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Mit etwas Glück 
und Durchblick an 

weihnachtliche 
Gewinne kommen 

Strehlaer Straße 48, 01591 Riesa 
www.moebelwelt-fahrenciorff.de  



Schloss Promnitz von oben 
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Nostalgisches 
	

RIESEN-Maqazin 

Titel-Geschichte: „Wir retten das 
Dreißig Jahre Denkmalschutz 
gehen nicht spurlos an einem 
vorbei. Der Anblick von in die 
Jahrhunderte gekommenen Ge-
mäuern, Holzwurmbefall in einst 
wertvollen Möbeln und unter dau-
mendicken Staub versteckten 
Gemälden hat sich in die Iris von 
Holger Kahl gebrannt. 

Der Antiquitätenhändler aus Ranis 
ist leidenschaftlicher Schatzsu-
cher und findet diese nicht nur in 
Form von Gegenständen, sondern 
auch Gebäuden, genauer Schlös-
sern. So ist er selbst seit dem Jahr 
2000 Schlossherr auf Branden-
stein in Thüringen, sagt von der 
Kindheit seiner beiden Söhne Fa-
bian und Tobias, sie seien glück-
lich auf Abenteuerbaustellen groß 
geworden, auf denen nichts jünger 
war als 200 Jahre. Von klein auf 
verbindet sie alle die Faszination 
für einzigartige Zeugnisse ver-
schiedener kulturgeschichtlicher 
Epochen. 
Eigentlich stand die Rettung eines 
Tagelöhnerhauses in Leipzig auf 
dem Plan, doch der dramatische 
Verfall des Schlosses Promnitz bei 
Riesa duldete keinen Aufschub! 
Um die Aufmerksamkeit auf die-
ses bedeutende sächsische Schloss 
an der Elbe zu lenken und die Ret-
tungsmaßnahmen weiter anzukur-
beln, verlagerten wir unseren Ran-
täten-Schätz- und Ankauftag am 
30.11. und 1.12. bis in den Abend 
nach Promnitz, sagt Holger Kahl. 
Wir schätzen kostenlos alle Ihre 
mitgebrachten Antiquitäten von 
Gemälden, Porzellan bis Münzen 
und Schmuck und freuen uns, da-
für eine Spende zugunsten der 
neuen Turmhaube zu bekommen. 
Ihre Spenden formen somit das 
neue Schlossgesicht als Zeichen 
der Rettung von Schloss Promnitz. 
Sohn Fabian ist vielen Zuschauern 
der Sendung „Bares für Rares" 
als markanter Junghändler von 
gern auch eigentümlichen und 
kuriosen Antiquitäten bekannt. 

seiner Erhaltung verschrieben 
hatte, kam über ein erstes 2009 
von Musiker Franz Willfied „von' 
Promnitz veranstaltetes Schloss-
fest nicht hinaus. 
Nicht alles Alte ist erhaltenswert, 
hatte aber immerhin die abriss-
freudige DDR-Zeit überlebt. Leider 
geht der Verlust unserer Baukul-
tur weiter und zwischen 1990 und 
heute wurden schon viel zu viele 
Denkmäler abgerissen. Manchmal 
kommen wir gerade noch recht-
zeitig, um historisches Interior 
und Kulturgut zu retten, bevor 
der Bagger anrückt, erzählt Hol-
ger Kahl. Das darf Promnitz nicht 
passieren. Hier liegen die Dinge 
glücklicherweise anders. Anfang 
des 18. Jh. besaß die Familie von 
Wolfersdorf das Anwesen. Heute 
kümmern sich die Nachfahren des 
Friedrich Albrecht v. Wolfersdorf 
und der Heimatverein Schloss 

Kerstin, Fabian, Tobias und Holger Kahl haben ein Faible für Schätze mit Geschichte. 	 notO: privat 

Seit er mit 17 seinen ersten eige-
nen Laden auf dem Berliner Ku-
damm eröffnete, kennt die Szene 
seinen Namen. Als Sachverstän-
diger weiß er nicht hur, ob der Fa-
milienschmuck aus Echtgold ist, 
sondern auch wie viel er wirklich 
wert sein könnte. 

Mit Schloss Promnitz, das im 12. 
Jh. aus einem Rittersitz und einer 
Fährstation zum Kloster Riesa 
entstand, haben die Kahls einen 
Rohdiamanten wiederentdeckt. 
Allerdings in sehr bedrohten Zu-
stand. Der Freundeskreis „Schloss 
Promnitz", der sich einstmals 
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Schloss — damit kennen wir uns aus!" 

Ein trostloser Anblick: Schloss Promnitz bei Zeithain ist ein in die Jahr(hundert)e gekommenes Juwel. 

Promnitz um die Wiederbelebung 
als öffentliches Haus. Unsere Ak-

tion soll ihre große Aufgabe unter-
stützen, sagt Holger Kahl. Er nutzt 
jetzt all seine Leidenschaft, mit der 

er auch andernorts schon Freunde 
und Förderer zum Erhalt unseres 

Kulturerbes begeistert hat. 

