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Schloss Batzdorf liegt nahe Meißen in der malerischen Umgebung des Rehbocktals.
Die Anfänge des Schlosses gehen bis auf das Jahr 1218 zurück. Die verwinkelte Anlage besteht aus einem Saalbau, dem Herrenhaus, dem zwischen beiden gelegene
Verbindungsbau und der Schlosskapelle. Das Schloss hatte eine abwechslungsreiche
Nutzungsgeschichte hinter sich: Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Umsiedler untergebracht, danach diente es als Kinderferienlager. Die Dorfjugend aus Scharfenberg hatte sich einen Jugendclub eingerichtet und die Dorfgemeinschaft feierte
einige Feste im Rittersaal.
Bettina Zimmermann lebt und arbeitet als Bildende Künstlerin auf Schloss Batzdorf.
Sind Sie mit einer bestimmten ideologischen Ausrichtung in der DDR aufgewachsen,
was Schlösser betrifft?
Ich bin in einer sehr Kultur- und Kunstbewussten Familie aufgewachsen. In der Schule jedoch kam
eher eine abwertende Haltung dem Erbe gegenüber an, da es dem Klassenfeind entstamme. Im Studium ging es natürlich um Kultur- und Baugeschichte und nicht zuletzt den geistigen Impulsen, die
jeweils typische Proportionen und Formsprache hervorbrachten. Für mich selbst hatten Schlösser
und besondere historische Bauten allgemein etwas sehr Besonderes: geheimnisvoll und wunderschön zugleich. Später, als ich selbst diese verweisten Objekte ansehen und betreten durfte, beschlich mich eher große Traurigkeit und der sehnlichste Wunsch, diesen einmaligen Bauten doch
irgendwie helfen zu können.
Was hat Sie persönlich motiviert, auf ein Schloss zu ziehen?
Als Freiberufler braucht man eigene Arbeitsräume und demzufolge sehr viel mehr Platz, als eine 2Raum-Wohnung, mit der man als 4 köpfige Familie in der DDR endversorgt war.
Deshalb suchten mein damaliger Mann Joseph Schmidt, freiberuflicher Restaurator, nach einem Objekt, welches genügend Freiraum und Inspiration zugleich bot. Auch die Sehnsucht aus dem Großstadtgetriebe in eine wunderschöne Landschaft tauschen zu können, war sehr verlockend. Der
Wunsch, ein solches Gebäude jedoch sanieren und erhalten zu können, absolut utopisch. Und doch
haben wir als junge Menschen, Anfang 30, ohne Geld nicht aufgegeben. Es waren doch so viele Objekte herrenlos...
Und wie kamen Sie ausgerechnet zu Schloss Batzdorf?
Eigentlich waren wir in Mecklenburg auf der Suche nach einem schönen Bauernhaus mit direktem
Zugang von der Küche in den Garten, oder eben einem lehr stehendes kleines Gutshaus, was unserer Hilfe bedurfte. Über Zufälle kamen wir 1983 nach Schloss Batzdorf. Eine Familie lebte damals
noch in der Mansardwohnung. Über sie bekamen wir den Schlüssel für die eigentlichen und leerstehenden Räume im Herrenhaus. Es war eine wunderschöne Begegnung mit dem Objekt, als wir alleine durch die Räume gehen konnten. Es standen zwar alle Räume voller Gerümpel, aber dahinter
zeigte sich eine Sanftheit und Zartheit, die mich sehr berührte und die vor allem immer in Erinnerung blieb, wenn die folgenden Zeiten Schweres abverlangten.
Haben Sie das Schloss einfach in Besitz genommen?

Nein. Es dauerte bis 1987, bis wir über die Denkmalpflege eine Empfehlung bekamen, mit der wir
dann bei der Gemeinde eine Genehmigung erhielten, das Objekt aufsuchen und nutzen zu dürfen.
