
Walter etwas nicht stimmt: daran,
wie er den Wein hinterschüttet; wie

er auf ein paar verstaubte Bücher
verweist, die er angeblich alle gele-
sen hat, und wie er über die von ihm
angeblich gemalten Bilder spricht.
Doch der smarten Geschäftsfrau
geht es ohnehin nur um ein eroti-
sches Abenteuer. Dass sie mit
Maik – dem Arrangeur des Tref-
fens – auch schon im Bett war, er-
weist sich nicht als Überraschung.
Dass dessen gegenwärtige Freun-
din Kelly (Wiebke Adam-
Schwarz) ein wenig einfältig ge-
strickt ist, passt da ins Schema. 

Walter versagt beim Tête-à-
Tête auf ganzer Linie. So sehr, dass
er für das verbleibende Trio zu ei-
ner Gefahr werden könnte. Was
nun folgt, ist allerdings unlogisch.
Zwar knallt Kelly Walter an den
Kopf:„Abschaffen sollte man Leu-
te wie Dich.“ Doch zum Mord an
einem Kumpel bedarf es wohl eini-
ger Gründe mehr als im Plot vorge-
geben. So verhindert dann Walters
Computerkumpel „Jogger“ (Tom
Hantschel), der mit dem Laptop
unterm Arm auftaucht, dass Walter

um die Ecke gebracht wird. „Jog-
ger“ ist die wohl glaubhafteste Fi-
gur in dieser Geschichte, die sich
nicht zwischen Komödie, Tragö-
die und Psychodrama entscheiden
kann. Typen wie ihn gibt es wohl
mittlerweile in solch großer Zahl,
dass die Gesellschaft sie kaum
ignorieren kann: Es sind die An-
hänger der virtuellen Welt, die we-
nig auf ihr Äußeres geben und eine
ganz eigene Sprache entwickelt
haben. „Jogger“ scheint aber der
einzig Normale in diesem Kam-
merspiel der Emotionen zu sein –
so verrückt er auch erscheinen
mag. Wenn er erklärt, warum er in
einer imaginären Computerwelt
kommuniziert, dann wird deutlich,
welche Defizite die allseits ver-
netzte Gegenwart für die menschli-
che Existenz bereithält. Warum al-
so? „Es ist der Glaube an die
Möglichkeit von uns“, sagt „Jog-
ger“. Ein Satz, der sogar als
Schlusswort durchgehen könnte. 

W. Zimmermann
Wieder am 5. und 27. Mai 

Am 14. und 15. Mai in Meißen

Wieder „Grafikmarkt“ im Rathaus

Jüngst in Koblenz und am 1. Oktober im Ratssaal

Ehrung für die „Blauen Schwerter“

Der Meißner Kunstverein veran-
staltet am 14. und 15. Mai seinen
nächsten „Grafikmarkt“. Im großen
Ratssaal des Meißner Rathauses
werden Künstler aus Meißen und
der Region zwischen Dresden,
Leipzig und Halle ihre Werke aus-
stellen und zum Kauf anbieten. Ge-
zeigt werden Druckgrafiken, Aqua-
relle, Zeichnungen, Fotografien und
Künstler bücher. 

Der „Grafikmarkt“ des vergan-
genen Jahres war eine der ersten
Veranstaltungen, die nach der Wie-
dereröffnung im großen Meißner
Ratssaal stattfanden. Für die Veran-
stalter vom Kunstverein war der
Ortswechsel vom Bennohaus ins
Rathaus eine gute Entscheidung.
„Zu der Premiere im Rathaus kamen
weit über 5.000 Besucher“, sagt Da-
niel Bahrmann, der Vorsitzende des
Kunstvereins. Unter Bedingungen,

die weit besser waren als bei bisheri-
gen Meißner „Grafikmärkten“:
Man könne im Ratssaal den Ausstel-
lern endlich größere Flächen zur
Präsentation ihrer Werke anbieten.

Und nicht nur der Andrang der
Besucher zu den Grafikmärkten des
Kunstvereins sei mittlerweile groß,
sagt Bahrmann. „Da bewerben sich
viele Künstler, die bei uns dabei sein
möchten.“ Grafikmärkte mit gutem
Ruf sind für die Künstler ein Podi-
um, um für sich zu werben und Wer-
ke zu verkaufen. Wo sonst gibt es die
Chance, selbst mit dem Maler oder
der Grafikerin ins Gespräch zu kom-
men, dessen Bilder man gerade
kauft? Beim Meißner Grafikmarkt
sind die Künstler selbst an ihren
Ständen und beantworten den Besu-
chern deren Fragen. Für alle Gäste
ist der Eintritt zum Grafikmarkt im
Ratssaal frei. 

