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Kultur
„De weischn Gonnsonanndn
besieschn de hardnn“ *
Seeshaupter Kulturkreis zu Besuch in Sachsen

Weit nach Nordosten ging die
diesjährige
Kulturkreisreise.
Görlitz, Bautzen und Leipzig
standen auf der Agenda, dazu
auf der Hinfahrt das Brauereimuseum Kulmbach und auf der
Rückreise das Deutsch-Deutsche
Museum in Mödlareuth.
Görlitz – ein kurzes Vergnügen
Bei Ankunft in Görlitz ist es
schon dunkel. Allgemeines Ausschwärmen in die romantisch
beleuchtete Altstadt, auf der Suche nach einem Restaurant. Siehe da: es gibt jede Menge, für
jeden Geschmack und Geldbeutel, auch gleich um die Ecke. Der
Trommelregen nachts auf der
Fensterbank stört ein wenig den
verdienten Schlaf, dafür kommt
ein trockener, sonniger Morgen
mit einem kalten Wind, der um
alle Ecken pfeift. Mützen sind
angesagt, werden notfalls noch
schnell gekauft.
Eine Überlegung stellt Lajla
Fritz ja allen ihren Reisen voran: Es soll eine Anregung sein,
eine Art Probierhappen, nach
dem man, wenn man Lust auf
mehr hat, noch einmal selber
ausführlich an den Ort fahren
könnte. Nur ein halber Tag also
für Görlitz, das für mindestens
eine Woche Anschauungsmaterial böte – sei’s drum. Zwei
sehr beschlagene und amüsante
Führer kommen in den Genuss,
47 wissbegierige Seeshaupter in
zwei Gruppen durch die Stadt
führen zu dürfen. Es ist unglaublich, welche Schönheit aus
dem Verfall wiederauferstanden
ist. Gebäude aus der Gotik, der
Renaissance, dem Barock, dem
Klassizismus, dem Jugendstil erstrahlen im Glanz der unlängst
erfolgten Renovierung, kleine
Ladengeschäfte
vielfältigster
Art finden sich allenthalben
und verführen zu Spontankäufen. Und den besten Kaffee und
Mohnkuchen seit langem gibt’s
in einem der zahlreichen Cafés.
Ein besonderes Ereignis ist um
Punkt (!) zwölf Uhr der „Orgel
Punkt 12“ in der gotischen Peterskirche. Wer zu spät kommt,
muss bis zum Ende des ersten
Stücks draußen warten. Der
Andrang ist groß. Organist Reinhard Seeliger stellt in den Sommermonaten dreimal wöchentlich die Besonderheiten dieser
gigantischen Orgel von Casparini aus dem Jahre 1703 vor, und
spielt Musik aus mehreren Jahrhunderten. Ein überwältigendes
Klang- und Seherlebnis bietet
das Instrument mit 88 Registern,
6095 klingenden Pfeifen und
einem prächtigen Prospekt mit
17 goldenen Sonnen, die den Namen „Sonnenorgel“ begründen.
Bautzen – alles so
friedlich hier
Die Stadt hat, ähnlich wie Dachau, die Last eines beschmutzten
Namens zu tragen. Ihr berüch-

tigtes Gefängnis ging von der
sowjetischen Besatzungsmacht
auf die Befehlshaber der DDR
über und wurde „Gelbes Elend“
genannt. Das bezog sich auf die
gelben Klinker seiner Außenmauern und auf die katastrophalen Bedingungen drinnen.
Viele tausend politische Gefangene kamen dort zu Tode, eine
Gedenkstätte erinnert daran.
Als sehenswerte Barockstadt mit
prächtigen Gebäuden wird Bautzen von den Wenigsten wahrgenommen. Hinzu kommen die
jüngsten Ereignisse. Die Medien berichteten von wiederhol-

