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VeRaNStaltuNgShiNWeiSe
MONtag, 23. DeZeMBeR 2019, 17.00 uhR
27. Weihnachtliche Vesper vor der Frauenkirche
Link auf die MDR-Mediathek/Liveübertragung: https://www.mdr.de/tv/programm/sendung865156_ipgctx-false_zc-b528bc81.html
ORt: Dresdner Neumarkt

Seit 2009 gibt es den „Advent auf dem Neumarkt“. Der Weihnachtsmarkt lässt in seiner Gestaltung die Zeit um 1910 wieder-
aufleben. Wenngleich er einer der jüngsten Weihnachtsmärkte der Stadt ist, erfreut er sich jedes Jahr sehr großer Beliebtheit. 
Erheblichen Anteil daran hat sicherlich der Jahr für Jahr vollständiger in Erscheinung tretende historische Neumarkt. 
(Foto: GHND)

Die Redaktion und der Vorstand wünschen allen lesern eine gesegnete advents- und Weihnachtszeit!
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Bausituation Dezember 2019

Das Quartier VII/1 erreicht die Erdgeschosszone. Auf der 1800 
qm große Fläche errichtet die Baywobau mehrere Häuser nach 
historischem Vorbild. (Foto: GHND)

Auf der Südseite des Jüdenhofs (Quartier VI) wartet das 
Regimentshaus (Mitte) noch immer auf seine hölzerne 
Eingangstür. (Foto: GHND)

An der Landhausstraße ragen im Quartier III/2 die ersten 
Fassaden in die Höhe. Die Rekonstruktion des Palais Hoym ist 
allerdings noch längst nicht so weit. (Foto: GHND)

Auch an der Rampischen Straße entstehen erste Fassaden im 
Quartier III/2. (Foto: GHND)

Wo bald das Neue Palais Riesch stehen wird, klafft noch eine 
tiefe Baugrube. (Foto: GHND)

Das Quartier III/2 bildet mit seinen über 9.000 qm Fläche 
das größte zusammenhängende Quartier im Neumarkt-Areal. 
(Foto: GHND)



Dieses Buch erzählt die geschichte dreier Villen in Dresden und die ihrer 
Bauherren. eigentümer und Bewohner zwischen 1871 und 1939. Beides ist 
untrennbar miteinander verbunden.
Die Besitzer der Villen gehörten zwei aufeinanderfolgenden generationen einer 
wohlsituierten, sich dem gemeinwohl der Stadt verpflichtet fühlenden deutsch-
jüdischen Familie an. ihre lebensgeschichten schienen nach 1945 im kollektiven 
Bewusstsein Dresdens verloren gegangen zu sein. ab 1990 wurden die Schicksale 
der häuser und ihrer früheren eigentümer wiederentdeckt und erforscht. Dieses 
Buch stellt die Bauten und Menschen einer interessierten Öffentlichkeit vor und 
weist auf die beiden erhaltenen Villen als authentische Orte großbürgerlichen 
jüdischen lebens im Dresdner Stadtraum hin.
Die geschichten in diesem Buch handeln von architektur, Kultur und tradition, von identität und Religion, 
von Familie, heimat und Vaterland, von bürgerlicher Bildung und lebensart, von Recht und gesetz, von ehre 
und Pflicht. Sie handeln auch von ausgrenzung und terror, von Vertreibung und Flucht und von Verlust und 
erinnerung. und sie handeln von empathie und humor, die den aus dem nationalsozialistischen Deutschland 
emigrierten Familienangehörigen bei ihrem Neuanfang als engagierte Weltbürger nicht abhanden gekommen 
sind. (text: Verlag)

Sabine Wenzel: Drei Villen in Dresden. Die Geschichte einer Familie zwischen Kaiserreich und Zweitem Weltkrieg, 
Sandstein Verlag, 24 Euro

