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Eine Ausstellung des
Mathematisch-Physikalischen
Salons  / Staatliche Kunstsammlungen Dresden
in Kooperation mit dem
Hauptstaatsarchiv Dresden
—
An exhibition of the
Mathematisch-Physikalische
Salon / Staatliche Kunstsammlungen Dresden in
association with the
Hauptstaatsarchiv Dresden

Auftragsbussole, Dresden, um 1570, © Staatliche
Kunstsammlungen Dresden, MathematischPhysikalischer Salon, Foto: Michael Lange

Genau messen = Herrschaft verorten — schon Kurfürst August war diese
Gleichung bekannt, denn 1587 enthielt die von ihm 1560 gegründete
Kunstkammer bereits annähernd 1.000 mathematisch-technische Geräte
und zahlreiche von ihm eigenhändig angefertigte Vermessungsrisse und
Karten von Sachsen. Die im Reißgemach, dem Zentrum der Kunstkammer,
zur Anwendung für den Kurfürsten bewahrten Werkzeuge und wissenschaftlichen Instrumente entsprachen damals dem neuesten Stand der
Technik und erfüllten in höchstem Maße die repräsentativen Ansprüche
einer fürstlichen Sammlung.
Ausgehend von den prunkvollen Zeugnissen der beauftragten wie auch
eigenhändig vom Kurfürsten ausgeführten Landesvermessungen in und
außerhalb Sachsens eröffnet diese Ausstellung dem Besucher den Zusammenhang zwischen der Etablierung der erst 1547 erworbenen albertinischen Kurwürde und den von Kurfürst August ergriffenen Maßnahmen zur
Verortung dieses Machtanspruches im öffentlichen Raum.

Schiffskompass, Dänemark, um 1560, © Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Mathematisch-Physikalischer Salon,
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—
Princely map-making = delineating
the contours of power — In 1587 the
Saxon Kunstkammer, which Elector
August of Saxony had established
in 1560, already contained almost
1,000 mathematical and technical
devices as well as numerous survey
plans and maps of Saxony drawn
in his own hand. The tools and
scientific instruments stored for the
personal use of the Elector in the
Reißgemach (drafting chamber),
at the very centre of the Kunstkammer, were at the cutting edge
of contemporary technology and
satisfied in every way the demands
of a princely collection in terms of
representation and prestige.
Taking as its basis the splendid
documents produced as a result
of land surveys commissioned or
even carried out by the Elector, this
exhibition demonstrates the connection between the establishment of
the electoral privilege, acquired as
recently as 1547, and the measures
undertaken by Elector August in
order to consolidate this claim to
power in the public sphere.

ORT | LOCATION
Residenzschloss |Neues Grünes
Gewölbe (New Green Vault) |
Sponsel-Raum |Eingang (entrance)
Residenzschloss Sophienstraße
oder Schlossstraße

Eintritt RESIDENZSCHLOSS |
Admission DRESDEN PALACE
{außer |except Historisches
Grünes Gewölbe}
10 € | ermäßigt 7,50 € |
Gruppe (ab 10 Personen)
9 € pro Person
Kinder und Jugendliche unter
16 Jahren freier Eintritt
—
10 €| reduced fee 7.50 € |
groups (10 or more visitors)
9 € per person
free admission for children
under 16

Entwurf eines Wegmessers, Schwerin, um 1575,
Sächsische Landesbibliothek — Staats- und Universitätsbibliothek / Deutsche Fotothek, Foto: Lydia Pokoj

Information und Anmeldung
von Führungen |
Information and reservation
of guided tours
Tel. +49 (0351) 4914 2000
Fax +49 (0351) 4914 2001

ÖFFNUNGSZEITEN |
OPENING HOURS
täglich 10 bis 18 Uhr
dienstags geschlossen
daily 10 a.m. to 6 p.m.
closed on Tuesdays

besucherservice@skd.museum
www.skd.museum

Bitte beachten Sie auch
unser umfangreiches
museumspädagogisches
Angebot unter
www.skd.museum
Wagenwegmesser, Dresden 1584, © Staatliche
Kunstsammlungen Dresden, MathematischPhysikalischer Salon, Foto: Jürgen Karpinksi
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