Zu Gunsten des Objektes versicherten wir der Gemeinde, uns um die Bauhülle zu kümmern, ohne
jedoch große Forderungen zu stellen. Ausschlaggebend war sicher auch, die Fachkompetenz meines
damaligen Mannes. So war man froh, dass sich überhaupt jemand zuständig fühlte. Die Schulferien
nutzten wir dann um uns in jeweils einem Raum vorzuarbeiten. Aus Zeiten des Kinderferienlagers
gab es genügend Gerümpel, was erstmal bewegt werden musste, damit man einen Raum in seiner
nackten aber faszinierenden Architektur erleben konnte. Und das war dann schon ein erbauendes
Gefühl. Diese Proportion des Raumes, die extrem dicken Mauern, die konisch nach oben sich verjüngenden Wände, die Fensteleibungen... all dies schien Bände zusprechen. Ich liebte diese Mauern
vom ersten Augenblick an.
Plötzlich reisen Berliner nach Scharfenberg und wollen im Schloss wohnen. Wie hat
die Gemeinde, der das Schloss gehörte, auf Sie reagiert?
Anfangs gab es Unverständnis und die damalige Gemeinde war mit der Verantwortung zweier
Schlösser (Scharfenberg und Batzdorf) schlichtweg überfordert. Die Vision, dem Gebäude wieder
Leben einhauchen zu wollen, konnte man sich schlecht vorstellen. Die Gemeinde strebte so wenig
wie möglich Aufwand an und ebenso wenig Ärger. dass „Künstler“ kommen, hieß für sie damals
nichts Gutes.
Wie gestaltete sich der Kontakt zum Dorf?
Ich bin leider in der naiven Vorstellung hergezogen, dass dort, wo die Natur schön ist, auch die Welt
heil sei. Doch es gestaltete sich schwierig, da ich als Stadtkind die Strukturen eines Dorfgefüges
noch nicht kannte.
Hier konnte man nicht anonym über die Straße gehen, jede Bewegung von uns wurde registriert.
Dazu kam, dass alle Frauen im Dorf mit Gummistiefeln und den damals so typischen Kittelschürzen
aus Neylon umherliefen. Sie sahen alle so gleich aus, dass ich nicht wusste, ob ich die Frau heute
schon gegrüßt hatte, oder ob es eine andere war.
Für die Bewohner des Dorfes waren wir also lange „die vom Schloss“.
Diese Sicht hat sich mit unserem gemeinsamen Wirken am Ort sehr zum Guten gewendet. Wir
sind alle als Persönlichkeiten und auch als Verein geachtet. Das eine mittellose Gruppe von Enthusiasten eine Ruine in ein komplett saniertes Objekt verwandeln konnte, das grenzt schon an ein
Wunder und ich hätte es mir in dieser Perfektion damals nicht einmal zu träumen gewagt. Der jetzige Bürgermeister erweist uns Achtung und weiß unsere Ideen und Anliegen zu schätzen.
Beschreiben Sie einmal das Leben in der anfänglichen Ruine.
Die ersten Jahre waren die schwersten: Nur ein einziger Ofen für die dicken eisigen Mauern
ringsum, ein kalter Wasserhahn, es zog durch die Fenster und Türen und der Putz rieselte von den
Wänden.
Deshalb war es wichtig, als erstes den kleinsten Raum zusanieren, also das Gröbste zu verputzen
und dann so oft zu kalken, bis die Farbe endlich deckte. Darin wurden alle Klamotten gelagert und
auch geschlafen. Im Wohnzimmer selbst standen noch zwei Zinkwannen die bei Regen das Wasser

auffingen.
An den Wänden gab es malerische Strukturen, die sich aus abblätternden Farbresten und durch die
Feuchtigkeit ineinander mischten. Es war Leimfarbe, die in mehreren Schichten aus verschiedenen
Zeiten und in unterschiedlichen Farben, wie Hellblau auf dunklem Englischrot auf lichtem Ocker
von selbst freilegten.
Zurück nach Berlin wollte ich nicht mehr. Trotz aller Mühsal hatte ich das Gebäude sehr lieb gewonnen. Sich in solch ein Objekt zusetzen, bedeutete eine Entscheidung mit Haut und Haaren.
Für die Kinder war es auch nicht leicht. Sie mussten überall mit anfassen, sonst hätte ich vieles
nicht geschafft.
