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Musikanten spielen wieder
DENKMAL Skulpturengruppe der „Münzenberger“ ist auf denMarktplatz
zurückgekehrt. Sie wird künftig als Brunnen zu erleben sein.
VON PETRA KORN

QUEDLINBURG/MZ - Nach mehrtägi-
gen „Umzugsarbeiten“ war es ges-
tern Morgen soweit: Die „Münzen-
berger Musikanten“ wurden auf ih-
rem neuen Granit-Platz fest veran-
kert und spielen nun wieder in der
„guten Stube“ Quedlinburgs. An ih-
ren alten Standort auf dem Markt-
platz zurückgekehrt, präsentiert
sich die Skulpturengruppe künftig
als Brunnen.
Die Neugestaltung des Markt-

platzes war Auslöser dafür, dass
sich Bildhauer Wolfgang Dreysse
nach mehr als 35 Jahren noch ein-
mal seiner Figuren annahm. Im
Volksmund schon als „Brunnen“
bezeichnet, ließ der Quedlinburger
Künstler nun tatsächlich einen sol-
chen entstehen. Dafür fertigte er
unter anderem die Entwürfe für
den Granitsockel, schuf Modelle
für die Bronzemedaillen, die nun
den Wasserausfluss zieren, und
das Modell für den gemeinsamen
Bronzesockel, den Saxophonist, Po-
saunist, Trompeter und Querflöten-
Spieler erhalten haben (die MZ be-
richtete).
Nachdem dieser Bronzesockel

gegossen war, wurden die vier, in
ihren Standpositionen neu ausge-
richteten Musikanten auf den So-
ckel aufgeschweißt. Gleiches er-
folgte mit den Medaillen, die zwi-
schen den Figuren verteilt wurden
und mit denen auch der Mitteltel-
ler, die „Wasserquelle“ des Brun-
nens, bestückt wurde.
Am Montag begann die Rück-

kehr der Skulpturengruppe mit
dem Aufbau des neuen Granitso-
ckels. Die insgesamt acht Teile, die
nach den Entwürfen von Wolfgang
Dreysse teils maschinell, teils auch
mit der Hand bearbeitet wurden,
wurden auf den Markt gebracht.
„Wir haben sie in unserer Werk-
statt in Dresden aus Granitblöcken
gefertigt, hergebracht und dann
vor Ort zusammengesetzt“, be-

schrieb Steinmetzmeister Max Flo-
rian Burkhardt von der Firma
Schubert. Von der Dimension und
der Profilierung her sei eine solche
Arbeit „schon etwas Außergewöhn-
liches“, erklärte
er. Immerhin
bringen die Tei-
le insgesamt
zehn Tonnen
auf die Waage.
Vor Ort wurden
auch die Fugen zwischen den ein-
zelnen Granitteilen mit einem Spe-
zialmörtel geschlossen und die
Bohrungen für die Verankerung
der Musikanten vorgenommen,
ehe die Wassertechniker sich dann
um den Anschluss des Brunnens
kümmerten.

Für Wolfgang Dreysse, der von
morgens bis abends bei den Arbei-
ten dabei war, ist es „ein schönes
Gefühl, dass die Musikanten wie-
der zu Hause sind. Und allmählich

lässt die Span-
nung nach. Es
hat alles ge-
passt, es ist al-
les nach den
Vorstellungen
abgelaufen“,

freut er sich. „Jetzt ist es interes-
sant zu sehen, ob die Formen unter
freiem Himmel auch die Wirkung
erzeugen, die man sich vorstellt.“
So verweist der Bildhauer bei-

spielsweise auf wegführende Lini-
en, die den Betrachter um den
Brunnen herumführen, weil er

neugierig werde und mehr entde-
cken wolle, oder auf den Schwung
des Kleeblatt-Blattes, das das Spiel
des Trompeters in Richtung des
Rathauses „verstärkt“.
Um die Fugen des Granitsockels

vor dem Regenwetter zu schützen
und das Trocknen zu ermöglichen,
ist der „Musikanten“-Brunnen vor-
erst durch eine Plane geschützt.
Und der Brunnen selbst - „Das
Wasserbild soll so sein, dass es
ganz zart nach unten tropft“, so
Wolfgang Dreysse - wird wegen des
Wetters erst im kommenden Jahr
richtig in Betrieb gehen. „Bis dahin
können die Kinder die Kugelbahn
benutzen“, verweist der Bildhauer
schmunzelnd auf die umlaufende
Vertiefung am Granitsockel.

