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Gut eine Woche war
„Land unter“: Das jüngs-
te Hochwasser der Elbe

stieg in Meißen auf 10,05 Me-
ter, viele Städte und Gemeinden
der Region wurden von den Was-
sermassen schwer getroffen.
Die Meißner Innenstadt wurde
zu weiten Teilen überflutet, die
Schäden sind groß. „In der Alt-
stadt hatten wir rund 2.000 ge-
schädigte Personen“, so Ober-
bürgermeister Olaf Raschke.
Zum Glück gab es keine Schä-
den an Leib und Leben, doch
Wohnungen, Geschäfte, Gast-
stätten, Büros wurden über-
schwemmt. Auf dem Höhe-
punkt der Flut waren in Meißen
170 Einwohner in Notunter-
künfte umgezogen: viele von ih-
nen Bewohner des Senioren-
heims „carpe diem“ an der
Dresdner Straße, dessen Erdge-

schoss erneut komplett unter
Wasser stand. Bis dort wieder je-
mand einziehen kann, wird
noch einige Zeit vergehen: Ein
Teil der Meißner „carpe diem“-
Bewohner lebt nun solange in
der Großenhainer Reha-Klinik
der „Elblandkliniken“. 

In den Städten und Gemein-
den am Fluss laufen nun bereits
die Wiederaufbauarbeiten. Ge-
bäude werden getrocknet, Sanie-
rungsarbeiten haben begonnen.
Allein in Meißen habe das Hoch-
wasser an städtischem und priva-
tem Eigentum Schäden in Höhe

von rund 48 Millionen Euro an-
gerichtet, schätzt die Stadtver-
waltung nach einer ersten Be-
standsaufnahme. „Unsere größ-
ten Posten sind da sicher das
Stadttheater und das Stadtmu-
seum, die beide überflutet wur-
den“, so OB Olaf Raschke. Zwei

Verwaltungsgebäude, die Turn-
halle der Afra-Grundschule, die
Stadtbibliothek standen eben-
falls im Wasser. Die Kita „Sonnen-
schein“ an der Dresdner Straße,
erst vor wenigen Monaten um-
fassend modernisiert, ist nach
der Überschwemmung von Gar-
ten und Untergeschoss wieder
ein Sanierungsfall. In zwei weite-
ren Kitas richtete eindringendes
Grundwasser Schaden an. „Wel-
che Schäden es nun an Straßen
oder dem Abwassernetz gibt,
werden wir erst nach und nach
sehen“, so Raschke. Privateigen-
tümer hat es ebenso hart getrof-
fen. „Die Kosten summieren sich
schnell“, so der OB. Die Liste der
Verluste reiche vom wegge-
schwommenen Blumenkübel bis
hin zu unbrauchbar gewordenen
Heizungs- und Elektroanlagen.
Getroffen hat es da auch Technik,
die Hochwasser von der Stadt
fernhalten soll. Im Pumpwerk 
an der neuen Elbebrücke fielen
durch die schwere Belastung
gleich drei Pumpen aus. Erst 
nach ihrer eiligen Reparatur ver-
schwand schließlich auch noch

das letzte Wasser aus der Brü-
ckenunterführung.

Aufgeräumt und geputzt wur-
de allerorts, sobald sich das Elbe-
Wasser wieder zurückgezogen
hatte. Das Ziel ist klar: „Wir wol-
len so schnell wie möglich wieder
Normalität und  Leben in die
Stadt zurückbekommen“, so
Meißens OB. Dafür braucht es
aber auch Hilfe. Etliche von der
Flut Betroffene haben in den
Städten und Gemeinden schon
die Soforthilfe des Freistaats be-
kommen. In Meißen können im
städtischen Bürgerbüro die 400
Euro pro Erwachsenen und 250
Euro pro Kind beantragt werden.
Eigentümer von flutbeschädig-
ten Wohnhäusern können im
Meißner Rathaus Soforthilfe be-
antragen. Spenden an  Baumate-
rial oder Wohnungseinrichtung
werden in Meißen über die
Stadtverwaltung verteilt. Die
Stadt sammelt auch selbst und
hat für finanzielle Unterstützung
bei der Sparkasse Meißen 
(BLZ 850 550 00) unter der Num-
mer 050 001 1117 ein Spenden-
konto eingerichtet. T. Grau

Das Elbe-Hochwasser
hat in der Region
schweren Schaden
angerichtet

Das Wasser ist aus der Meißner Altstadt verschwunden. Jetzt müssen die Häuser trocknen.

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
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MÜDE SCHWERE BEINE?
EIN LEIDEN, DAS SIE ERNST 
NEHMEN SOLLTEN!

Lassen Sie Ihren Venendruck kostenfrei 
bei uns messen –täglich in der Zeit 
von 9.00 bis 17.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Volle Konzentration trotz
Hochwasser: Spitzen-Schach-
spieler aus elf europäischen Län-
dern ließen sich beim „Mitropa-
Cup“ in Meißen auch von der
Elbe-Flut nicht aus der Ruhe brin-
gen. Vom 1. bis zum 9. Juni
kämpften die Ländermannschaf-
ten im Sparkassen-Gebäude am
Dr.-Eberle-Platz um den Turnier-
sieg. Es siegten schließlich das
Herren-Team aus Kroatien und
die Damen-Mannschaft aus der
Slowakei. Die deutschen Spieler
und Spielerinnen kamen jeweils
auf den zweiten Platz. Dritter
wurde bei den Herren die Mann-
schaft aus Italien, bei den Damen
das Team aus Tschechien. 

Der „Mitropa-Cup“ hat im
Wettkampf-Kalender der euro-

päischen Schachsportler seit Jah-
ren einen festen Platz. Jährlich
wird das Turnier in einem ande-
ren Teilnehmerland ausgetragen.
Mit Meißen war diesmal erst-

mals seit elf Jahren wieder ein
deutscher Austragungsort ge-
wählt worden. Großen Anteil da-
ran hat das Engagement des hier
ansässigen Windenergie-Unter-

nehmens UKA, das Hauptspon-
sor der deutschen Schach-Nati-
onalmannschaft ist. 

Beim „Mitropa-Cup“ zeigen
die starken Schach-Nachwuchs-
spieler der Teilnehmerländer ihr
Können. Ausgezeichnet wurden
auch die besten Einzelspieler des
Meißner Turniers. Bei den Frau-
en war es die deutsche Teilneh-
merin Filiz Osmanodja, bei den
Männern Ante Saric aus Kro-
atien. Für Schach-Experten bot
das Turnier einige Überraschun-
gen. So zeigten sie sich vom gu-
ten Abschneiden der zuvor als
weniger stark beurteilten polni-
schen Damenmannschaft begeis-
tert. Die Polinnen belegten nach
starken Partien am Ende Platz
fünf in der Gesamtwertung. 

Schachspieler kürten ihre Besten

Kombinieren Sie einen Besuch in Meißen mit einer 

Fahrt der Stadtrundfahrt Meißen. Sie gelangen 

bequem zu den Sehenswürdigkeiten der historischen 

Altstadt und können für individuelle Besichtigungen die 

Fahrt beliebig oft am Tag unterbrechen.

 

- Abfahrt  z. B. Porzellan-Manufaktur oder Markt

Weitere Infos: www.vg-meissen.de

- täglich  10:00 - 17:30 Uhr aller 30 Minuten

Stadtrundfahrt Meißen

Meißen
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Anzeige

Nach dem Hochwasser wird
im Elbland geputzt und getrock-
net. Doch während die Städte
und Dörfer am Fluss an vielen
Stellen auf den ersten Blick
schon fast wieder aussehen,
wie vor der Flut, sind die Schä-
den an der Bundesstraße 6 so
groß, dass sie zwischen Meißen
und Dresden immer noch nicht
durchgängig befahrbar ist. In
Meißen könnte die Sperrung
der B 6 auf der Siebeneichener
Straße noch lange dauern. Hier
hat die Flut die Straßensanie-
rung unterbrochen. Die eigens

auf den Elbwiesen gebaute Um-
leitungsstrecke hat durch die
Überschwemmung offenbar
schweren Schaden genommen.

Umleitung unter Wasser

Nur langsam gab die Elbe in
den vergangenen Tagen die
überflutete Siebeneichener
Straße samt Umleitungsstrecke
frei. Doch schon der erste Au-
genschein schien schlechte Be-
fürchtungen zu bestätigen. Wo
sich der Fluss zurückzog, wur-
den abgebrochener Asphalt

und ausgespülter Schotter
sichtbar. „Es ist ja schon jetzt
sichtbar, dass es gerade an der
Umleitungstrasse Ausspülun-
gen gegeben hat“, so der Spre-
cher der Meißner Stadtverwal-
tung, Jörg Böhme. „Wir gehen
davon aus, dass sie instand ge-
setzt werden muss.“ Das sieht
man auch beim Landesamt für
Straßenbau und Verkehr ähn-
lich, das bei der Sanierung der
Siebeneichener Straße Bauherr
ist. „Es ist zu erwarten, dass wir
dort etwas machen müssen“,
sagt Klaus-Peter Lechler, der

Leiter der Meißner Niederlas-
sung des Landesamts. 

Wie lange die Umleitung für
die Siebeneichener Straße ge-
sperrt bleiben muss, sei noch
nicht sicher zu sagen, so Lech-
ler. „Wir werden uns die Trasse
gemeinsam mit der Baufirma
anschauen. Der Bau ist sicher
durchfeuchtet: Die Feuchtig-
keit muss erst raus, dann kann
repariert werden.“

Im Herbst des vergangenen
Jahres hatte der Bau der Umfah-
rungsstrecke auf den Elbwie-
sen begonnen. Damals wunder-

ten sich viele, wie massiv die
Ausweichtrasse errichtet wur-
de. Mehrere Meter hoch wurde
ihr Unterbau  aufgeschüttet.
„Es ist schon komisch“, meint
jetzt Klaus-Peter Lechler vom
Landesamt: „Vorher wurde kri-
tisiert, dass man die Umfah-
rung so aufwendig gebaut hat.
Jetzt stellt sich heraus, dass es
immer noch zu wenig war.“
Man habe bei der Planung der
Ausweichtrasse zwar mit einem
möglichen Elbe-Hochwasser
gerechnet, nicht aber mit ei-
nem solch starken.

Auf der gegenüberliegenden
Flussseite bleibt die Lage für
Autofahrer in den nächsten Ta-
gen aber ebenso angespannt.
Während des Hochwassers war
hier die wichtige ufernahe
Dresdner Straße, die Coswig
und Meißen verbindet, ge-
sperrt worden. In Sörnewitz
bleibt sie noch bis voraussicht-
lich zum 22./23. Juni geschlos-
sen. Die Coswiger Stadtverwal-
tung zieht dort bereits geplante
Straßenbauarbeiten vor. „Wir
hatten ohnehin vorgesehen, in
Sörnewitz den Fahrbahnbelag

Bundesstraße vom Hochwasser beschädigt

der Dresdner Straße erneuern
zu lassen – rechtzeitig, bevor in
Meißen wieder die Brücken-
durchfahrt am Bahnhof geöff-
net wird“, so Coswigs Stadt-
Sprecherin Ulrike Tranberg.
„Diese Arbeiten lassen wir jetzt
erledigen – die Umleitung über
Neusörnewitz hat sich ja einge-
spielt.“  T. Grau

Neun Tage lang spielten Sportler aus elf Ländern in Meißen Schach

Foto: Grau

Foto: UKA
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Verwaltung GmbH

Wir bieten Ihnen eine vielseitige, anspruchsvolle und spannende Ausbildung in einem freundlichen und 
dynamischen Team. Wenn Sie die angebotene Ausbildungsstelle interessiert, senden Sie uns bitte Ihre voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen (vorzugsweise im PDF-Format per E-Mail)

Standort: Meißen
Ausbildungsbeginn: 1. August 2013

Ihre Qualifikation:

• Abitur/Fachabitur (guter Notendurchschnitt)
• gute Deutschkenntnisse sowie ein gutes sprachliches Ausdrucksvermögen
• Vorkenntnisse in der Datenverarbeitung, insbesondere Kenntnisse im Umgang 

mit dem MS-Office Paket (Word, Excel, Power Point)
• Spaß an abwechslungsreichen Aufgaben
• Zuverlässigkeit und Genauigkeit

Die Position umfasst folgende Tätigkeitsbereiche:

• Bürowirtschaft und Organisation
• Textverarbeitung
• Assistenz- und Sekretariatsaufgaben, zum Beispiel Terminplanung und -überwachung
• bereichsbezogene verwaltende Tätigkeiten

Wir erwarten von einer Bewerberin oder einem Bewerber:

• kaufmännisches Verständnis
• Umsicht und Organisationsvermögen
• Verantwortungsbewusstsein
• Teamfähigkeit

Ihre Bewerbung sollte folgende Inhalte aufweisen:

• Anschreiben mit Angaben zur Quelle der Stellenausschreibung
• tabellarischer Lebenslauf
• aktuelles Schulzeugnis bzw. Kopie des Abschlusszeugnisses
• Praktikumsbescheinigungen (falls vorhanden)

Auszubildende/n zur/m Kauffrau/-mann 
für Bürokommunikation

Ihr neuer Ausbildungsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen?

Die Unternehmensgruppe UKA – Umweltgerechte Kraftanlagen – entwickelt und verwirklicht bundesweit 
Vorhaben zur Nutzung erneuerbarer Energien. Den Schwerpunkt bilden Windenergieprojekte. Das Leistungs-
spektrum umfasst dabei die Standortsiche rung und -entwicklung, die Planung und Realisierung der Energie-
erzeugungsanla gen, die Finanzierung und den Vertrieb.

In einem dynamischen und zukunftsorientierten Markt wachsen wir mit und brauchen Sie als Verstärkung für
unseren Unternehmensstandort in Meißen. Zum zeitnahen Beginn suchen wir selbstbewusste, engagierte und
gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre berufliche Zukunft mit dem langfristigen Ausbau der
erneuerbaren Energien verbinden wollen:

IHRE ZUKUNFT BEI UNS
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Dreimal Vizemeister 

Stadtrundfahrten starten wieder

„Der durch die Instandsetzung eines be-
schädigten Fahrzeuges bedingte Nut-
zungsausfall ist regelmäßig ein zu erset-

Frage der Woche

Ute B. aus Z. fragt:
„Ich bin vor einem Monat unverschul-
det in einen Verkehrsunfall verwickelt
worden. Die Haftung der gegnerischen
Haftpflichtversicherung ist auch nicht
streitig. Für die Dauer der Reparatur, 
zehn Arbeitstage, habe ich einen Miet-
wagen in Anspruch genommen. Täglich
bin ich mit dem Mietwagen 6 km gefah-
ren, mithin insgesamt 60 km. Die gegne-
rische Haftpflichtversicherung steht
jetzt auf dem Standpunkt, dass sie wegen
geringer Fahrleistung die Mietwagen-
kosten nicht erstatten muss, ich hätte in-
soweit gegen das Schadenminderungs-
gebot verstoßen. Trifft dies etwa zu?

Erstattungsfähigkeit von Mietwagenkosten

Unser Experte:
Rechtsanwalt Wolfgang Tücks
Fachanwalt für Verkehrsrecht 

Kanzlei Lenga, Wähling und Partner
Bahnhofstraße 1, 01662 Meißen
Tätigkeitsschwerpunkte: Verkehrs-
recht, Arbeitsrecht, Mietrecht 

Tipp: Der besprochene Fall ist ei-
ner Entscheidung des BGH vom
05.02.2013 –VI ZR 290/11 – nach-
gebildet.

Unser Experte antwortet:

zender Schaden. Der Schädiger hat ihn je-
doch nicht unbegrenzt zu ersetzen. Der Ge-
schädigte ist gehalten, im Rahmen des ihm
Zumutbaren von mehreren möglichen den
wirtschaftlicheren Weg der Schadenbeseiti-
gung zu wählen. Wenn, wie in Ihrem Fall, ein
Fahrzeug nur für geringe Fahrleistungen be-
nötigt wird, kann sich daraus die Unwirt-
schaftlichkeit der Anmietung eines Ersatz-
fahrzeuges ergeben, mit der Folge, dass die
Mietwagenkosten nicht erstattet werden. In
Ihrem Fall ist daher zu prüfen, ob Sie wegen
der geringen Fahrleistung nicht Taxen hätten
in Anspruch nehmen können/müssen. Bei
gewissen Sachverhalten kann aber allein die
Notwendigkeit der ständigen Verfügbarkeit
eines Kfz die Anmietung eines Ersatzfahr-
zeuges rechtfertigen, ohne dass es auf die ge-
fahrene Kilometerleistung ankommt. Wenn
Sie diese Ausnahmesituation der gegneri-
schen Haftpflichtversicherung nachvollzieh-
bar nachweisen können, wird diese wohl
auch die Mietwagenkosten erstatten.“

Mitten im dicksten Flut-Tru-
bel gelang den Brockwitzer
Cheerleaderinnen ein großer Er-
folg. Bei den Deutschen Meister-
schaften im Cheerleading und
Cheerdance konnten sich die an-
getretenen Teams des Brockwit-
zer SSV am 8. Juni drei Vizemeis-
tertitel sichern. 