Busrundfahrt vermitteln den
Seeshauptern einen Überblick
über die alte Handelsmetropole
und die Schaffenskraft und Stifterfreude ihrer Bürger im Laufe
der Jahrhunderte. Zur Auflockerung rezitiert die Fremdenführerin
zwerchfellerschütternde
Gedichte von Lene Voigt in
sächsischer Mundart. Erkenntnis: Viele Sachsen können sich
über sich selber lustig machen.
Eine Führung im Gewandhaus
zeigt das breite musikalische
Spektrum dieser Stadt, die
sich nicht umsonst Musikstadt
nennt. Es reicht von Bach, dem

zeigt das revolutionäre Konzept
Hadids, die die Arbeitsbereiche
der „Hand- und Hirnwerker“,
die „Blue Collar-“ und die “White Collar-“Bereiche miteinander
verschränken wollte, um die
Kluft zwischen ihnen möglichst
klein zu halten. Lautlos schweben
die Fahrzeuge auf blau leuchtenden Förderbändern über mehrere Ebenen in die verschiedenen
Produktionshallen. Unter und
neben ihnen liegen die Kantine
und die terrassenförmig ansteigenden Büroflächen, jederzeit ist
das Produkt sichtbar, alles ist in
Bewegung. Hadid erhielt für den
Bau den Deutschen Architekturpreis und sagte bei der Preisverleihung, sie sei dankbar für die
Gelegenheit gewesen, Bewegung
in Architektur umzusetzen.
Seenplatte im ehemaligen
Braunkohlerevier
Eindrucksvoll die Besichtigung
des früheren Braunkohletagebaus im Bergbau-Technik-Park,
wo ehemalige Arbeiter die riesigen Abbaumaschinen erklären und die Arbeitsabläufe erläutern. Auch Frauen bedienten
zu DDR-Zeiten diese Geräte oder
wurden zu Gleisbauarbeiten eingesetzt. Man sieht erstaunt, dass

ten schweren Ausschreitungen
zwischen minderjährigen Asylbewerbern und rechtsradikalen
Gewalttätern. Davon spürt man
bei dem kurzen Besuch natürlich nichts. Auffallend sind im
Stadtbild die zweisprachigen
Straßenschilder auf Sorbisch
und Deutsch. In Bautzen lebt
eine sorbische Minderheit von
fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung.
Leipzig – Architektur, Musik,
Literatur und gutes Essen
Die Messestadt Leipzig ist für
viele Reisende, die zum ersten
Mal dorthin kommen, die Überraschung schlechthin. Abgesehen vom modernen Erscheinungsbild des Stadtzentrums mit
Universität und Gewandhaus erstrecken sich elegant renovierte
Bauten des Historismus und des
Jugendstils straßenweit über
ganze Stadtviertel. Wiederhergestellte historische Bauwerke,
wie die alten Handelshöfe und
Passagen, laden zum Bummeln ein, sehr willkommen bei
dem regnerischen Wetter. Die
„Hauptmahlzeit der Sachsen“,
nämlich Gaffe un Guchn (Kaffee
und Kuchen) gibt es in schönen
altmodischen Cafés. Ein mehrstündiger Rundgang und eine

oben: Immer gute Stimmung bei
den Kulturreisenden aus Seeshaupt.

