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Ich freue mich heute hier zu sein und gerne 

beginne ich direkt mit einem Zitat: 

„Das Gartenreich Dessau-Wörlitz ist ein her-

ausragendes Beispiel für die Umsetzung phi-

losophischer Prinzipien der Aufklärung in ei-

ner Landschaftsgestaltung, die Kunst, Erzie-

hung und Wirtschaft harmonisch miteinander 

verbindet“  

 

Mit diesen Worten begründete im Jahr 2000  

das UNESCO-Welterbekomitee die Aufnah-

me des Gartenreichs Dessau-Wörlitz in die 

Weltkulturerbeliste der UNESCO.  

 

Und schon, wenn man nur den Ort unserer 

heutigen Präsentation mit seinen vielen  

optischen Reizen auf sich wirken lässt, kann  

man die Worte des Auswahlkomitees sofort 

nachvollziehen. Dieses von Friedrich  

Wilhelm von Erdmannsdorff erbaute Schloss 

gilt als der Gründungsbau des deutschen 

Klassizismus und bildet einen der vielen 

Höhepunkte unter den einzigartigen Bau-

werken des Gartenreichs. Eingebettet in den 

ersten englischen Landschaftsgarten auf 

dem europäischen Festland laden zahlreiche 
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wunderbare Ausblicke in den Garten zum 

Spaziergang ein. 

 

Ich freue mich deshalb ganz besonders, 

dass ich in Vertretung des Bundesfinanzmi-

nisters, Dr. Wolfgang Schäuble, die Vorstel-

lung der neuen 100-Euro-Gedenkmünze in 

Gold aus der Gedenkmünzen-Serie 

„UNESCO Welterbe“ mit dem Titel „Garten-

reich Dessau-Wörlitz“ hier vornehmen darf. 

Der Minister hat mich gebeten, Ihnen zu die-

sem besonderen Anlass auch seine besten 

Grüße und Wünsche zu übermitteln.  

 

Eine 100-Euro-Gedenkmünze in Gold gibt 

das Bundesfinanzministerium nur einmal im 

Jahr heraus. Sie ist sozusagen das  

Premium-Produkt unter den Gedenkmünzen 

des Bundes. Daran können Sie ermessen, 

welche besondere Wertschätzung der Bund 

dem Weltkulturerbe des Gartenreichs Des-

sau-Wörlitz beimisst.  

 

Die deutschen Welterbestätten sind nicht nur 

großartige Botschafter, die touristisches 

Staunen und weltweit Aufmerksamkeit erre-



 4 

gen für die Kulturschönheiten Deutschlands. 

Sie sind auch Botschafter für ein Zeichen 

der Öffnung und der Völkerverständigung, 

weil sie ein Erbe aller Menschen dieser Welt 

sind.  

 

Die Auszeichnung als UNESCO-Welterbe 

würdigt das Gartenreich Dessau-Wörlitz als 

ein  wichtiges Beispiel unserer gemeinsa-

men Menschheitsgeschichte. Auch Besu-

cher aus Amerika oder aus dem fernen Asi-

en können dieses Gartenreich betreten  

in dem Gefühl:  

 

Dies ist ein UNESCO-Welterbe, ein Erbe, 

das auch mir anvertraut ist, also auch zu mir 

„gehört“. Das Faszinierende an dem Welter-

be-Gedanken ist, dass es den bedeutends-

ten kulturellen Errungenschaften das Tren-

nende der nationalen Klammer nimmt und 

allen Menschen öffnet.  

 

Das Gartenreich Dessau-Wörlitz umfasst auf 

einer Fläche von 142 Quadratkilometern 

sechs Schlösser, sieben Park- und Garten-

anlagen sowie über 100 Kleinarchitekturen. 
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Diese atemberaubend schöne Garten- und 

Kulturlandschaft entfaltet eine Ausstrahlung 

und Wirkung auf die Besucherinnen und Be-

sucher, die in der Welt Ihresgleichen sucht. 

