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SÄCHSISCHE ZEITUNG MENSCHEN IN DER STADT 

Dirk wand, Initiator der Lichteraktion im Bürgerzentrum Waldschänke Hellerau, ist von den vielen künstlerischen Leuchten fasziniert. Die große Resonanz begeistert 
.den Architekten. FotDS,s-.oEIIger 

Der Hoffnungsschimmer von Hellerau 
Der Dresdner Dirk Wand hat 
150 schmucklose Lampen 
verteilt und als Kunstwerke 
zurückbekommen. Sie leuchten 
als Zeichen der Gemeinsamkeit. 

VON NAD)A LASXE 

Alles muss klein beginnen. Lass etwas 
Zeit verrinnen. Es muss nur Kraft ge

winnen. Und endlich ist es groß. Aus diesen 
Ze.ilen klingt so viel Zukunft, dass sie Dirk 
Wand immer wieder anspornen. Der Re
frain des !..iedermachers Gerhard Schöne 
ist über die Jahre zum Credo fiir zahlreiche 
Projekte geworden, die der Architekt auf 
den Weg gebracht und begleitet hat. 

Das jüngste leuchtet seit Januar in je
dem Fenster des Bürgerzentrums Wald
schänke im Dresdner Stadtteil Hellerau. 
Aus der Feme wirken die Lämpchen, die 
dort rund um die Uhr Leben in den ehema
ligen Gasthof bringen, einheitlich. Doch 
wer sich nähert, sieht: Keines ist wie das 
andere. Zwar gibt es die schlichten Glas
schirme in einem großen schwedischen 
Einrichtungshaus als Massenware. TnHelle
rau aber sind Unikate daraus geworden. 

"Angefungen hat alles ganz klein", er
zählt Dirk Wand. Um individuelle Geschen
ke fiir Großeltern und Paten zu basteln. 
kaufte er mehrere .Grönö" aus Frostglas, 
damit sein 13-jähriger Sohn sie gestalten 
konnte. Die fertigen Tischleuchten gaben 
solch ein schönes Ucht, dass sich der 
• Wohlfiihlminister", wie scherzhaft sein 
Schriftführet'Amt im Verein Bürgerzen
u·um Waldschänke genannt wird, solch 
wohligen Hoffuungsschimmer auch fiir 
das Vereinshaus wünschte. 

Die historische Waldschänke gilt als 
Gründungsort der Gartenstadt Hellerau 
und hat bedeutende Künstler der europäi· 
sehen Avantgarde beherbergt Franz Katka. 
Gerhart Hauptmann und Oskar Kokoschka 
haben dort gewohnt in der DDR war sie 
Gaststätte und nach der Wende eine Ruine, 
bei deren Anblick nicht nur Architekten 
das Herz blutete. -

Beklebt, bemalt, um häkelt: Rund 150 
Glasleuchten im neuen, schönen Gewand 
schmücken nun die Fenster der Wald
schänke. 

Mehrere Hellerauer taten sich schließ
lich zusammen, um das Gebäude mit Sä
len, Terrassen und großem Garten vor dem 
endgültigen Verfall zu retten. Sie gründe
ten einen Verein und damit das Bürgerzen
trum. warben Mittel aus öffentlicher Hand 
und privaten Geldbeuteln ein und restau
rierten es binnen zweler Jahre. Die Sanie
rung endete 2015. Heute hat der Verein 
rund 120 Mitglieder .• Gerade haben wir die 
voraussichtlich letzte größere Anschaffung 
im Haus installiert", erzählt Dir!~: Wand 
und fuhrt stolz in einen der Säle, die fiir 
Festlichkeiten, Kulturveranstattungen. Vor
träge und Ausstellungen genutzt werden 
können. Gerade hängen dort Bilder der Fo
tografin und Arktisreisenden Barbara 
Schennerlein. Sie werden nun optimal be
leuchtet. Denn der Verein hat in eine pr<r 
fessionelle Lichtanlage investiert. 