ELEMENTARSCHULE

Kulturverein lädt
zum Skatabend ein
GERNRODE/MZ - Der Gernröder
Kulturverein „Andreas Poppe-
rodt“ lädt Skatfreunde am Don-
nerstag, 21. November, um 18
Uhr in die Alte Elementarschule
zu einem Skatabend ein.

L. C: LITERARIA

Stammtisch mit
Vortrag zu Albanien
QUEDLINBURG/MZ - Der nächste
Stammtisch des L. C. Literaria
findet am Freitag, 22. Novem-
ber, um 19 Uhr im Hotel „Zur
goldenen Sonne“ in Quedlin-
burg statt.

KOMÖDIE

„Die Ratten“ im
Kulturzentrum
QUEDLINBURG/MZ - Wer am ersten
Adventswochenende noch
nichts vorhat und die Vorweih-
nachtszeit gern mit einer Por-
tion bissigem Humor beginnen
möchte, sollte die schwarze Ko-
mödie „Die Ratten“ im Kultur-
zentrum Reichenstraße nicht
verpassen. Das Familiendrama
von Justine del Corte wurde
bereits im Mai gespielt und kam
so gut an, dass sich das The-
aterzentrum Horizonte nun für
einen Nachschlag entschied.
Die Geschichte ist kurz erzählt:
Die zwei Schwestern Maria und
Isabell sehen einander nach
längerer Zeit wieder. Die eine
ist penibel, die andere chaotisch.
Eine ist kinderlos und die an-
dere schwanger. Die Männer
ahnen Querelen. Geschwind
entfesseln beide Schwestern
ihre Launen und spionieren,
stöbern, lästern, lügen, neiden,
ärgern, schreien, heulen, kotzen
sich aus. Für fünf Euro ist das
Stück am 29. und 30. November
um 20 Uhr im Saal des Kultur-
zentrums in der Reichenstraße
zu sehen. Kartenreservierungen
werden unter der Telefonnum-
mer 03946/26 40 aufgenom-
men.

VORGEMERKT
ARBEITEN

Stiftung sammelt
Das Denkmal der „Münzenber-
ger Musikanten“, das der Quedlin-
burger Bildhauer Wolfgang Dreys-
se vor mehr als 35 Jahren ge-
schaffen hat, erinnert an die Wan-
dermusiker, die sich ihren Le-
bensunterhalt beispielsweise auf
Hochzeiten oder Begräbnissen
Geld verdienten. Sie hatten sich -
ebenso wie beispielsweise Tage-
löhner oder Schausteller - auf
dem Quedlinburger Münzenberg
angesiedelt. Dieser war, nachdem
das hier einst befindliche Kloster
im Bauernkrieg teils zerstört und
verlassen worden war, zu einem
Wohngebiet der armen Leute ge-
worden.

Um den Sockel der „Münzen-
berger Musikanten“ restaurieren
und zu einem Brunnen umgestal-
ten zu können, waren 31 000 Euro
erforderlich. Diese aufzubringen,
hatte sich die Bürgerstiftung für
Quedlinburg als erstes Projekt auf
die Fahne geschrieben. Das Geld
wurde innerhalb weniger Monate
gesammelt; 130 Firmen und Per-
sonen spendeten, um die Umge-
staltung zu unterstützen. Die Stif-
tung ist ein Zusammenschluss
von Bürgern, die sich ehrenamt-
lich für das Gemeinwohl engagie-
ren wollen.

Mit den jetzt erfolgten Arbeiten
ist die Sanierung des Sockels der
„Münzenberger Musikanten“
abgeschlossen. Vorgesehen ist,
die Skulpturengruppe am Diens-
tag, 26. November, um 15.30 Uhr
feierlich einzuweihen. PEK

„Es hat alles
gepasst.“
Wolfgang Dreysse
Bildhauer

Zwischen den Figuren und auf dem
Mittelteller sind die an drei Stellen
auch vergoldeten Medaillen - die
Münzen für die Münzenberger -
angeordnet.

Mitarbeiter der Dresdner Steinmetzfirma bohren Vertiefungen in den Ganitsockel, mit deren Hilfe die „Münzenberger
Musikanten“ dann fest verankert wurden. FOTOS: CHRIS WOHLFELD
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