
Kunst und Kräuter

Links: Annas Tees und Gewürze sind nicht
nur dekorativ und liebevoll von Hand be-
schriftet, sondern auch besonders in Art
und Zusammenstellung. Die Inhaberin
des Tee- und Kräuterladens verbrachte ei-
nige Zeit im Ausland und vertiefte dort
ihre Kenntnisse über all das, was aus Mut-
ter Natur kommt, gut schmeckt, und der
Gesundheit zuträglich ist.

Links: Bettinas großzügige Pinselzeichnun-
gen auf Keramiken von Kerstin... sind unver-
wechselbar und haben mit der jahrelangen
Tradition ihrer kleinen Galerie zu tun, deren
Exponate jeweils eine Bereicherung der Fest-
spiele auf Schloss Batzdorf darstellen. 

Die diplomierte Künstlerin beschäftigt sich
unter anderem auch mit der besonderen At-
mosphäre von Gebäuden und Grundstük-
ken. Mit ihren Kunstwerken verändert sie
Ortseigenschaften positiv, die vorderm be-
einträchtigend und negativ für Gesundheit
und Wohlbefinden waren.

Auf Schloss Batzdorf zu leben und zu arbeiten, das bringt ein besonderes
Feeling mit sich und ist auch Herausforderung und Verantwortung zu-
gleich. Als Bettina Zimmermann (unten) vor 24 Jahren in der 100-Seelenge-
meinde im verfallenen Schloss mit zwei kleinen Kindern ankam, konnte man
an zwei Stellen des Wohnbereiches den Himmel durchs Dach sehen. Ei-
gentlich, so erzählt sie, war das schöne Ensemble dem Verfall preisgegeben.
In arbeitsreichen Jahren, in denen sie sich zunächst allein, dann mit Freun-
den und später mit Vereinsmitgliedern dem Aufbau und der Neubelebung
widmete, ist ein Refugium entstanden, das seinesgleichen sucht. In acht
Wohneinheiten haben sich Jene ein Zuhause geschaffen, die heute auf
Schloss Batzdorf leben und arbeiten und sich der weiteren Restaurierung
widmen. Bettina Zimmermann hat als Künstlerin und „Frau der ersten
Stunde“ ihr Atelier im Schloss. Tochter Anna, die nun auch wieder zu Hause
ist, verkauft Naturwaren im Nachbarraum ihrer kleinen Galerie.
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Leben und Arbeiten auf Schloss Batzdorf



Unten: Authentischer kann ein Künstlerate-
lier kaum sein. Gleichsam eingehüllt von
jahrhundertealten Mauern, geht die vielsei-
tige Künstlerin und Gestalterin von Wand-
und Raumobjekten ihrer Arbeit nach. Gern
arbeitet sie mit Papier und verschiedenen
anderen Materialien. Der besondere Charme
ihrer Räume ergibt sich auch aus der Tatsa-
che, dass vieles so belassen wurde, wie es
war. Wer hier wohnt, muss bei aller Schön-
heit des Ortes auch viele Kompromisse ein-
gehen, so Bettina Zimmermann, die heute
zusammen mit weiteren Vereinsmitgliedern
auf Schloss Batzdorf lebt und arbeitet.

Wer über die Türschwelle der Künstlerin Bettina Zimmermann tritt, ist überwältigt,

von der Schönheit und Einzigartigkeit der Räume, der stilvollen Einrichtung und nicht

zuletzt von den Kunstwerken, die überall in den Räumen stehen, hängen und instal-

liert sind. Die zugezogene Batzdorferin hat sich hier mit der Zeit einen ganz eigenen

Kokon im Schloss geschaffen, auch wenn es schwere und arbeitsreiche Jahre waren,

seit sie hier ankam. Eigentlich war das Schloss für die Familie immer ein romantischer

