Herausragende Orte der Kultur und Natur – Dresden und die Sächsische Schweiz
Termin: 10. - 15.10.2021 (So - Fr)
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Dresden. Kultur pur. Architektur, Kirchen und Museen sind von erlesener Qualität. Dresden,
berühmt sind die Stadtansichten von Canaletto, der Maler, der die bekannten Großstädte seiner
Zeit porträtiert hat, handwerklich unterstützt durch die Camera obscura. Man kann wissen,
dass die Queen die meisten Canalettos in ihrem Besitz hat. August der Starke hat klug Kriege
vermieden und das Geld seiner Untertanen in Schönheit, Architektur, Malerei, Edelsteine
investiert. Mit der Entdeckung des Porzellans zusätzlich ein Vermögen verdient, das es ihm
ermöglicht hat, neben der Kunst feudal sein Leben zu genießen. Dresden und seine Architektur,
Dresden und seine Museen, Dresden und seine unsagbaren Stadtpanoramen. Ich staune
immer wieder, wenn ich vor den Gemälden der alten Meister stehe. Heute kann alles Kunst
sein, die Qualität ist kaputt- demokratisiert worden. Genies wie Raphael werden durch so ein
Selbstverständnis geschändet. Freiheit sollte nicht grenzenlos sein.
Tagestouren in Sachsens Schweiz – die sächsische Schweiz, diese Felsenlandschaft, durch
Jahrtausende bizarr anmutend geformt, hat Künstler inspiriert, ausdrucksstarke Bilder zu
schaffen. Bekannt sind die Werke von Caspar David Friedrich und Karl Gustav Carus. Diese
Felsenlandschaft, Licht und Schattenspiele, verzaubert auch heute noch. Wandernd und
schauend, erfahren wir körperlich und visuell, mit der Kamera abbildend, das
Elbsandsteingebirge. Ich weiß sehr wohl, dass die Wege beschwerlich sein werden, aber was
soll's? Nehmen wir die körperliche Mühsal auf uns. Die Elbe hat seit Jahrmillionen ihr Bett
bereitet und strömt durch das Land, das Elbsandsteingebirge und Dresden räumlich
verbindend. Ihre Ufer sind gesäumt von kleinen Schlössern und Herrenhäusern.
Streifen wir durch unsere kulturelle Vergangenheit, fotografieren wir weltberühmte Bauwerke.
Diese Reise birgt viele Überraschungen, also los, mutig sein!
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Unterkunft:
ein Hotel in Dresden, wird zügig benannt
Kosten:
Die Kosten lassen sich noch nicht abschließend festlegen, da noch nicht alle Informationen
vorliegen. Das Kostenprofil ist ähnlich wie für die anderen Veranstaltungen auch.
Anmeldung:
bitte an info@heinzteufel.de