Dabei waren die letzten Vor-
bereitungen auf die Meister-
schaft sprichwörtlich „ins Wasser
gefallen“. Die Brockwitzer Tän-
zerinnen der „Magic Devils“ setz-
ten ihre Kräfte für das Füllen und
Verladen von Sandsäcken ein.
Durch die Sperrung der Sporthal-
le war in der letzten Woche vor
dem Turnier nicht ans Trainieren
zu denken.

Doch trotz aller widrigen Um-
stände gingen die Brockwitzerin-
nen am 7. Juni auf die schon lang
geplante Fahrt zur Meisterschaft
nach Bonn. Erst im Bus wuchs
dann die Vorfreude aufs Turnier,
die zuvor durch die Aufregung
um das Hochwasser zu kurz ge-
kommen war. 

Bei den Proben vor dem Auf-
tritt patzten die „Magic devils“.
Vielleicht ein gutes Omen, denn
danach soll der Erfolg ja umso grö-
ßer werden. Er wurde es auch.
Bei ihren Auftritten gaben alle
drei Brockwitzer Teams ihr Bes-
tes. Trotz kleiner Fehler waren
die Trainer mit den Leistungen
zufrieden. Allerdings war die
Konkurrenz in allen Altersklas-
sen groß. Umso mehr Grund zur
Freude, als schließlich die „Magi-
ni Devils“ in der Kategorie des

„PeeWee Freestyle Pom“, die
„MD Youngstars“ im Junior-Be-
reich und die „Magic Devils“ im
„Senior Freestyle Pom“ jeweils
Deutscher Vizemeister 2013
wurden.

Die zwei ältesten Brockwitzer
Teams haben sich damit für die
Europameisterschaft qualifiziert,
die am 29. und 30. Juni in Schott-
land ausgetragen wird. Jedoch
fehlen für die kurzfristige Reise
die finanziellen Mittel.

Eigentlich sollten auch direkt
nach dem Wochenende der
Deutschen Meisterschaft die
letzten Vorbereitungen für die
1000-Jahr-Feier von Brockwitz
beginnen. Aber die Cheerdance-
Teams werden sicher auch beim
verschobenen Fest im nächsten
Jahr dabei sein. Statt zu trainie-
ren, griffen die Mädchen nach
den Erfolgen zu Hause wieder zu
Schaufel, Handschuhen und
Gummistiefeln und halfen bei
den Aufräumarbeiten in Brock-
witz. Die Feier der Erfolge muss
noch ein bisschen warten.

Der VGM (Verkehrsgesell-
schaft Meißen) verlangte das
Hochwasser einiges ab. Ge-
sperrte Straßen und Brücken
zwangen das Unternehmen,
Buslinien umzuleiten. Doch nun
hat sich die Lage fast wieder nor-
malisiert. Sogar die Stadtrund-
fahrten durch die Meißner Alt-
stadt werden wieder angeboten. 

Strecke wieder frei

„Seit dem 17.Juni ist die
Route durch die Altstadt für uns
wieder uneingeschränkt pas-
sierbar“, sagt VGM-Sprecherin

Ramona Raden. „Knapp zwei
Wochen nach dem Beginn des
Hochwassers sind die Aufräum-
arbeiten in Meißen so weit ge-
diehen, dass wir wieder mit den
Stadtrundfahrten beginnen
können.“  

Halbstündlich fahren die
Stadtrundfahrtsbusse auf der
Strecke zwischen der Porzellan-
Manufaktur, der Altstadt und
dem Domplatz. „Die sind natür-
lich vom Hochwasser verschont
geblieben - wie alle weiteren
bekannten Sehenswürdigkei-
ten in Meißen“, sagt Ramona
Raden. Die VGM hofft wie auch

Hoteliers und Gastronomen,
dass die Touristen in der Stadt
nun nicht ausbleiben. 

Neuer Busbahnhof

Für die Rückkehr zum Alltag
nach der Flut sorgt das Unter-
nehmen auch selbst. Vor weni-
gen Tagen hat es den umgebau-
ten Meißner Busbahnhof
eingeweiht, einen der wichtigs-
ten Knotenpunkte des öffentli-
chen Nahverkehrs im Elbland.
Damit entfallen auch die Ersatz-
haltestellen rund um den Meiß-
ner Bahnhof. 

Das Tageblatt erscheint 14-täglich,
jeweils donnerstags, und wird, gemäß
Art. 5 GG, an alle Haushalte kostenfrei

verteilt.
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Nach dem Hochwasser
bekommen die Men-
schen im Elbland Hilfe

beim Wiederaufbau. Zum Bei-
spiel durch Spenden: Baumate-
rial, Möbel und Geld kommt in
die Region – zum Beispiel nach
Meißen.

Dort hat die Stadtverwal-
tung, wie zum Beispiel auch in
Coswig, ein Spendenkonto ein-
gerichtet. Viele Meißner, Gäste,
der Stadt Verbundene zahlten
dort ein, so Oberbürgermeister
Olaf Raschke. Am Freitag, dem
15. Juni, bekam das Konto aber
den wohl größten Zuwachs. 

Zum einen durch eine Spen-
de des Optiker-Unternehmens
Fielmann. Dessen Meißner Fi-
liale am Kleinmarkt ist durch
das Hochwasser selbst schwer
in Mitleidenschaft gezogen
worden. Man empfängt die
Kunden jetzt wenige Schritte
entfernt in einem Ausweich-
Quartier. Hochwassersicher ge-
legen stehen die Verkaufstre-
sen und Beratungsplätze
einstweilen  im ersten Stock
des Hauses Marktgasse 12.

Man habe diesmal rechtzeitig
vor der Flut die Geräte und das
Inventar schützen können, so
der Meißner Fielmann-Chef
Michael Bornemann. Und man
habe schnell Hilfe bekommen:
Ähnliches gebe man nun an die
schlimmer vom Hochwasser Be-
troffenen weiter. 5.000 Euro
spendete Fielmann auf das städ-
tische Hilfskonto. Mit dem Aus-
weichquartier an der Marktgas-
se ist schon erprobt. Schon

nach der Flut von 2002 war die
Meißner Fielmann-Filiale dort-
hin für einige Monate umgezo-
gen. Der Laden am Kleinmarkt
behalte man aber auch nach
dem neuen Hochwasser, so Bor-
nemann. Die Sanierung be-
ginnt.

Großer Bahnhof am selben
Tag nur wenige Schritte ent-
fernt. Die Veranstalter der Deut-
schen Tourenwagenmeister-
schaft waren auf den Heinrichs-

platz gekommen. Dort überga-
ben sie drei große Schecks an
Bürgermeister. Groß im doppel-
ten Sinne: Je 100.000 Euro
spendeten die DTM-Veranstal-
ter an die Städte Meißen, Pirna
und Herzberg. „Wir fahren auf
dem Lausitzring und in Oschers-
leben“, so Thomas Behler. „Wir
sind also der Region verbun-
den.“ Die Hilfe lasse man nun
Städten zukommen, die die Flut
wieder schwer getroffen hat. 

Spender helfen dem Elbland

Ein Erfolgsprodukt aus Radebeul

Die Hilfsbereitschaft
nach dem Hochwas-
ser ist groß. Material,
Möbel und Geld hel-
fen beim Wiederauf-
bau

Am 14. Juni übergaben die Organisatoren der DTM in Meißen 300.000 Euro –und es gibt weitere Spenden

Das ist klar: „Nudossi“ ist Kult.
Im Osten Deutschlands kennt
fast jeder den Brotaufstrich.
Doch wer weiß schon, dass „Nu-
dossi“ in diesem Jahr einen run-
den Geburtstag hat? Vor 45 Jah-
ren wurde in der DDR zum ersten
Mal die süße Speise verkauft –
entwickelt als Konkurrenzpro-
dukt zu westdeutschen Nuss-
Nougat-Aufstrichen, hergestellt
in Radebeul, gehandelt aber nur
in den exklusiven „Delikat“-Lä-
den. Zur Feier des „Nudossi“-Ge-
burtstags hat die „Paketeria-Post“
der Volksbank Raiffeisenbank
Meißen Großenhain nun eine
Briefmarke herausgebracht.

Der Jubilar thront in der Mitte
des Motivs: ein Nudossi-Becher,
umkränzt von Haselnüssen. Die
Haselnüsse seien das Wichtigste
am Aufstrich, betont Thomas
Hartmann, der Geschäftsführer
der Radebeuler Hersteller-Firma
„Vadossi“. „Nudossi hat einen ho-

hen Anteil von Haselnüssen und
weniger Fett als Konkurrenzpro-
dukte. Schon seit Produktionsbe-
ginn im Jahr 1968 habe man auf
bessere Inhaltsstoffe als die Kon-
kurrenz gesetzt. „Viele Nuss-
Nougat-Aufstriche haben heute
nur einen Haselnuss-Anteil von
unter 20 Prozent“, sagt Hart-
mann. „Bei Nudossi sind es 36
Prozent.“ Dieser Wert wird des-

halb auch extra groß auf den Be-
chern vermerkt. Kurz nach der
Wende verschwand der DDR-Ver-
kaufsschlager „Nudossi“ für eini-
ge Jahre aus den Supermarkt-Re-
galen. 1998 belebten „Vadossi“ in
Radebeul die Marke aber neu.
Mit großem Erfolg: „In den neu-
en Bundesländern sind wir beim
Marktanteil unter den Nuss-
Nougat-Cremes derzeit die Num-
mer zwei“, so Thomas Hartmann.
Deutschlandweit orderten viele
Kunden den Aufstrich aus Rade-
beul auch über das Internet. Was
aber vermutlich auch daran liegt,
dass „Nudossi“ in den westlichen
Bundesländern immer noch
deutlich weniger bekannt ist als
im Gebiet der früheren DDR. „Si-
cher gibt es im Handel noch so 
etwas wie eine unsichtbare Bar-
riere für Ostmarken“, sagt Hart-
mann. Doch er setzt auch auf
Werbung, um den Aufstrich noch
bekannter zu machen. „Und da-

zu fehlt vielen kleineren Firmen
Kapital.“ Mit dem alten und jetzt
wieder neuen Verkaufsschlager
„Nudossi“ ist der Firmenchef 
aber sehr zufrieden. „Nun wollen
wir noch weiter wachsen und ha-
ben dafür schon viel getan.“

Mit süßen Grüßen

Zum Beispiel mit den „Nudos-
si“-Grüßen, die jetzt jedermann
per „Paketeria-Post“ verschicken
kann. Die Tochter der Meißen-
Großenhainer Volksbank Raiffei-
senbank hat 10.000 Stück der
„Nudossi“-Geburtstagsmarken
mit einem Wert von je 50 Cent
drucken lassen. „Verkauft wer-
den sie, solange der Vorrat
reicht“, sagt Bank-Vorstand
Claus-Michael Zwiebel. Wenn
die Marken so begehrt sind, wie
„Nudossi“ einst, dürfte die Aufla-
ge sehr schnell unter die Kunden
gebracht werden. T. Grau

Vadossi-Chef Thomas Hartmann

Die Sportlerinnen holten Pokale 
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Geradezu friedlich sieht
es von hier oben aus. Auf
der Boselspitze haben

sich an dem Tag, an dem die Elbe-
flut am höchsten steigt, Ausflüg-
ler versammelt. Gemeinsam
schauen sie ins Tal, durch das sich
der braune Wasserstrom nun
breit und scheinbar träge wälzt.
Halblaute Gespräche: „Dort hin-
ten sind wir vorgestern noch lang
gefahren …“ 

Ein großer brauner See

Das könnte auf dem Elberad-
weg oder der B 6 gewesen sein,
von denen nun keine Spur mehr
zu sehen ist. Ein brauner See er-
streckt sich darüber. In Sörne-
witz hat die Elbe Gärten „gefres-
sen“ und schlägt nun ihre Wellen
gegen die Mauern von Hand-
werkerhof, Gasthof und Wohn-

häusern. Die Dresdner Straße ist
in der Ortsmitte noch trocken.
Auf dem Fleckchen Land stehen
Feuerwehr-Autos. Von der Aus-
sichtsplattform der Bosel sieht
die 2013er Flutkatastrophe weit
weniger schlimm aus, als sie tat-

sächlich ist – zumal nun Früh-
sommer-Sonne die Wasserland-
schaft überstrahlt und Vögel
zwitschern.

Würden nicht Feuerwehr-
und Polizeiautos im Blickfeld ste-
hen, könnte man vielleicht auch

diese Szene idyllisch finden.
Dort, wo an der Meißner Alt-
stadtbrücke die Elbstraße be-
ginnt, haben Boote festgemacht.
Die meisten Straßen der Meiß-
ner Altstadt sind zu Kanälen ge-
worden. Jeder Anflug von Roman-

tik vergeht indes beim näheren
Blick auf Häuser und Schaufens-
ter. Dreckiges Elbewasser
schwappt gegen Haustüren und
Scheiben. Und über der ganzen
Szenerie liegt diese eigenartige
Ruhe …
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Der seltsam friedliche Anblick einer Flutkatastrophe
Die Elbe überflutete er-
neut Städte und Dörfer
der Region. Deren Be-
wohnern blieb wenig
mehr, als ihr Hab und
Gut in Sicherheit zu
bringen und zu war-
ten, bis das Wasser
sich wieder zurückzog. 

Sorge um die Unternehmen
Die Fluten von Elbe und Trie-

bisch kamen 2002, 2006 und
2011. Für die Geschäftsleute in
der Meißner Altstadt war jedes
dieser Hochwasser eine Katastro-
phe. Immer wieder mussten sie
ihre Läden und Werkstätten aus-
räumen, putzen, trocknen und
sanieren. Reicht die Kraft für ei-
nen weiteren Neuanfang?

Eine große Sorge sei, dass
nach der jüngsten Flut die Innen-
stadt veröden könnte, so Ober-
bürgermeister Olaf Raschke.
„Wir hoffen, dass so wenig wie
möglich Geschäftsleute, die dort
ansässig sind, aufgeben.“ In Ge-
sprächen habe er festgestellt,
dass viele Gewerbetreibende in
der Altstadt weitermachen woll-
ten. Optimismus und der

Wunsch, bald wieder starten zu
können, würden überwiegen.
Die Stadt wolle helfen: Ihr Wirt-
schaftsförderer berate etwa über
Möglichkeiten, Angestellte wei-
ter zu beschäftigen und Förde-
rung zu bekommen. Angesichts
großer Nachfrage von Unterneh-
mern wolle man die „Wirtschafts-
förderung Region Meißen“ in die
Beratung einbeziehen. „Unkom-
pliziert“ will die Stadt auch auf
weiteren Feldern helfen. Etwa,
damit Händler und Gastronomen
trotz nasser Läden und Lokale
weiter verkaufen können. „Im
Gegensatz zum Hochwasser von
2002 konnte ja diesmal vieles vor
der Flut in Sicherheit gebracht
werden. Die Waren stehen also
zur Verfügung“, so Meißens OB.

Der Gewerbeverein hatte ange-
regt, im Flutgebiet vorüberge-
hend ohne große Formalien und
Gebühren auch unter freiem
Himmel verkaufen zu lassen. 

Unterdessen sind es viele
praktische Fragen, die die von der
Flut betroffenen Unternehmer
bewegen. Wo bekommen sie
Trockner, Baumaterial, Handwer-
ker, um ihre Werkstätten und Ge-
schäfte wieder auf Vordermann
zu bringen? Der Meißner Gewer-
beverein hat Hilfe aus anderen
Städten organisiert. Bei der Ver-
teilung arbeitet er mit der Stadt
zusammen. Hilfe bei den Auf-
räumarbeiten wird zentral koor-
diniert. Der Ansprechpartner ist
unter Telefon 03521/ 467264 zu
erreichen. T. G. 

Nicht Venedig, sondern Meißen: Das Elbe-Hochwasser von 2013 überflutete wieder weite Teile der Innenstadt
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Nein, aufgeregt oder panisch
waren die Elb-Anwohner nicht,
als sie drei Tage zuvor die Nach-
richt bekamen, dass der Fluss
bald wieder so stark steigen wür-
de, wie 2002. Schnell, aber ruhig
wurden Geschäfte, Erdgeschoss-
Wohnungen, Stadtmuseum, Bib-
liothek und Theater ausgeräumt.
Sandsäcke wurden gefüllt und
gestapelt, die Hochwasser-
Schotts in der Flutmauer an der 
B 6 geschlossen. Es schlug die
Stunde der vielen Helfer. Mit
vereinten Kräften nutzten die
Meißner die wenigen Stunden
gut, die ihnen blieben, um zu si-
chern, was zu sichern ging. 