Eine Bauaktion löste die nächste ab. Ich hatte keine andere Wahl, da der Kampf gegen das Wasser
ein Wettlauf mit der Zeit war.
Wenn wir im Objekt bleiben wollten ist das langfristig gesehen die notwendige Reaktion.
Und dann waren Sie plötzlich eine Gruppe.
Das war ein Fügungsprozess. Es sprach sich sehr schnell herum, dass auf Schloss Batzdorf wieder
jemand wohnt. Eines Tages standen Leute aus Dresden vor der Tür, stellten sich als emsige Kletterer im Elbsandsteingebirge vor und boten an notdürftige Reparaturen auf dem Dach vorzunehmen.
Hier ging es besonders darum, die Dächer wenigstens dicht zu bekommen, womit auch immer.
Einer der Bergsteiger hatte eine Idee, wie ich an Wellbitumen herankommen könnte. Dies war eine
hässliche aber leichte Abdeckungsvariante die den maroden Dachstuhl nicht weiter belastete. Balkenköpfe konnten wir vorerst nicht anschuhen. Wie alles in der DDR gab es auch Engpässe beim
Wellbitumen. Auch für so eine Lieferung musste man unter Umständen viele Jahre warten.
Deshalb kam folgender Vorschlag: „Du ziehst dich schick an, also raus aus den Bauklamotten und
dann gehst ins Büro des zuständigen Bereichsleiters für Baustoffe. Und lass dich nicht von der Sekretärin abwimmeln“. Dies war kein Problem und so konnte ich dem Chef meine Situation und die
Not der Schlossdächer schildern. Vierzehn Tage später kam ein Multikar mit einigen Paletten Wellbitumen vorgefahren!
So begann die allererste Notsicherung auf dem Dach des Verbindungsbaues, wo die Balkenköpfe
schon zum Großteil weggefault und die ganze Decke hinter die Mauerkrone zu rutschen drohte.
Das wiederum hätte den Einsturz des ganzen Dachabschnittes zur Folge gehabt.
Als die Männer auf den maroden Sparren standen und die ersten schwarzen Platten die offene Fläche verkleinerten, kullerten mir die Tränen, ich konnte es nicht glauben, dass dies wirklich möglich
war.
Ich versuchte unterdessen ein üppiges Mal zuzaubern, so gut es eben ging.
Dies war der Start für viele weitere wagehalsige Aktionen, bis sich daraus eine art Stammgruppe
entwickelte, die immer wieder kamen.
Die Idee war folgende: Wer Lust hatte mitzumachen und ebenfalls Interesse zu bleiben verspürte,
kann für sich einen Winkel des Schlosses eigenständig zurecht machen und sich einquartieren. So
könnten Schritt für Schritt Wohnbereiche entstehen und das Gemäuer wieder mit Leben erfüllt
werden.
Unser Wohnabschnitt war aber trotzdem noch für viele Jahre der einzige Anlaufpunkt. Alles Leben
spielte sich in unserer Küche ab. Sie ritten Freitagnachmittag ein, oft mit Freunden, die mit anpacken wollten und verließen Sonntagabend das Schlachtfeld. Ich brauchte oft bis Mittwoch, ehe ich
das Gefilde wieder als meinen eigenen Lebensbereich erkennen konnte. Danach war ich auch erst
in der Lage, mich wieder um mein eigenes Leben zukümmern.
Dieser Zustand mußte ausgehalten werden, solange, bis andere Bereiche funktionstüchtig waren, so

dass auch dort geheizt und gekocht werden konnte.
Dann erst kehrte wieder mehr Struktur in unser eigenes persönliches Leben ein! Das war besonders wichtig für die Kinder und vor allem für meinen Beruf. Denn bis dahin war meine freiberufliche Tätigkeit erstickt im Chaos des Getriebes. Das war entsetzlich!
Ich hatte keine Chance mich als Künstlerin zuprofilieren, wie es in dem Alter meine Kollegen taten,
noch die Möglichkeit etwas zu verdienen. Es gab nur ein einziges Ziel - die Rettung des Gebäudes...