Das Plakat zum diesjährigen
zehnten Meißner „Grafikmarkt“
wurde vom Meißner Kay Leonhardt
gestaltet. Es wird an den beiden Ver-
anstaltungstagen in limitierter Auf-
lage gedruckt und auch verkauft.
Die Organisatoren vom Kunstver-
ein rechnen mit rund 50 Künstlern,
die im Ratssaal ausstellen. Dass de-
ren Angebote wieder viele Besucher
locken, hoffen sie. Nicht nur passi -
onierte Kunstfreunde seien am 14.
und 15. Mai gern gesehen. Schön
wäre es, wenn Neugierige den Weg
in den Ratssaal fänden, die sich noch
nie auf einem Grafikmarkt umge-
schaut haben. Die Chancen stehen
gut: Auf dem Markt gleich vor dem
Rathaus findet am 14. und 15. Mai
der nächste Meißner Töpfermarkt
statt. Der Grafikmarkt ist am Sams-
tag und am Sonntag jeweils von 11
bis 18 Uhr geöffnet.  T. Grau

Die Mitwirkung in einem Laien-
chor oder Laienorchester sei über-
aus wertvoll für die Persönlichkeits-
bildung, hob Bundespräsident
Christian Wulff vor Kurzem her-
vor. Anfang April war er zum Ab-
schluss der „Tage der Chor- und 
Orchestermusik“ ins Koblenzer
Theater gekommen, um traditions-
reiche Chöre mit der Carl-Zelter-
Plakette und ebensolche Orchester
mit der Pro-Musica-Plakette auszu-
zeichnen. Das hatten sogar hiesige
Feuilletons berichtet, denn in der
Reihe der geehrten Ensembles fin-
det sich auch der Chor „Blaue
Schwerter“ aus Meißen. Sich musi-
kalisch zu entfalten und zugleich ei-
ne Gemeinschaft zu haben, in der
man sich kommunikativ, sozial und
gesellschaftlich engagiert, sei für
Kinder, Jugendliche, Erwachsene
und Senioren gleichermaßen wich-
tig, betonte der Bundespräsident.

Christian Wulff hat in Koblenz
stellvertretend für alle 2011 Ausge-
zeichneten zwei rheinland-pfälzi-
sche Ensembles für ihr 100-jähriges
Wirken geehrt. Die anderen insge-
samt 145 Gruppen erhalten die Eh-
rung dezentral. Dem Chor „Blaue
Schwerter“ wird die Carl-Zelter-
Plakette in einem Konzert über-
reicht, das am 1. Oktober im Saal des
Meißner Rathauses stattfindet, sagt
Klaus Gröll. Seit Jahren gemeinsam
mit seiner Frau dem Chor angehö-
rend, in Singestunden und Konzer-
ten dabei, hat er sich in jüngster Zeit
über die musikalische Arbeit hinaus
um die Erforschung der Geschichte
des Manu-Chores verdient ge-
macht. 

Denn die Zelter-Plakette wird an
Chöre vergeben, die 100 Jahre und
länger wirksam sind. Der Chor
„Blaue Schwerter“, der im Mai
2009 in der Hofstube der Albrechts-
burg das 60. Jubiläum seiner Neu-
gründung nach dem Krieg beging,
bestehe ja eigentlich schon seit
1860, erklärt Gröll. Sangesfreudige
Manufakturisten hatten den Chor
damals anlässlich der 150-Jahr-Fei-
er ihrer Firma unter dem Namen
„Hippokrene“ aus der Taufe geho-
ben. Das Tageblatt konnte wieder-
holt darüber berichten, zuletzt zur
300-Jahr-Feier der Manufaktur. 

Die Fakten aber hat Klaus Gröll
zusammengetragen. In vielen Ar-
beitsstunden im Stadtarchiv und am
heimischen Computer hat er die von
Moritz Theodor Lyon handge-
schriebene Chronik der „Hippokre-
ne“ über deren erste 50 Jahre aufbe-
reitet und die „Meißner Blätter“, das

ihnen nachfolgende „Meißner Ta-
geblatt“ und andere lokale Publika-
tionen zwischen 1860 und 1945
nach den Aktivitäten des Chores
durchgesehen. Erste Arbeitsergeb-
nisse liegen vor. Daneben hat er für
seinen Chor die Unterlagen für die
jetzige Auszeichnung eingereicht. 

Für die Chormusik

Die Geschichte der Zelter-Pla-
kette reicht bis in die 1920er Jahre
zurück, als der preußische Staatsmi-
nister Otto Boelitz erstmals künstle-
risch gestaltete Gedenkblätter als
staatliche Anerkennung für Laien-
chöre aus Anlass ihres 50-, 75- und
100-jährigen Bestehens vergab, die
man später in Plaketten in Bronze,
Silber und Gold umwandelte. Diese
Zelter-Plaketten wurden bis 1942
vergeben. Auf Anregung des Sän-
gerbundes griff Bundespräsident
Theodor Heuss 1956 die Anregung
auf. Seitdem werden mit der Plaket-
te langjährig ununterbrochene Ver-
dienste um die Pflege der Chormu-
sik und des deutschen Volksliedes
geehrt. Bis 2009 erhielten über
10.000 Chöre die Auszeichnung.

