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Herrnhut kupfert von Berlin ab 

Nicht mit Leuchtballons, aber mit Fackeln will Herrnhut – wie die Hauptstadt am 

9. November – alte Grenzen sichtbar machen. 

Von Anja Beutler 

 
 

Die Idee, mit den leuchtenden Ballons die innerdeutsche Mauer zu verdeutlichen, greift 

Herrnhut jetzt in abgewandelter Version für eigene Zwecke auf. Den alten Schwesterngarten 

werden am Freitagabend 170 Fackeln erleuchten – in seinen Umrissen.  
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Gute Ideen nachzumachen, ist eine legitime Sache. Findet zumindest Konrad Fischer 

vom Kultur- und Fremdenverkehrsamt der Stadt Herrnhut. Und so wird in Herrnhut 

am Freitag von 20 bis 21 Uhr die Idee aus Berlin aufgegriffen, alte Grenzen durch ein 

Lichtzeichen sichtbar zu machen. Zwar ist es in Herrnhut keine Mauer, sondern der 

ein bisschen in Vergessenheit geratene Schwesterngarten, der in seinen früheren 

Grenzen leuchten soll. Und es sind auch keine leuchtenden Ballons, sondern rund 

170 Fackeln, die erstrahlen werden. Dennoch ist die Absicht die gleiche wie in Berlin 

zum Mauerfall-Jubiläum: Man will historische Linien deutlich machen. 

Dass es ausgerechnet der Schwesterngarten ist, den die Herrnhuter Diakonie 

gemeinsam mit der Stadt und der Jungen Gemeinde der Brüdergemeine ins 

Gedächtnis rufen will, hat mehrere Gründe: Zum einen ist Herrnhut gleich mit drei 

Gartenanlagen Mitglied im Verein Gartenkulturpfad beiderseits der Neiße. Der Verein 

ist aktuell an einem Projekt beteiligt, bei dem die Sorgen mit der 

Bevölkerungsentwicklung, das Problem der Überalterung mit der Wiederbelebung 

alter Parkanlagen verknüpft werden. So ist beispielsweise auch die junge Gemeinde 

der Brüder-Unität einbezogen und beschäftigt sich mit der grünen Geschichte 

Herrnhuts. 



Hinzu kommt, dass die Landschaftsarchitektin Nora Kindermann aus Dresden in den 

vergangenen Monaten ausgiebig über den Herrschaftsgarten geforscht hat, der Teile 

des früheren Schwesterngartens beinhaltet. Und so weist diese Aktion am 

Freitagabend auch ein bisschen ins nächste Jahr. Denn im Januar will die Dresdnerin 

ihre Forschungsergebnisse in einem Vortrag vorstellen. 

Konrad Fischer hofft, die Herrnhuter und auch die Gartenfans schon ein bisschen auf 

das kommende Jahr neugierig zu machen. Immerhin ist der Garten hinter dem 

Schwesternhaus heute nicht mehr zu erkennen. Dass hier früher die Schwestern 

diese Fläche auch als Nutzgarten bepflanzten, ist heute kaum mehr vorstellbar. „Es 

gab hier sogar eine Wasserfläche und soweit wir wissen auch Spaliere“, sagt Fischer. 

Das alles wird aber sicher erst im Januar beim Vortrag wiederauferstehen. Am 

Freitag erhellen sich erst einmal nur die Grenzen des Gartens. 

Die Fackeln leuchten am Freitag in Herrnhut von 20 bis 21 Uhr. Treffpunkt ist am 

Herrschaftsgarten oder am Glockentürmchen am Zinzendorfplatz. 

 