Bei weiteren Gemeinschaftsaktionen kamen immer wieder neue Helfer und Freunde der Helfer
dazu. Sie alle haben viel Zeit und Kraft in unser aller Ansinnen der Erhaltung des Schlosses mit hinein gesteckt. Es hat sich eine Kraft entwickelt, die unmögliches möglich machte. Und daraus haben
alle erneut wieder Kraft geschöpft.
Aus dieser Gruppe haben sich sieben Männer ebenfalls für das Schloss entschieden und sind geblieben. So wurden im Laufe der Zeit insgesamt acht Wohneinheiten ausgebaut und darin leben momentan 21 enge Mitstreiter.
Wie funktionierte die Materialbeschaffung in der DDR?
Notwendige Schrauben für Hölzer oder Zinknägel für die Dachpappen, so wie die Wellbitumenplatten, auch Kalk, Zement und Sandhaufen wurden ohne weiteres von der Gemeinde finanziert.
Alles anderes gab es ja sowieso nicht. Aber wir waren kreativ und haben uns zu helfen gewusst
und wenn etwas fehlte, kannte man jemanden, der es vielleicht besorgen konnte.
Not macht erfinderisch und kreativ?
Von der Gemeinde wurde mir ein Warmluftofen zugestanden, weil die alten Kachelöfen nicht mehr
funktionierten. Aber solch einen DDR-TGL-Ofen konnte ich mir einfach nicht in diesen so besonderen und gegliederten Räumen vorstellen. Also habe ich einen Ofen entworfen, der sich in die
Ecke der Küche einschmiegt und sich in 2 Stufen nach oben hin verjüngt. Statt der Füße sollte er
am besten auf gemauerten Rundbögen stehen und die Kacheln möglichst grüne Schüsselkacheln
sein damit sie zum alten Mobiliar passten. Mit dieser Zeichnung bin ich zur PGH „Helle Flamme“
gegangen. Der Leiter dort ist aus allen Wolken gefallen, so etwas hat er in seiner ganzen Berufslaufbahn noch nicht erlebt. Er warf mir vor, dass ich undankbar sei - ich bekäme den Ofen schon diesen Herbst und nicht wie gewöhnlich in 5 Jahren erst und nun wolle ich auch noch eine
Extrawurst. Ich lud ihn auf eine Tasse Kaffee ein und zeigte ihm, wo der Ofen stehen werde und ob
er sich vorstellen könnte, dass da in der Ecke ein TGL-Ofen gut aussehe.
Zum nächsten Termin führte er mich in den Lagerbereich und hob feierlich eine Plane. Dort waren
grüne Schüsselkacheln als 2. Wahl ausgemustert. Denn die erste Wahl wurde komplett exportiert.
Er hat mir gestanden, dass es ihn an seiner Handwerkerehre gerührt hat, dass sich in dieser Zeit
Leute über Ästhetik Gedanken machten. So erhielten wir einen grünen Kachelofen, der uns viele
Jahre gute Dienste leistete.
Wie finanzieren Sie ihr Projekt? Gab und gibt es Fördergelder oder Sponsoren?
Fördergelder in der DDR gab es nicht. Nach der Wende haben wir einen gemeinnützigen Verein gegründet so galten wir als öffentlicher Rechtsträger und konnten Gelder beantragen. Insgesamt bekamen wir 300.000 DM an Fördergeldern zugesprochen. Die waren für die komplette Sanierung
der Dächer und dann auch noch für die Außenfassade. Der gesamte Innenausbau lief natürlich in Eigenleistung, versteht sich. Für die Grundversorgung und das Verlegen der Medien zu und in den

Häusern, hat der Verein einen Kredit aufgenommen. Da hier im Schloss allein 3 Restauratoren
leben gab es nie Probleme mit etwaigen Bausünden. Uns lag es immer am Herzen dem Objekt so
viel wie möglich seinen Charm zu lassen und so wenig wie möglich ihm unsere neue Zeit überzustülpen.
