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Transporter erfasst
E-Bike-Fahrerin
BRAND-ERBISDORF — Beim
Zusammenstoß mit einem Kleintransporter ist eine 71-jährige E-Bike-Fahrerin am Montagvormittag in BrandErbisdorf leicht verletzt worden.
Laut Polizei hatte die 20-jährige Fahrerin des Kleintransporters gegen
10.15 Uhr auf einer Hausgrundstückszufahrtsstraße An der Zugspitze angehalten. Als die 20-Jährige
mit dem Fahrzeug zurücksetzte,
kam es zum Zusammenstoß mit der
von hinten kommenden E-Bike-Fahrerin. An den Fahrzeugen entstand
Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 700 Euro, teilte die Polizei
weiter mit. |bk

NAVIGATIONSGERÄTE

Vollsperrung wird
nicht mehr angezeigt
GROßSCHIRMA — Erneut korrigiert:
Von Ende Mai bis Mitte Juli hatten
Navigationsgeräte in VW-Modellen
fälschlicherweise eine Vollsperrung
der Bundesstraße 101 in Großschirma angezeigt. Folglich wurden den
Fahrern Ausweichrouten empfohlen. Nach einer Anfrage von „Freie
Presse“ bei VW erschien die fehlerhafte Meldung ein paar Tage lang
nicht mehr. Doch dann verwiesen
die Navigeräte erneut auf eine voll
gesperrte B 101 in Großschirma.
„Leider zeigt es die Sperrung immer
noch an“, so eine VW-Fahrerin in einem Leserbrief. Mehrfach fragte
„Freie Presse“ daraufhin beim VWKonzern nach. Schließlich erschien
die falsche Sperrung nicht mehr. Die
Ursache der wochenlangen Falschmeldung allerdings bleibt unklar.
„Es ist echt dubios“, so eine VWSprecherin. Und sie fügte hinzu:
„Sollte es noch mal auftreten, dann
melden Sie sich bitte sofort, und wir
suchen weiter.“ |hh

Das Navi zeigte im Juli eine Vollsperrung der B 101 in Großschirma an –
das stimmte aber nicht. FOTO: HUBRICHT

BALLETT IM KINO

Vorverkauf für
Bolschoi gestartet
FREIBERG — Das Kinopolis Freiberg

bietet wieder Live-Übertragungen
des Bolschoi-Balletts an. Eröffnet
wird die Saison 2021 im November
mit der Aufführung „Spartakus“,
komponiert von Aram Khachaturian. Im Dezember wird Tschaikowskys Weihnachtsklassiker „Der Nussknacker“ aufgeführt. George Balanchines „Jewels“ eröffnet das Jahr
2022 mit einer Live-Übertragung,
gefolgt von „Schwanensee“. „Die
Tochter des Pharao“ in einer Inszenierung von Pierre Lacotte bildet
den Abschluss. Der Kartenvorverkauf für die ersten beiden Veranstaltungen hat begonnen. |bk
» www.kinopolis.de
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Studenten sichern wertvolles Dom-Epitaph
Eine millimeterdicke
Staubschicht bedeckt das
mehr als 400 Jahre alte
Werk im Freiberger Dom.
Gelockerte Teile drohen
abzufallen. Nun bekommt
es eine Kur von angehenden Restauratoren.
VON CORNELIA SCHÖNBERG
FREIBERG — Mit
konzentriertem
Blick scannt sie die Oberfläche;
macht sich Notizen. Die Ecken und
Kanten, Schwünge und Bögen, Figuren und Details des Holewein-Epitaphs machen Eindruck auf sie. Es
ist ihre erste echte Baustelle.
Lena Spaniol ist Studentin im
zweiten Semester an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden.
Mit einer Handvoll Kommilitonen
und unter Anleitung von DiplomRestauratorin Silvia Oertel schaut
sie sich das Grabdenkmal des 1607
verstorbenen Stadtkämmerers Holewein im Dom St. Marien Freiberg
ganz genau an und versucht in den
nächsten Wochen, dem Zahn der
Zeit Einhalt zu gebieten.
Im Rahmen einer sechswöchigen
akademischen Sommerschule des
Studienganges Kunsttechnologie,
Konservierung und Restaurierung
von Bildwerken und Raumausstattungen erfassen die Studierenden
den Zustand des mehr als 400 Jahre
alten reich verzierten hölzernen
Denkmals. Das Epitaph zählt zu den
Hauptwerken der Renaissance beziehungsweise des Manierismus im
Freiberger Raum und wird Franz
Ditterich dem Jüngeren zugeschrieben, heißt es dazu von Dompfarrer
Urs Ebenauer. Das Denkmal befindet sich im Eingangsbereich des Domes an der Westseite des Turmpfeilers und nimmt dort fast die gesamte
Höhe der Turmhalle ein. Dargestellt
ist die Taufe Christi.
„Man kann sich gar nicht sattsehen an den vielen Details!“,
schwärmt Lena Spaniol. Ihre Kommilitonin Eva Brandt pflichtet bei:
„Dem Objekt so nah zu sein, ist echt
schön.“ Um auch jedes Detail untersuchen zu können, hat die Kirchgemeinde ein mehrgeschossiges Gerüst aufbauen lassen. Baustrahler
sind auf das Epitaph gerichtet; das
helle Licht legt alles frei: Verzierungen, aber auch Staubablagerungen,
Spinnenweben und Markierungen
aus vergangenen Jahren. „Wir verschaffen uns erst einmal einen Überblick und erfassen den Zustand des
Epitaphs“, erklärt Restauratorin Silvia Oertel. Wie groß ist das Werk?
Welche Teile bilden einen Block?
Was sind Einzelteile? Alles wird dokumentiert.
„Problematisch sind die starke
Verschmutzung und die stark gelockerte Fassung.“ Darunter verstehen
Experten die verschiedenen Farbschichten, die auf das geschnitzte
Holz aufgetragen wurden. „Unser
Ziel ist die Bestandssicherung, die
Konservierung und die Reinigung.
Welche Technik und welche Materialien wir dafür nutzen, müssen wir
genau überlegen“, erläutert sie.
Denn Farbabplatzer will das Team
auf jeden Fall vermeiden.