Und doch lag Resignation
über der Stadt. Ein Elbpegel wie
im August 2002: Das bedeutete
ganz klar, dass die Meißner Alt-
stadt wieder zu großen Teilen
überschwemmt werden würde.
Tatsächlich kam diesmal das Was-
ser schnell und mit Macht.
Schon in der Nacht zum 4. Juni
schwappte die Elbe über die
Schutzwände, nahm dann die
Stadt Stück für Stück in Besitz. 

Fast vier Tage hat man nun
schon darauf gewartet, dass das
Steigen der Fluten ein Ende hat.
Erst bei 10,05 Metern macht die
Elbe in Meißen Halt. Immerhin:
ungefähr einen halben Meter
unter den Hochwasser-Marken

von 2002. Doch schon ist klar,
dass die Aufräumarbeiten lang,
anstrengend und teuer sein wer-
den. Es wird viel Hilfe gebraucht
werden, damit Radebeul, Brock-
witz, Sörnewitz oder Meißen ir-
gendwann wieder so glänzen
können, wie vor der Flut. Wel-
cher Eigentümer, welche Kom-
mune kann zweimal in nur elf
Jahren die Hochwasser-Sanie-
rung von Häusern und Straßen
bezahlen? Versicherungen ge-
gen Flutschäden hat seit 2002
kaum noch einer abschließen
können, der nahe am Elbufer
lebt oder arbeitet …

Zurück zum Alltag

Am Tag, an dem die Flut am
höchsten steht, wird das aller-
dings kaum diskutiert. Die Meiß-
ner warten nun darauf, dass das
Wasser endlich geht und das gro-
ße Aufräumen beginnen kann.
Was die Elbe ihnen bis dahin auf-
zwingt, nehmen sie in Kauf: ge-
sperrte Straßen und Brücken,
weite Umwege. Wo das Wasser
nicht hingekommen ist, gibt es –
anders als 2002 – auch Alltag.
Geschäfte haben geöffnet, in Be-
trieben wird gearbeitet. Schon
mal ein gutes Zeichen: Das Le-
ben im Elbland wird weiterge-
hen. T. Grau

Es wird geputzt und getrocknet Das Elbland hofft auf Besucher
Das Wasser fließt ab, die Liste

der Aufgaben bleibt lang. Oder
zutreffender: Sie wird noch län-
ger. Denn Meißen ist aus dem El-
be-Hochwasser wieder aufge-
taucht und muss geputzt und
getrocknet werden. 

Das begann, kaum dass das
Wasser Straßenzug um Straßen-
zug der überschwemmten Alt-
stadt wieder freigab. Die Stadt-
verwaltung hatte schon bei den
ersten Nachrichten, die von
Hochwasser kündeten, Besen
und Schaufeln geordert. Spätes-
tens am Sonntag, dem 9. Juni, ka-
men sie zum ersten Mal zum Ein-
satz. Die Bewohner der Alt-
stadt fegten Wasserreste und
Schlamm aus Läden und Erdge-
schosswohnungen, räumten
Flut-Müll aus Kellern. Sie hatten
dabei viele Helfer. „Da kamen
ganze Gruppen in die Stadt“, so
Oberbürgermeister Olaf Rasch-
ke. „Einige haben sich sogar spon-
tan aus Leipzig oder Berlin auf
den Weg gemacht.“ Hilfe schick-
ten auch Partnerstädte. Sechs
Mitarbeiter des Fellbacher Bau-
hofs halfen ihren Meißner Kolle-
gen, die Straßen vom Flut-
Schlamm zu befreien. Der
Rems-Murr-Kreis hatte 40 Feuer-
wehrleute geschickt, die in Mei-
ßen unter anderem beim Aus-
pumpen von Kellern halfen. 

Schnell stapelte sich Sperr-
müll an Straßenrändern, ge-
brauchte Sandsäcke füllten Con-
tainer und Container. Nicht nur
die Bewohner, auch die Stadtver-
waltung drückte beim Aufräu-
men auf Tempo. „Ich sage immer
wieder, dass unsere Stadt schon
in 14 Tagen wieder sauber sein
soll“, so der OB. „Dann wollen
wir wieder Gäste empfangen.“ 

Doch bis Meißens Altstadt tat-
sächlich wieder getrocknet ist,
dürfte es noch ein wenig länger
dauern. Zum Beispiel im Stadt-
museum: In der Ausstellungshal-
le am Heinrichsplatz hatte das
Wasser hüfthoch gestanden.
Zwar waren die meisten Ausstel-
lungsstücke in Sicherheit gewe-
sen: Nur die tonnenschwere

Ratsweinpresse und das Elbefi-
scher-Boot hatte man nicht aus
dem Museum räumen können.
Doch die Elektrik ist in der ehe-
maligen Kirche im Fußboden ver-
legt. „Die funktioniert  jetzt nicht
mehr“, so Museumschefin Mar-
tina Fischer. Wie lange die nöti-
gen Reparaturen dauern werden,
ist noch nicht klar. Außerdem
müssen die Wände des Museums
getrocknet werden, bevor in dem
Gebäude wieder Kunst und
Handwerk präsentiert werden
können. Dankbar ist die Muse-
umsleiterin den vielen Helfern,
die beim ersten Aufräumen ange-
packt haben. „Wir hatten viel Un-
terstützung bei unserem großen
Putz-Einsatz: Nach einem Tag 
waren schon der Schlamm und

Schmutz aus dem Museum
raus.“ Die Depots und Büros des
Stadtmuseums in der Roten
Schule sind flutsicher. Allerdings
hat das Hochwasser die Werk-
statt im Kellergeschoss zerstört.
Auch deren Wiederaufbau steht
nun auf der Liste der Dinge, die
noch zu erledigen sind.

„Glück im Unglück“ habe man
bei der Rettung des Stadttheaters
gehabt, sagt Architekt Georg
Krause, der half, dieses Haus vor
der anrückenden Flut zu sichern.
Das Foyer stand zwar schließlich
fast zwei Meter hoch unter Was-
ser: Das Theater steht am tiefsten
Punkt der Altstadt. Dennoch hat
man Wasser gepumpt. Wichtig
sei es vor allem gewesen, die De-
cke des Foyers nicht nass werden
zu lassen, sagt Krause. „Dann wä-
re Feuchtigkeit auch in den Zu-
schauerraum gedrungen.“ Das
wurde verhindert.  Und selbst die
Fußbodenheizung im Theater-
foyer hat die Flut wohl einigerma-
ßen unbeschädigt überstanden.
„Wir haben den Fußboden vor der
Überflutung beschwert, damit er
nicht nach oben gedrückt wird“,
so Georg Krause. Das scheine ge-
lungen. Die nötige Reparatur des
Theaters könnte billiger werden,
als die nach vergangenen Elbeflu-
ten. Meißen lernt aus seinen
Hochwasser-Erfahrungen. T. G.Nach dem Hochwasser musste Flut-Müll entsorgt werden

Die Elbe in den Altstadt-Stra-
ßen: Das war ungebetener Be-
such. Die japanische Reisegrup-
pe, die soeben auf flutbedingten
Umwegen Meißen erreicht hat:
Das sind gern gesehene Gäste.
Eva Zaschke von der Meißner
Tourist-Information macht sich
auf den Weg, die weit gereisten
Touristen in Empfang zu neh-
men: vorbei an Schläuchen,
durch die Wasser aus vollgelaufe-
nen Kellern gepumpt wird; an
Meißnern, die aus den Häusern
tragen, was das Wasser zu Sperr-
müll gemacht hat. „Die Situation
ist schon seltsam: Überall wird
noch aufgeräumt, gleichzeitig
kommen schon wieder Besu-
cher.“ Aber deutlich besser so, als
wenn die Meißner beim Putzen
nur unter sich blieben. In der
Stadt ist der Tourismus ein wich-
tiger Wirtschaftsfaktor: Das Ge-
schäft muss weitergehen. An der
Branche hängen in Meißen Ein-
nahmen, Arbeitsplätze und die
Existenz etlicher Unternehmen.

Und tatsächlich hat die Stadt
trotz des gerade überstandenen
Hochwassers schon wieder eini-
ges zu bieten. Vom Neumarkt bis
zum Theaterplatz müssen zwar
die Häuser getrocknet werden,
Theater und Stadtmuseum sind
wieder „Flutopfer“ geworden:
Doch auf dem Burgberg, in Dom

und Albrechtsburg, werden Gäs-
te ebenso dringend erwartet, wie
in den vielen von der Flut nicht
betroffenen Hotels und Pensi-
onen. „Schlimm wäre es, wenn
jetzt nach der Flut eine Welle von
Stornierungen käme“, sagt Eva
Zaschke. Die Ankunft der Reise-
gruppe ist ein Lichtblick: Hof-
fentlich wird es diesmal nicht wie
nach dem Hochwasser von 2002,
als Meißen auch noch Monate
nach der Überschwemmung von
vielen Touristen als vermeintli-
ches „Immer-noch-Katastro-
phengebiet“ gemieden wurde.

Urlaub ist möglich

Dafür haben die Mitarbeiter
der Tourist-Information schon ge-
arbeitet, als das Wasser noch in
den Straßen stand. Sie kamen
auch während der Fluttage in die
Tourist-Information am trocken
gebliebenen Markt. Die wich-
tigste Arbeit  in dieser Zeit: E-
Mails und Telefonate besorgter
Urlaubs-Interessenten beant-
worten. „Viele, die Urlaub in Mei-
ßen machen wollen, haben sich
gemeldet und gefragt, wie hier
die Situation ist. Durch die Be-
richterstattung entsteht ja
schnell das Bild, dass hier die gan-
ze Stadt unter Wasser stehen
würde.“ Tut sie aber nicht, mel-

deten Eva Zaschke und ihre Kolle-
gen – und dass, sobald sich die El-
be wieder zurückgezogen habe,
ein Urlaub in Meißen problemlos
möglich sei.

Den drei wichtigsten Sehens-
würdigkeiten der Stadt – Porzel-
lan-Manufaktur, Albrechtsburg
und Dom – hat das Wasser nichts
angehabt. Knapp eine Woche
lang blieb die Albrechtsburg wäh-
rend des Flut-Höchststandes ge-
schlossen. Doch am 10. Juni öff-
nete sie wieder, inklusive einer
neuen Sonderausstellung. „Wir
brauchen Gäste“, so Sprecherin
Margrit Jahn. „Wir laden alle, die
nach Meißen kommen wollen,
herzlich ein.“ Hoteliers und Gas-
tronomen der Stadt dürften sich
dem sicher anschließen. 

Auch die Meißner Stadtfüh-
rer. Die Tourist-Information hat
ihr Programm mit Rundgängen
schon wenige Tage nach dem El-
be-Höchststand wieder aufge-
nommen. „Es muss weitergehen
und wir wollen den Gästen, die in
der Stadt sind, auch jetzt etwas
bieten“, sagt Eva Zaschke. Die
täglichen Führungen, die 13 Uhr
vor der Tourist-Information am
Markt beginnen, fänden schon
wieder wie gehabt statt. Die
abendlichen Stadtrundgänge
sollten so bald wie möglich wie-
der starten. T. Grau
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Das Handy in der Schul-
stunde? Ärgert Lehrer,
aber hat in Meißen

während der Flut wohl gehol-
fen, manches Haus und manche
Straße  vor der Überschwem-
mung zu retten. Das Handy, um
das es hier geht, gehört Jona-
than Günz. Eigentlich ist er
Azubi und in seiner Freizeit bei
den Meißner Pfadfindern aktiv.
In den Tagen des jüngsten
Hochwassers wurde er aber
Ideengeber und Mitstreiter der
„Fliegenden Helfer Meißen“.

In der Woche, in der das Was-
ser nach Meißen kam, sollte Jo-
nathan eigentlich in einer
Dresdner Berufsschule sitzen.
Doch schon seit den ersten
Meldungen über steigende
Flusspegel hatte er überlegt,
wie er helfen könnte, seine Hei-
matstadt  vor der erwarteten
Flut zu schützen. Mithilfe des
Internets: „Es ist ja kein Prob-
lem, bei  Facebook eine Gruppe
zu gründen.“ Es brauchte nur
ein paar Minuten, bis auf der In-
ternetseite von Facebook die
Gruppe der „Fliegenden Helfer
Meißen“ eingerichtet war. Die
Idee dahinter war einfach, er-
wies sich aber als sehr erfolg-
reich. Jonathan Günz wollte

Hilfesuchende mit Helfern zu-
sammenbringen, die ihnen
beim Sichern von Häusern und
Straßen zur Hand gehen. „Ich
hatte damit gerechnet, dass
sich da Freunde melden, viel-
leicht auch Schüler von Meiß-
ner Schulen.“ Sie meldeten
sich – aber nicht nur sie. Hun-
derte wollten als Helfer aktiv
werden. 

Dass es die „Fliegenden Hel-
fer“ gab, sprach sich schnell he-
rum. Anfragen nach Sand-
sackfüllern, Lastenträgern,
Dämmebauern kamen  über die
Facebook-Seite und das Handy
herein. Und noch viel zahlrei-
cher meldeten sich die, die die-
se schweren Aufgaben über-
nehmen wollten: Männer und
Frauen, Junge und Alte, selbst

von der Flut betroffen oder
hochwassersicher wohnend.
„Die Hilfsanfragen kamen
Schlag auf Schlag“, sagt Jona-
than. Und ebenso zügig konnte
er die Helfer vermitteln. „Die

ersten zwei Tage war ich noch
in der Schule  und habe das vom
Handy aus geregelt.“ Schließ-
lich fragte er, ob er für die Hoch-
wasser-Hilfe freibekommen
könnte. Er konnte.

In Meißen waren die „Flie-
genden Helfer“ inzwischen zur
Angelegenheit der gesamten
Pfadfinder-Siedlung „Paul Rich-
ter“ geworden. Vom Pfadfin-
der-Hauptquartier in der Bahn-
hofstraße 2 wurde jetzt die
Hilfe organisiert. Firmen mel-
deten sich dort, stellten Sand
und die benötigten Werkzeuge
zur Verfügung, der Strom der
Helfer riss kaum ab. Aufgabe
war es nun, die Helferscharen
stets so schnell wie möglich da-
hin zu dirigieren, wo Hilfe be-
nötigt wurde. 

Die Stadtverwaltung koordi-
nierte unterdessen den profes-
sionellen Katastrophenschutz.
„Zu Anfang war man dort schon
ein bisschen skeptisch, ob wir
und unsere Helfer zuverlässig
sind“, sagt Jonathan. Das er-
wies sich schnell. „Als sie ge-
merkt haben, dass unsere Hilfe
läuft und gut organisiert ist, ha-
ben wir zusammengearbeitet.“
Die Absprachen waren eng. Der
Vorteil der „Fliegenden Helfer“
war ihr schneller Einsatz. Und
die Ausdauer: Wenn es sein
musste, wurden auch bis in die

Nacht Sandsackdämme gebaut.
Der städtische Bauhof stellte
Säcke, Schaufeln, Schubkarren
zur Verfügung.

Etwas komplizierter wurde
die Lage auch für die „Fliegen-
den Helfer“, als die Elbbrücken
für den Verkehr gesperrt wur-
den. Doch wieder reagierte
man schnell – und richtete auf
der Altstadtseite ein zweites
„Hauptquartier“ ein: in einem
Pfadfinderzelt auf dem Markt-
platz. Selbst das Problem oft-
mals fehlender Internetver-
bindungen während des Hoch-
wassers brachte die Organisati-
on der Helfer nicht ins Stocken.
Im Fall des Falles kamen sie ja
noch über ihre Handys ins Netz.
Und aus einer spontanen Idee
wuchs in den Hochwassertagen
schnell eine ausgeklügelte Lo-
gistik mit Einsatzplänen und gu-
ten Kontakten zu möglichen
Sand- Spendern.

Die große Hilfsbereitschaft
der Meißner lässt Jonathan im-
mer noch staunen. „Die Helfer
kamen von überall her“, sagt er.
„Das war wie ein Ameisenhau-
fen.“ Kinder standen neben Ju-

gendlichen und Achtzigjähri-
gen in der Sandsack-Kette. Vie-
le kamen nach der Arbeit zur
„Hilfs-Schicht“, manch einer
auch, nachdem er gerade sein
eigenes Haus so gut es ging was-
serfest gemacht hatte. 

