


bei zahlreichen öffentlichen Bauten und einem Teil der Kirchen dringender
Handlungsbedarf bestand. Teilweise waren die Gebäude einsturzgefährdet, konnten die
Kirchen die Zahl der stetig wachsenden Kirchgemeinden nicht mehr aufnehmen.
Außerdem waren die gotischen Sakralbauten durch ständige Um- und Anbauten so entstellt
worden, dass selbst der toleranteste Architekt nichts Schönes mehr daran finden konnte.

Mit dem Neubau der maroden Kirche in Loschwitz, einem zu Dresden gehörenden Dorf
an der Elbe, machte George Bähr zum ersten Mal als Architekt auf sich aufmerksam.
Bereits seit 1704 hatte er einen großen Neubauplan geschaffen, der gemeinsam mit seinem
Kollegen, dem Ratsmaurermeister Johann Christian Fehre, umgesetzt werden sollte.
Zunächst blieb alles noch auf dem Reißbrett, denn die Auswirkungen des »Nordischen
Krieges«, den Sachsen-Polen gegen das Schweden Karls XII. angezettelt hatte,
verhinderten den Baubeginn. 1708 konnte das Bauwerk endlich vollendet und eingeweiht
werden.

Die neue Pfarrkirche von Loschwitz war etwas Einmaliges, das die Dresdner so noch nie
gesehen hatten. Der barocke Zentralbau, achteckig und mit hohem Dach, schmiegte sich in
die Landschaft und wirkte so, als ob nur diese eine architektonische Form hierfür in Frage
gekommen wäre. Weithin sichtbar ragte das Zeichen des protestantischen Glaubens empor.
Hell und heiter wirkten Fassaden und Innenraum. George Bährs architektonisches Prinzip
des Zentralbaus mit hohem Dach und Dachreiter wurde zu seinem Markenzeichen.

Ein Meisterwerk war entstanden, dessen architektonische Strahlkraft sich schnell
herumsprach. Jede finanzkräftige Gemeinde, die etwas auf sich hielt, wollte eine solche
Kirche ihr eigen nennen. Als George Bähr Anfragen aus dem heimischen Erzgebirge
erreichten, nahm er sich dieser besonders an. Innerhalb weniger Jahre entstanden in
zahlreichen Orten im Erzgebirge Kirchenbauten nach Plänen des Architekten. Noch heute
kann man diese architektonischen Kostbarkeiten bewundern. Nur einige Beispiele seien
genannt: die Kirche in Königstein (1720–1724), die Kirche in Hohnstein (Sächsische
Schweiz; 1724–1728) und die wunderschöne Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit in
Schmiedeberg (1713–1716). Darüber hinaus schuf George Bähr wie in einem
Schaffensrausch zahlreiche Bürgerhäuser für die Stadt Dresden. Leider hat keines davon
die Bombardierung Dresdens 1945 überstanden.

Mit dem Bau der Dresdner Frauenkirche stieg George Bähr schließlich in den Olymp der
sächsischen Architekten auf. Im Herzen Dresdens, auf dem Neumarkt, stand seit dem
Mittelalter eine Kirche, die den schönen Namen »Unser lieben Frauen« trug. Dieser sakrale
Bau wurde über die Jahrhunderte immer wieder erweitert, umgebaut und den sich
wandelnden Nutzungsbedingungen angepasst. Leider schädigten diese Umbauten das
Bauwerk auf lange Sicht optisch und schränkten auch die Nutzbarkeit erheblich ein.

Als zu Beginn des 18. Jahrhunderts Dresden expandierte und das Bestreben dahin ging,
der Stadt ein neues Antlitz zu geben, war die alte Frauenkirche nebst dem Friedhof, der
sich seit ihrem Bestehen um sie herum befand, nicht mehr zeitgemäß. Die überfüllte
Begräbnisstätte verbreitete in den Sommermonaten einen pestilenzartigen Gestank. Die
Frauenkirche wurde nur noch notdürftig durch diverse Stützmauern zusammengehalten.



Selbst der knauserige Rat musste erkennen, dass hier, im Herzen der Stadt, etwas
unternommen werden musste und entschied, durch den Abriss der alten Kirche Platz für
einen Neubau zu schaffen.

Der Neumarkt war eng und inzwischen von Bürgerhäusern gesäumt. So entschied man
sich für George Bährs Zentralbaulösung und beauftragte den Architekten mit der Planung
der neuen Frauenkirche. Zudem konnte der Rat der Stadt August dem Starken mit einem
prachtvollen Kirchenbau zeigen, dass in Dresden der lutherische Glaube gewahrt und
verteidigt wurde.