Das Buch behandelt nicht nur die geschichte der polnischen Präsenz im 
barocken „elbflorenz“ des 18. Jahrhunderts, sondern analysiert darüber hinaus 
die wichtigsten Verbindungen und Verflechtungen zwischen Polen und Sachsen, 
die sich während der Personalunion zwischen den beiden ländern (1697–1763) 
entwickelten. Da die Kurfürsten von Sachsen auch nach dem erwerb der 
polnischen Krone meist in Dresden residierten, wurde die sächsische Metropole 
zu einem anziehungspunkt für viele polnisch-litauische adlige Politiker, aber 
auch für Soldaten, Künstler und Kaufleute aus jenem teil europas. Die Präsenz 
der polnisch-litauischen Magnaten trug zum besonderen glanz des damaligen 
kurfürstlich-königlichen hofes bei. Die Zeit augusts des Starken prägt bis heute 
die geschichtsnarrative in beiden ländern – das landesgeschichtliche in Sachsen 
und das nationalgeschichtliche in Polen.
Die zahlreichen Studien von Jacek Staszewski – in der polnischen geschichtswissenschaft ein ausgewiesener 
Kenner der epoche, der die traditionelle nationalgeschichtliche Sicht auf das „sächsische Zeitalter“ in Polen 
revidierte –, waren wegweisend für die nachfolgenden Versuche, die logik der wettinischen Politik in Polen 
vor dem hintergrund ihrer sächsischen Zusammenhänge und vice versa zu interpretieren. Das vorliegende 
Werk schöpft intensiv aus deutschen archiven und geht den vielfältigen polnisch-sächsischen Verflechtungen 
auf verschiedenen ebenen – vom hofe über die Freimaurerei bis zur polnischen politischen emigration in den 
Jahrzehnten nach dem ende der union – nach.
Staszewskis arbeit, die im Original 1987 erschienen ist, nahm spätere geschichtswissenschaftliche trends 
vorweg. So zeichnen sich in ihr bereits die ansätze des späteren Verständnisses von Kulturtransfer und der 
stärkeren Fokussierung auf historische Verflechtungen zwischen verschiedenen ländern und Regionen ab. 
(text: Verlag)

Jacek Staszewski: Der Blick von außen. Die Polen im Dresden des 18. Jahrhunderts, Deutsches Historisches Institut 
Warschau, 36 Euro 3

Buchtipps: „Drei Villen in Dresden“ und „Die Polen im Dresden des 18. Jahrhunderts“
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Der folgende Text ist eine Pressemitteilung des 
Teams Prof. Dr.-Ing. Wolfram Jäger, Radebeul. 
(Red.)

Knapp 50 Personen waren am Vorabend des 1. 
advent nach Steinort in Masuren gekommen, 
um der Übergabe des infozentrums im 
Ostflügel des Schlosses an den eigentümer - die 
Polnisch-Deutsche Stiftung Kulturpflege und 
Denkmalschutz - und an die Öffentlichkeit 
beizuwohnen. Die Besucher fanden kaum 

alle in den zwei dafür hergerichteten Räumen Platz. herr honorarkonsul Wojciech Wrzecionkowski, herr 
Bürgermeister Krzysztof Kołaszewski und herr Senator a.D. Wieslaw Pietrzak haben zu Beginn symbolhaft 
das goldene Band am eingang durchgeschnitten und die Räume und die erste dauerhafte ausstellung im 
Schloss Steinort unter dem Beifall der anwesenden freigegeben. Sowohl die eröffnung als auch die ausstellung 
fanden eine äußerst positive Resonanz. Die Übergabe der beiden Räume stimmte die Verantwortlichen und 
die Besucher optimistisch für die Zukunft.
Nach den ansprachen und erläuterungen entwickelten sich bei glühwein, Kaffee, Dresdner Christstollen 
und masurischem Zwiebelkuchen interessante gespräche zwischen den Bewohnern des Ortes und der 
umgebung von Steinort, den Vertretern aus der Politik und den anwesenden polnischen und deutschen 
aktivisten, die es gemeinsam geschafft haben, in vier Wochen vom 28.10. bis 30.11.2019 die Räume des 
infozentrums baulich herzurichten und auszustatten. in ebenso kurzer Zeitspanne erfolgte in beispielhafter 
Zusammenarbeit eines teams aus historikern, einer anthropologin und einer angehenden architektin die 
inhaltliche ausfüllung und grafische gestaltung der ausstellungstafeln. Sie informieren die Besucher über die 
anfänge der Besiedelung von Steinort, den Bau des Schlosses sowie die entwicklung des einmaligen Parks, 
über heinrich von lehndorff und seine Beteiligung an der Vorbereitung des attentates auf hitler bis hin 
zur Zeit nach 1945 und der politischen Wende. Der lange von Besuchern gehegte Wunsch, mehr über die 
Vergangenheit und die Zukunft des Schlosses zu erfahren, geht nunmehr in erfüllung.
Mit der eröffnung des infopunktes ist ein Zeichen gesetzt worden, wie es in Steinort weitergehen soll. Die 
dank der Bereitstellung von Mitteln aus dem haushalt des deutschen Bundestages und des polnischen 
Kulturministeriums finanzierbare Fortführung der Sicherungsarbeiten wird so erfolgen, dass schrittweise eine 
Nutzung weiterer Räume im Schloss möglich wird.
Die einrichtung des informationszentrums durch die Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków 
Kultury, Warszawa (PNF) und die Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz, görlitz 
(DPS) in Zusammenarbeit mit der lehndorff-gesellschaft Steinort e.V., Berlin und der Stadt Węgorzewo 
konnte realisiert werden aufgrund der initiative und des einsatzes von Prof. Wolfram Jäger, Dresden/Radebeul 
und seines teams, sowie dank privater Spenden und der unterstützung von einzelpersonen, unternehmen, 
Stiftungen und staatlichen Stellen. Besonderer Dank gilt der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien 
(BKM), deren Förderung die ausstattung des infozentrums und die gestaltung der ausstellung erlaubte.
Weiterführender link: https://deutsch-polnische-stiftung.de/