Und als das Wasser endlich
zurückging, standen auch die
„Fliegenden Helfer“ weiter pa-
rat: zum Aufräumen. Straße um
Straße putzten sie in der Alt-
stadt mit, fassten mit an beim
Entsorgen von Flut-Müll. Und
wie nahmen die Meißner die
tatkräftige Hilfe an? Dankbar,
sagt Jonathan. „Danke war wohl
das Wort, was wir am häufigsten
gehört haben.“

Die Stadt wirkt nun schon
fast wieder aufgeräumt. Inzwi-
schen ist auch bei den Pfadfin-
dern, den Organisatoren der
„Fliegenden Helfer“, der Alltag
wieder eingekehrt. Fällt das
Umschalten schwer? „Man
meint erst, dass das Handy stän-
dig klingelt, obwohl es das jetzt
nicht mehr tut“, sagt Jonathan.
„Man schaut auch schon noch
mal auf die Facebook-Seite.“
Die ist jetzt offiziell geschlos-
sen. Wer sich dennoch bei den
„Fliegenden Helfern“ meldet
und nach Hilfe fragt, wird jetzt
an die Stadtverwaltung verwie-
sen, die weiterhin alles Nötige
dazu koordiniert. 

Und was wünschen sich
Meißens  „Fliegende Helfer“,
nachdem sie ihre Arbeit erle-
digt haben? Dass die Leute die
nicht vergessen, die durch die
jüngste Flut wieder Haus, Hab
und Gut eingebüßt haben, sagt
Jonathan. „Die brauchen weiter
Unterstützung. Spenden sind
jetzt wichtig.“ T. Grau

„Fliegende Helfer“ schützten Meißen 

Die Meißner Pfadfinder im Einsatz am Schottenbergtunnel: Sie arbeiteten hier mit dem THW zusammen

Egoistische Jugend?
Von wegen. In Mei-
ßen halfen besonders
viele junge Leute, die
Stadt vor der Flut zu
schützen. Organisiert
wurde das vor allem
von den Meißner
Pfadfindern.

Pfadfinder bitten
um Rückgabe von
Schubkarren 

Die „Fliegenden Helfer“
wollen ihre Hilfsaktion ab-
schließen: Dazu gehört es, aus-
geliehenes Gerät den Spen-
dern zurückzugeben. Das
erweist sich jedoch als kompli-
ziert. Privatleute hatten den
„Fliegenden Helfern“  Schub-
karren für Aufräumarbeiten
ausgeliehen. Die wurden wei-
tergegeben, aber vielfach noch
nicht zu den „Fliegenden Hel-
fern“ zurückgebracht. Die Hel-
fer brauchen nun selbst Unter-
stützung. „Wir bitten darum,
die Schubkarren zu suchen
und zurückzubringen, damit
wir sie den hilfsbereiten Eigen-
tümern mit einem Danke-
schön zurückgeben können“,
schreiben die Meißner Pfadfin-
der. Die Schubkarren  können
im Innenhof des „Zollhofs“ in
der  Elbstraße 7 oder im Pfad-
finderheim an der Bahnhofstra-
ße 2 abgegeben werden. 

Die Pfadfinder Alexander Wähling, Liv Toaspern und Jonathan
Günz (v. l.) gehörten zu den Organisatoren der „Fliegenden Helfer“

In der Altstadt von Meißen ging es wie auch andernorts im Elbland
für die Helfer teilweise nur noch per Boot voran

Theater will im Oktober wieder öffnen

Neue Debatten um den Hochwasserschutz

Kein Zweifel: Renate Fiedler
hat Hochwasser-Erfahrung. „Für
mich war das jetzt die zweiein-
halbte Flut“, sagt die Chefin des
Meißner Theaters. 2002, 2006
und jetzt schon wieder stand das
Stadttheater mehr oder weniger
tief im Wasser. Die Schäden am
Haus waren allerdings jedes Mal
groß, die Reparaturen langwierig
und teuer.

Schnell geräumt

Zur Hochwasser-Erfahrung
der Chefin gehört es auch, dass
das Theater so schnell wie mög-
lich geräumt werden muss, so-
bald eine größere Elbe-Flut ange-
kündigt wird. In diesem Jahr sei
das gut gelungen, sagt sie. „Unse-
re wichtigste Aufgabe war es,
möglichst alles bewegliche Mobi-
liar zu sichern. Und das haben wir
auch geschafft.“ Mit vielen Hel-
fern, die schon kurz nach der An-
kündigung des neuerlichen
Hochwassers zum Theater ka-

men. Das Foyer, Büros, Kantine –
das gesamte Erdgeschoss des
Hauses wurde ausgeräumt. Stüh-
le, Schränke, Schreibtische, Lam-
pen, Akten und Geräte: Alles kam
in die oberen Stockwerke. Aus
den „anderthalb“ Hochwassern
der vergangenen Jahre hatten Re-
nate Fiedler, ihre Mitarbeiter
und Helfer gelernt, dass eine
Schutz-Taktik, wie man sie noch
2006 versucht hatte, angesichts
der nun erwarteten Wassermas-
sen nicht funktionieren würde.
„Es war gleich klar, dass wir es
nicht schaffen, dass Wasser aus
dem Haus zu halten.“ 

Also ließ man es diesmal he-
rein und versuchte trotzdem,  so
gut es ging es zu kontrollieren.
Dazu gehörte, dass es möglichst
nicht bis zur Decke des Foyers
steigen sollte. Denn über der
liegt der Zuschauersaal: Er sollte
möglichst trocken bleiben.
„2,60 Meter hoch stand das
Wasser auf dem Theaterplatz,
2,30 Meter hoch bei uns im

Haus“, sagt Renate Fiedler. Die
Foyerdecke wurde – fast – gänz-
lich gerettet. Dort wo aber sonst
die Garderobe ist, wellt sich der
einstige Trockenbau nun doch.
Dunkel und feucht ist die Halle,
aus der Helfer soeben mit Hoch-
druckreinigern, Schrubbern
und Eimern Schlamm und Dreck
entfernt haben. Strom hat das
Stadttheater noch nicht, aber al-
le Türen und Fenster stehen of-
fen. „Die Fachleute haben uns
gesagt, dass es jetzt das Beste ist,
wenn frische Luft ins Gebäude
kommt.“ Das eigentliche „Tro-
ckenlegen“ kann aber noch
nicht beginnen: Für Bautrock-
ner braucht es eine funktionie-
rende Elektrik. 

Und auch sonst zeigt sich
beim Rundgang, dass das Theater
wohl wieder einer der schwers-
ten Meißner Flut-Schadensfälle
sein wird. Vom Wasser vollgeso-
gen ist die Auslegeware auf den
Treppenstufen, aufgequollen
sind hölzerne Leisten und Gelän-

der. Zweieinhalb Flut-Erfahrun-
gen lassen nun immer noch Neu-
es lernen. „Bei den Bauarbeiten,
die wir jetzt vor uns haben, müs-
sen wir darauf achten, noch mehr
Material zu verwenden, das
durch Wasser keinen Schaden
nimmt“, sagt Renate Fiedler. Tep-
piche und hölzerne Geländer
wird es im Erdgeschoss des Hau-
ses wohl nicht mehr geben, wenn
es im Oktober wiedereröffnet
wird.

Im Oktober? Ja, das sei ihr Ziel,
sagt die Theater-Chefin, kaum
dass das Wasser abgeflossen ist.
Beim Blick ins Foyer, das jetzt
noch eher nach einer Tropfstein-
höhle aussieht, erscheint das als
ein sehr ehrgeiziger Plan. Doch
die Flut-Erfahrung lehrt hier
auch, dass viel zu schaffen ist,
wenn alle beherzt anpacken und
man die nötige Unterstützung
bekommt. Seit 2002 ist schließ-
lich schon zweimal nach Fluten
der Neuanfang des Meißner
Theaters geglückt. Dass es auch

diesmal was werden könnte,
zeigt sich an den vielen Helfern
die schon jetzt mit Schrubbern,
Schaufeln, Eimern im Haus anzu-
treffen sind. „Die Hilfe ist groß“,
sagt Renate Fiedler. Die Mitglie-
der des Freundeskreises, der
Theatergruppen, Meißner Schü-
ler, aber auch viele, viele andere
kamen sofort und ohne gerufen
werden zu müssen.

Keine Ausfälle

Apropos Hilfe: Die hat man
nun auch, um keine der geplan-
ten Veranstaltungen ausfallen zu
lassen. „Wir spielen weiter“, sagt
Renate Fiedler mit Nachdruck.
Allerdings an anderen Orten. Die
Fachhochschule der sächsischen
Verwaltung wurde so am 16. Juni
zum Gastgeber für das Kabarett
„Die Bierhähne“, im Ratssaal
wird am 22. Juni Katrin Weber
auftreten. Und auch Tom Pauls,
dessen eigenes Theater in Pirna
ebenfalls von der Elbe über-

schwemmt wurde, wird zum
Gastspiel in Meißen erwartet:
am 7. Juli im Landesgymnasium
Sankt Afra. 

„Zum Glück hat uns die Flut
zum Ende der Spielzeit er-
wischt, nicht mittendrin.“ Und
doch muss die Theaterchefin
nun weiter mit den Folgen des
Hochwassers planen. Die neue
Saison sollte am 30. August be-
ginnen. „Eventuell müssen wir
jetzt alles um vier Wochen ver-
schieben“, sagt Fiedler. Noch ist
das nicht entschieden. Noch
gibt es eine viel dringendere
Aufgabe: Meißens Theater wie-
der zu trocknen und nutzbar zu
machen. Die Bautrockner wer-
den bald rauschen. Doch zuvor
muss erst noch – wieder einmal
– der Gutachter der Versiche-
rung kommen. Zum Glück hatte
das Theater eine gegen Elemen-
tarschäden wie ein Hochwasser.
Keine Selbstverständlichkeit in
der Meißner Innenstadt und
jetzt eine große Hilfe. T. Grau

War Meißen zu schlecht ge-
rüstet für die jüngste große Elbe-
Flut? Nur zwei Tage dauerte es,
bis sich das Wasser des Flusses
nach heftigem Dauerregen in die
Stadt ergoss. Bis zu einem Was-
serstand von bis zu 7,65 schützt
die neue Flutmauer an der Alt-
stadtbrücke die Innenstadt –
doch der war schon am 4. Juni er-
reicht: drei Tage, bevor die Elbe in
Meißen ihren Höchststand er-
reichte.

War Meißen also schlecht ge-
schützt? Besser zumindest als bei
allen vergangenen Hochwassern.
„Auch beim Flutschutz muss
man ja nach der Verhältnismäßig-
keit fragen“, sagt zum Beispiel Dr.

Kerstin Thöns, die Sprecherin
der Meißner Kreisverwaltung.
Viel sei seit 2002 im Landkreis in
den Flutschutz investiert wor-
den. „Und es war schon festzu-
stellen, dass eine Vielzahl der
Maßnahmen zumindest bei klei-
neren Hochwassern als bei die-
sen ausreicht, Städte und Ge-
meinden zu schützen.“ 

Ein Zeitgewinn

Neuer Flutschutz wurde seit
2002 gebaut, doch nicht überall.
In Radebeul und Brockwitz wur-
de ausgiebig über das Für und Wi-
der von Schutzmauern und Däm-
men diskutiert. Doch besseren

Schutz vorm Wasser gibt es man-
cherorts eben bis heute nicht.
Anders in Meißen: Die neue
Hochwasser-Schutzmauer an der
B 6 wurde beim jüngsten Hoch-
wasser zwar überspült, hielt aber
2006 die Fluten von der Altstadt
fern. Und auch diesmal habe sie
etwas gebracht, sagt Stadt-Spre-
cher Jörg Böhme: wertvolle Zeit,
die die Bewohner der Innenstadt
nutzen konnten, um Hab und
Gut, Leib und Leben in Sicher-
heit zu bringen. 

Außer Zweifel stehe aber
auch, dass der Flutschutz noch
weiter verbessert werden müsse,
sagt Böhme. Das Hochwasser hat
gezeigt wo. Zum Beispiel am Ein-

gang des Schottenbergtunnels:
Mühsam hatte man an den jüngs-
ten Hochwassertagen versucht,
den tief gelegenen Tunnelmund
an der Elbseite frei zu halten. Bar-
rieren und Pumpen konnten aber
das Wasser hier nicht stoppen.
Mit fatalen Folgen für die Stadt:
Tunnel und neue Elbbrücke
mussten schließlich gesperrt
werden und Meißen wurde für
Tage geteilt. Bei einer neuen Flut
sollte das möglichst nicht mehr
passieren. 

Beim Landkreis stellt man
den Hochwasserschutz  für die
Region in einen größeren Zu-
sammenhang. „Sicher können
wir hier sehr hohe Mauern bau-

en, um uns vor großen Fluten
zu schützen“, sagt Kerstin
Thöns. „Aber dann ist auch klar,
dass jeder Anrainer, der das tut,
damit das Flutproblem an seine
weiter flussab gelegenen Nach-
barn weitergibt und es für sie
noch vergrößert.“ Landrat
Arndt Steinbach eröffnete an-
gesichts der schweren Flut-
schäden in Brockwitz gleich
noch eine weitere Debatte:
Man müsse nun auch darüber
nachdenken, Häuser und Sied-
lungen in elbnahen Bereichen,
die immer wieder überflutet
werden, „rückzubauen“. 

Abriss und „Entsiedlung“,
um  Schäden von vornherein zu

vermeiden? Das Echo auf die-
sen Vorstoß fiel nicht so reflex-
haft ablehnend aus, wie zu be-
fürchten war. Doch schnell
wird so etwas wohl nicht um-
gesetzt. „Um so etwas zu 
entscheiden, braucht es viele
Partner“, sagt Landkreis-Spre-
cherin Thöns. Unstrittig sei,
dass die Flüsse Raum brauchen.
Doch auch die Anwohner, die
im Zweifel dafür ihre Häuser
aufzugeben hätten, müssten
überzeugt werden. Es brauche
Entschädigungen, Zuwendun-
gen, die andernorts einen Neu-
anfang ermöglichten: „Das ist
eine Aufgabe, die ein Landkreis
allein nicht übernehmen kann.

Da sind auch die Landes- und
die Bundespolitik gefragt.“ 

Häuser aufgeben?

Also doch Steinbachs Vorstoß
schnell wieder vergessen? Lieber
nicht, sagt seine Sprecherin. „Die
Diskussion darüber müssen wir
jetzt führen, dann kommen wir
vielleicht auch zu Entscheidun-
gen.“ Im schlimmsten Fall werde
das gerade überstandene Hoch-
wasser schon bald wieder verges-
sen, beim nächsten stünden
dann schnell wieder die ersten
Häuser im Wasser. Die Elbe
bringt sich immer wieder nach-
drücklich in Erinnerung.  T. G.
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Der Katharinenhof bleibt ein
Meißner Streitthema. Nach den
Querelen um den Verkauf der
einst städtischen Immobilie an ei-
nen Privateigentümer gibt es nun
Debatten um einen weiteren Flä-
chenverkauf am Katharinenhof.
Der Stadtrat hatte erst vor weni-
gen Wochen dem Verkauf einer
unvermessenen Teilfläche an
dem Grundstück an die „Kathari-
nenhof GmbH“ zugestimmt. Je-
ner Beschluss wurde jetzt aller-
dings wieder aufgehoben. 

Nun doch Bauland

Schon vor dem ersten Be-
schluss hatte CDU-Fraktions-
chef Falk Werner Orgus das Ge-
schäft kritisiert. Die Stadt
verlangte vom Käufer einen
Quadratmeterpreis von 23,75
Euro. Zu wenig Geld für Bau-
land, so Orgus. Doch Martin
Raupp, der Chef der städtischen
Wirtschaftsförderung, wider-
sprach: „Das ist kein Bauland.“
Es handele sich um eine Arron-

dierungsfläche für das Kathari-
nenhof-Grundstück, zurzeit sei
sie als Straßenraum genutzt und
müsse von der Stadt gepflegt
werden. „Wir sind froh über den
Verkauf.“ Den Wert des Grund-
stücks habe ein Sachverständi-
genbüro im Jahr 2011 ermittelt,
hieß es in der Beschlussvorlage
der Verwaltung.

Doch nun rudert die Stadt zu-
rück. Die Auskunft, dass es sich
bei der zu verkaufenden Fläche
nicht um Bauland handele, sei
falsch gewesen, so Oberbürger-
meister Olaf Raschke. „Wäre das
vor der Entscheidung bekannt
gewesen, wäre der Beschluss
vielleicht anders gefallen.“ Des-
halb habe man sich entschlos-
sen, ihn aufzuheben.

