
Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz 15. Jahrgang, 2. Ausgabe, Mai 2019

Ein großer Ar-
tikel in dieser 
Ausgabe be-
schäftigt sich 
mit der Ausbil-
dung junger 
Menschen in unserem Haus, 
liebe Leser. Mittlerweile ist 
die Gewinnung von gut aus-
gebildeten Mitarbeitern zur 
größten Herausforderung in 
unserer Branche geworden. 
Daher setzen wir auf eine 
hochwertige und umfassende 
Ausbildung in den verschie-
densten Berufen. Gerade im 
SchillerGarten ist es neben 
den klassischen Gastronomie-
berufen möglich, durch un-
sere hauseigene Fleischerei, 
die Konditorei und Eispro-
duktion während der Ausbil-
dung einen großen Einblick 
in viele Gebiete zu bekom-
men. Zahlreiche gestandene 
Ausbilder im Haus sorgen 
für einen guten Start in ein 
erfolgreiches Berufsleben. Wir 
freuen uns auf viele Bewer-
bungen! 

Schatten- oder Sonnenplätze? 
Windige oder weniger windi-
ge? Mittendrin oder eher am 
Rand? Nahe der Schirmbar 
oder lieber mit freiem Blick 
auf die Elbe? Wie schön es 
doch ist, die Wahl zu haben! 
Er zählt zu den schönsten 
Biergärten Dresdens, der Schil-
lerGarten, und das nicht nur 
wegen der Lage. Wer einmal 
etwas früher zu einem Tref-
fen mit Freunden oder der 
Familie kommt und sich ein-
lässt auf die Menschen um 
ihn herum wird es spüren: 
Es sind eben die Menschen, 
die diese friedvolle, relaxte 

Atmosphäre schaffen, in der 
man sich wohlfühlen kann. 
Alte und Junge, Freundesgrup-
pen und Geschäftsleute, Rad-
fahrer und Touristen, Fami-
lien mit Kindern und Markt-
besucher. Welche Menschen 
sich wohin angezogen füh-
len liegt immer an denen die 
schon da sind. Im Schiller-
Garten ist es ein Team, das 
Gastfreundschaft lebt und 
willkommen sein ausstrahlt. 
Und das beginnt schon bei 
den Lehrlingen, wie Sie auf 
den Seiten 14 und 15 lesen. 
Auf eine lange und schöne 
Biergartenzeit! 

Freie Wahl!
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Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Friedrich Anton Serre führte 
1859 die Schillerlotterie durch. 
Lesen Sie mehr über den Mä-
zen und sein offenes Haus für 
Künstler aller Coleur in Ma-
xen auf den Seiten 10 und 11.

Fo
to

: ©
 D

ör
te

 G
er

la
ch

Im SchillerGarten um 1924
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Friedrich Anton Serre 

„Was man nicht aufgibt, hat man nie verloren.“   
Friedrich Schiller aus: Maria Stuart
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Am 13. Mai 2019, 19 Uhr wird 
die Kunstausstellung „Dres-
den 84. Fotografien Matthias 
Neumann“ im Stadtarchiv 
Dresden eröffnet. Freunde 
und Kunstinteressierte sind 
herzlich zur Vernissage ein-
geladen. Das Stadtarchiv er-
hielt 2009 den vollständigen 
Fotonachlass des bekannten 
Kameramannes und Fotogra-
fen Matthias Neumann. Er 
umfasst über 1.000 Fotogra-
fien und Negative, die in den 
1980er Jahren entstanden und 
die ungeschminkte Dresdner 
Welt widerspiegeln. Die Bil-
der waren persönliche Erin-
nerungsstücke an seine Hei-
matstadt, die er 1984 mit 
seiner Familie in Richtung 
BRD verließ. Matthias Neu-
mann nahm mit den Fotos 
die ihm bekannte alltägliche 
Dresdner Lebenswelt mit. 
Vor allem die Menschen und 
der Alltag in der DDR waren 
ein wiederkehrendes Motiv 
seiner fotografischen Arbeit. 
Gleichzeitig verbindet sich 

mit den Bildern seine Kritik 
am zunehmenden Verfall der 
Bausubstanz, den er künstle-
risch mit einfließen lässt.
  Die Ausstellung ist jeweils 
am Montag von 9 bis 16 Uhr, 
am Dienstag/Donnerstag von 
9 bis 18 Uhr und am Mittwoch 
von 9 bis 16 Uhr sowie am 
Freitag von 9 bis 12 Uhr ge-
öffnet. Der Eintritt ist kosten-
frei. 
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Am 12. Mai findet ab 11 Uhr 
der „Schillerwitzer Elbe-Di-
xie“ statt. Der SchillerGarten 
ist mit dem Elbegarten in 
Loschwitz und der Bergstati-
on der Schwebebahn, dem 
„Schwebegarten“ Spielstätte 
für fröhliche Dixie-Musik. Am 
23. Mai findet das alljährli-
che Biergarten-Dixieland statt 
und wird seine Fans ins Tra-
ditionsgasthaus ziehen. Ab 