Rückzug in den Ferien gewesen. Eine private und berufliche Umorientierung brachte

den endgültigen Umzug in die 100-Seelengemeinde mit sich und den Entschluss, sich

dem verfallenen Schloss zu widmen, da zu leben und zu arbeiten. Es sei sehr anrüh-

rend gewesen, die schönen alten Räume zu erspüren, und habe eine Vision in ihr hin-

terlassen, die sich nach und nach erfüllte, gibt die Künstlerin preis.
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Dass die damals Dreißigjährige, die alleinste-

hend in das verfallene Schloss zog, zunächst

als Exotin in der kleinen Gemeinde angese-

hen wurde, mag nicht verwundern. Dass sie

heute weiß, dass sie für immer da bleiben

möchte, zeigt, dass ihr Mut und Entschluss-

kraft belohnt wurden. Auch Tochter Anna

(rechts beim Zubereiten von Tees in ihrem

Schlossladen), die in den vergangenen Jah-

ren weit herumgekommen ist, kann sich kei-

nen besseren Ort zum Leben und Arbeiten

mehr vorstellen. „Man weiß erst, wie schön es

hier ist, wenn man lange und weit genug un-

terwegs war“, resümiert sie. Ohne die Ver-

einsgründung und das Zusammenwirken

weiterer kreativer Köpfe wären der Erhalt

und die kulturelle Belebung des Schlosses

nicht möglich. Übers Jahr hin finden Vernis-

sagen und Konzerte auf Schloss Batzdorf

statt. Wer sich das schöne Ambiente an-

schauen möchte, sollte sich jedoch vorher

anmelden oder einen der öffentlichen Veran-

staltungstermine nutzen, da Häuser und Gar-

ten privat genutzt werden.



Gegenüberliegene Seite oben: Anna-The-
resa Schmidt in ihrem Naturwarenladen. Der
Entschluss, die eigene Firma „natur reich in-
form“ zu gründen, reifte nicht zuletzt durch
längere Auslandsaufenthalte und ihre ge-
sammelten Erfahrungen, die heute mit ins
Geschäft einfließen.

Gegenüberliegende Seite unten: Das Büro
von Stefan Maas, der zusammen mit Bettina
Zimmermann auf Schloss Batzdorf lebt. Der
Musiker und Lautinist ist der Begründer der
Batzdorfer Hofkapelle und der jährlich statt-
findenden Barockfestspiele, die heute zu den
etablierten kulturellen Höhepunkten im
Land Sachsen zählen.

Diese Seite: Auch auf Schloss Batzdorf ist die
Küche der Mittelpunkt des Geschehens, wo
mit Familie und Freunden gespeist und sich
ausgetauscht wird. Einen Teil der schönen
alten Möbel, die in den historischen Räumen
besonders gut zur Geltung kommen, erwarb
die Künstlerin von Freunden, die für die gro-
ßen Stücke einfach keinen Platz mehr hat-
ten.
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Diese Seite: Kunstwerke aus Stein, Keramik, Glas und
Metall lassen den Gang durch den Schlossgarten zur
Entdeckungsreise werden, setzen besondere Ak-
zente in das Umfeld, machen aufmerksam, schaffen
Lichtblicke und neue Energiefelder. 

Gegenüberliegende Seite oben: Die Musiker lieben
das schöne Ambiente. Sie sind Gäste und oft auch
enge Freunde der Familie. Wenn Konzerte stattfin-
den, gibt es gesellige Zusammenkünfte an einer lan-
gen Tafel unter der jahrhundertealten Linde im
Schlosshof.

Gegenüberliegende Seite unten: Blick in den Festsaal
von Schloss Batzdorf kurz vor Konzertbeginn. Jähr-
lich finden hier die Barockfestspiele statt, welche der
Musiker Stefan Maas begründet hat. Für die einzel-
nen Veranstaltungen werden auch Künstler aus dem
Ausland gewonnen. Das Publikum ist zahlreich, kom-
petent und treu. Viele Konzertbesucher kommen
immer wieder, weil Atmosphäre und Musikgenuss
sich im Schloss auf eine unvergleichliche Art verei-
nen.