Lena Spaniol gehört zu den Studentinnen der Hochschule für Bildende Künste, die derzeit das Holewein-Epitaph im Dom St. Marien zu Freiberg genau untersuchen. Wenn sie den Zustand des mehr als 400 Jahre alten Werkes erfasst haben, geht es an die Reinigung und Konservierung des Grabdenkmals. An manchen Figuren wurden in der Vergangenheit schon mal Sicherungspapiere angebracht, um gelockerte Bereiche zu schützen.
FOTOS (3): ECKARDT MILDNER

Das hölzerne Denkmal befindet sich im Eingangsbereich des Domes an der Westseite des Turmpfeilers und nimmt dort fast die gesamte Höhe der Turmhalle ein. Samah Shtay aus Syrien, Studentin im achten Semester, vergleicht Details mit einem Ausdruck aus dem Archiv.

„In neuem Glanz“ werde aber
nichts erstrahlen, betont Oertel.
„Wir legen Wert auf größtmögliche
Authentizität.“ Indem der Grauschleier entfernt wird, können die
unterschiedlichen Farbpartien wieder besser zur Geltung kommen.
Dass die Staubschicht entfernt werden muss, hat aber auch noch einen
anderen Grund. Silvia Oertel: „Im
schlimmsten Fall bilden sich Mikroorganismen, weil der Staub Wasser
bindet und so einen super Nährboden bietet.“ Also wird erst vorsichtig
der Staub abgenommen und dann
mit einem geeigneten Festigungsmaterial die Verbindung zwischen
dem Holz und den Farbschichten
wieder hergestellt. „Es ist eine sehr
sensible Arbeit. Das braucht Ruhe
und Zeit. Für die Studierenden ist es
eine Riesenchance, ihr Wissen auf

„Man kann sich gar
nicht sattsehen an
den vielen Details!“
Lena Spaniol Studentin

einer Baustelle anzuwenden“, so
Oertel. Normalerweise werden die
Techniken im Atelier an der Hoch-

Silvia Oertel (l.) im Gespräch mit Samah Shtay. Oertel ist
wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hochschule für Bildende Künste in Dresden und leitet die Arbeiten vor Ort.