Die Stadträte wollen sich da-
mit aber nicht zufrieden geben.
Sie verlangen Aufklärung darü-
ber, wie die Pläne zustande ka-
men, die Fläche zum niedrigen
Preis zu verkaufen, und wollen
Vorkehrungen treffen, dass bei
einem nächsten Verkaufs-Anlauf

ein deutlich besserer Preis erzielt
wird. „Beim ersten Mal hieß es
nur, der Kaufpreis sei auf Grund-
lage des Gutachtens von 2011 er-
mittelt worden“, so ULM-Frakti-

onschef Wolfgang Tücks. Aber
habe es zwischen der Stadt als
Verkäuferin und dem privaten
Käufer auch Verhandlungen ge-
geben? Wenn ja: Mit welcher Ver-
handlungsbasis und welchem
Verlauf? Darüber gäbe es aber of-
fenbar keine Dokumentation, be-
mängelten mehrere Stadträte.

Die nächsten Verkaufsverhand-
lungen über die Fläche am Katha-
rinenhof müssten unbedingt do-
kumentiert werden, so die Räte.
Linke-Fraktionschef Axel Sauer:
„Sonst gibt es von uns keine Zu-
stimmung.“ 

Ein Fehler bei der Beurtei-
lung, ob es sich um Bauland han-
delt, wäre schon ein grober
Schnitzer der Verwaltung. „Ich
kann mir nicht vorstellen, dass
Herr Raupp den Meißner Flä-
chennutzungsplan nicht kennt“,
so Axel Sauer. Schon beim Ver-
kauf des eigentlichen Kathari-
nenhofs waren der Wirtschafts-
förderer und die gesamte
Stadtverwaltung von den Räten
heftig kritisiert worden. Für
50.000 Euro hatte die Stadt das
Grundstück mit dem seit Jahren
ungenutzten Haus – einer Villa,
in der einst ein Altenheim unter-
gebracht war – einem Käufer
überlassen. Zu wenig, fanden
schon damals die Stadträte. Die
Stadtverwaltung berief sich
aber auf ein Wertgutachten:

Demnach war der Katharinen-
hof durch den langen Leerstand
stark verfallen. Eine Untersu-
chung durch die Rechtsaufsicht
im Meißner Landratsamt ergab,
dass der Verkauf durch die Stadt
nicht zu beanstanden war.

Neue Verhandlungen

Bei neuerlichen Verkaufsver-
handlungen für die angrenzen-
de Fläche hat die Stadt nun
durchaus einen Trumpf in der
Hand. Die „Katharinenhof
GmbH“ will die Villa und Neben-
gebäude offenbar sanieren las-
sen. Geplant ist die Nutzung mit
Wohnungen, Tagespflege und
Betreutem Wohnen. Doch für
geplante Umbauten an den Ge-
bäuden braucht man einen Min-
destabstand von fünf Metern
zur Grundstücksgrenze. Dazu
benötigt die GmbH die nun doch
immer noch städtische Fläche.
Die Verwaltung soll mit der
GmbH über den Kauf nun neu
verhandeln. T. Grau

Es sind seltsame Zwitterwe-
sen, die die Bilder von
Constanze Deutsch bevöl-

kern. Bis auf die technisch opti-
mierten Knochen und Gelenke
kann man dort manchen Frauen
blicken. Bunt gemusterte Haut
tragen sie zu Markte. Tätowie-
rungen oder ein wundersamer
Schutzmantel gegen die feindli-
che Welt? 

Doch allzu düsteren Deutun-
gen ihrer Bilder will sich die junge
Dresdner Künstlerin nicht an-
schließen. „Natur und Technik
sind doch nicht unbedingt ein
Gegensatz“, sagt sie. Vieles in der
Natur basiere ja zum Beispiel auf
einfacher bis komplizierter Me-
chanik und sei das Vorbild für
Menschenwerk gewesen. Vorbil-
der für ihre besondere künstleri-
sche Technik gibt es dagegen
nicht allzu viele. Constanze
Deutsch stellt sich in ihrer Aus-
stellung in der Galerie des Meiß-
ner Kunstvereins als Zeichnerin
vor. Das Zeichnen sei für viele ja
ein eher wenig beachtetes „Stief-
kind“ der Kunst, sagt sie. Für sie
ist es jedoch das wichtigste Aus-

drucksmittel. Immer im Zent-
rum: Figuren. „Der Ausgangs-
punkt meiner Zeichnungen ist
der Mensch, ist das Modell.“ 

22 Werke stellt Constanze
Deutsch in Meißen vor. Darunter
auch einige sehr große Formate.
Auf allen ist gut zu erkennen, wie
genau und akribisch sie arbeitet.
Jeder Strich sitzt, die Fülle der
Details ist schier überwältigend. 

Else Gold vom Meißner Kunst-
verein schätzt an den Bildern von
Constanze Deutsch auch die zeit-
genössische „Zeichen-Sprache“.
Die Künstlerin, die an der
Dresdner Kunsthochschule noch
Meisterschülerin bei Professor
Lutz Dammbeck ist, adaptiert
auch den Stil von Comics und
bringt Schrift auf ihre Bilder. Sie
selbst erklärt ihre künstlerische

Handschrift ganz einfach: Die
Ideen zu ihren Bildern entstün-
den meist aus Gehörtem, das ihr
im Gedächtnis geblieben sei, aus
Dingen, die sie sich notiert habe.
Die Verfremdung von Motiven
entstehe dann während der Ar-
beit, oft sei auch die Lust an der
Irritation der Betrachter dabei. 

Die staunen dann, dass ihnen
die seltsamen Mensch-Technik-

Zwitterwesen vielleicht doch 
ein wenig gefallen. Constanze
Deutsch findet das wiederum gar
nicht so erstaunlich: „Das tech-
nisch Schöne ist eben auch
schön.“

Die Zeichnungen von Cons-
tanze Deutsch werden bis zum
3. August in der Galerie des
Meißner Kunstvereins im Benno-
haus am Markt gezeigt. T. G.

Die Meißner „Lebenshilfe“
sucht Menschen, die Gäste mit
psychischer, geistiger oder Mehr-
fachbehinderung bei sich auf-
nehmen wollen. Seit fünf Jahren
betreut der Verein das Projekt
„Betreutes Wohnen in Familien“
im Landkreis Meißen. Aktuell ha-
ben hier neun Familien zwölf
„Gastbewohner“ aufgenommen.
Christin Kloster, die bei der 
„Lebenshilfe“ das „Betreute
Wohnen in Familien“ organisiert,
beschreibt, wie das Zusammenle-
ben von Menschen mit und 
ohne Beeinträchtigungen funkti-
oniert.

Sie erzählt von Lisa, die seit
knapp einem Jahr ein neues Zu-
hause gefunden habe. „Sie
wohnt bei einem sehr engagier-
ten Ehepaar, das der jungen Frau
das nötige Gefühl von Sicherheit,
Wärme und Akzeptanz geben
kann.“ Lisa sei geistig beeinträch-
tigt, „manche Dinge fallen ihr et-
was schwerer als anderen jungen
Erwachsenen in ihrem Alter“. In

der Vergangenheit sei sie eher
unsicher und zurückhaltend ge-
wesen. „Sie hatte nur wenig
Selbstbewusstsein, vor allem 
in schwierigen Lebenssituati-
onen.“ Zurzeit suche Lisa nach ei-
nem geschützten Arbeitsplatz in
einer Werkstatt für Menschen
mit Beeinträchtigungen. Auch
dabei werde sie von ihrer Gastfa-
milie unterstützt.

Lisa fühlt sich wohl

Das Ehepaar mache ihr Mut,
helfe ihr in Alltagsdingen und bie-
tet ihr einen geordneten Tagesab-
lauf. „Lisa fühlt sich nach eigener
Aussage sehr wohl und hat liebe-
volle Menschen um sich.“ Das
„Betreute Wohnen in Familien“
stärke die Beteiligten, sagt Chris-
tin Kloster. „Lisa hat im letzten
Jahr gelernt, auch mal Nein zu sa-
gen, ihre Bedürfnisse nicht im-
mer hinten anzustellen und
selbstbewusster aufzutreten.“
Jetzt suche die „Lebenshilfe“ für

weitere Menschen mit Beein-
trächtigungen Gastgeber. Es gä-
be viele, für die das Leben in ei-
ner Gastfamilie einen Gewinn an
Lebensqualität bringen könnte.
Künftig will die „Lebenshilfe“ 
neben geistig beeinträchtigten
auch psychisch kranke Men-
schen in Gastfamilien vermit-
teln. „Wir helfen dabei, eine ge-
eignete Gastfamilie beziehungs-
weise einen geeigneten Gastbe-
wohner zu finden, und begleiten
beide beim ersten Kennenler-
nen.“ Gastgeber und Gast sollten
sich füreinander entscheiden:
„Um herauszufinden, ob die
Chemie auch wirklich stimmt,
gibt es die Möglichkeit des Probe-
wohnens.“ Ziehe der Gastbe-
wohner dann ein, stehe die „Le-
benshilfe“ für weitere Hilfe
bereit. Der Verein hat ein „Famili-
enpflegeteam“ aufgebaut, das
Ansprechpartner für die Familien
und ihre Mitbewohner ist – bei
rechtlichen, finanziellen und all-
tagspraktischen Fragen.

Die formalen Anforderungen
an die Gastgeber sind leicht zu er-
füllen. „Die aufnehmenden Fa-
milien können Paare mit oder 
ohne Kinder, Lebens- und Wohn-
gemeinschaften oder alleinste-
hende Personen sein“, sagt Chris-
tin Kloster. „Eine berufliche
Qualifikation im sozialen Bereich
ist nicht erforderlich.“ Der „Le-
benshilfe“ geht es bei der Aus-
wahl um die sozialen Fähigkeiten
der Interessenten. „So wie bei
dem Paar, das Lisa aufgenommen
hat, ist die wichtigste Vorausset-
zung die Bereitschaft, einen
Menschen mit Beeinträchtigung
am Familienleben teilhaben zu
lassen und ihm ein Gefühl der
emotionalen Geborgenheit zu
vermitteln.“

Geborgenheit vermitteln

Für ihr Engagement bekom-
men die Gastgeber ein monatli-
ches Betreuungsgeld sowie an-
teilige Miete und Lebenshal-

tungskosten des Gastbewoh-
ners. In Sachsen können unter
bestimmten Voraussetzungen
auch behinderte Pflegekinder,
die zwar das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, aber dennoch wei-
ter in ihrer Pflegefamilie wohnen
wollen, das „Betreute Wohnen in
Familien“ nutzen.

Bei Christin Kloster können
sich nun alle melden, die Men-
schen mit psychischer, geistiger
oder Mehrfachbehinderung ken-
nen, für die diese Wohnform ge-
eignet sein könnte. Sie bittet
auch darum die, sich zu melden,
die selbst einen Menschen mit
Beeinträchtigung bei sich auf-
nehmen wollen. „Über die nähe-
ren Einzelheiten beraten wir
auch gern persönlich.“ Christin
Kloster ist im Büro der „Lebens-
hilfe“ an der Meißner Max-
Dietel-Straße 22 unter der Tele-
fonnummer 03521/7190573
oder unter der Mail-Adresse
Christin.Kloster@lebenshilfe-
meissen.de zu erreichen. T. Grau

Eine Spende verbindet in
Meißen die Konfessionen: Die
katholische Benno-Gemeinde
und das Altenpflegeheim Sankt
Benno unterstützen die evange-
lische Afra-Gemeinde bei dem
Plan, in der Frauenkirche eine
neue Orgel mit Pfeifen aus
Meissener Porzellan bauen zu
lassen. Für ihre Spende im Rah-
men der Aktion „Der besondere
Ton“ bekamen die Katholiken
vor wenigen Tagen von der evan-
gelischen Gemeinde einen 
Stifterbrief überreicht. Die
Übergabe fand bei einem öku-
menischen Gottesdienst in der
Bennokirche statt.

Die Verbindungen der ka-
tholischen Gemeinde zum Or-

gelbau-Vorhaben in der Frau-
enkirche sind nicht nur durch
die Spende eng. Ina Heß von
der Afra-Gemeinde erinnert
daran, dass der Porzellange-
stalter Ludwig Zepner (1931 –
2010), einer der Ideengeber
des „Porzellanorgel-Projekts“,
Mitglied der katholischen
Kirchgemeinde war. „Ihm war
2000 die technische Entwick-
lung von Orgelpfeifen aus
Meissener Porzellan gelun-
gen.“

In der Meißner Frauenkirche
soll 2016 die weltweit erste Kir-
chenorgel mit einem Werk aus
Meissener Porzellan entstehen.
Dafür werden seit einigen Mo-
naten Spenden gesammelt.

Katholische Gemeinde
spendete für Orgel

Etwas anders hatte man
sich in der Meißner Kinderta-
gesstätte „Hand in Hand“ an
der Gabelstraße das Sommer-
fest zum 40-jährigen Bestehen
der Einrichtung vorgestellt.
Doch am 1. Juni strömte der
Regen. Trotzdem ließen sich
die vielen Gäste die Feier nicht
nehmen, bei der unter anderem
die Kinder der Kita ein Pro-
gramm vorstellten. Für die
Stadtverwaltung gratulierte

Meißens Bürgermeister Hart-
mut Gruner zum Kita-Geburts-
tag. Viele Sponsoren und Helfer
trugen zum Fest bei: unter ande-
rem der CDU-Stadtverband mit
einem Geburtstagskuchen und
die Firma Land- und Kfz-Tech-
nik Barnitz mit einem Spiel-
zeug-Geschenk. Gesponsert
wurden Preise fürs Glücksrad,
Eltern und Großeltern steuer-
ten selbst gebackenen Kuchen
bei. 

Kita feierte Geburtstag

Anzeige

Anzeige

Wieder Ärger um den „Katharinenhof“

„Der Ausgangspunkt ist der Mensch“

Lebenshilfe sucht weitere „Gastfamilien“

moderierte
Sprituosenverkostung

am 28.06.2013

30
pro Person

Stimmungsvolle
Abendfahrten
Fährschiff „Bosel“

Voranmeldung unter: Tel. 03521 741650

Die Dresdner Künst-
lerin Constanze
Deutsch zeigt im
Meißner Bennohaus
Zeichnungen

Die Künstlerin Constanze Deutsch, hier mit ihrem Sohn Till, vor ihrem Bild „Worry People“

Foto: Grau

Foto: Schmidtgen
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BESTATTUNGSINSTITUT TEUCHERT GmbH
Fachgeprüfte Bestatter im

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

Inh. Brigitte Teuchert
Boxdorfer Straße 21
01129 Dresden
Tel. 03 51/8 49 45 23
Mo. – Fr. 8.00 – 16.30 Uhr
Sa./So./Feiertag
8.30 – 12.30 Uhr

Fax für alle Geschäfte 03 51/8 58 42 27
Michelangelostraße 1 • 01217 Dresden • Tel. 03 51/4 72 40 65
Bautzner Straße 75 • 01099 Dresden • Tel. 03 51/ 8 01 19 81
Kötzschenbrodaer Str. 1a • 01468 Moritzburg • Tel./Fax 03 52 07/8 10 24 
Harry-Dember-Str. • 01169 Dresden • Gorbitz Center Außenbereich

Wir helfen weiter!
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Vor wenigen Tagen, am
18. Juni,  feierte Agathe
Böttcher ihren 84. Ge-

burtstag. Es ist ein recht ge-
wichtiges Alter, das die gebürti-
ge Bautzenerin nun erreicht
hat. Gewichtig ist aber auch 
ihr vielseitiges künstlerisches
Œuvre, ebenso gewichtig sind
die vielen kreativen und pro-
duktiven Stationen ihres Le-
bens. 

Auf zentralem Platz

Darunter nimmt die Ende
Mai im Architekturbüro von
Jörg Baarß und Dr. Klaus Lösch-
ner im idyllischen Radebeuler
Rietzschkegrund eröffnete Bil-
derschau der Künstlerin einen
durchaus zentralen Platz ein.
Denn Agathe Böttcher verweist
mit der Ausstellung auf ihr viel-
seitiges Œuvre. Sie hat im Lau-
fe ihres langen Lebens über ih-
re Kunst selbst, aber auch über
ihr Lehramt an der Technischen
Hochschule Dresden viele jun-
ge Künstler nicht nur begeis-
tern, sondern auch fördern
können. 

Gewiss: Ihre Domäne ist ei-
gentlich die Nadelmalerei, also
der künstlerische Umgang mit
textilem Material. Doch darü-

ber hinaus war Agathe Bött-
cher stets offen für andere
künstlerische Techniken. Sie
widmete sich auch der Colla-

ge, der Ölmalerei und ande-
rem mehr. Inspirierend für ih-
ren künstlerischen Lebensweg
wirkte nicht zuletzt ihre zehn

Jahre währende Ehe mit dem
Maler Jürgen Böttcher, der
besser unter dem Namen Stra-
walde bekannt ist.