Mit Familie und prominenten 

Freunden will er frischen Wind in 

die Causa Promnitz pusten. Chris 
Doerk war am Samstag, dem 

30. 11., anwesend und auch eine 
kulturelle Einlage ermöglichte. Fa-

bian Kahl nahm sich am Sonntag, 
dem 1. 12., Zeit für interessierte 

Besucher und Fans der Sendung. 

In einer kleinen Benefizauktion 

konnte man nachmittags interes-
sante Schlosssouveniere erstei-
gern oder kaufen. 

Zum 300-jährigen Jubiläum im 

Jahr 2030 soll Promnitz ein vor-

zeigbarer wesentlicher Bestand-

teil der historischen Stätten rund 
um das ehemalige Gelände wer-

den, auf dem August der Starke für 

5 Millionen sächsische Taler das 
größte Lust- und Militärlager sei-

ner Zeit ausrichten ließ. Im noch 

erhaltenen Festsaal trafen sich 
Könige und Hochadel. Sogar der 

junge ‚alte Fritz war anwesend 
und plante hier mit Katte seine 

Flucht vor dem königlichen Vater. 

Kahis Liste mit Sorgenkindern 

beinhaltet neben Promnitz auch 
Schloss Neunheilingen bei Bad 

Langensalza, in dem Herzog Carl 

August und Goethe ein und aus 
gingen und Goethe dort nach-
weislich an seinem Stück „Wil-

helm Meisters Lehrjahreschrieb. 
Um dem Denkmalsterben Einhalt 

zu gebieten, entschied sich Hol-

ger Kahl, die Besitzer und die 

Menschen in der Umgebung für 
ihr Schloss und ihre regionalen 

Bauschätze zu sensibilisieren. Er 
besucht regelmäßig die „leicht" 

überforderten Besitzer und sprach 

vor Ort mit der unteren Denkmal-
pflege über die Erhaltungsmög-
lichkeiten. Eine öffentliche Nut- 
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zung wünsche ich mir auch für 
das Schloss Promnitz. Der Verein 

könnte hier größere Benefizevents 
organisieren und den riesigen Hof 
als Bühne und Konzertsaal nutzen. 

Damit könnte sich das fast verges-

sene Stück sächsische Kulturge-
schichte schleunigst zurück in die 

Gegenwart befördern. 

Wie die Thüringer Händlerfamilie 

überhaupt auf das Juwel an der 
Elbe gekommen ist? Auf einem 

Trödelmarkt in Riesa hörte Hol-
ger Kahl von der verwunschenen 

Schlossruine Promnitz, die dem 
Schlösserfan noch unbekannt war. 

Wo andere alte Biedermeierstühle 

und Jugendstiluhren auftun, ent-

deckte er also ein Schlösschen im 
Dornröschenschlaf und weckte es 

am 1. Dezemberwochenende ein-
fach wieder auf! 

Der Verein sorgt natürlich für 

das Wohl der Gäste und wird mit 

seinem alljährlichen beheizten 

Weihnachtsmarkt wieder die 
Herzen erfreuen. 	 JS 

DREI FRAGEN - 
DREI ANTWORTEN 

1*  Warum sitzt Ihr Sohn Fa-

bian eigentlich am ‚Bares für 

Rares-Tresen" und nicht Sie? 
Weil ich als Schlossherr (und 

oftmals auch selbst gewählter 
Schlossknecht) keine Zeit dafür 

hatte und Fabian sehr viel mehr 

Interesse am Casting in Leipzig 

zeigte. Mit seinem jugendlichen 
Charme, Wissen und exzentri-

schen Aussehen setzte er sich 

in Köln gegen weitere 150 Be-
werber durch. Der Rest ist, wie 
man so schön sagt, Geschichte. 

Bereuen Sie das 
manchmal? 

Nein. Ich habe so viele Projekte 

und sehe ja an Fabian, wie an-
strengend es ist, 200 Tage im 

Jahr im Kölner Studio zu dre-
hen und ständig unterwegs zu 

sein. Da widmen wir uns lieber 
unserem Schloss Brandenstein, 

öffnen es jeden Sonntag samt 

veganem Cafe für interessierte 
Besucher, die uns ihre Famili-

enerbstücke zum Schätzen 

vorbeibringen möchten und 
helfen andernorts, ähnliche 

Anlaufpunkte zu erhalten und 
zu schaffen. 

+ Ihr soziales 
Herzensprojekt? 

Unser Lebensprojekt voran-

bringen. Vegetarische Ernäh-

rung als notwendige Nächsten-
liebe begreifen und in einer be-

wussten Lebensgemeinschaft 
selbstständig miteinander das 

Leben gestalten. Der Versuch 

dabei, Wagnis u.a. zwei ob-
dach- und perspektivlose Men-

schen aufzunehmen, ist mehr 

als gelungen. Sie wurden zu 

einer echten Bereicherung für 
uns alle. Neben der wohl nie 

endenden Schlosssanierung 
arbeiten wir derzeit an einer 

Gartenanlage, um unsere wei-

testgehende Selbstversorgung 

zu gewährleisten. 