18 Uhr spielen an diesem Tag 
Dixieland-Bands.          (PR)

Fotoausstellung:  „Dresden 84. 
Fotografien Matthias Neumann“ 

im Stadtarchiv Dresden 

Der Schiller Verein Leipzig und der Verein Natur und Kunst 
Leipziger Auenwald e.V. (kurz NuKLA e.V.) laden am 
18.5.2019 zu einer geführten Wanderung durch das Rosen-
tal ein. Sie erfahren Interessantes aus der Geschichte dieses 
Ausläufers des Leipziger Auenwaldes und gehen der natur-
geschichtlichen Entwicklung der Leipziger Fluss-Auenland-
schaft auf den Grund. Spannende und amüsante Klatschge-
schichten sowie eine gehörige Prise Lyrik, nicht nur allein 
von Friedrich Schiller, runden diesen musischen Nachmit-
tag in der Natur ab. Start ist 14 Uhr am Brunnen im Garten 
des Gohliser Schlösschens, die Wanderung dauert etwa 2,5 Stun-
den und es sind keine Teilnehmergebühren zu entrichten. Über 
eine kleine Spende freuen sich die beiden Vereine, welche zum 
gemeinsamen Spaziergang recht herzlich einladen.            (PR)

Schillerhäuschen geöffnet
Seit Ostern kann man es wieder besuchen, Dresdens kleins-
tes Museum. An den Wochenenden von 10 bis 17 Uhr ist das 
Schillerhäuschen in Loschwitz geöffnet, wo Friedrich Schil-
ler während seiner Dresdner Zeit von 1785-1787 an der Ode 
an die Freude geschrieben haben soll. Betreut wird es ehren-
amtlich, wer eine Gruppenführung erhalten möchte, kann 
das über das Ortsamt Loschwitz vereinbaren. Weitere Infor-
mationen zum Museum finden sich im Internet unter der 
neuen Seite des Schiller & Körner in Dresden e.V. www.
schillerhaeuschen-dresden.de

Interessantes und inspirierendes 
Rosental – ein geführter Spazier-
gang mit klassischen Genüssen

Zweimal Dixieland
im SchillerGarten



3

Das Philharmonische Kam-
merorchester Dresden und die 
Dresdner Philharmonie wer-
den den Biergarten am 24. 
August 2019 in einen Open 
Air Konzertsaal verwandeln. 
Die lange Musiktradition des 
SchillerGartens wird damit um 
einen weiteren Höhepunkt 
bereichert, wenn an diesem 
Sommerabend über 40 Musi-
ker auf einer großen Bühne 
Werke von Vivaldi, Bach, Mo-
zart, Johann Strauß, Brahms, 
Tschaikowski, Dvorák und 
Rachmaninow spielen. 

Das Philharmonische Kam-
merorchester feiert 2019 sein 
50-jähriges Bestehen. Es ist 
das traditionsreichste Kam-
merorchester unserer Musik-
stadt. Die Wurzeln kammer-
musikalischen Wirkens der 
Philharmoniker reichen weit 
zurück: 1928 gründete Gus-
tav Mraczek (1923/24 künst-
lerischer Leiter der Dresdner 
Philharmonie) ein eigenes 
Kammerorchester und ver-
pflichtete auch Philharmoni-
ker. Ein Jahr später bildete 
sich um Fritz Busch, Gene-
ralmusikdirektor der Sächsi-
schen Staatsoper und „Haus-
freund“ bei der Dresdner 
Philharmonie, ein Kammer-
orchester, das unter seiner 
Leitung zum Beispiel in Paul 
Arons Abenden „Neue Mu-
sik“ auftrat oder mit zeitge-

nössischer deutscher Musik 
1932 beim internationalen 
Musikfest in Venedig. Kam-
merorchesterbesetzungen 
der Dresdner Philharmonie 
wirkten ab 1935 regelmäßig 
in den Konzerten des Kreuz-
organisten Herbert Collum 
mit und traten unter Chefdi-
rigent Paul van Kempen 
häufig in den Zwinger-Sere-
naden auf. Der warme, ho-
mogene Streicherklang sowie 
der spontane Musiziergestus 
des Philharmonischen Kam-
merorchesters Dresden wer-
den von Publikum und Pres-
se gleichermaßen begeistert 
aufgenommen. Konzerte im 
In- und Ausland, Einladun-
gen zu Musikfestivals sowie 
eine enge Zusammenarbeit 
mit dem berühmten Dresd-
ner Kreuzchor bestätigen 
immer wieder das hervorra-
gende Renommee des Or-
chesters.