Schloss Steinort/Masuren: Infozentrum eröffnet

Schloss Steinort im Dezember 2019. (Foto: Team Prof. Dr.-Ing. Wolfram 
Jäger, Radebeul)
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Europäische Plätze: Der Vismarkt in Leiden

Die Stadt leiden in der 
niederländischen Provinz 
Südholland geht zurück 
auf eine Siedlung des 11. 
Jahrhunderts, wenngleich 
sie bis ins 16. Jahr-
hundert den Namen der 
nahegelegenen römischen 
Siedlung „lugdunum 
Batavorum“ getragen 
hatte. im umfeld der 
Stadt angelegte künstliche 
Wasserwege zeugen noch 
heute von der damaligen 
Präsenz der Römer im 
Stadtgebiet. Zu großer wirtschaftlicher Blüte gelangte leiden durch den Wollhandel mit england und 
Flandern, so dass der Ort 1266 von graf Floris V. das Stadtrecht verliehen bekam. Diese Blüte endete im 
15. Jahrhundert durch den sog. haken-und-Kabeljau-Krieg, einem Konflikt zwischen Bürgertum und adel, 
der zu einem Bürgerkrieg eskalierte. Während des 80 Jahre währenden Spanisch-Niederländischen Kriegs 
opponierte leiden gegen die Spanier, was im Jahr 1574 zu einer Belagerung führte. ein Möhreneintopf, 
der der legende nach nach abzug der Belagerungsarmee in deren lager entdeckt worden war und die 
hungernde Bevölkerung ernährte, wird alljährlich in Restaurants zum gedenken an die Befreiung der 
Stadt serviert. Zum Dank für ihren Mut ließ Wilhelm von Oranien in leiden die erste universität der 
Niederlande errichten.
ein Zeugnis der darauffolgenden Blütezeit leidens befindet sich am Vismarkt: das Rathaus. Der mittel-
alterliche Bau aus dem 14. Jahrhundert erfuhr einen umfangreichen umbau im Stil der Renaissance. 
Der entwurf stammt von Claes Cornelisz, lieven de Key und lüder von Bentheim leiteten die arbeiten. 
letzterer hat auch das Bremer Rathaus entworfen. im Februar 1929 brach im inneren des Bauwerks ein 
Brand aus, der zu einer vollständigen Zerstörung inklusive der archive und des Bevölkerungsregisters führte. 
in den Folgejahren wurde das Rathaus 
unter Verwendung erhaltener Reste im 
alten Stil wiederaufgebaut. Die rückwärtige 
Fassade zum Vismarkt erfuhr jedoch eine 
zeitgenössische gestaltung. 
Der Platz befindet sich dort, wo die Flüsse 
Oude Rijn und Nieuwe Rijn in den Rijn 
münden. Bei letzterem handelt es sich um ein 
Überbleibsel des Rheins. eine Burganlage 
des 11. Jahrhunderts gleich gegenüber des 
Niewe Rijn kündet noch von der ehemals 
großen strategischen Bedeutung des Ortes. 
Zahlreiche kleine Bürgerhäuser säumen das 
ufer und prägen das Platzbild.

Der Vismarkt in Leiden. (Foto: Flickr-User Ivan Herman, CC BY-NC-ND 2.0)

Das Leidener Rathaus (Stadhuis), Hauptsfassade. (Foto: Wikimedia-User 
Erik Zachte, CC BY-SA 3.0)