Namensgeber für die Plakette ist
der Berliner Maurermeister Carl
Friedrich Zelter (1758 – 1832), der
neben seinem Wirken als Bauun-
ternehmer vor allem durch seinen
Einfluss auf das Berliner Musikle-
ben bekannt wurde. Er spielte selbst
Klavier, Geige und Orgel. Er trat

mit eigenen Kompositionen an die
Öffentlichkeit, darunter viele Ver-
tonungen von Goethe-Gedichten,
mit dem ihn eine intensive Freund-
schaft verband. Nach dem Tod sei-
nes Lehrers Carl Friedrich Fasch
übernahm er die von diesem ge-
gründete Singakademie und grün-
dete 1809 die Berliner Liedertafel,
eine gesellige Sangesgenossen-
schaft auf gehobenem Niveau.
Nach ihrem Vorbild entstanden
Anfang des 19. Jahrhunderts
deutschlandweit ähnliche Vereine,
durch die das Chorwesen aufblüh-
te. In der Nachfolge Zelters wurde
überall in Preußen auch das städti-
sche, kirchliche und schulische
Musikleben neu geordnet. 

Zelters wollte die öffentliche
und private Musikpflege miteinan-
der verbinden, um der Musik für die
Gesellschafts- und Menschenbil-
dung größere Geltung zu verschaf-
fen. Wenn man Grölls umfang -
reiche Materialsammlung zur
Geschichte des Meißner Männer-
chores „Hippokrene“ durchsieht
und mit dem heutigen Wirken sei-
nes Nachfolgers „Blaue Schwerter“
vergleicht, bemerkt man bald, dass
sich Zelters Wirken wie ein  roter
Faden durch die Geschichte zieht
und noch heute, unter so ganz ande-
ren Bedingungen, reiche Früchte
trägt – allerdings nicht ohne weitere
alltägliche Mühen. Auch darauf hat
der Bundespräsident in Koblenz
verwiesen. Klaus Harder

Carl Friedrich Zelter (1785-1832) war Unternehmer und Musiker

Ursprünglich zum Sänger ausgebildet, brillierte Horst Schulze im-
mer wieder auch musikalisch –etwa in Musicals oder mit Chansons

Es war an einem Maientag vor
zehn Jahren. Auf Schloss Scharfen-
berg spielten Renate Geißler und
Horst Schulze das Zweipersonen-
stück „Kur in Marienbad“ von Rolf
Schneider. Draußen zeigte sich der
Frühling von seiner schönsten Sei-
te, doch im unteren Turmzimmer
drängten sich die Gäste. Links und
rechts des Waldweges zum Schloss
hatten sie ihre Autos geparkt. Deren
Nummernschilder zeigten an, dass
sie teilweise von weit her gekom-
men waren.

Veranstalter war die Kulturbe-
triebsgesellschaft Coswig. Sie hatte
auch damit geworben, dass Horst
Schulze wenige Tage zuvor seinen
80. Geburtstag begangen habe,

weshalb viele seiner Verehrerinnen
und Verehrer so zahlreich in das
linkselbische Schloss geeilt waren. 

Laudatio für den Jubilar

Uns hatte der Veranstalter gebe-
ten, zu jenem Ehrentag nach der
Vorstellung einige Worte der Wür-
digung zu formulieren und coram
publico vorzutragen. Was nicht
ganz einfach schien, denn das aus
Verehrung, Bewunderung oder
Schwärmerei gemachte Verhältnis
zu einem Bühnenkünstler, das vor
Jahrzehnten den Dunstkreis eines
Theaters noch ganz anders belebte
als heute, war schon immer ein sehr
persönliches. Da ließ sich keiner

gern hineinreden, schon gar nicht
von anderen etwas vorkauen.

Wir wollten uns also auf Fakten
beschränken und fragten deshalb im
Archiv des Dresdner Staatsschau-
spiels nach. An dem Haus war
Schulze engagiert, ehe er 1965 nach
Berlin ging. Die Archivarin, eine
Dame im vorgerückten Alter, hatte
ihn selbst auf der Bühne erlebt – als
Mephisto, als Franz Moor, Hamlet
oder Fürst Bolkonski in Tolstois
„Krieg und Frieden“. Alles, was er
gespielt hatte, bedeutete für sie den
Inbegriff von gutem Theater. Da-
rum hatte sie auch später gesam-
melt, was ihn und Dresden verband,
obwohl es nicht zu ihren Aufgaben
gehörte. Bis in die jüngste Zeit, als er
ab und an wieder in der Elbestadt zu
erleben war. Für sie war klar: Der
gebürtige Dresdner, dessen Drang
zur Bühne in der Heimatstadt reifte,
der hier ausgebildet wurde und hier
seine frühen Schritte ebenso wie
die, die ihn Ende der 1950er Jahre zu
einem der bedeutenden Bühnen-
schauspieler Deutschlands mach-
ten, absolviert hatte, gehörte einfach
in die Theaterstadt Dresden. Dafür
hielt sie ihre Materialsammlung be-
reit, und wir wurden darin vielfach
fündig, egal, welche Frage uns be-
wegte.

