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Baufortschritt am Neumarkt

VeRANStAltuNgShiNWeiSe 2017
DieNStAg, 12. SePteMBeR 2017, 19.00 uhR
Bürgerstammtisch, offen für alle! Gesprächspartner: Jürgen Borisch, Dipl.-Ing. Martin Trux
im gewölbekeller Augustiner-Bräu Dresden, An der Frauenkirche 16

DieNStAg, 19. SePteMBeR 2017, 16.00 uhR
Führung durch die Gedenkstätte Bautzner Straße
um Anmeldung wird gebeten, unkostenbeitrag 6,-€



in  dieser Ausstellung werden nicht 
(wie üblich) das Zentrum oder die 
gesamtheit der Stadt, sondern  (in 
409 Postkartenbildern zzgl. weiterer 
Objekte) die „Modernisierungszonen“ 
der Stadt Dresden, also die Peripherie 
der großstadt in der Zeit ihres größten 
Wachstums in den Blick genommen. 
Wobei der Blick auch über die 
damaligen administrativen grenzen 
der Stadt hinausgeht. Die Bilder auf 
den Postkarten – der WhatsApp des 
Kaiserreiches – vermitteln eine ganz 
ungewöhnliche Perspektive, ebenso 
wie weitere Objekte, die der Zeit des 
Übergangs in die Moderne entstammen. 
Wobei das am „weitesten“ gereiste Stück 
(aus dem damaligen Deutsch-China) 
anzeigt, wie eng die Welt schon damals 
zusammengerückt ist. Was nur auf 
den ersten Blick verwundert, entstand 
die Bildpostkarte doch in der Zeit 
der „ersten globalisierung“, am Beginn unserer Medienmoderne, die heute beim WhatsApp-Messenger 
angekommen ist. Nicht zuletzt kann man in dieser Ausstellung viele bekannte und unbekannte Orte aus 
einer neuen Perspektive entdecken. einen eindruck (von Postkartenbildern und den zeitgenössischen 
erlebnisberichten) erhalten Sie unter: www.stadtmuseum-dresden.de/das_neue_dresden 
(text: Dr. holger Starke, Stadtmuseum Dresden)

Die Ausstellung kann kann noch bis zum 15. Oktober 2017 besichtigt werden. Stadtmuseum Dresden 
Wilsdruffer Straße 2, 01067 Dresden, Öffnungszeiten: Di bis So, Feiertage 10 bis 18 Uhr, Fr 10 bis 19 Uhr, 
Mo geschlossen
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Ausstellung: Das Neue Dresden. Die Stadt im späten Kaiserreich auf Bildpostkarten

Die größte Baustelle am Neumarkt bildet momentan das Quartier Vi. Von Monat zu Monat zeichnet sich 
deutlicher ab, wie der Platz in seiner geschlossenen Form einmal wirken wird. Oben links: Das langgestreckte 
gebäude zum Neumarkt, das sich äußerlich eng an den Vorkriegszustand anlehnen wird, ist bereits im 
finalen vierten Obergeschoss angelangt. Oben rechts: Auch die Schönheit des Regimentshauses lässt sich 
bereits im Rohbau erahnen. unter August dem Starken waren hier bedeutende teile der Kunstsammlungen 
untergebracht. Der leitbau wird über den erhaltenen Kellerresten errichtet. Unten links: Zum Kulturpalast 
hin wird das Quartier in zeitgenössischen Formen gestaltet. Das abgebildete Bauwerk wird sich rechts in 
die Frauenstraße hinein jedoch mit der historischen Fassade des Chiapponeschen hauses präsentieren. 
Unten rechts: Das linke eckgebäude der Platzfront am Neumarkt wird vom Nobelpreisträger günter Blobel 
errichtet. erstes Ziegelmauerwerk ist inzwischen sichtbar.
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Am 9. Dezember 1717 wurde Johann Joachim Winckelmann in Stendal 
geboren. Obwohl er eigentlich Theologie, Mathematik und Medizin 
studieren sollte, fesselte seine Phantasie sehr viel mehr seine Begeisterung 
für die Antike. Nach Abbruch seines Studiums fand er in heinrich graf von 
Bünau einen Föderder. er stellte ihn als Bibliothekar im Schloss Nöthnitz ein. 
Nach sechs Jahren ging Winckelmann nach Dresden und erweckte Aufsehen 
mit seiner bahnbrechenden Schrift „gedancken über die Nachahmung der 
griechischen Wercke in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst“. ein Stipendium 
des sächsischen hofes ermöglichte ihm 1755 eine Reise nach Rom, wo 
er schon bald in den Dienst des Vatikan trat. 1763 ernannte ihn Papst 
Clemens Xiii. zum Oberaufseher über die Altertümer des Kirchenstaates. 
Winckelmann konnte endlich ungestört die Werke der griechen und Römer 
studieren. Sein 1764 veröffentlichtes hauptwerk „geschichte der Kunst des 
Alterthums“ machte ihn zum Begründer der wissenschaftlichen Archäologie 
und der modernen Kunstwissenschaft. 1768 wurde Winckelmann während einer Rückreise nach Rom in 
triest Opfer eines Raubmordes.