1722 begann George Bähr mit den Planungen. Es dauerte bis 1726, ehe die Stadt seinen
Plänen zustimmte: Ein Zentralbau in Form einer Schildkröte sollte entstehen. Da diese
platzsparende Lösung zugleich Kosten verminderte, war der Rat der Stadt Feuer und
Flamme für diesen Entwurf. Noch während des Abbruchs der alten Kirche und des
Friedhofs wurde am 26. August 1726 der Grundstein für die neue Frauenkirche gelegt.
Niemand hätte gedacht, dass der Bau erst 1743 eingeweiht werden und die stattliche
Summe von 288.570 Talern und ein paar Groschen kosten würde.

Ursachen für die lange Bauzeit waren vor allem in der Frage nach dem Aussehen der
Kirchenkuppel begründet. George Bährs erste Entwürfe sahen eine kupferbedeckte
Holzkuppel vor. Diese kostspielige Variante war dem Rat zu teuer, der Architekt schlug
daraufhin eine steinerne Kuppel als Kirchenabschluss vor. Als Material sollte
preisgünstiger einheimischer Sandstein verwendet werden. Gleichzeitig erhoffte sich
George Bähr, mit dieser Kuppel die die Stadtsilhouette bestimmenden Turmbauten zu
erweitern.

Auch August der Starke, dem Bähr seinen überarbeiteten Plan für die Kuppel vorlegte,
war begeistert. Der fertige Sakralbau mit der steinernen Kuppel erinnerte den Kurfürsten
stark an die Kirche Santa Maria della Salute, die mit ihrer weißen Kuppel einen
städtebaulichen Akzent über den Dächern Venedigs setzte. Nach langem Hin und Her,
unzähligen Gutachten und Anhörungen wurde schließlich George Bährs Entwurf einer
steinernen Kuppel zugestimmt.

Die Vollendung seiner Kirche erlebte der Architekt nicht mehr. Während der Bau noch in
vollem Gange war, starb George Bähr 72-jährig am 16. März 1738 in Dresden. Wenige
Tage zuvor hatte er seinen Abschied als Ratszimmermeister genommen.

REZEPTE

eorge Bährs Küche war sicherlich durch nahrhafte Speisen gekennzeichnet, wie sie in einer
sächsischen Handwerkerfamilie typisch waren. Insgesamt war der Architekt dreimal



G
verheiratet. Mit seiner dritten Frau Johanna Juliane, die er 1730 ehelichte, hatte er
sechs Kinder. Diese Großfamilie wollte versorgt sein, und so wird George Bährs
Ehefrau es gut verstanden haben, einfache Gerichte schmackhaft zuzubereiten.
Sicherlich ist auch davon auszugehen, dass der Architekt von seinen zahlreichen

Reisen, die ihn zu Bauplätzen und Besprechungen ins Dresdner Umland führten,
Naturalien mit nach Hause brachte. Eine Bezahlung in dieser Form war in ländlich
geprägten Teilen durchaus üblich. So wird manches Federvieh, ein Fisch oder eine
erkleckliche Anzahl von Eiern den Speiseplan im Dresdner Zuhause George Bährs an der
Seegasse bereichert haben.

ERZGEBIRGISCHER LINSENTOPF

Zutaten:
250 g Linsen, 200 g Kartoffeln, 1½ l Fleischbrühe, 75 g Delikatessgurken, 50 g
geräucherter Speck, 4 Bratwürste, 2 Zwiebeln, 2 EL Mehl, Butterschmalz, Petersilie,
Essig, Salz, Pfeffer
Die Linsen gut waschen und eine Stunde in lauwarmem Wasser ausquellen lassen.
Anschließend das Wasser abgießen. Die Linsen in der Fleischbrühe zusammen mit den in
Würfeln geschnittenen Gurken, dem Essig, Salz und Pfeffer ansetzen und etwa 1½ Stunden
auf kleiner Flamme weichkochen.
Den geräucherten Speck in Würfel schneiden und in einer Pfanne langsam auslassen. Die
Zwiebeln kleinschneiden, hinzufügen und alles dünsten. Das Ganze zum Linsentopf geben.
Die Kartoffeln schälen, in kleine Stücke schneiden und halbgar kochen. Die gekochten
Kartoffelstücke ebenfalls zum Linsentopf geben.
Aus Mehl und Butter eine Mehlschwitze bereiten, zur Linsensuppe geben und abbinden.
Die Bratwürste im Butterschmalz goldgelb braten und vor dem Servieren der Suppe auf die
Teller geben. Zum Abschluss mit Petersilie bestreuen.
Diese Suppe dürfte George Bähr aus seiner erzgebirgischen Heimat bekannt gewesen sein.
Die Mahlzeit ist einfach, sättigend und recht schnell zuzubereiten, wobei die Bratwürste im
eher ärmlichen Elternhaus des Zimmermanns nicht alle Tage auf den Tisch gekommen sein
dürften.