schule ausprobiert und geübt. Die
Sommerschule des Studiengangs
dient als Praxiserfahrung. In Freiberg sind die angehenden Restauratoren des Dresdner Studienganges
zum ersten Mal. Pfarrer Urs Ebenauer: „Durch ein Projekt der Hochschule für Bildende Künste kam ich im
Dom mit dem Restaurator Tino Simon ins Gespräch. Dadurch entstand die Idee, eine Sommerschule
der Hochschule dazu zu nutzen, das
Holewein-Epitaph zumindest vor
weiteren Schäden zu retten. Wir
freuen uns sehr, dass das geklappt
hat.“ Die Marlis-Kreßner-Stiftungunterstützt die Arbeiten finanziell
großzügig, so der Pfarrer.
Noch bis Mitte September werden die Studierenden im Dom zu
tun haben, wobei eine vollständige
Restaurierung in dieser Zeit nicht zu

schaffen sei, ordnet Oertel ein. Auch
aus Kostengründen sei dies im Moment nicht drin. Ebenauer schätzt
die Kosten für eine Komplettrestaurierung auf 50.000 bis 60.000 Euro.
Chancen sieht er eher im Zuge einer
Komplettsanierung des Domes, die
in den nächsten Jahren ansteht.
Für die Studierenden ist es derweil eine gute Gelegenheit, um
praktische Erfahrungen zu sammeln. Die Kirchgemeinde stellt ihnen dafür eine Unterkunft in Freiberg bereit. „Das erleichtert einiges.
Und man versteht den Kontext besser, wenn man den Ort und den Kulturraum rundherum bisschen kennenlernt“, sagt Oertel, die selbst aus
Stollberg im Erzgebirge stammt und
für ihre Abschlussarbeit in der Kirche zu Dorfchemnitz bei Zwönitz tätig war.

Einser-Abiturient will hoch hinaus
Acht Schüler des Schollgymnasiums, des Kolleg
und des Beruflichen Schulzentrums Freiberg haben
die Abiturtraumnote 1,0
geschafft. Dazu gehört
auch Loris Kulke.
Mit seinem Mountainbike ist Loris
Kulke gern in seiner Heimat unterFOTO: LENNON KULKE
wegs.

NAUNDORF — Loris Kulke aus Naundorf möchte ein Medizin- oder Informatikstudium aufnehmen. Die
Chancen dafür stehen gut: Nach ei-

ner dreijährigen Schulzeit hat er am
Beruflichen Schulzentrum „Julius
Weisbach“ in Freiberg eine 1,0 als
Abschlussnote erreicht. „In der
Grund- und Oberschule hatte ich
meistens gute bis sehr gute Noten.
Ich dachte allerdings nie an eine
Abinote 1,0“, erzählt der 19-Jährige.
Er wäre fleißig, aber nie übermäßig ehrgeizig gewesen, schätzt er
sich ein. Vor Klausuren und Prüfungen hätte er vor allem mit Freunden
gelernt, zum Teil präsent, auch online. Er nutzte Lernvideos im Internet und lobt zugleich die angenehme Lernatmosphäre am Beruflichen

Schulzentrum. Dort hatte er sich für
das Fach Elektrotechnik entschieden.
„Die Lehrer haben sich mit uns
viel Mühe gegeben, und es war ein
guter Jahrgang“, erzählt Loris Kulke.
Für die schriftlichen Prüfungen
wählte er Deutsch, Elektrotechnik
und Mathematik, für die mündlichen Geschichte und Englisch. Vor
den Prüfungen sei er nicht extrem
aufgeregt gewesen. „Vielleicht liefen
sie deshalb so gut.“ Als er seine Zensuren erfuhr, sei er positiv überrascht gewesen. „Meinen Eltern habe ich sofort davon erzählt, und am

Abend gab es eine kleine Feier.“ Corona sei an der Schule nicht ohne
weiteres vorbeigegangen. „Der erste
Lockdown war schon sehr problematisch, weil er relativ lang dauerte
und ich mit den Freunden keinen
Kontakt hatte“, erinnert sich der
junge Mann. Der zweite Lockdown
in diesem Jahr habe ihn im Abschlussjahrgang nicht so hart getroffen, „weil es da sehr viel Präsenzunterricht gab“, wie er sagt. Das Masketragen und die vielen Tests habe er
in unguter Erinnerung.
Mit dem Abi in der Tasche, will
Loris Kulke jetzt erst einmal ver-

stärkt seinen Hobbys nachgehen.
Mit dem Mountainbike rund um
sein Heimatdorf fahren, mit seiner
E-Gitarre verstärkt üben, die in letzter Zeit zu kurz gekommen ist, und
sich wieder mit Freunden treffen, erzählt er.
Dass das Fliegen ein weiteres
Hobby von ihm ist, erzählt der
19-Jährige nur am Rande. Nun könne er sich mehr dem Segelfliegen
widmen. Vielleicht ist der Weg zum
ersehnten Motorflugschein gar
nicht mehr so weit. „Doch dafür fehlen mir noch die notwendigen Euros“, erzählt er lächelnd. |gel