So wurde unsere kleine Lobrede
zum Resümee eines bewegten
Schauspielerlebens. Bühnenrollen
und Figuren aus Film und Fernse-
hen, die er gestaltet hatte, konnten
wir vorüberziehen lassen. Seine
Verehrer, soeben wieder von
Schulzes einzigartiger Darstel-
lungskunst und Sprechkultur ver-
wöhnt, lauschten ebenso wie der
Angesprochene selbst. Für ihn wa-
ren es Stationen, die er durchlebt
hatte, schöne, aber manchmal auch
schwere Stunden. Andererseits ver-

mochte er nachzuvollziehen, was
davon im Gedächtnis seines Publi-
kums haften geblieben war und wie
man heute, nach so vielen Jahren
und den einschneidenden Verände-
rungen, die sich seitdem vollzogen
hatten, damit umging. In einem Ge-
spräch einige Wochen später hatten
wir Gelegenheit, uns darüber aus-
zutauschen.

Immer noch „Faust“

Zehn Jahre sind seitdem vergan-
gen. Eine lange Zeit. In nahezu je-
dem dieser Jahre war der betagte
Künstler immer wieder in Kultur-
stätten des Elblandes zu erleben – in
unaufwendigen kleinen Stücken,
ausgesucht und inszeniert zumeist
von seinem wenige Jahre jüngeren
Freund Helfried Schöbel, mit diver-
sen Lesungen und immer wieder als
Interpret von Goethes Faust-Dich-
tung. Da liest er bis auf wenige Stri-
che den gesamten Teil 1 und dabei
alle Rollen, was stets ein besonderes
Erlebnis ist. Am 26. April wurde er
90 Jahre alt, und vor Ostern hat er in
der Coswiger Villa Teresa erneut
seinen „Faust“ und natürlich den
Osterspaziergang gesprochen. Für
manchen seiner Freunde ist es erst
dann richtig Ostern.

Aber das ist nicht für alle und je-
den so. Als Ende März im MDR die
vom DDR-Fernsehen produzierte
„Effi Briest“-Verfilmung aus dem
Jahre 1970 gezeigt wurde, unter
Hinweis auf den 70. Geburtstag von
Angelika Domröse, fand der eben-
falls bevorstehende 90. Geburtstag
von Horst Schulze kein Wort der
Erwähnung. Dabei spielte der ja die
Rolle des Barons von Instetten, und
das keineswegs weniger brillant als
die von der Domröse verkörperte
Titelheldin. Schade.   Kl. Harder
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Weinbau-Geschichte vorgestellt: Die Klöster förderten den Weinbau

Der Winzer-Mönch von Zadel 
Neben fränkischen Siedlern ha-

ben vor allem die Kirchen und
Klöster den Weinbau nach Sach-
sen gebracht und für seine weitere
Verbreitung und Kultivierung ge-
sorgt, benötigten sie doch den
Wein als Messwein und Medizin.
Doch auch ansonsten waren die
Mönche dem Wein wohl sehr zu-
getan. Nicht umsonst hatte der hei-
lige Benedikt die Regel „Vom Maß
des Getränkes“ erlassen. Im dama-
ligen Gebiet von Sachsen machten
sich insbesondere der Orden der
Zisterzienser, die Klarissinnen und
Antoniter um den Weinbau sehr
verdient. Hiervon ausgehend soll
über den Weinbau in Zadel und
Diesbar-Seußlitz in dieser Zeit be-
richtet werden. Eine bedeutsame
Rolle spielte in diesem Zusam-
menhang auch das Kloster Altzella
bei Nossen. In der Klosterbiblio-
thek ist noch heute viel über den
Wein und das Leben der Mönche
in der damaligen Zeit nachzulesen.
Immer wieder wird auch von dem
legendären Mönch von Zella be-
richtet. Sein eigentlicher Name
wird nicht genannt, aber gereimt
wurde zum Beispiel von ihm:
„Was scher ich mich um Seelen-
heil / um fasten und kasteien / für
wahr, mir wär die Seele feil / für ei-
nen Tag im Freien.“ Vielleicht hieß
dieser Klosterbruder Friedrich und
eine der Geschichten von ihm
könnte sich tatsächlich so oder
ähnlich zugetragen haben. 

Es war ein Tag im Monat Au-
gust. Man schrieb das Jahr 1205.
Trübe und grau hatte dieser Tag
begonnen. Nur langsam kämpfte
sich die Sonne durch die Wolken.
Nachdenklich ging Bruder Fried-
rich seiner Arbeit nach. Man hatte
ihn hierher geschickt, weg von
den Annehmlichkeiten des Klos-
terlebens, um ihn zu bestrafen.
Immer wieder erinnerte er sich an
die Vorkommnisse im Kloster,
die zu seiner Bestrafung geführt
hatten. Er war neu in dem Kloster
und hatte sich noch nicht so recht

an die klösterlichen Zwänge ge-
wöhnt. Wohl war sein Aufbegeh-
ren damals berechtigt gewesen,
seine Handlung aber zu impulsiv
und unbedacht. Er empfand seine
Abschiebung zwar ungerecht,
aber sein Zorn war langsam dem
Interesse und der Freude an seiner
neuen Arbeit gewichen. Und so
dachte er oft über das nach, was
ihm Bruder Ferdinand, der einzi-
ge, zu dem er in der kurzen Zeit ei-
nen persönlichen Kontakt gefun-
den hatte, über sich und den
Weinbau erzählt hatte. 