im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich des 300. geburtstages von Johann Joachim Winckelmann lädt 
die gemeinde Bannewitz zu folgenden Veranstaltungen ein:

Freitag, 22. September 2017

um 18.00 uhr im Bürgerhaus Festvortrag durch herrn Klaus-Werner haupt, Autor des Sachbuches 
„Johann Winckelmann“. es folgen die eröffnung der Winckelmannstube und der Ausstellung zur 20-
euro-gedenkmünze zu ehren Winckelmanns. Die musikalische umrahmung des Abends übernimmt der 
Musikverein Bannewitz e. V. (leitung Frau elisabeth Scholz). Der eintritt ist frei.

Samstag, 23. September 2017

um 11.00 uhr spricht herr Dr. Rainer grund, Direktor des Dresdner Münzkabinetts, im Bürgerhaus 
zu den entwürfen für die 20-euro-gedenkmünze (Ausgabe durch das Bundesfinanzministerium am 12. 
Oktober 2017).
um 16.00 uhr gestaltet die Musik-, tanz- und Kunstschule Bannewitz e. V. (leitung Frau irmela Werner) 
ein Barockkonzert im Festsaal des Schlosses Nöthnitz. Als besondere gäste werden der Weltstar Yossi 
Arnheim (israel) sowie die Sopranistin Kerstin Doelle (Dresden) erwartet. im Rahmen des Konzertes 
erfolgt die szenische Darstellung des gemäldes „Winckelmann im Kreise der gelehrten in der Nöthnitzer 
Bibliothek“. Aufgrund der großen Nachfrage wird das Konzert um 19.30 uhr wiederholt. Der eintritt 
beträgt im Vorverkauf 25/erm. 20 euro, an der Abendkasse 30/erm. 25 euro.
Reservierungen erbeten unter Musik-, tanz- und Kunstschule Bannewitz, telefon 0351/4046200
oder gemeinde Bannewitz, tel. 035206/204-0

Veranstaltungstipp: Bannewitz feiert den 300. Geburtstag von Johann Joachim Winckelmann

Johann Joachim Winckelmann, 
Porträt von Ferdinand Hartmann 
(1794) nach Angelika Kauffmann 
(1764), Gleimhaus Halberstadt
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Vilnius: Wiederaufbau des Palasts der Großfürsten von Litauen 

Der im Wiederaufbau befindliche Palast der Großfürsten von Litauen im Jahr 2010. (Foto: Wikimedia-User Albertus teolog)