Bis auf einen Firmeninhaber aus dem Westen, der uns kurz nach der Wende einmalig 10.000 Mark
spendete, haben wir keine privaten Sponsoren gehabt.
Mussten Sie sich an bestimmte Denkmalschutzbestimmungen halten?
Nein, Denkmalbestimmungen, nach denen wir uns richten sollten, war wie schon gesagt für uns nie
Thema. Unser Anliegen und Fahrplan war Feingefühl. Die Denkmalpflege ist uns heute noch wohlgesonnen.
(Notiz: 1997 wurde dem Verein die „Silberne Halbkugel“ verliehen. Der Deutsche Preis für Denkmalschutz wird für außergewöhnlichen Einsatz und Leistung verliehen.)
Der jetzige Sanierungsstand umfasst die Fertigstellung der Dächer, der Fassaden, der Fenster und
Tore. Der Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss, wie Werkstadt, Funktionsküche und Schwarzküche. Der öffentlichen Bereiche, wie Foyer, große Tonne und Kapelle und der Arbeits- und Wohnbereiche. Nur der Festsaal wartet noch auf seine außerordentliche Restaurierung. Denn hier gibt es
fast vollständig erhaltene Wandfresken, einen umlaufenden Wappenfries so wie Panele an den Wänden. Und die derzeitige Frage ist, wie man mit diesem einmaligen Schatz umgeht.
Dann kam die Wende und mit ihm die Erkenntnis, dass Sie gar keinen Mietvertrag
mit der Gemeinde haben. Hatten Sie Angst vor dem Alteigentümer?
1989 klingelte der Sohn des letzten Eigentümers, Freiherr von Friesen-Miltitz mit seiner Gattin
Freifrau von Friesen-Miltitz bei uns an der Tür. Seine Eltern wurden 1945 in einer Nacht-und-Nebelaktion verjagt. Sie durften lediglich Handgepäck mitnehmen. Er selbst war zur Zeit des Geschehens zum Militär und durfte nie mehr heimkehren. Sie standen an der Tür und er wollte gerne
noch einmal den Ort seiner Kindheit sehen. Wir selbst waren natürlich stolz auf das, was wir inzwischen schon alles bewegt hatten. Wir hatten das Gefühl schon richtig viel geschafft zu haben, im
Vergleich zum Vorgefundenen Zustand, aber das Ehepaar ging ratlos durch die Räume und sichtlich
enttäuscht. Er suchte einen großen Waffenschrank und überhaupt, war nichts mehr, was seine Erinnerungen aus der Kindheit ausmachten. Erst als sie aus dem Fenster über das Tal schauten, kamen
Erinnerungen an das damalige Leben hier mitten in der schönen Landschaft. Die Familie unterhielt
zum Beispiel große Narzissenfelder die dann die Landschaft in ein einzigartiges gelbes Blütenmeer
verzauberte.
Sie hatten selber keine Ambitionen das Objekt zurückzukaufen.
Da waren Sie doch sicher froh ….
Wir sahen kein Problem beim Eigentümer sondern eher in den neuen Strömungen die aus dem
Westen in die Ostdeutschen Gemeinden schwappten. Ideen das Schloss in ein schickes Hotel umzubauen und zu kommerzialisieren, besorgte uns viel mehr. Es war der Auslöser für den Entschluss,
als Verein selbst einen Kaufantrag zustellen. Denn all den Einsatz, den wir in dieses Objekt gemeinsam gesteckt hatten, konnte nicht einfach im Nichts enden. Ich zeichnete alle Etagen und machte
ansehnliche Pläne, in die ich dann alle Bereiche farbig eintragen konnte.
Es entstand eine Nutzungskonzeption mit Vorschlägen für die Zukunft. Neben Arbeits- und Wohnbereichen sollten vor allem Öffentliche Bereiche geschaffen werden, für eine kulturelle Nutzung.

Diese Veranstaltungen wollten wir selbst organisieren. Als Verein haben wir die Pläne bei der Gemeinde in einer Sitzung vorgestellt. Nach einer Weile erhielten wir eine Einwilligung.