zialhänger mit vierzig einzeln
gesteuerten Achsen. Die Fuhre
wog 665 Tonnen und wurde über
zwei Bahnübergänge und durch
zwei Flüsse über 12 Kilometer
nach Borna transportiert. Drei
Hochspannungsleitungen mussten abgekoppelt werden. Die reine Fahrzeit betrug 20 Stunden.
Die Zeit mit dem launigen Kirchenführer, der die spannenden
Vorgänge im Bild kommentierte, vergeht wie im Flug, auch
wenn sein Sächsisch manchmal
schwer verständlich ist. Zitat
mit Augenzwinkern: „Es is nur
guud, dass es im Säggsischn
keen’n ausgebrääschdn Dialeggd
gibbd.“ **
Mödlareuth und die perfekte
Tötungsmaschinerie
am Grenzzaun
Mödlareuth beschert den Besuchern eine Zeitreise in die noch
gar nicht so lang vergangene
Vergangenheit. Dort ist die Teilung Deutschlands noch einmal
zu besichtigen. Spektakulär die
Teilung dieses kleinen Dorfes
in einen Ost- und einen Westteil, wo sich die Verwandten
jahrelang nicht besuchen, ja
nicht einmal Blickkontakt aufnehmen durften. Im kleinen
deutsch-deutschen
Museum
zeigt ein Film aus jenen Jahren, wie die absurde Situation
zur Normalität wurde. Der junge Museumsführer erläutert die
raffinierten, menschenverachtenden Mechanismen des Grenzzauns, die Tretminen im Boden,
die Streuminen am Zaun. Die
sehen aus der Nähe so läppisch
aus und haben doch Menschen
das Leben gekostet.
Fazit 2016 und
wohin nächstes Jahr?

rechts:
Der Frauenturm - auch
Dicker Turm genannt - in Görlitz.
Fotos: tl

Thomanerchor, über Felix Mendelssohn-Bartholdy und Robert
Schumann bis Richard Wagner
und viele andere und strahlt mit
dem charismatischen Dirigenten
Kurt Masur bis in unsere Zeit hinein.
Im Reisepreis inbegriffen ist ein
hervorragendes Abendessen in
Auerbachs Keller. In Bezug auf
die Qualität des Essens und des
Service könnte sich so manches
Massenlokal in München eine
Scheibe abschneiden.
Das absolute Highlight der Gegenwartsarchitektur in Leipzig
bildet zur Zeit das dekonstruktivistische BMW-Zentralgebäude, 2005 erbaut von der weltberühmten Architektin Zaha
Hadid, die 2016 verstorben ist.
Das Investitionsvolumen betrug 1,2 Milliarden Euro. Etwa
5.200 Beschäftigte zählt das
Werk. Schon die Eingangshalle

sich die Mondlandschaften, die
der Tagebau zurückließ, in ein
„Wasserparadies Neuseenland“
verwandelt haben, wo Elektroschiffe und Segelboote kreuzen.
Kanäle und Schleusen verbinden
die Seen miteinander. Wenn erst
einmal die Bäume und Sträucher
in den Grünanlagen um die Ufer
herangewachsen sind, wird man
sich an die verheerenden Eingriffe des Menschen in die Natur
gar nicht mehr erinnern. Stellvertretend für die vielen verschwundenen Dörfer steht als
Mahnmal die romanische Kirche von Borna, eigentlich von
Heuersdorf. In einer beispiellosen Aktion wurde sie, eine
der ältesten Kirchen Sachsens,
im Jahre 2007 „verrückt“. Die
niederländische Firma Mammoet lud das 14,5 Meter lange,
8,9 Meter breite und 19,6 Meter
hohe Bauwerk auf einen Spe-

Busfahrer Robert brachte seine 47 Schützlinge sicher und
pünktlich nach Hause. Seine
ruhige, fürsorgliche Art, seine Zuverlässigkeit, machen die
Bildungsreisen des Seeshaupter
Kulturkreises so angenehm. Die
Reiseorganisatorin Lajla Fritz
versteht es, Ausgefallenes und
Banales, Genüssliches und Strapaziöses, Heiteres und Ernstes,
aber immer Hochinteressantes
in ihre Programme zu packen.
Selbst wenn man die Orte schon
kennt, wird man immer wieder
etwas Neues dazulernen.
Und nächstes Jahr? Es geht nach
Hamburg, Lübeck, Travemünde
und Wismar. Wir sehen uns. ea
* „Die weichen Konsonanten besiegen die harten“ = Definition
des Sächsischen von einer Einheimischen.
** „Es ist nur gut, dass es im
Sächsischen keinen ausgeprägten
Dialekt gibt.“
(Es hilft zum Verständnis, wenn
man die sächsischen Worte laut
ausspricht.)