in der litauischen hauptstadt Vilnius stand seit dem späten 15. Jahrhundert das Residenzschloss der 
polnisch-litauischen herrscher, ein gotischer Prachtbau, der in den folgenden Jahrhunderten zunächst im 
Stil der Renaissance, dann des Barock umgestaltet und ausgebaut worden war. Während der eroberung der 
Stadt durch russische truppen im Jahr 1655 wurde der Palast zerstört und auch nach der Rückeroberung 
nicht wiederaufgebaut. Ab 1801, nach der eingliederung litauens ins russische Zarenreich, erfolgte der 
komplette Abriss der Ruinen. Ausgrabungen seit 1987 förderten derart ergiebige Funde zutage, dass im 
Jahr 2000 der Wiederaufbau vom Parlament beschlossen wurde. Dabei ging es jedoch nicht nur um die 
Wiederherstellung eines kunst- und kulturgeschichtlich bedeutenden Bauwerks, sondern vordergründig 
um die Stärkung der nationalen identität litauens.
Für rund 100 Millionen euro wurde der Palast seit 2002 wiedererrichtet, schon 2009 erfolgte die symbolische 
eröffnung des noch längst nicht fertiggestellten Bauwerks. Seit 2013 wird es als Museum und Ort für feierliche 
Veranstaltungen genutzt. Der Palast befindet 
sich allerdings noch immer im Wiederaufbau. 
Weil die innenräume nicht dokumentiert 
und die einrichtungsgegenstände vollständig 
verloren gegangen waren, wurden auf 
dem internationalen Antiquitätenmarkt 
Möbel, gemälde, Kleinplastiken und 
sogar tafelgeschirr erworben. Das 
Rekonstruktionsprojekt wurde kritisiert 
wegen des einsatzes moderner Baumaterialien 
und wegen der enormen Kosten. Die Ruine des Palasts im Jahr 1785. (Zeichnung: Pranciškus 

Smuglevičius
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Die tschechische Stadt 
Budweis wurde 1265 vom 
böhmischen König und 
österreichischen herzog 
Ottokar ii. Přemysl ge-
gründet. ihre lage an 
wichtigen handelswegen 
ließ sie schon früh pros-
perieren. Dazu trugen auch 
die vielen aus Österreich 
und dem Böhmerwald 
zugezogenen handwerker 
und händler bei.  Der 
Bau eines Dominikaner-
klosters und mehrerer 
Kirchen verlieh Budweis 
schon im Mittelalter ein 
ansehnliches Äußeres. im 16. Jahrhundert erlebte die Stadt einen erneuten Aufschwung durch den Abbau von 
Silber, bestärkt 1541 durch die Verleihung der Bergfreiheit. Auch durch die Salzgewinnung erwirtschaftete 
Budweis einen lang anhaltenden Wohlstand. erst der Ständeaufstand von 1618, eine Rebellion des Adels 
gegen die hegemonialpolitik der habsburger, und der Dreißigjährige Krieg beendeten den Aufschwung 
auf dramatische Weise. Zur Festung ausgebaut, entwickelte sich Budweis mehrfach zum Rückzugsort 
für bedrängte hohe landesbeamte und zur lagerstätte der böhmischen Kronjuwelen. 1641 zerstörte ein 
großbrand mehr als die hälfte der Stadt. So prägt der Stil des Barock noch heute das erscheinungsbild 
von Budweis. Wie viele hochmittelalterliche gründungsstädte besitzt die Stadt rechtwinklig angeordnete 
Straßen und einen mit 132 x 137 Meter nahezu quadratischen Marktplatz im Zentrum des Stadtkörpers. 
Von 1727 bis 1730 wurde in der Südwestecke des Přemysl-Ottokar-ii.-Platzes das barocke Rathaus vom 
österreichischen Architekten Anton erhard Martinelli errichtet. Mit seinem reichen Fassadenschmuck 
und den drei türmen bildet es den baulichen höhepunkt des Marktplatzes, der ansonsten gesäumt 

ist von Bürgerhäusern aus dem 16. bis 19. 
Jahrhundert. Viele bergen im inneren allerdings 
noch einen gotischen Kern. Zwischen 1721 
und 1727 entstand der monumentale Samson-
Brunnen in der Mitte des Platzes, ein Werk des 
budweiser Bildhauers Josef Dietrich und des 
Steinmetzmeisters Zachariáš horn.
im 19. Jahrhundert siedelten sich in Budweis 
zahlreiche Fabriken an, so die Firma Koh-i-Noor 
hardtmuth, die noch heute Bleistifte produziert. 
Seit 1895 wird hier das beliebte Budweiser-Bier 
gebraut. Das historische Zentrum befindet sich 
seit 1980 in der liste der Denkmalreservate in 
tschechien.

Europäische Plätze: Der Přemysl-Ottokar-II.-Platz in Budweis

Der Marktplatz in Budweis. (Foto: Wikimedia-User SchiDD, CC BY-SA 4.0)

Stadtzentrum von Budweis mit dem großen Marktplatz in der 
Mitte. (Foto: Wikimedia-User Aerophoto CZ, CC BY-SA 3.0)