Vor 30 Jahren war Bruder Fer-
dinand, damals erst 20-jährig, mit
dem Mönchkonvent vom Kloster

Pforta in das Kloster Marienzella
bei Nossen eingezogen. Das neue
Kloster war der Jungfrau Maria
gewidmet worden und hieß des-
halb anfänglich Marienzella, bis
der Zisterzienser-Orden dann das
Kloster Neuzella bei Guben grün-
dete. 1195, also vor zehn Jahren,
hatte das Kloster Altzella dann
Weinberge auf der rechtselbi-
schen Seite in Zadel erworben be-
ziehungsweise angelegt. Neben
den Weinbergen in Meißen ge-
hörten sie damals zu den ersten
Rebanlagen im Elbland. Bis dahin
hatte das Kloster unter anderem
seinen Wein aus Isserstedt bei Je-
na bezogen, aber auch von den
markgräflichen Weinbergen von
Camberg, Kirchberg und Eisen-
berg. Wein wurde im Kloster ja
nicht nur  als Getränk, sondern

auch als Messwein und Medizin
benötigt. Nun wurde er hier in Za-
del angebaut.

Langsam hatte sich die Sonne
ihren Weg durch die Wolken ge-
bahnt. Bruder Friedrich spürte eine
innere Zufriedenheit, wie er so
über die Rebhänge hinunter ins
Elbtal schaute. Die heitere Wein-
bergslandschaft, die unmittelbare
Nähe zur Natur bedeuteten ihm
auch eine größere Nähe zu Gott. Er
hatte beschlossen, nicht mehr ins
Kloster zurückzukehren. So dachte
er ohne Zorn an die Vorkommnisse
von damals zurück, die für sein
weiteres Leben so bestimmend ge-
wesen waren. 

Eigentlich war es damals ein
Tag wie jeder Tag gewesen. Nach
dem Terz, dem Gebet zur dritten
Tagesstunde, und der anschließen-
den „stillen Lesung“ im Kreuz-
gang hatte Bruder Friedrich miter-
lebt, wie ein kranker Laienbruder
von dem Gehilfen des Cellarius
schroff abgewiesen wurde, als er
um einen Becher Wein bat. „Es ist
kein Fass angestochen, da kann ich
Dir auch keinen Wein geben. Trink
Brunnenwasser, das kühlt bei Fie-
ber genauso“, hatte er gesagt. Bru-
der Friedrich hatte das herzlose
Verhalten erschüttert. Auch an-
schließend bei den stillen Andach-
ten und als die Messen an den Altä-
ren gelesen wurden beschäftigte
ihn dieses Vorkommnis. 

Dem Sext, dem Gebet zur
sechsten Tagesstunde, war wie im-

mer, und so auch an diesem Tag,
das Mittagessen gefolgt. Man saß
in der Altersreihe beisammen, als
Suppe und Brot aufgetragen wur-
den. Neben ihm hatte wie immer
jener Gehilfe des Cellarius, des
Kellermeisters und Verwalters der
Klosterwirtschaft, Platz genom-
men, dessen Verhalten am Morgen
so gänzlich allen Regeln des Or-
dens widersprochen hatte. Auf-
grund der großen Sommerhitze ge-
währte der Abt an diesem Tag
mehr als eine Hemina Wein. Der
Cellarius stellte die hölzerne Kan-
ne an das Kopfende der Tafel, da-
mit sich die Ältesten zuerst bedie-
nen konnten. Als der Wein von
oben nach unten gereicht wurde
und jeder seinen hölzernen Becher
füllte, prahlte sein Nachbar mit der
Kenntnis eines neuen Gewürzes,
das man diesmal dem Wein zuge-
setzt hätte, obwohl beim Essen ab-
solutes Redeverbot galt. Zudem
goss er sich seinen Becher so voll,
dass ein Teil des Weines über den
Becherrand schwappte. Da war
aber auch bei Bruder Friedrich das
Maß voll. Wieder sah er die Bilder
vom Morgen vor seinem geistigen
Auge. Die Frechheit und Arroganz
nun auch bei Tisch hatten ihn so
maßlos erbost, dass er am ganzen
Körper vor Wut zitterte. Mit fahri-
gen Händen fasste er des Nachbarn
Becher und goss ihn aus. Seine
Stimme klang heiser und über-
schlug sich, als er sagte: „Du sollst
nicht den Wein trinken, den Du
Hilfebedürftigen verweigert hast.“ 

Wegen dieses ungebührlichen
Benehmens hatte man Bruder
Friedrich, ohne ihn noch einmal
nach dem Grund für sein Verhalten
zu befragen, nach Zadel verbannt.
Nur anfänglich war er traurig und
verzagt gewesen und haderte mit
seinem Schicksal. Bald aber dachte
er: Wenn man mir auch nicht zuge-
standen hat, dass ich ein guter
Mönch bin, so weiß ich jetzt doch,
dass ich ein guter Winzer werden
kann. W. Böhme

Backen wie bei

Großmutter
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Die Historie des Weinbaus in Diesbar-Seußlitz

