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Der Zufall und/oder die Umstände legen es nahe, den

nachfolgenden Beiträgen ein Wort des Gedenkens vor-

anzustellen, richtiger: eines mehrfachen, ausdrücklich

würdigenden Gedenkens, wie gleich eingangs betont

sein soll.

Im Mittelpunkt steht dabei – zu Recht und hoch-

verdient – das mehr als ein halbes Jahrhundert wäh-

rende unverdrossene Wirken unseres diesjährigen Ju-

bilars Erhard Hirsch, mit dem er immer neue Aspekte

der Idee und der Verwirklichung des Dessau-Wörlit-

zer Gartenreiches als Ausgangspunkt einer neuen Kul-

tur sowohl für die Kultur- und Kunstwissenschaften

wie für eine weite Öffentlichkeit zu erschließen be-

müht war und ist, zutiefst davon überzeugt, dass die

Bedeutung des »Fürsten von Dessau, dessen bloßer

Name ein Lobspruch ist«, für die europäische Kultur-

geschichte noch keineswegs ausgeschöpft ist.

Zweifellos aus dieser Überzeugung unternahm er

bereits vor genau 50 Jahren – und damit bereichert sich

unser Gedenken um eine weitere Komponente – den

Versuch, in einer Festschrift zum 200. Jubiläum seines

Regierungsantritts den Fürsten Franz gebührend zu

würdigen – ein Versuch, der unter den damaligen

Umständen (1958!) jedoch fehlschlagen musste. Wenn

nun die vorliegende Schrift, in der gerade auch der

europäische Kontext des Dessau-Wörlitzer Kulturkrei-

ses berührt wird, Herrn Prof. Dr. Erhard Hirsch an-

lässlich seines 80. Geburtstages zugeeignet ist, so möge

er dies als Ausdruck einer Wertschätzung empfinden,

die gleichermaßen einem Lebenswerk wie einer Le-

benshaltung gilt.

Einen – mit Blick auf die Breitenwirkung nicht

gering zu schätzenden – Bestandteil seines Schaffens

stellt ohne Frage die von Erhard Hirsch wesentlich

mit initiierte und über mehr als anderthalb Jahrzehnte

redaktionell und herausgeberisch mit verantwortete

Schriftenreihe der Dessau-Wörlitz-Kommission dar,

deren 20-jähriges Erscheinen wir in diesem Jahr be-

gehen können. Als Mitteilungen der Kommission zur

Erforschung und Pflege des Dessau-Wörlitzer Kultur-

kreises im Jahre 1988 zunächst in der Obhut der halle-

schen Universitätspublikationen ins Leben gerufen,

haben sich die nun Dessau-Wörlitz-Beiträge genann-

ten Veröffentlichungen seit 1992 als eigenständige

Reihe auch im Rahmen der Schriften zur Geschichte

der Stadt Dessau und Umgebung Zwischen Wörlitz und

Mosigkau etabliert. Auch ihrer, ihrer thematischen

Spannweite und ihrer Rolle als Medium der wissen-

schaftlichen Kommunikation über ein mit Anhalt-Des-

sau untrennbar verbundenes und zugleich in seinem

Gehalt weit darüber hinaus ausstrahlendes geistiges

und gestalterisches Kulturkonzept sei an dieser Stelle

würdigend gedacht, geht das Jubiläum doch mit dem

Erscheinungs-Ende einher.

Wenn daher der Landesheimatbund – in Verbin-

dung mit der Dessau-Wörlitz-Kommission und mit

freundlicher Unterstützung der Lotto-Toto GmbH Sach-

sen-Anhalt – es unternommen hat, die verbliebenen

Beiträge zum Dessau-Wörlitzer Kulturkreis in diesem

Heft zu versammeln, so betrachtet er das nicht nur als

Bekenntnis zu der bestehenden produktiven Verbun-

denheit mit Erhard Hirsch und der Dessau-Wörlitz-
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Kommission, sondern auch als selbstverständliche

Erfüllung seines Auftrages, nach Kräften an der Iden-

titätsfindung unseres Bundeslandes mitzuwirken. Das

schließt ein, solche Leistungen und Zeugnisse vorzu-

stellen oder bewusst zu machen, die zum Besonderen,

Bedeutsamen gehören, das im Gebiet des heutigen

Sachsen-Anhalt hervorgebracht wurde, hier seine Wir-

kung entfaltete oder von hier aus seinen Ausgang nahm.

Mit Nachdruck hat unser Freund Erhard Hirsch uns

in diesem Sinne schon vor Jahr und Tag bei einer un-

serer Veranstaltungen die Identifikation mit dem Des-

sau-Wörlitzer Gartenreich ans Herz gelegt, dem – wie

er es damals charakterisierte – »weltweit einmaligen

Denkmal der gebauten und gestalteten Aufklärung und

sichtbaren Ausdruck aufgeklärter Regierungspraxis«;

umso mehr freut es uns, mit dieser Schrift explizit be-

zeugen zu können, dass wir das Unsere dazu gern leis-

ten.

Tatkräftige redaktionelle Unterstützung gewährte

uns bei unserem Vorhaben Günter Ziegler, der lang-

jährige Koeditor der Dessau-Wörlitz-Beiträge; ihm sei

herzlich gedankt.

Dieter Heinemann

Vorstandsmitglied des Landesheimatbundes

Sachsen-Anhalt e.V.