Und das mitten in Deutschland. 

 

Im Jahre 1788 schrieb Goethe an Charlotte 

von Stein die folgenden Zeilen:  

„Hier ists iezt unendlich schön. Mich hats 

gestern Abend wie wir durch die Seen 

Canäle und Wäldgen schlichen sehr gerührt 

wie die Götter dem Fürsten erlaubt haben 

einen Traum um sich herum zu schaffen…“.  

Die Anfänge dieser einzigartigen Garten-

landschaft gehen auf das Jahr 1758 zurück. 

In diesem Jahr  übernahm der damals erst 

18-jährige Prinz Leopold III. Friedrich Franz 

von Anhalt-Dessau die Herrschaft über sein 

kleines Fürstentum an Elbe und Mulde. Mit 

seinem Freund und Berater Friedrich Wil-

helm von Erdmannsdorff unternahm er Bil-

dungsreisen nach England, Italien und 

Frankreich, wo beide Freunde zahlreiche 

künstlerische Anregungen erhielten, die sich 

entscheidend auf ihr späteres Werk auswirk-

ten. 
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Nach den neuen, aus dem Ausland mitge-

brachten Ideen, wurde bereits im Jahr 1765 

mit entsprechenden Landschaftsgestaltun-

gen begonnen. Ausgangs- und Höhepunkt 

wurden die Wörlitzer Anlagen als erster 

Landschaftsgarten Kontinentaleuropas. Mit 

der Fertigstellung 1773 entstand mit dem 

Landhaus Wörlitz der erste klassizistische 

Bau Deutschlands. Mit dem in den Jahren  

1773 bis1813 errichteten Gotischen Haus 

nahm die Neugotik ihren Ausgangspunkt. 

 

In den folgenden über vierzig Jahren wurden 

weitere Landschaftsgärten in und um Des-

sau angelegt und optisch und gestalterisch 

miteinander vernetzt.  

 

Zu diesen zählen das ab 1780 entstandene 

Georgium, das Luisium und der »Waldpark« 

auf dem Sieglitzer Berg. Den Abschluss bil-

dete der ab 1805 gestaltete Kühnauer Park. 

Auch die älteren Anlagen in Oranienbaum 

und Mosigkau wurden bewusst in das Ge-

samtkonzept miteinbezogen, so dass die 

Landschaft zu einer architektonischen En-

zyklopädie von der Antike bis zu Neuzeit 
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wurde. 

 

Zahlreiche Alleen, Deichwege und Sichtach-

sen, häufig mit Kleinarchitekturen und Plas-

tiken aufgewertet, verbinden die Einzelgär-

ten. Dies führte zum Entstehen einer, im eu-

ropäischen Maßstab einzigartigen geschlos-

senen Gartenlandschaft, die bereits von den 

Zeitgenossen den Namen »Gartenreich« er-

hielt. 

 

Alle diese einzelnen Sehenswürdigkeiten 

verdienten eine eigene Würdigung, allein 

dazu reicht aber unsere Zeit leider nicht aus.  

 

Um zu verdeutlichen, wie groß und vielfältig 

die Anlagen des Gartenreichs sind und 

welch immenser Aufwand betrieben wird, um 

dieses Gartenreich seinen Besuchern aus 

nah und fern in seiner Schönheit zu erhalten,  

möchte ich auf die Kulturstiftung Dessau-

Wörlitz zu sprechen kommen.  

 

Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz ist eine 

gemeinnützige Stiftung des öffentlichen 

Rechts mit Sitz in Dessau und wird durch 
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das Land Sachsen-Anhalt gefördert. 

 

Und das Land Sachsen Anhalt überlässt hier 

nichts dem Zufall. Allein fünf Landesminister 

bekleiden wichtige Stellungen im Kuratorium 

der Stiftung. Das ist vorbildlich und zeigt, 

welch hohe Bedeutung, dem Erhalt des Gar-

tenreichs beigemessen wird.  