Nonnen pflegten einst die Weinberge
Fast 90 Jahre war der wundersa-

me und in den Sagen und Legenden
so eng mit dem Weinbau verbunde-
ne Bischof Benno bereits tot, da hat-
te das Kloster Altzella 1195 das Dorf
Zadel nebst Weinbergen erworben.
Nach der urkundlichen Ersterwäh-
nung des Weinbau’s in Meißen war
der Weinbau in Zadel die zweite
Nennung des Weinbaus in unserem
Lande. Danach aber mehrten sich
bald die Nachrichten über die weite-
re Ausbreitung. So übergab Mark-
graf Dietrich dem 1220 gegründeten
Kloster „Zum Heiligen Kreuz“ ei-
nen im benachbarten Drosselgrund
gelegenen Weinberg. 1241 verfügte
Bischof Konrad, dass der Zehnte ei-
nes Weinberges im Rauhental dem
Kloster Buch zustehen solle. Des-
gleichen schenkte Heinrich der Er-
lauchte 1254 dem Kloster Altzella
den Zehnten von einem Weinberg
„am äußersten Ende des der Burg
gegenüberliegenden Berges“. 1269
erwarb das Meißner Domkapitel 
in Oberwartha die „Liebenecke“,
nachdem Bischof Albert II. den
Meißner Domherren bereits 1266
einen gleichfalls nahe Cossebaude
gelegenen Weinberg geschenkt hat-
te. Bereits 1233 übereignete zudem
Markgraf Heinrich der Erlauchte
dem Kloster „Zum Heiligen Kreuz”
den „Rodewandesberch“ den bei
Gröbern gelegenen heutigen
Roitzschberg. Und 1249 sind von
den Höhen des Golkes bis hin nach
Seußlitz Weinberge nachzuweisen.
1272 übertrug schließlich ebenfalls
Heinrich der Erlauchte dem von ihm
gegründeten Klarissenkloster in
Seußlitz Weinbergsbesitz: zwei
Weinberge in Diesbar und einen
Weinberg in Seußlitz. Damals wur-
den die beiden Orte noch „Divesve-
re“ und „Suselicz“ genannt. Einge-
denk der historischen und heutigen
Bedeutung des Weinbaus in Dies-
bar-Seußlitz soll auf die urkundliche
Ersterwähnung des Weinbaus in
diesem Ort noch detaillierter einge-
gangen werden. 

In der Gründungsurkunde des
Klosters Sankt Afra von 1205 wird
Otto, Edler von Seußlitz, als einer
der Vasallen des Meißner Markgra-
fen genannt. Dementsprechend fei-
erte Seußlitz 2005 das 800-jährige
Bestehen. Die Geschichte des Dop-
peldorfes Diesbar-Seußlitz ist eng
mit dem Kloster beziehungsweise
Schloss von Seußlitz verbunden. In

den Jahren 1250 bis 1265 ließ Hein-
rich der Erlauchte hier eine Som-
merresidenz errichten. Er soll da-
mals sogar die Absicht gehabt
haben, seine Residenz ganz nach
Seußlitz zu verlegen. Nach dem Tod
seiner zweiten Frau, der böhmi-
schen Königstochter Agnes, im Jahr
1228 bestimmte er diesen seinen
Landsitz aber zum Kloster. 1272
wurde diese Stiftung von den Non-
nen des Ordens der Klarissinnen be-
zogen, und Markgraf Heinrich der
Erlauchte übereignete die besagten
drei Weinberge dem neu gegründe-
ten Kloster. Die entsprechende Ur-
kunde stellt die Ersterwähnung des
Weinbaus in Diesbar-Seußlitz dar. 

Sicher war es bei der Gründung
des Klosters ein sehr gegensätzli-
ches Zusammentreffen: der den
weltlichen Freuden und dem Lu-
xus so zugewandte Meißner Mark-
graf einerseits, und die gemäß der
Stifterin des Ordens, der 1193 in
Assisi geborenen Clara d’ Offer-
duccio, dem Gelübde der Armut
verpflichteten Nonnen anderer-
seits. Zwar waren die sehr strengen

Regeln der heiligen Clara später
von einigen Päpsten etwas gelo-
ckert worden. So besaß auch das
Kloster Seußlitz ausgedehnten
Grundbesitz und eben auch Wein-
berge, aber die persönliche Armut
blieb weiterhin ein Hauptmerkmal
des Ordens. Ganz anders Heinrich
der Erlauchte. Wo er Hof hielt, lös-
ten ritterliche Vergnügen, wie Jag-
den, Turniere und Sangesdarbie-
tungen, laufend einander ab. Er hat
als fürstlicher Minnesänger und
Förderer der Kunst mit der Einrich-
tung des Nonnenklosters aber auch
die Grundlage für das Aufblühen
des Weinbaus in Diesbar-Seußlitz
geschaffen. Das Kloster förderte in
beispielhafter Weise den Weinbau,
so dass das Elbweindorf noch heu-
te einer der bedeutendsten Wein-
bauorte in Sachsen ist. Hier in
Diesbar-Seußlitz erfolgte nach
dem Reblausbefall auch die Pflan-
zung der ersten Pfropfreben durch
Reinhold Bahrmann, womit die
Wiederbelebung des Weinbaus im
20. Jahrhundert eingeleitet wurde.
Am 29. Mai 1992 wurde in dem

Doppeldorf zudem auch die Säch-
sische Weinstraße aus der Taufe
gehoben.   