PUFFBOHNEN MIT SPECK UND BUTTERSOßE

Zutaten:
½ kg Dicke Bohnenkerne, 125 g gewürfelter Speck, 50 g Butter, 2 EL Semmelmehl,
Petersilie oder andere frische Kräuter nach Geschmack (z. B. Kerbel oder Majoran),
Salz, Pfeffer
Die Bohnenkerne werden in wenig Wasser weichgekocht. In einer Pfanne Butter und Speck
zerlassen und die Bohnen hinzugeben. Anschließend alles kräftig würzen. Die Kräuter
feinhacken und dazugeben. Das Semmelmehl in einer beschichteten Pfanne mit etwas



Butter rösten und unter die Bohnenmasse geben. Das Ganze noch einmal kurz dünsten und
vor dem Servieren mit reichlich Petersilie bestreuen.
Bohnen in unterschiedlichsten Zubereitungsvarianten gehörten zu einer preisgünstigen,
bürgerlichen Mittagstafel des 18. Jahrhunderts dazu. Man baute sie selbst in einem kleinen
Stück Garten an oder konnte sie auf den Märkten kaufen.

QUARKKÄULCHEN

Zutaten:
1½ kg Kartoffeln, 500 g Speisequark, 5 Eier, 1 Zitrone, 2 EL Rosinen, 4 EL Mehl, 100
g Zucker, Öl zum Ausbacken, Muskat, Zimt, Salz
Die mit der Schale gekochten Kartoffeln noch warm pellen und durch eine Reibe
feinreiben. Den Quark durch ein Sieb streichen und mit den durchgedrückten Kartoffeln
vermengen. Mit den übrigen Zutaten zu einem glatten Teig verarbeiten. Mit bemehlten
Händen längliche, flache Käulchen formen und langsam im erhitzten Öl goldgelb
ausbacken. Anschließend mit Zucker und Zimt bestreuen und noch warm servieren.
Auch dieses sehr beliebte Gericht, das in zahlreichen sächsischen Küchen bis heute
zubereitet wird, stand sicher auf dem Tisch der Familie Bähr. Die Kinder George Bährs
haben sich sicherlich über die süße Mahlzeit gefreut, die das Haushaltsbudget wegen der
preisgünstigen Zutaten nicht allzu sehr belastete.



»DAS GLÜCK IST WANCKELMÜTIG«

Johann Friedrich Böttger

Vor allem in Sachsen wird ein Name für alle Ewigkeit im Gedächtnis der
Porzellanliebhaber bleiben: Johann Friedrich Böttger. Seine »Erfindung«, die eigentlich
eine Nachahmung war, und die dadurch begründete Porzellanherstellung in Meißen sind
bis heute ein Meilenstein in der technischen und kulturellen Geschichte Sachsens, ja, der
europäischen Porzellanherstellung überhaupt. Viele Unannehmlichkeiten hatte Johann
Friedrich Böttger erdulden müssen, bis er gemeinsam mit seinem Mentor und väterlichen
Freund Ehrenfried Walther von Tschirnhaus eher zufällig hinter das Geheimnis der
Porzellanherstellung kam, das bis dahin einzig und allein den Chinesen bekannt gewesen
war.

Viel wurde über Johann Friedrich Böttger geschrieben und geforscht. Oftmals wurde sein
Leben in eine Richtung interpretiert, die nichts mit der Wahrheit zu tun hatte und ein Bild
vermittelte, das sich lediglich auf die Erfindung des ersten deutschen Porzellans bezog.
Sicherlich war es für ihn vorteilhaft, dass er seine Arbeit in Sachsen, einem der
fortschrittlichsten Länder im damaligen Heiligen Römischen Reich, verrichten konnte und
schließlich auch, gezwungenermaßen, verrichten musste.

In Sachsen war das gewerbliche Manufakturwesen zu jener Zeit am stärksten entwickelt.
Ein jahrhundertealtes, traditionsreiches Montanwesen unter der Ägide macht- und
prachtbewusster Kurfürsten schuf besondere Grundlagen für die Entwicklung von Technik,
Wirtschaft und Naturwissenschaften, die sich um 1700 als Zeitalter der Aufklärung in ganz
Europa Bahn brach. Ohne diese Rahmenbedingungen wäre es Johann Friedrich Böttger
niemals möglich geworden, das europäische Porzellan zu erfinden.

Vielleicht liegt darin aber auch das tragische Dilemma des Autodidakten Böttger
begründet. Nie wurde er aufgrund fehlender akademischer Ausbildung von seinen
forschenden Zeitgenossen als gleichwertig erachtet. Nie war es ihm möglich, sich


