Geheimnisvolle Spur führt nach Kriebstein
Autoren auf der Suche nach dem Bernsteinzimmer
Von Petra Schumann
Kriebstein. Die legendären Spuren des Bernsteinzimmers führen auch nach Kriebstein. Das
meinen die Oschatzer Journalistin Gabi Liebegall und der Hobby-Historiker und
Denkmalschützer Manfred John. Und das ist das Ergebnis einer akribischen Recherche über zwei
Jahrzehnte in Archiven im In- wie im Ausland: Seit Ende des vergangenen Jahres wagen sich
beide mit ihren Erkenntnissen an die Öffentlichkeit. „Gebunkerte Geheimnisse – Auf den Spuren
des Bernsteinzimmers in Sachsen“ heißt ihr Buch, mit dem beide am Sonnabend auf Burg
Kriebstein gekommen waren, und mit ihnen 90 Zuhörer, die sich auf mehr als eine Stunde voller
spannender Geschichten und mysteriöser Geschehnisse seit Verschwinden des Bernsteinzimmers
im Jahre 1944 freuen durften.
1990 – in den Wirren der Wendezeit – haben sich der ehemalige technische Leiter der Kliniken
Hubertusburg und die Journalistin gefunden. John war in den Kellern des Schlosses Wermsdorf
auf bauliche Ungereimtheiten gestoßen. Und Gabi Liebegall fragte damals „und weshalb gehen
wir da nicht einfach rein?“ Heute lachen beide über diesen unbedarften Anfang einer Geschichte,
dessen Ausgang noch keiner kennt. Dabei hätte Manfred John längst einen Platz, wo das
Bernsteinzimmer wieder aufgebaut werden könnte: Natürlich im Palais des Wermsdorfer
Schlosses. Er ist sicher, eine der von ihnen verfolgten Spuren wird die richtige sein. „Allerdings
brauchen wir dann keine Hunderte Schaulustige“, spielt er auf die spektakuläre Suchaktion in
Deutschneudorf an.
„Es ist belegt, dass in zwei Kartons verpackt Kunstschätze auf den Gleisen in Kriebstein 1944
gestanden haben“, sagt Manfred John. Burgherrin Gabriele Wippert wird deshalb jetzt nicht Stein
um Stein der Burg abtragen und nach den Schätzen suchen, lacht sie. „Bis hier hoch ist nichts
gekommen“, sagt sie. Wohin führt dann die Spur, nach Wermsdorf?
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Auf Spurensuche nach dem Bernsteinzimmer: Gabi Liebegall und Manfred John (r.) auf Burg
Kriebstein.
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