Bevor die Arbeiten im Außengelände 
weitergehen können, müssen die Corona
zahlen zumindest in die Schranken gewie
sen und die Temperaturen angenehmer 
sein. Beide misslichen Umstände haben 
auch das Vereinsleben gelähmt. Die Men
schen konnten sich nur beschränkt oder 
gar nicht an jenem Ort treffen. der als Treff
punktkonzipiert und gebaut worden ist 

.Dazu kommt dieses seit Wochen an
haltende dunkle, graue, deprimierende 
Wetter". sagt Dirk Wand. Die toten Fenster 
des Bürgerzentrums konnte er nicht mehr 

Seit 2013 ist das Bürgerzentrum Wald
schänke aktiv. Das Gebäude wurde zwei 
Jahre lang saniert und ist nun Treffpunkt 
nicht nur für die Hellerauei. 

ertragen und hatte eine Idee. Wie die Sanie
rung der Waldschänke und etliche weitere 
Projekte war auch sie zunächst eine kleine 
Pflanze, die seither wächst 

· Während seiner Armeezeit hatte er 
Dresden kennengelernt und sich in die 
Stadt verliebt. Seine Faszination fiir Helle
rau war noch viel älter_ .Als Schüler habe 
ich im Kunstunterricht zum ersten Mal von 
der Siedlung und•ihrer Geschichte gehört", 
erzählt Dirk Wand. So wurde er nach sei
nem Studium in Erfurt Wahldresdner und 
zog mit seiner Frau in die Gartenstadt. 

Um ihren GlarLZ auch in freudloser Zeit 
sichtbar zu halten. aktivierte er den Stadt· 
bezirksrat Klotzsehe und bekam fiir das 
Projekt des Vereins unkompliziert 900 Eu
ro zugesprochen. Also fuhr er zum Möbel
haus und kaufte den ersten Schwung Tisch
leuchten. Das dazugehörige Plakat war 
rasch entworfen. gedruckt und aufge
hängt. .Ein Licht bringt Fröhlichkeit in 
dein Herz" titelt es und ruft die Hellerauer 
auf, sich eine Lampe im Vereinshaus abzu
holen und sie daheim zu bemalen, zu be
kleben, zu bespiiihen, zu umwickeln. 

Heute weiß Dirk Wand: Das ist bei Wei
tem nicht alles. Die Kreativität kennt keine 
Grenzen. In den Fenstern leuchten auch 
Lampen im Strickkleid und Filzmantel, als 
Puzzle gestaltet, mit Mosaik verziert und 
gepressten Blüten geschmückt. Wahre 
Kunstwerke sind eingegangen - inzwi· 

--~~ ··--Für Freude sorgen und die dunkle Zeit mit 
Lichtern vertreiben -das ist den Hellerau
ern mit ihren kreativen Leuchten gelun
gen. 

sehen weit über 100 Stück Bald werden es 
150 sein. Der Blick auf die Waldschänke 
zaubert nun Spaziergängern ein Lächeln 
ins Gesicht, genauso, wie erhoffi. "DieMen
schen haben gemeinsam etwas geschaffen. 
das jetzt fiir alle da ist und Freude bringt. • 

Am25. März plantder Verein von 17bis 
20 Uhr eine Dankeschön-Veranstaltung mit 
Lagerfeuer fiil· alle Beteiligten. "Dann ge
ben wir ihnen ihre Lampen zmiick. Einen 
Teil davon wollen wir versteigern_" Schließ. 
lieh braucht das Bürgerzentrum auch wei
terhin Geld. Im Garten soll eine Bühne ent
stehen , Ucht- und Tontechnik installiert 
werden .• Wir wollen uns besser austiisten 
für zeiten, in denen die Nutzung der Innen
räume nicht erlaubt und nicht sicher ge
nug ist", erklärt Dirk Wand. 

DeJWeil überbrücken die Uchter der 
Hoffuung das sehnsüchtige Warten auf den 
Frühling und eine entspannte Lage. Dann 
werden wieder Sänger und Bands zur Freu
de und fiir den Hut musizieren, Theater
gruppen spielen, Kinofilme laufen. Yoga, 
Spiele-Treffen, Seniorentanz und Reisevor
träge kehren sicher bald zurück. Frauen 
des Vereins kochen Suppe. fur die legendä
ren Suppen·J~-Abende und zum dankba
ren Lachein gesellt sich Leichtigkeit und 
Frohsinn. 

web Informationen gibt es auch unter 
www.hellerau-waldschaenke_de 