Über dessen kraftvolles Œuv-
re eröffneten sich Agathe Bött-
cher zahlreiche neue künstleri-
sche Ausdrucksformen. Sie
wurde zu beeindruckenden Por-
träts, zu Collagen, zu Ölbildern
inspiriert. Durch das gemeinsa-
me Leben mit Jürgen Böttcher
entwickelten sich aber auch zahl-
reiche Freundschaften zu ande-
ren Künstlern. Unter ihnen sind
solch namhafte Kollegen wie Ralf
Winkler, besser bekannt als A.R.
Penck, oder Peter Graf. 

Niemals aufgedrängt

Es sind insgesamt 29 Arbei-
ten, die Agathe Böttcher im so
romantisch gelegenen Büroge-
bäude der beiden Radebeuler
Architekten zeigt. Es ist auch
dessen Lage – immerhin lebte
und arbeitete hier einst der Ra-
debeuler Maler Fürchtegott Er-
hard Zwar –, die den Aus-
stellungsort unverwechselbar
macht. Die Botschaften in den
Bildern von Agathe Böttcher
drängen sich dem Betrachter
aber niemals auf. Selbst dann
nicht, wenn der Bildinhalt eine
„Landschaft mit Kreuzen“ offen-
bart oder wenn in einer Collage
ein „Schmetterlingsengel über
einer brennenden Stadt“ die
Angst mit dem menschlichen
Harmoniebedürfnis zusam-
menbringt. 

Noch bis zum 30. August
wird die Ausstellung im
Rietzschkegrund 25a in Rade-
beul gezeigt. W. Zimmermann

Künstlerische Entdeckungen im Rietzschkegrund

Anzeigen

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
21.-23.06. Frau DM Kuhn, Tel.
0173/5414034, Praxis: R.-Koch-
Platz 8, Tel. 737311
28.-30.06. Frau Dr. Augustin, Tel.
0176/51791849, Praxis: Kers-
tingstr. 4, Tel. 452012 
Rufbereitschaft: Fr. 16-22 Uhr,
Sa./So./Feiertag 7-22 Uhr, nach 22
Uhr Tel. 732000; Notsprechstun-
de: Fr. 14-16 Uhr, Sa/So., Feiertag
10-11 und 17-18 Uhr

Zahnärzte
22.06. Frau Dr. Winkler, Dresdner
Str. 6, Tel. 732368
23.06. Herr DS Kutschker, K.-Hein-
Str. 23, Tel. 732324
29.06. Herr ZA Lüben, Niederauer
Str. 43, Tel. 710330
30.06. Herr ZA Richter, Niederauer
Str. 43, Tel. 710330; jew. 9-11 Uhr

Apotheken
20.06. Rathaus-Apotheke Weinböhla 
21.06. Regenbogen-Apotheke Mei-
ßen
22.06. Alte Apotheke Weinböhla
23.06. Neue Apotheke Coswig
24.06. Neue Apotheke Coswig
25.06. Markt-Apotheke Meißen
26.06. Rathaus-Apotheke Coswig
27.06. Elbtal-Apotheke Meißen
28.06. Apotheke am Kirchplatz
Weinböhla
29.06. Rathaus-Apotheke Weinböhla
30.06. Moritz-Apotheke Meißen
01.07. Sonnen-Apotheke Meißen
02.07. Spitzgrund-Apotheke Coswig

03.07. Markt-Apotheke Meißen

Spätdienst:
Immer samstags bis 18.00 Uhr Kauf-
land-Apotheke Meißen und Elbtal-
Apotheke Meißen bis 16.00 Uhr

Tierärztl. Notdienst f. Kleintiere
21.-27.06. TAP Mauhs u. Partner,
Coswig, Lindenstr. 12, Tel.
0179/6159739, 03523/50555
28.06.-04.07. Herr TA Dörfelt, Mei-
ßen, Marienhofstr. 17, Tel.
03521/452020; jew. Sa. 12 Uhr –
Mo. 7 Uhr

Blutspendedienst
20.06. 15.30-19.00 Uhr Altenpfle-
geheim Coswig-Spitzgrund
21.06. 15.00-18.30 Uhr Schulspei-
seraum Rittergut 5, Raußlitz
25.06. 15.30-19.00 Uhr Lößnitz-
gymnasium Radebeul
26.06. 15.00-18.30 Uhr Senioren-
park carpe diem Meißen
28.06. 15.30-18.30 Uhr Gymnasi-

um Coswig
01.07. 16.00-19.00 Uhr Hort Reb-
läuse Radebeul, Winzerstr. 59
05.07. 15.30-19.00 Uhr MS Kötz-
schenbroda

Coswig

Zahnärzte
22./23.06. Frau Dr. Bayn, Coswig,
Wettinplatz 3, Tel. 03523/60698
29./30.06. FZA Günthel, Coswig, R.-
Koch-Str. 12, Tel. 03523/60511;
jew. 9-11 Uhr

Nossen

Notärzte
In Notfällen über 112 oder
03521/732000 od. 03731/19292

Zahnärzte
22./23.06. Frau Dr. Zölfel, Miltitz,
Talstr. 2, Tel. 03521/4767121
29./30.06. Herr Dr. Schwanitz, Nos-
sen, Bahnhofstr. 19, Tel. 035242/

68297; jew. 9-11 Uhr 

Radebeul

Zahnärzte
22./23.06. Frau Dr. Rahmlow, Rade-
beul, Hauptstr. 32, Tel. 0351/ 8384683
29./30.06. Frau DS Wiedemann,
Moritzburg-Friedewald, Ed.-Bilz-Str.
2, Tel. 0351/8387790; 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

28.-30.06. Stadtteilfest in Wink-
witz

Theater Meißen 
22.06. 19.30 Uhr Katrin Weber
SOLO. Veranstaltung im Ratssaal
des Rathauses
29.06. 19.00 Uhr Im weißen
Rössl. Veranstaltung in Winzerge-
nossenschaft

Albrechtsburg
Öffnungszeiten täglich 10 bis 18
Uhr 
06.06.-28.07. Sonderausstellung
„Hans Christian Andersen – Colla-
gen, Scherenschnitte, Zeichnun-
gen“
23.06. 11.00 Uhr Musikalischer
Sonntagsgruß mit Winzerchor
Spaargebirge. Große Hofstube
28.06. 18.00 Uhr Vortrag zu Hans
Christian Andersen „Ein Tagebuch
mit zugeklebten Seiten“
03.07. 20.00 Uhr „Leonce und Le-
na“. Landesbühnen Sachsen
04.07. 20.00 Uhr „Leonce und Le-
na“

Dom
geöffnet tägl. 9.00–18.00 Uhr 
Domführungen ab 10 Uhr stünd-
lich

Turmführungen tägl. stündl. 13-
16 Uhr
22.06. 18.00 Uhr Wandelkonzert
durch Höfe und Gärten
29.06. 17.00 Uhr Gesänge aus
mittelalterlichen Handschriften in
Improvisation und Tradition 

Friedhofskapelle 
Nossener Straße

23.06. 16.00 Uhr Musik zum Jo-
hannestag

Winzergenossenschaft Meißen
22.06. 19.00 Uhr Italienischer
Abend – Pizza, Pasta ...
23.06. 14.00 Uhr Weinbergswan-
derung
28.06. 19.00 Uhr Die Vielfalt un-
serer Müllerrebe ...
29.06. 19.00 Uhr „Im weißen
Rössl“. Landesbühnen
30.06. 14.00 Uhr Weinbergswan-
derung

Schloss Proschwitz
23.06. 9.00 Uhr Weinbergsseminar
30.06. 9.00 Uhr Gartenseminar:
Rosen, Rosen ...
30.06. 16.00 Uhr Eröffnungskon-
zert Musik an den Höfen des meiß-
nischen Landadels; Werke von Fr.
Schubert, J. Francaix
jeden Samstag 11.30 Uhr Wein-
gutsführung in Zadel

Hahnemannzentrum
26.06. 9.30 Uhr Mutter-Vater-Kind-
Kurs, Homöopathie für die Jüngsten
26.06. 17.00 Uhr Sinnliche Garten-
führung mit kulinarischen Entde-
ckungen

Stadtmuseum
02.07. 16.00 Uhr Führung durchs
Schaudepot Rote Schule

Stadtführungen
21.06. 21.00 Uhr „Hört Ihr Leute,
lasst Euch sagen ...“ *)
22.06. 17.00 Uhr Kulinarischer
Stadtrundgang **)
28.06. 19.00 Uhr Romantischer
Abendbummel **)
29.06. 15.30 Uhr Kulinarische
Weinbergstour. Treff: Weingut Vin-
cenz Richter, Dresdner Str.
täglich 13.00 Uhr Öffentliche
Stadtführung
jeden Mittwoch 19.00 Uhr Roman-
tischer Abendbummel
*) Treff: hinter Frauenkirche; 
**) Treff: TIM

Wellenspiel
21. u. 28.06. 15.00 Uhr Familien-
tag

„Hafenstraße“ e.V.
28.06. 20.00 Uhr Open end – Ha-
fenstraßenstammtisch

Kinder- und Jugendhilfeprojekt
Meißen, Talstraße 53

20.06. 8.30 Uhr Wie setze ich mei-
nem Kind Grenzen?
04.07. 8.30 Uhr Logopädin zu Gast
– Tipps zur Förderung

Radebeul 

Landesbühnen
28.06. 20 Uhr Sommer-Lounge: Ri-
chard Wagner – Vom Pariser Bohèmien
zum Königl.-Sächs. Hofkapellmeister
29.06. 20.00 Uhr Sommer-Lounge:
Die 13 Monate
30.06. 15.00 Uhr Sommer-Lounge:
Glaube – Flucht oder Zuflucht?;
19.00 Uhr Carmina burana

Felsenbühne Rathen
22.06. 16.00 Uhr Premiere: Drei
Haselnüsse für Aschenbrödel“
23.06. 15.00 Uhr Drei Haselnüsse
für Aschenbrödel
29.06. 14 u. 18.30 Uhr Drei Hasel-
nüsse für Aschenbrödel
30.06. 15.00 Uhr Drei Haselnüsse
für Aschenbrödel

Schloss Wackerbarth
22.06. 17.30 Uhr Sommernachts-
ball „Goldenes Prag“

Karl-May-Museum
22.-26.06. Sommerferienprojekt

Nossen

29./30.06. 10-18 Uhr Blumen- und
Gartenschau Altzella

Coswig

23.06. 18.00 Uhr Klavierabend: Ah-
Ruem Ahn. Werke von Mozart,
Schumann, Schubert. V. Teresa  (Pia-
noforte-Fest)
28.06. 20.00 Uhr Venezolanische
Nacht. V. Teresa

Elbepark Hebelei
07.07. Bauernmarkt: Kirsch- und
Beerenzeit

Großenhain

30.06. 17.00 Uhr „Mein G’müt ist
mir verwirret“. A-cappella-Konzert

Moritzburg

23.06. 14.00 Uhr Moritzburger
Chorfest
23.06. 15.00 Uhr Vortrag: „Stroh zu
Gold“
23./30.06. 13.00 Uhr Sonderfüh-
rung „Vom Keller bis zum Dach“
29.06. 11.00 Uhr Open-Air-Konzert
mit sächsischem Polizeiorchester

Änderungen vorbehalten

Bereitschaften
Meißen Nossener Straße 38  03521-452077
Krematorium Durchwahl  03521-453139
Nossen Bahnhofstraße 15 035242-71006
Weinböhla Hauptstraße 15 035243-32963
Großenhain Neumarkt 15 03522-509101
Radebeul Meißner Straße 134 0351-8951917
Riesa Stendaler Straße 20 03525 -737330

Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH

www.krematorium-meissen.de

... die Bestattungsgemeinschaft

Werke der Künstlerin Agathe Böttcher werden bis Ende August in Radebeul gezeigt

Agathe Böttcher stellt
im Architekturbüro
„Baarß + Löschner“
aus

Die Sonnenwendfeier in
Sörnewitz hat Tradition – und
die will man sich auch vom
jüngsten Elbe-Hochwasser
nicht nehmen lassen. Am
Sonnabend, dem 22. Juni,
wollten die Sörnewitzer auf
den Elbwiesen ihr Sonnen-
wendfeuer entzünden. Doch
die sind nach der Überflutung
völlig durchweicht. So weicht
man nun in den „Handwerker-
hof“ des Ortes aus. Die Feier
der Sonnenwende solle dies-
mal der Flut zum Trotz und
den vielen Fluthelfern zum
Dank stattfinden, sagt Elke
Grille vom Kultur- und Heimat-
verein. „Auch wenn das Feuer

diesmal eher symbolisch und
deutlich kleiner als sonst aus-
fallen wird, wollen wir doch
bei Musik, kulinarischen Le-
ckereien und guter Stimmung
manche tragische Stunde ver-
gessen.“

Die Sonnenwendfeier im
Sörnewitzer „Handwerker-
hof“ beginnt um 18 Uhr. Der
Eintritt ist frei. Für Live-Musik
sorgt das Duo „Coffeeshop“.
Und ein Gutes habe der unfrei-
willige Umzug sogar, sagt Elke
Grille. „Ein Regenschauer
kann uns diesmal nichts aus-
machen: Im großen Saal des
Handwerkerhofs ist genügend
Platz für alle.“

Sörnewitz zur Sonnenwende

Auch Diesbar-Seußlitz ist
aus den Elbe-Fluten aufge-
taucht – und empfängt wieder
Gäste. Das nächste große Er-
eignis in dem Weinbau- und
Ferienort ist der Schautag im
„Haus des Gastes“ am Sonn-
tag, dem 23. Juni.  Das „Haus
des Gastes“ liegt gleich neben
dem malerischen Schloss von
Seußlitz. In dieser schönen
Umgebung stellen beim
„Schautag“ Hobby-Künstler
des Riesaer „Kreativen Cent-

rums“ ihre Werke vor. Von
13.00 Uhr bis 16.30 Uhr kön-
nen Besucher Malerei, Textil-
kunst und Keramik bestaunen.
Bei schönem Wetter soll auch
unter freiem Himmel am
Weinberg, an der Schlosskir-
che oder in der romantischen
Gasse am „Haus des Gastes“
gemalt werden. Für alle Besu-
cher ist der Eintritt zum
„Schautag“ kostenfrei. Die
Künstler stehen auch für Ge-
spräche zur Verfügung.

Schautag in Seußlitz

Orientiert an Renaissance
und Folk: Das ist die Musik der
britischen Gruppe „Blackmo-
re’s Night“. Mit Schalmei,
Krummhorn, Rauschpfeife,
Blechflöte und Gesang hat die
Band ein internationales Publi-
kum gewonnen – und kommt
nun für Konzerte nach Deutsch-

land. Unter anderem nach Mei-
ßen: Am Sonntag, dem 21. Juli,
spielt „Blackmore’s Night“ auf
dem Burghof vor der Albrechts-
burg. Karten kosten 48,20 Euro
und können unter anderem in
der Albrechtsburg und der
Meißner Tourist-Information
gekauft werden.

Konzert an der Burg

Eltern, deren Kinder in die-
sem Jahr in die Schule kom-
men werden, haben vielleicht
schon mit den Fest-Vorbe-
reitungen begonnen. Und
auch im Schloss Moritzburg
organisiert man in diesen Ta-
gen eine besondere Aktion
für die Schulanfänger. Für sie
heißt es am 24. August im
Moritzburger Schloss „Schul-
anfänger halten Hof“. Zwei
Kostümführungen werden 
an diesem Tag speziell für
ABC-Schützen und deren
Gäste angeboten. Beginn ist
um 14.00 Uhr und um 16.00
Uhr. 

Gekleidet in detailgetreue
barocke Kostüme können die
Kinder als Kurfürst, Hofdame

oder Kammerdiener durch
die Gemächer der einstigen
sächsischen Herrscher wan-
deln. Damen und Herren des
Hofstaats August des Starken
erzählen von höfischen Sitten
und Unsitten und auch man-
che alte Geschichte, die sich
einst am sächsischen Hofe zu-
trug. Im Anschluss soll es für
die Schulanfänger eine kleine
Überraschung geben. 

Für die beiden Führungen
am 24. August gibt es noch
Restkarten. Die Anmeldung
ist unter der Telefonnummer
035207/87318 oder auf der
Internetseite von Schloss
Moritzburg möglich. Der Ein-
tritt kostet pro Person 7,50
Euro. 

Führungen zum Schulstart

Foto: Zimmermann
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Wiedereröffnung trotz Flutschäden

Neuer Leiter gesucht
Nach dem Tod von Ingmar

Scheidig beginnt der Landkreis
Meißen nun mit der Suche
nach einem neuen Leiter für
die Kreismusikschule. Die
Kreisverwaltung schlägt dafür
die Einrichtung einer „Fin-
dungskommission“ vor. Ist die
Stelle ausgeschrieben, soll jene
Kommission unter den Bewer-
bern drei auswählen, die sich
vor dem Sozialausschuss des
Kreistags vorstellen. Die Ent-

scheidung über die neue Beset-
zung der Stelle trifft anschlie-
ßend der Kreistag.