Der Kaufpreis berief sich auf 100.000 Mark. Dies war eine neue Herausforderung, brauchten wir
doch jeden Pfennig für das Schloss selbst!
Das Schloss Batzdorf ist vor allem bekannt für seine Batzdorfer Barockfestspiele.
Die finden seit 1993 alljährlich im August statt.
Die Barockfestspiele entstanden in einer sinnlichen Stunde. Mein neuer Partner Stefan Maass (seit
nun schon 25 Jahren), saß mit seinem Musikerkollegen Stephan Rath aus Köln bei einem Glas Rotwein und sie sannen gemeinsam über die tollen Räume als neue Spielstätte nach. So gründeten sie
1993 die Batzdorfer Hofkapelle, mit Kollegen, aus verschiedenen Teilen Deutschlands kommend.
Das Eröffnungskonzert wurde schon gut besucht. Jeweils im Sommer kommen seit dem die Musiker nach Batzdorf um gemeinsam die Konzerte und Aufführungen zu proben und durchzuführen.
Zu jeden „Barockfestspielen“ gab es bis 2013 jährlich eine eigene Produktion. Meistens Inszenierungen eines Intermezzi aus großen Opern der Barockzeit. Diese benötigten zur wunderbaren
Musik auch Kostüme und Bühnenbild. Aus dem Nichts aber voller Enthusiasmus haben wir ein Ambiente geschaffen und auf die Beine gestellt. Das erste Bühnenbild ist noch nachts, nach dem die
Musiker fertig waren mit proben, im Rittersaal entstanden. Die nächsten konnte ich dann im Malsaal in Freiberg malen. Dann zog die Bühnenbildnerin Barbara Blaschke mit ins Objekt – so etwas
nenne ich Fügung!- Sie hat über viele Jahre Kostüme und gute Ideen für die Bühne entworfen und
hergestellt. Die Festspiele und die Batzdorfer Hofkapelle haben durchaus Rang und Namen.
Um unsere Schlosskapelle mit in das Ambiente einbeziehen zu können, sprach ich mit befreundeten
Kollegen, ob sie Interesse haben einige Arbeiten zu hängen. So ist es Brauch geworden, dass man zu
den Veranstaltungen nebst meiner kleinen Ladengalerie im Eingangsbereich jährlich 2 wechselnde
Ausstellungen betrachten kann.
Seit 1994 finden außerdem die Pfingstspiele statt. Ich rief sie als Plattform für moderne Kunstprojekte ins Leben. Da ich dann aber dringend Zeit für meine eigene Arbeit brauchte, übernahm seit
1998 die befreundete Tänzerin Katja Erfurth die künstlerische Leitung dieser Veranstaltungsreihe.
Seit 2014 setzt der Schauspieler Tom Quaas, ebenfalls hier wohnhaft, diese Reihe, zu Pfingsten nun
als seine Theaterfestspiele fort.
Zum Advent 2002 stellte ich ein paar Arbeiten zum Verkauf bereit und erhielt die witzige Frage, wo
denn die anderen Stände wären. Aus dieser Frage wurde der Batzdorfer Adventsmarkt geboren.
Barbara Blaschke übernahm dann, als ich sehr krank wurde für die späteren Jahre die Organisation.
Im Jahr 2012 wurden es dann so viele Besucher, dass das Chaos auf der kleinen Dorfstraße perfekt
war. Zum Wohle des Dorfes haben wir den Adventsmarkt eingestellt.
Jährlich zum offenen Denkmal organisiert Arne Mai einer unserer Restauratoren Führungen durch
das Schloss.
Batzdorf ist in der Öffentlichkeit gut angenommen. Eine Besucherin sagte mir, sie bringe nur ihre
liebsten Freunde mit!
Schön, so etwas zu hören.
Fühlen Sie sich als Schlossherrin?
Nein, das ist ein Begriff mit Beigeschmack. Wir fühlen uns eher als Schlossbewohner. Aber ich habe
mich von Beginn an zuständig gefühlt und gerade in der Anfangszeit wichtige Impulse gegeben. Ich
fühle mich eher als „Mutter“ für das ganze Schlossensemble.
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