 

Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz betreut die 

Kernbereiche des Gartenreiches Dessau-

Wörlitz. Neben derzeit fünf Schlössern mit 

den dazugehörigen Gärten und zahlreichen 

denkmalgeschützten Einzelbauwerken ist 

die Stiftung für ca. 7000 Hektar Wald und 

landwirtschaftliche Flächen verantwortlich. 

In zwei Referaten und vier Abteilungen ar-

beiten derzeit etwa 100 Mitarbeiter, 35 Sai-

son- und 40 bis 80 Aushilfskräfte der unter-

schiedlichsten Berufsgruppen. Dazu gehö-

ren Kunsthistoriker, Restauratoren, Archiva-

re, Sekretärinnen, Buchhalter, Förster, Gärt-

ner, Museumsführer, Verwaltungswirte, ein 

Fotograf und viele mehr.   

 

Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz organisiert 
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darüber hinaus zahlreiche Veranstaltungen, 

Projekte und Workshops für Jugendliche und 

Studenten. Es gibt Lesungen, Museumsbe-

suche, Parktouren und spezielle Programme   

für Kinder die alle zusammen dem Garten-

reich ein lebendiges, ganzjähriges  kulturel-

les  Leben bescheren. 

 

Um dieses, uns allen anvertraute Erbe des 

UNESCO-Welterbes „Gartenreich Dessau-

Wörlitz“ auch für die Zukunft zu erhalten und 

an die nachfolgenden Generationen weiter-

geben zu können, bedarf es immer wieder 

großer gemeinsamer Anstrengungen. Ich 

möchte allen Beteiligten für ihr Engagement 

danken. Bund, Land und auch die Städte 

Dessau-Rosslau und Oranienbaum-Wörlitz 

stehen hier zu ihrer Verantwortung.
 
 

 

Nicht unerwähnt lassen möchte ich auch die 

vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-

fer, und den Verein der Freunde des Des-

sauer-Wörlitzer Gartenreichs, die sich tag-

täglich für den Erhalt der Anlagen einsetzen.  

Und ich möchte alle ermuntern, sich weiter 

dafür einzusetzen, dass sich auch unsere 
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Enkel und Urenkel – nicht nur in Deutsch-

land, sondern in aller Welt – an diesem ein-

zigartigen Kulturdenkmal erfreuen können.  

 

Lassen Sie mich nun noch zum „amtlichen“ 

Teil meines Besuches kommen – quasi zur 

„goldenen Würdigung“. Ich freue mich, hier-

mit offiziell die 100-Euro-Goldmünze 

„UNESCO Welterbe – Gartenreich Dessau-

Wörlitz“ zu präsentieren. 

 

Diese Euro-Goldmünze ist die zehnte Aus-

gabe im Rahmen einer mehrjährigen Serie 

von 100-Euro-Goldmünzen zur Würdigung 

von UNESCO - Weltkulturerbestätten in 

Deutschland.  

  

Der hervorragende Entwurf stammt von dem 

Künstler Lorenz Crössmann. Herr 

Crössmann ist Absolvent der Kunsthoch-

schule Berlin-Weißensee und machte dort 

auch sein Diplom als Industriedesigner. Er 

gehört zu den hoffnungsvollen Newcomern 

unter den Münzgestaltern und erzielte mit 

diesem Entwurf seinen ersten großen Erfolg. 

Die Auswahljury war so auch voll des Lobes 



 11 

für den jungen Künstler und ich zitiere gerne 

folgenden Satz aus der Begründung:  

 

„In der als aufsteigendes Dreieck gewählten 

Komposition der Bildseite verschmelzen, 

gleichsam wie im Gartenreich angelegt, Ar-

chitektur und Natur mit der Schrift als ver-

bindendem Element zu einer Einheit.“  

 

Die Münze wird in den fünf deutschen 

Münzstätten Berlin, München, Stuttgart, 

Karlsruhe und Hamburg zu gleichen Teilen 

geprägt und am 1. Oktober 2013 ausgege-

ben. 

 

 

 