Nach diesem Exkurs in die Ver-
gangenheit wollen wir auch das
Diesbar-Seußlitz von heute  besu-
chen. Wenn man den Elbebogen
nach Nieschütz erreicht hat, sieht
man den Ort wie auf einer Bühne im
Halbrund vor sich. Eine der ein-
drucksvollsten Inszenierungen, die
die Elbe hier am Ende ihres Durch-
bruchtals für uns bereithält – der
Häuser rote Ziegeldächer, dahinter
das Grün der Reben und die markan-
ten Felsgesichter aufgelassener
Steinbrüche. In Diesbar-Seußlitz
findet man aber auch noch manches
stille, verträumte Fleckchen, und ei-
nes davon ist der Park des Schlosses
Seußlitz. Der Reiz der lieblichen
Landschaft des Elbtals wird hier
durch die künstlerische Gestaltung
noch gesteigert. Blumenteppiche,
Rasenflächen, Heckenmauern,
mächtige Bäume und Wacholder-
büsche in verspielter Laune von der
Schere zu Kugeln geformt – eine ge-
lungene Komposition im Ge-
schmack des 18. Jahrhunderts nach
französischem Vorbild.

Was würden die Besucher aber
wohl sagen, wenn ihnen auf den ver-
schlungenen Wegen des Parks wie
aus der Vergangenheit eine Nonne
in ihrer Ordenstracht mit einem
schmucklosen, grauen Gewand und
ihrer schwarzen Haube entgegenkä-
me? Nein, an die Klarissinnen von
einst erinnert sich heute kaum noch
jemand. 

Doch in einer Legende leben sie
noch dauerhaft fort. Alljährlich fei-
ert man zu Himmelfahrt in dem
Elbweindorf den Seußlitzer Hei-
ratsmarkt. In einem großen Zelt in
der Nähe des Schlosses kann man
sich dann für einen Tag trauen las-
sen. Den Ursprung dieser Traditi-
on bringt man im Allgemeinen mit
der Auflösung des Klosters nach
der Reformation in Verbindung.
Damals soll eine Brautschau unter
den bis dahin in der Abgeschieden-
heit hinter den Klostermauern le-
benden Nonnen stattgefunden ha-
ben. Ist diese Begebenheit auch
keinesfalls historisch verbürgt, so
klingt sie doch zumindest glaub-
haft und erinnert an die Zeit des Or-
dens der Klarissinnen in Seußlitz
und die Anfänge des Weinbaus in
diesem Ort.                      Werner Böhme    

Diesbar-Seußlitz ist für seinen Weinbau und Schloss Seußlitz berühmt

Mal ernsthaft: Warum um al-
les in der Welt lässt sich eine intel-
ligente junge Frau wie Sidney
Prescott (Neve Campbell) über-
reden, ausgerechnet in Woodsbo-
ro ihr neues Buch zu präsentie-
ren? Immerhin „verdankt“ sie
diesem Ort ihr Single- und 
Waisendasein sowie unnützes
Wissen über die Blutmenge, die
ein Mensch verlieren kann, bevor
er stirbt. Daher die Bitte: Sidney,
geh da nicht hin! Es sei denn, es
soll alles Schlimme noch einmal
geschehen.

Natürlich ignoriert die Dame
die Ratschläge, kehrt zurück und
liest aus ihrem Tatsachenroman,
der die Geschichte des „Ghost-
face Killers“ erzählt. Es dauert
nicht lange, bis das Telefon klin-

gelt und auch Sidney einmal
mehr die Frage gestellt be-
kommt: „Was ist dein Lieblings-
horrorfilm?“ 

Es war dieser Satz, der 1996
den inzwischen zum Kult avan-
cierten ersten Teil der „Scream“-
Reihe eröffnete. Die Mischung
aus Humor, Grusel und blankem
Horror bescherte dem Genre und
einem seiner bekanntesten Regis-
seure, Wes Craven, eine fulmi-
nante Wiedergeburt, die bis heute
nachwirkt. Das bewusste Spielen
mit und Benennen von Klischees,
viel Selbstironie sowie der Mut,
sogar Hauptcharaktere über die
Klinge springen zu lassen, waren
bis dato einzigartig. Elf Jahre
nach dem letzten Teil versucht
„Scream 4“ noch einmal das Au-

ßergewöhnliche. Zwischen Fort-
setzung und Neuverfilmung des
Originals pendelnd, erlebt nun
eine neue Generation auf und vor
der Leinwand: die blutige, jedoch
gleichsam huldigende Zerstücke-
lung sämtlicher Horrorfilme der
vergangenen Dekade. Es wird zi-
tiert, gelacht, gejagt und erschro-
cken, dies alles jedoch wunder-
bar ‚altmodisch‘ und ohne sich in
makabren Folterszenen à la
„Hostel“ zu verlieren. Die ersetzt
„Scream 4“ lieber mit einem wit-
zigen Film im Film namens
„Stab“, den ein gewisser Robert
Rodriguez („Planet Terror“) ins-
zeniert hat. Mehr Ironie geht
wirklich nicht. Csaba Lázár
Vorpremiere am 4. Mai und ab
5. Mai täglich