Leiter der Findungskommis-
sion soll Landrat Arndt Stein-
bach sein. Ihm werden mindes-
tens sieben Kollegen zur Seite
gestellt. Nach den Plänen der
Verwaltung sollen die drei größ-
ten Fraktionen des Kreistags je
einen Vertreter in die Kommissi-
on entsenden. Dazu kommen
der Radebeuler Oberbürger-

meister Bert Wendsche als Vor-
sitzender des Musikschulbei-
rats, ein Vertreter des Personal-
rats der Kreisverwaltung und die
Chefin des Kulturraum-Sekreta-
riats. Mitspracherecht sollen
auch die Chefin des Bereichs
„Beteiligungen“ der Kreisver-
waltung und die stellvertreten-
den Leiterinnen der Musikschu-
le haben. Die Letzteren aber
nur, wenn sie sich nicht selbst
bewerben. 

Verwickelte Sachsen-Geschichte

Die sächsische Geschichte
hat es in sich: Sehr ver-
wickelt und kompliziert

ist sie und Laien auf einfache Wei-
se kaum zu erklären. Umso ver-
dienstvoller, dass sich Autorin 
Katrin Lange im Auftrag der Lan-
desbühnen Sachsen einem be-
sonders kniffligen Kapitel der
Landeshistorie angenommen
hat. Sachsens Rolle im 30-jähri-
gen Krieg und der Weg des Lan-
des aus diesem Völker-Gemetzel:
Das ist der Gegenstand von Lan-
ges neuem Stück „1645: Fürs-
ten-Zug nach Kötzschenbroda“,
das vor wenigen Tagen in der Kir-
che von Radebeul-Altkötzschen-
broda Premiere hatte. 

Der Krieg war aus

An historischem Ort, war
doch das benachbarte Pfarr-
haus des Dorfes Kötzschenbro-
da Anno Domini 1645 Schau-
platz jenes Ereignisses, auf das
sich Langes Stück bezieht. In je-
nem Jahr schlossen hier die
Sachsen mit den Schweden je-
nen Waffenstillstand, den „Frie-
den von Kötzschenbroda“, mit
dem Sachsen aus dem 30-jähri-
gen Krieg ausschied. Der sollte
allerdings in anderen deut-
schen Landen noch drei weite-
re Jahre dauern: Der Westfäli-
sche Frieden wurde erst 1648
geschlossen.

Die Situation im Dörfchen
Kötzschenbroda drei Jahre zuvor
schildert Katrin Lange ungefähr
so: Die  Dörfler haben sich so gut
es irgend geht mit den Kriegswir-
ren eingerichtet. Plünderungen,
Raub, Mord, Belagerungen, ma-
rodierende Soldaten: Das alles ist
man hier längst gewohnt. Doch
der schwedische Obrist, der da
plötzlich im Ort auftaucht, ver-
setzt doch alle in Erstaunen. Aus-
gerechnet den Totengräber von
Kötzschenbroda sucht er …
Denn diesen alten Herrn verbin-
det eine dunkle Geschichte aus
Vorkriegstagen mit dem sächsi-
schen Herrscherhaus der Wetti-
ner, mit Schweden und dem

schwedischen Obristen Niels
Kristensen selbst.

Im Stück verbindet die Auto-
rin nicht weniger als drei Zeitebe-
nen. Regisseur Steffen Pietsch
setzt das mit diversen „Rückblen-
den“ um. Immer wieder wird der
Fluss des auf 1645 datierten
Spiels unterbrochen, die Figuren
vom trunksüchtigen Kurfürsten
Johann Georg I. (Matthias Hen-
kel) über den Totengräber Lebe-
recht Meier (Olaf Hörbe) bis zum
kurfürstlichen Berater Heinrich
Villicus (Holger Uwe Thews) er-
innern sich dann zurück. Figuren
aus ihrer Vergangenheit betreten
dann die Bühne: etwa Kurfürst
Christian II. von Sachsen (Marc
Schützenhofer), seine intrigante
Mutter Sophie von Brandenburg
(Sophie Lüpfert) oder der sächsi-
sche Kanzler Nikolaus Krell (Da-
vid Müller) … Im Stück mischt
sich verbürgte Geschichtsschrei-
bung mit allerlei fiktiven Elemen-
ten. Der „Fürsten-Zug nach 
Kötzschenbroda“ nutzt Krimi-
Elemente und eine erfundene
Liebesgeschichte zur Erklärung
vermutlich dunkler Geheimnisse
der sächsischen Geschichte.
Dass der junge Kurfürst Christian
nicht etwa an zu kühlem Bier,
sondern an Gift starb, ist da aus-
gemacht. Der Grund liegt
schließlich auf der Hand: Er woll-
te das reiche und einflussreiche
Sachsen vom Einfluss der Habs-
burger fort und in die protestanti-
sche Union führen.

Um im Gestrüpp der politi-
schen und Mord-Intrigen, im Di-
ckicht der Liebeswirren und der
Vielzahl von Zeitsprüngen nicht

die Übersicht zu verlieren,
braucht der Zuschauer gute Kon-
zentration und auf alle Fälle den
Handzettel, der dankenswerter-
weise am Einlass ausgeteilt wird
und die Personage des Stücks nä-
her erklärt. Die sächsische Ge-
schichte ist kein Kinderspiel ...
und nur bedingt für die Umset-
zung als Volkstheater geeignet.
Burlesken Stil pflegen Regisseur
Steffen Pietsch und vor allem
Ausstatterin Ulrike Schlafmann
jedoch in der Inszenierung. Viel-
fach sehr gekonnt: Die Figuren
des Stücks sind pointiert ge-
zeichnete Typen.

Ein schönes Paar

Besonders glänzen Marc
Schützenhofer als dicklicher jun-
ger Kurfürst Christian II. und So-
phie Lüpfert in der Doppelrolle
als intrigante Fürstenmutter und
jugendlich-emanzipierte Rosalie
Krell. Die beiden dürfen sich 
im Stück sogar ineinander verlie-
ben und sind ein durchaus schö-
nes Paar. 

Dass der „Fürsten-Zug nach
Kötzschenbroda“ seine Premie-
re in der Friedenskirche erleb-
te, war nur dem Regenwetter
geschuldet. Bei besseren Witte-
rungsverhältnissen soll das
Stück unter freiem Himmel an
der Kirche gespielt werden –
und im Schloss Hubertusburg
in Wermsdorf, ebenfalls einem
Ort mit einiger Bedeutung in
der sächsischen Geschichte.
Dort sind die nächsten Auffüh-
rungen am 27. und 28. Juli ge-
plant.   T. Grau

Meißner Künstlergruppe hilft
Erst vor wenigen Wochen er-

öffnet, jetzt geschlossen, doch
schon bald wieder offen: Die
Flut hat auch die neue Ausstel-
lung der Meißner Künstler-
gruppe „Weißer Elefant“ er-
wischt. Zum Glück aber nur ein
bisschen, sagt Mitglied Andreas
Ehret. „Wir nutzen das Haus
Görnische Gasse 4 als Galerie.
Dort ist das Wasser aber nur ein
wenig in einen Ausstellungs-
raum geschwappt. Wir hatten
aber trotzdem sicherheitshal-
ber zuvor alles in Sicherheit ge-
bracht. Jetzt müssen wir ein-

fach warten, bis der Raum wie-
der trocken ist. Dann bauen wir
auf und öffnen die Ausstellung
wieder.“ 

Spätestens am 30. Juni soll
es so weit sein. Für diesen Tag –
einen Sonntag – plant die
Künstlergruppe nämlich eine
Benefizveranstaltung für die
Hochwasseropfer. Ab 11 Uhr
soll es in der Görnischen Gasse 4
eine Lesung mit Heinz Eggert
geben. Der frühere Politiker
liest aus Michail Bulgakows Ro-
man „Der Meister und Margari-
ta“. Bernd Pakosch umrahmt

den Vortrag mit Musik. Vorbe-
reitet werde auch eine weitere
Aktion, die Spenden für die
Fluthilfe einbringen soll, sagt
Andreas Ehret. Man denke et-
wa an eine Versteigerung. Jeder
Künstler der Gruppe „Weißer
Elefant“ könnte dafür eines sei-
ner Kunstwerk zur Verfügung
stellen. Alle fertigen ihre Stü-
cke aus Porzellan.

Karten für die Benefiz-Veran-
staltung der „weißen Elefanten“
am 30. Juni können unter der Te-
lefonnummer 0175/1765997
bestellt werden.

Vielleicht haben die Men-
schen in diesen Tagen
auch andere Probleme –

oder sie sehnen sich gerade in sol-
chen Zeiten nach Abwechslung.
Ein Kinobesuch im Meißner „Ci-
nestar“ ist jedenfalls seit dieser
Woche wieder möglich.

Neben all den anderen flutge-
schädigten Einrichtungen, Un-
ternehmen und Privathäusern
fiel auch der Filmgenuss im „Ci-
nestar“ leider im traurigsten Sin-
ne des Wortes in den vergange-
nen Tagen „ins Wasser“. Denn
auch das Kino am Theaterplatz
war nach dem Hochwasser von
2002 erneut betroffen von den
über die Ufer tretenden Wasser-
massen.

Technik betroffen

Kinoleiter Alexander Malt be-
schreibt die aktuelle Situation:
„Wir konnten noch relativ viel ab-
bauen. Aber die Flut hat den Ein-
gangsbereich circa 1,50 Meter
unter Wasser gesetzt und der Kel-
ler ist natürlich auch voll gewe-
sen.“ Laut Malt sind davon leider
auch einige wichtige technische
Anlagen betroffen. 

In den vergangenen Tagen er-
lebte der Kinochef ein Auf und Ab
der Emotionen. Nach anfängli-

chem Optimismus hieß es zwi-
schenzeitlich, dass die Aufnahme
des Spielbetriebs möglicherwei-
se Wochen dauern könne. Nun
gibt es aber grünes Licht von den
Technikern: Bereits zur „Damen-
wahl“ am 19. Juni („Safe Heaven“
um 20 Uhr) wird die offizielle
Wiedereröffnung gefeiert und ab
Donnerstag, dem 20. Juni, läuft
der normale Spielbetrieb wieder.

Besucher werden natürlich
Spuren der Flut sehen, vor allem
im Foyer. Aber die Vorführtech-
nik ist nicht betroffen, die Kinosä-

le im Obergeschoss sind trocken
und alle notwendigen Anlagen
laufen wieder, wenn auch teil-
weise im Handbetrieb. 

Dank an Handwerker

Das Partnerkino in Pirna, für
das Alexander Malt auch zustän-
dig ist, hat es leider viel schlim-
mer erwischt. Da stehen neben
dem Foyer auch zwei Säle unter
Wasser und eine Wiedereröff-
nung scheint in weiter Ferne.
Meißen hatte da Glück im Un-

glück. „Ich muss mich bei den
Handwerkern bedanken“, sagt
Malt. Sie hätten mit großem En-
gagement und Einsätzen auch
über das Wochenende eine so
schnelle Wiedereröffnung über-
haupt erst möglich gemacht. In
den kommenden Wochen wird
noch viel zu tun sein, aber das
kann dann parallel zum Spielbe-
trieb laufen, meint der Kinochef
erleichtert. Einer cineastischen
Flucht aus dem Alltag steht also
zumindest in Meißen nichts
mehr im Wege. F. Schröter

Das Meißener Kino
ist wieder spielbereit

Meißens Kino wurde von der Flut in Mitleidenschaft gezogen, doch jetzt startet wieder der Spielbetrieb

Erschütterung und Einschläferung

Mit letzter Kraft
schleppt sich der
„Verwundete Räu-

ber“ an die Wasserlache. Sein ei-
genes Blut trübt schon das Was-
ser, von dem er sich auf allen
Vieren labt. Sein Hut ist neben
ihn auf den kahlen Boden gerollt.
Eugène Delacroix hat sich beim
flämischen Barockmaler Rubens
die dramatisch bewegten Figu-
ren abgesehen, eine Reise nach
Marokko ließ ihm die orientali-
sche Farbigkeit zum Erlebnis
werden. Auf Gemälden wie
„Afrikanische Piraten entführen
eine junge Frau“ geht beides zu-
sammen. Was für Delacroix die
Kunst von Rubens war, bedeute-
ten seine eigenen Werke schließ-
lich für den Maler Paul Cézanne.
Diesen Stammbaum schreibt ei-
ne Ausstellung im Dresdner Al-
bertinum nun bis in unsere Tage
fort: zu Mark Rothko, Per Kirke-
by, Luc Tuymans und Gerhard
Richter. Ob deren Erbe ebenso
tragfähige Äste treibt, wird sich
noch erweisen müssen. In der
Schau „Die Erschütterung der
Sinne“ finden sich ihre Werke je-
denfalls ebenso wie die der
Künstler früherer Generationen.
Verdächtig ist es indes, dass einer
der Künstler, der Belgier Luc Tuy-
mans, gemeinsam mit dem Di-
rektor des Albertinums als Aus-
stellungskurator fungiert und so
die kunsthistorische Einordnung
gleich selbst vornimmt. 

Eine Abschiedsparade

Dann ist die Schau aber auch
eine Abschiedsparade für den
langjährigen Museumsleiter
Ulrich Bischoff. 19 Jahre führte
er das Albertinum: Sie werden
im Katalog bereits als eine
„neue Epoche“ bezeichnet.
Doch auch hier wird erst die
Rückschau Aufschluss darüber
geben können, was diese Jahre
für die Gemäldegalerie Neue

Meister bedeuteten, was durch
sie hinterlassen wurde. Die
Meinungen dazu differieren
mehr, als es die öffentliche Be-
richterstattung glauben macht. 

Besucher können sich dage-
gen über die Leihgaben freuen,
die während der Ausstellung den
Bestand der Kunstsammlungen
bereichern. Die Bilder Delacroix’
im Zusammenklang mit Caspar
David Friedrichs Landschaften
oder Adolph von Menzels atmo-
sphärischen Studien wahrneh-
men zu können, ist ein Gewinn.
Unheimliche Schatten strecken
sich auf Menzels „Treppenflur
mit Nachtbeleuchtung“. Der
Umriss eines barocken Altars im
Gegenlicht wirkt auf seinem
Werk „Kircheninneres“ wie 
die Kesselfront einer riesigen
Dampflokomotive: Nicht um-
sonst galten Bahnhöfe einst als
„Kathedralen der Moderne“. Die
feine Witterung der Maler für
Veränderungen erweist sich in
solchen prophetischen Ausbli-
cken auf Formen einer künftigen
Wirklichkeit.  

Im Jahrhundert der Industri-
alisierung wurde die moderne
Kunst geboren – oder zumindest
ließen sich die Maler auf die ver-
änderten Lebensumstände ein.
Während sich auf ihren Bildern
die Menschen aus der mythisch
oder biblisch bedeutungsvollen

Landschaft lösten, wurden sie zu-
gleich vereinzelt und schatten-
haft. So sind sie auf den Gemäl-
den Vilhelm Hammershøis zu
sehen. Caspar David Friedrich
zeigt dagegen das menschenlose
Land, wie es nun wie durch ein
Fenster betrachtet wird. 

Mit vielen Leihgaben

Was den Bestand an Friedrichs
Gemälden angeht, können es nur
wenige andere Sammlungen mit
der Dresdner Galerie aufneh-
men. Diese Bilder wirken noch
spannender, wenn sie den zeit-
gleich entstandenen Landschaf-
ten eines Engländers gegenüber-
stehen. In dem durch die
Industrialisierung vereinheitlich-
ten Land verlangte es Constable
nach dem Anblick ursprünglicher
Orte. Die Zeitgenossen taten sei-
ne Bilder von Hampstead Heath
als „nasty green things“ ab. 

Die französischen Impressi-
onisten sind in der Ausstellung
mit Manets „Dame in Rosa“ gut
vertreten. Dieses Dresdner Bild
überragt die weniger bedeuten-
den Leihgaben. Eine Überra-
schung sind zehn Bilder des 
dänischen Malers Vilhelm Ham-
mershøi. Außerhalb seiner Hei-
mat war ein solcher Überblick
bisher kaum zu erleben. Wenn
der Däne das private Interieur

und die Hausfassaden mit meta-
physischer Bedeutung auflud,
suchte Delacroix mythisches We-
sen im exotischen Gewand. Fran-
cisco Goya stand im vom Bürger-
krieg verheerten Spanien
zwischen allen Fronten, malte
die Königsfamilie und den Adel
auf seine rücksichtslose Weise,
aber auch derbe Gestalten und
düstere Ahnungen. 