Im Meißner Kino: „Scream 4“

Ausstellung über die sächsischen Puppentheater-Ensembles in Bautzen

Bewegte Figuren
Eine Besonderheit innerhalb des

immer noch dichten Geflechtes 
der sächsischen Kultureinrichtungen
sind die fünf institutionellen Puppen-
theater. Vor 60, 50 und 20 Jahren
wurden sie gegründet. Zu diesem
Mehrfachjubiläum präsentiert das
Museum Bautzen in Zusammenar-
beit mit dem Deutsch-Sorbischen
Volkstheater  und den Staatlichen
Puppensammlungen Dresden eine
Sonderausstellung. 

Die Präsenz des Puppenspiels an
den Theatern weist auf zwei unter-
schiedliche Quellen zurück. Der ers-
te Beleg der Tradition des Wander-
marionettentheaters in Sachsen
findet sich 1561 in Pirna. Knapp vier-
hundert Jahre später wirkte ein Gast-
spiel von Sergej Obraszow in Mittel-
deutschland als Signal für die
Gründung kommunaler Puppen-
theater. Es war die ideologische Le-
gitimierung durch den „großen 
Bruder“ Sowjetunion für eine Spiel-
tätigkeit, die aus privater Initiative
unmittelbar nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs wieder einge-
setzt hatte. Allerdings führte der

volkspädagogische Impetus auch zu
einer kritischen Beobachtung des zu-
vor eher subkulturellen Genres.

In Dresden gab es 1950 sogar ei-
nen Staatsauftrag an den Bärenfelser
Puppenspieler Paul Hölzig, der es
sich schwer genug machte mit seiner
Stabpuppeninszenierung „Der fröh-
liche Sünder“. Der 1951 uraufge-
führte orientalische Schwank benö-
tigte acht Spieler. Die Gestik der
kleinen Schauspieler ist durch den
mechanischen Apparat vorgegeben,
die Mimik ein für alle Mal geschnitzt,
modelliert und aufgemalt. So beruht
viel vom Zauber der Puppendramen
auf der Aura der Ausstattung. Was
den Puppen in der Werkstatt ange-
bastelt wurde, nur das vermögen sie
weiterzugeben. 

Dieser Teil ist es auch, der sich am
besten in einer statischen Schau über
das Puppentheater vermitteln lässt.
Die opulenten morgenländischen In-
terieurs und Turban-Gestalten von
Ulrich Damrau aus dem Jahr 1951
werden mit Szenenbildern im Zent-
rum der Bautzener Ausstellung prä-
sentiert. Erst im Folgejahr eröffnete

das Staatliche Puppentheater Dres-
den unter dem Dach der Landesbüh-
nen Sachsen. Aber die Rehabilitation
des Ulks wurde 1959 dort zum Ver-
hängnis: „Münchhausen –Ein Spek-
takelstück“  war der Stein des Ansto-
ßes. Das Theater wurde in der Folge
als Anhängsel der Kinder- und Ju-
gendbühne degradiert und bespaßte
fortan Schulen und Kindergärten. Bis
1964 rehabilitierte sich die Einrich-
tung wieder, errang die Selbst-
ständigkeit mit eigener Spielstätte.
Seit 1997 ist es abermals eine Sparte –
diesmal des „Theater der Jungen Ge-
neration“.

In mehreren Szenenaufbauten
werden in Bautzen jetzt auch die Fa-
cetten einer Zwickauer Inzenierung
von „Die Weihnachtsgans Auguste“
gezeigt. Die Fenster des Oberlicht-
saals wurden abgedunkelt und jeder
Wand einer der sächsischen Spielorte
zugeordnet. Die Bautzener Gastge-
ber füllen mit ihren Schaustücken ei-
nen der kleineren Vorräume. 

Die Puppentheaterabteilung am
„Theater der Jungen Welt“ in Leipzig
mit drei festen Spielern besteht erst
seit 1991. Die anderen heute noch
existierenden Spielstätten haben sich
inzwischen auf fünf bis sechs Spieler
eingepegelt. In einem Raum der 
Ausstellung sind hinter transparent-
en Schirmen Schattenspiel-Inszenie-
rungen ausgebreitet. Skurrile Gestal-
ten, die Herma Petrick aus Draht
gebogen hat, ebenso wie die farbig
schimmernden Figuren von Gott-
fried Reinhardt.

Der Gegenwart tragen bespielba-
re Bühne und Zuschauerraum Rech-
nung. Jedes Wochenende werden
hier unter dem Titel „Lebendige Pup-
pen“ vor allem Märchenstücke durch
das Bautzener Puppentheater aufge-
führt. Sebastian Hennig
Museum Bautzen, Kornmarkt 1,
bis 22. Mai, dienstags bis sonntags
10 – 17 UhrDie Historie der hiesigen Puppentheater zeigt eine Schau in Bautzen 

Foto: Hennig

Foto: Rühle
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