Die Zeit der Ablehnung der
Kunst des 19. Jahrhundert, ihres
wirklichen oder vermeintlichen
Akademismus und ihrer Senti-
mentalität, ist längst beendet.
Vor allem der Menschen Hunger
nach Bildern bewahrte die At-
traktionen jener Kunst. Jetzt soll
durch Rangerhebung eingeholt
werden, was sich nicht überho-
len ließ. Um an der „Erschütte-
rung der Sinne“ teilzuhaben,
wird die Plattheit konformer Ge-
staltungen mit massiven Störun-
gen aus der vulkanischen Kunst-
landschaft des 19. Jahrhunderts
durchsetzt. Die Gemälde von
Goya, Constable, Delacroix und
Friedrich speien ihr Feuer zwi-
schen die monumentalen Maul-
wurfshügel der zeitgenössischen
Maler Richter, Tuymans und Kir-
keby. Es misslingt aber der Ver-
such, das Inkommensurable mit
dem Mediokren durch Zugabe
von Spitzfindigkeiten zu einem
Stoff zu emulgieren. Selbst die
beiläufigen und nicht erstrangi-
gen Bilder jener früheren Künst-
ler haben noch Teil an jenem
Kreislauf des Geistes, der die
höchsten Leistungen ihres Ge-
samtwerkes belebt. Neben der
Verbindung sicherer Flächenord-
nung mit starker Raumwirkung
ist es vor allem die Empfindung
für eine Instanz, die menschli-
ches Wägen und Wollen über-
steigt und durchwaltet, was jene
Kunstwerke von den kalkulierten
Bildern heutiger Marktführer un-
terscheidet. Die Ausstellung
über „Die Erschütterung der Sin-
ne“ wird so unfreiwillig auch zu
einer Schau über den modernen
Unwillen zur Kunst.            S. Hennig
Gemäldegalerie Neue Meister
Dresden, bis 4. August

Eine Sonderaus-
stellung im Dresdner 
Albertinum

Delacroix’ „Verwundeter Räuber“ ist Teil der Dresdner Ausstellung

Dörte Dreger als Magd und David Müller als schwedischer Obrist

Die Landesbühnen
Sachsen widmen
dem „Frieden von
Kötzschenbroda“ ein
Theaterstück
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Prägende Jahre für Meißens Porzellan-Manufaktur

Vor 100 Jahren begannen
in Meißen zwei interes-
sante Karrieren. Zwei

Männer nahmen hier ihre Arbeit
auf, die das Schaffen der hiesigen
Porzellan-Manufaktur nach-
drücklich prägen sollten.

Am 1. April 1913 begann Max
Adolf Pfeiffer (1875 – 1957) in
der Königlich-Sächsischen Por-
zellanmanufaktur in Meißen als
Kaufmännischer Direktor tätig
zu werden. Pfeiffer war gebürti-
ger Berliner, Diplomingenieur
für Maschinenbau, aber auch
künstlerisch umfassend interes-
siert. Bereits vor seinem Beginn
in Meißen war er dem Porzellan
verbunden. Im Oktober 1908
war er Vorstand und Gesellschaf-
ter der Porzellanfabrik Unter-
weißbach in Thüringen gewor-
den und nur ein halbes Jahr
später gründete er die „Schwarz-
burger Werkstätten für Porzellan-
kunst Max Adolf Pfeiffer GmbH“
in Unterweißbach. 

Dieses relativ kleine Unter-
nehmen entwickelte sich unter
seiner Leitung in kurzer Zeit zu
einem höchst innovativen Be-
trieb im Bereich der zeitgenössi-
schen Porzellankunst mit 240 Be-

schäftigten. Er selbst schrieb da-
rüber: „Ich wollte dem Porzellan
den Adel wiedergeben, den es im
18. Jahrhundert einmal besessen
hatte, und wollte Dinge schaffen,
die höchsten künstlerischen
Rang besaßen und als selbststän-
dige Kunstwerke ihren Weg in die
Welt antreten sollten ... In der
ganzen Thüringer Porzellanin-
dustrie herrschte damals die
übelste Kleptomanie, bedenken-
los wurden die Vorbilder zu-
sammengestohlen, die man nur
erreichen konnte ... Selbstver-
ständlich lachten meine Thürin-
ger Berufsgenossen nicht
schlecht, als ich ihrem Betrieb
den Grundsatz entgegen hielt,
daß einzig die Ehrlichkeit des
Wollens einen dauerhaften Er-
folg verbürge, sie hielten mich für
einen harmlosen Irren, einige
Jahre später dachten sie anders
hierüber ...“

Mit Berliner Künstlern

Auf der Suche nach geeigne-
ten Kräften begegnete Pfeiffer in
Berlin den Künstlern Max Esser,
Gerhard Marcks, Richard Schei-
be, Paul Scheurich und Ernst Bar-
lach. Alle fünf waren damals zwi-
schen 18 und 38 Jahre alt,
sukzessive entfalteten sie ihre Ta-
lente und wurden zu herausra-
genden Künstlern in Deutsch-
land. Paul Scheurichs erste in
Porzellan gefertigte Arbeit, die Fi-
gur „Jägerin“, wurde von der Ber-

liner Porzellanmanufaktur KPM
zwar abgelehnt, doch glückli-
cherweise dann in den „Schwarz-
burger Werkstätten“ hergestellt.
1910 erhielt der Thüringer Be-
trieb auf der Ausstellung in Wies-
baden die Goldene Medaille,
1911 in Wien den Silbernen
Staatspreis und 1912 in Turin die
Goldene Medaille. 

Für Max Adolf Pfeiffer waren
das sicher hervorragende Refe-
renzen für den Start in der Mei-
ßener Porzellan-Manufaktur.
Seinen Triumph als Techniker
und als Erneuerer der deut-
schen Porzellankunst setzte er
ab November 1918 als 1. Direk-
tor dieser Manufaktur fort. Am
24. November 1926 wurde er
Generaldirektor. Am 22. Mai
1933 entließen ihn hier die Na-
zis, aber fünf Jahre später, im Au-
gust 1938, wurde er Direktor
der Berliner Porzellan-Manufak-
tur KPM.

Viele der Künstler, die einst
für die „Schwarzburger Werk-
stätten“ arbeiteten, nahm er bei
seinem Amtsantritt mit zur Mei-
ßener Manufaktur. Sein wohl er-
folgreichster Künstler wurde
hier der Berliner Bildhauer, Gra-
phiker, Maler und Buchillustra-
tor Paul Scheurich (1883 –
1945), der circa 110 Arbeiten
für „Meissen“ schuf. Sein Auf-
takt hier waren die „Figuren aus
dem Russischen Ballett“: „Chia-
rina“, „Estrella“, „Eusebius“,
„Pierrot“ sowie „Harlekin und

Columbine“. Die Modelle schuf
Scheurich 1912, der Modell-An-
kauf durch Pfeiffer erfolgte im
Juni 1913, die Erstausformun-
gen entstanden im selben Jahr
und die verkaufsbereite Fertig-
stellung erfolgte 1914. 

Mit den Figuren aus dem Bal-
lett „Karneval“ reagierte Scheu-
rich höchst aktuell auf die sensa-
tionellen Inszenierungen von
Sergei Diaghilews „Ballets Rus-
ses“ 1910 in Berlin. Weitere Auf-
führungen der Diaghilew-Com-
pagnie zu Jahresbeginn 1912
versetzten die Berliner in einen
Ballett-Taumel: „Karneval“ wur-
de 14 Mal aufgeführt. Im No-
vember und Dezember 1912

folgten weitere Aufführungen
unter anderem mit „Petrusch-
ka“ nach Igor Strawinskys Mu-
sik. Diaghilews Ballettensemble
veränderte die bisherige Tanz-
kunst nicht nur wegen der kör-
perlichen Bewegungsabläufe,
sondern auch hinsichtlich der
Kostümgestaltungen und Büh-
nendekorationen durch Leon
Bakst. Die „Karneval“-Figuren
von Meissen erschienen aller-
dings zu einem denkbar un-
glücklichen Zeitpunkt: Von
1914 bis 1918 dauerte der 
1. Weltkrieg. Doch nach dem
Krieg erlebten diese Porzellanfi-
guren enorme Verkaufserfolge
bis in die 1930er Jahre hinein.

Die Inhalte des „Karneval“,
des Musikstücks wie auch des
Balletts, sind bis heute nur weni-
gen im Detail geläufig. Worum
geht es also? Robert Schumann
schrieb die 21 Klavierstücke
„Carnaval. Scènes mignonnes
composées pour le Pianoforte
sur quatre notes“ in den Jahren
1834 und 1835 zur Zeit des Kar-
nevals „in ernster Stimmung
und eignen Verhältnissen“. Die
vier Noten a-e(s)-c-h, verweisen
einerseits auf den Ort Asch, wo
seine Verlobte Ernstine von Fri-
cken lebte. Andererseits sind es
als e(s)-c-h-a die „Notenbuchsta-
ben“ seines eigenen Namens.
Der Komponist Robert Schu-
mann hatte sich in Leipzig bei
seinem Lehrer Wieck in dessen
junge Tochter Clara verliebt. Of-
fiziell war er aber mit Ernestine
von Fricken verlobt. In dieser
Konflikt- und Entscheidungssi-
tuation, der „ernsten Stim-
mung“ und den „eignen Verhält-
nissen“, entstand das genannte
musikalische Werk, als ein „vi-
sionäres, traumhaftes Marionet-
tenspiel, in welchem die Emp-
findungen, die seelischen
Ausbrüche in sublime Form ge-
faßt sind“. 

Aus neun Figuren der Ballett-
Inszenierung, die Scheurich in
Berlin erlebt hatte, wählte er
sechs aus, um sie plastisch zu ge-
stalten: drei „Charaktere“ und
drei „Masken“. Die drei „Cha-
raktere“ sind „Chiarina“ – Clara

Wieck –, „Estrella “ – Ernestine
von Fricken – und „Eusebius“
das Alter Ego von Robert Schu-
mann als träumerisch-sensibler
Liebender. Die drei „Masken“
sind dagegen typische Figuren
der Commedia dell’ Arte: die le-
benslustige „Columbine“, der
draufgängerische „Harlekin“
und der ewig unglücklich ver-
liebte „Pierrot“. Es geht also um
die Suche nach dem Glück der
Liebe im Widerstreit der Gefüh-
le und Lebensbedingungen. Mit
seinen grazilen, bewegungsrei-
chen und farbig dezenten Por-
zellanplastiken gelang es Paul
Scheurich als Künstler, eine
neue, eigene künstlerisch-äs-
thetische Qualität des Sujets zu
erschaffen.

Noch ein Harlekin

Im August 1918 modellierte
Paul Scheurich noch eine separa-
te Figur des Harlekins. Er nannte
sie „Bajazzo“. Der Eingang des
Modells bei der Meißener Porzel-
lan-Manufaktur wurde im Sep-
tember 1918 registriert, der An-
kauf folgte im Oktober des
Jahres, die Erstausformung und
der erste Verkauf 1919. Viel-
leicht war es eine Hommage an
den berühmten russischen Tän-
zer Waslaw Nijinski, einer der
prägenden Gestalten des „Ballets
Russes“, der 1917 letztmals in
Buenos Aires als Tänzer aufgetre-
ten war? Dr. H. Sonntag

Eine Erinnerung an
den Manufaktur-
Direktor Max Adolf
Pfeiffer und den Ge-
stalter Paul Scheurich

Max Adolf Pfeiffer (1875 – 1957) prägte eine Manufaktur-Epoche

Paul Scheurich (1883 – 1945) schuf für die Porzellan-Manufaktur Meissen die Figuren des „Russischen Balletts“: von links „Eusebius“, „Chiarina“, „Harlekin und Columbine“, „Estrella“ und „Pierrot“

Vor 15 Jahren wurde
durch einen gemeinnüt-
zigen Verein die Reihe

„Das Lied in Dresden“ ins Le-
ben gerufen. Es handelt sich da-
bei um die einzige regelmäßige
Unternehmung in Dresden, die
sich ausschließlich dem Liedge-
sang widmet. Der in Meißen ge-
borene Kammersänger Peter
Schreier ist einer der Größten
dieses Faches. Im Grußwort
zum diesjährigen Programm be-
schreibt er das Schwierige wie
auch Einzigartige dieses Vorha-
bens: „Die Existenz der Lieder-
abende ist in den letzten Jahren
sehr infrage gestellt. Dem ent-
gegenzuwirken, ist die Haupt-
aufgabe der Reihe „Das Lied in
Dresden“. Traditionell bleibt
das Interesse am Liederabend
nur einem kleinen, aber hoch
motivierten Publikum vorbe-

halten. Gerade deshalb haben
diese Abende eine ganz spezifi-
sche Zuhörerschar, die fern von
aller Eventkultur die Intimität
des Liedes genießt und auf sich
wirken lässt.“ 

Die Konzerte finden zumeist
im Dresdner Kulturrathaus an
der Königstraße statt. Seit die
Musikhochschule ihren neuen
Konzertsaal einweihte, gastiert
man auch dort. So auch beim
100. Liederabend im Rahm-
en der Reihe: Er wurde am 
21. April als ein besonderes Er-
eignis begangen. 

In bester Erinnerung

Jobst Schneiderat begleitete
die in Dresden ansässige Sopra-
nistin Camilla Nylund. Die Sän-
gerin ist dem Publikum durch
ihre Gestaltung der großen
Wagner-Partien auf der Bühne
der Semperoper in bester Erin-
nerung. Unterdessen ist sie in
vielen weiteren Hauptrollen
auf den Bühnen von London,
Mailand und San Francisco zu

sehen und zu hören. So war die
Wiederbegegnung in Dresden
ein besonderes und rares Ereig-
nis. Camilla Nylund brachte
diesmal Werke eines Künstlers
ihrer finnischen Heimat, Jean
Sibelius, zu Gehör. 

Das Naturhafte und Gefühl-
volle dieser Lieder gestaltete
sie mit einzigartiger Überzeu-
gungskraft. Spürbar war nicht
nur, dass Nylund stimmlich in
den Worten und Wendungen ih-
rer finnischen Muttersprache
„zu Hause“ ist. In der eigentüm-
lichen musikalischen Kraft die-
ser einfachen Lieder hat der
Klang dieser Gesangsstimme
seine Heimat. 

Heute hat der künstlerische
Gesang oft fast sportliche Züge
angenommen. Talentierte Stim-
men etwa aus dem fernen Os-
ten bringen dieser Tage überall
auf der Welt italienische oder
deutsche Arien makellos zum
Vortrag. Vor diesem Hinter-
grund hat die Verwurzelung in
einer gemeinsamen nordeuro-
päischen Musikkultur einen

großen Reiz: Die Bestimmung
zur Musik wird als ein nicht
auswechselbares Schicksal be-
schworen. 

Aus Skandinavien

Auf die Lieder von Jean Sibe-
lius folgten Stücke von dessen
Schwager Armas Järnefelt. Im
Mittelpunkt des Programms
stand dann der diesjährige
Komponisten-Jubilar Richard
Wagner. Der war der Motivge-
ber für eine ganze Generation
von Komponisten, die im Volks-
ton ihrer Heimat komponierten
– so auch für Sibelius und die
neuere skandinavische Musik.
Seine „Wesendonck-Lieder“
verfasste Richard Wagner im
Schweizer Exil und im Bann-
kreis der Entstehung von „Tris-
tan und Isolde“. Die Nähe die-
ses Werks verlieh auch den
Liedern etwas von dessen zau-
berischer, unbestimmt schwe-
bender Klangfarbe. 

Da das Klavier oft der Stim-
mung des gesungenen Verses

vorgreift, ist die Verständigung
zwischen Pianist und Sängerin
von großer Bedeutung: Beide
Partner zeigten sich gut einge-
spielt. Der Abend klang aus mit
mehreren Zugaben beliebter
Lieder von Hugo Wolf und Ri-
chard Strauss.

Das nächste der sechs Kon-
zerte dieser Saison wird am 
29. September im Dresdner
Kulturrathaus stattfinden. Brit-
ta Schwarz bringt dann ein Pro-
gramm mit Liedern des franzö-
sischen Romantikers Hector
Berlioz, von Felix Mendelssohn
Bartholdy und Hugo Wolf zu Ge-
hör. Oliver Pohl wird sie am Kla-
vier begleiten. Die Altistin ist
vor allem eine Liedinterpretin:
Seit 2010 lehrt sie an der
Dresdner Musikschule und hat
zudem eine Gastprofessur an
der Hochschule für Musik
„Hanns Eisler“ in Berlin inne.
Alle Konzerte werden vom Kul-
turprogramm des Mitteldeut-
schen Rundfunks aufgezeich-
net. S. Hennig
www.dasliedindresden.de

Wiederbegegnung mit Camilla Nylund
Das 100. Konzert in
der Reihe „Das Lied
in Dresden“
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