Dirigent und Leiter dieser 
Klassiknacht im SchillerGar-
ten ist Konzertmeister Wolf-
gang Hentrich. Er ist seit 
1996 Erster Konzertmeister 
der Dresdner Philharmonie, 
spielte mit ihr in zahlreichen 
Konzerten als Solist. Er ist 
Leiter des Philharmonischen 
Kammerorchesters, Primari-
us des Dresdner Streichquin-
tetts und des Carus Ensemb-
les Dresden und leitet seit 

2013 die Deutsche Streicher-
philharmonie. 2002 gründe-
te er mit musikbegeisterten 
Laien das Fördervereinsorches-
ter der Dresdner Philharmo-
nie, dessen Dirigent er seit-
dem ist. Wolfgang Hentrich 
ist außerdem Professor an 
der Dresdner Musikhochschu-
le. Das Besondere: Er spielt 
eine Violine des Venezianers 
Sanctus Seraphin aus dem 
Jahre 1725, die ihm der För-
derverein der Dresdner Phil-
harmonie zur Verfügung ge-

stellt hat, dessen Mitglied 
auch der SchillerGarten ist. 

Daniella Fischer

Klassiknacht im SchillerGarten

Klassik-Nacht 2015

24. August 2019,
19.30 Uhr

Eintrittskarten zum Preis 
von 20 Euro sind ab sofort 

bestellbar unter: 
info@schillergarten.de

Einlass: ab 18.00 Uhr

Die Veranstaltung findet nur 
bei schönem Wetter statt.

Klassik-Nacht 2015
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Schiller-Schüler-Austausch
Im Frühjahr war eine Gruppe Schüler aus der Schiller-Schu-
le in Buenos Aires in Argentinien zu Gast im SchillerGarten. 
Diese Schule wurde 1916 bereits von einer Gruppe deut-
scher Familien gegründet, die ihre Sprache und Kultur be-
halten und anderen nahe bringen wollte. Heute lernen Kin-
der aller Altersklassen in dieser Schule. Gastwirt Frank 
Baumgürtel erzählte den argentinischen Schülern von Fried-
rich Schiller, seiner Bedeutung als Dichter und was er mit 
diesem Restaurant zu tun hat. Auch seine Familie hatte ei-
nen Gastschüler aufgenommen, der damit nun einen beson-
deren Bezug zum Namensgeber seiner heimatlichen Schule 
bekommen hatte. 

Ein besonderes Geschenk machte SchillerGarten-Beiratsmit-
glied Ulrich Eißner, Professor an der Hochschule für Bilden-
de Künste in Dresden, der Schule. Er modellierte den Schil-
lerkopf  des Medaillons nach, das im Biergarten über dem 
Spielplatz hängt. Bereits 2006 hatte er die Restaurierung der 
historischen Medaillons von Schiller und der „Gustel von 
Blasewitz“ vorgenommen und nun mit den noch vorhande-
nen Formen einen Zweitguss angefertigt. 

Der Schillerkopf wird nun als Erinnerung für die Schüler 
nach Buenos Aires an die Schillerschule verschickt.

  Daniella Fischer

Im Februar feierte Thomas 
Jacob, Miteigentümer und Ge-
schäftsführer des SchillerGar-
tens, seinen 50. Geburtstag. 
Zahlreiche Freunde und Ge-
schäftspartner waren seiner 
Einladung in den Schiller-
Garten gefolgt und verbrach-

ten einen heiteren und ge-
nussvollen Abend. Für eine 
Einlage der besonderen Art 
sorgte der Beirat des Schil-
lerGartens mit seinem hu-
morvoll umgetexteten Song 
„Skandal im Sperrbezirk“. 

Argentinische Schüler lauschten der Geschichte des SchillerGartens,
erzählt von Gastwirt Frank Baumgürtel.
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Happy Birthday!

Die drei Eigentümer Frank Baumgürtel, Thomas Jacob und Steffen Brasche (v.l.)
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Frank Baumgürtel und Prof. Ulrich Eißner bei der Übergabe des Medaillons
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Seit nunmehr 128 Jahren setzt 
sich der Dresdener Rennver-
ein 1890 e.V. für das Kultur-
gut Galopprennsport in der 
sächsischen Landeshaupt-
stadt ein und führt Renntage 
auf der Galopprennbahn in 
Seidnitz durch. Das 43 ha um-
fassende Flächendenkmal hat 
sich so zu einer der beliebtes-
ten Sportstätten in Dresden 
etabliert und zog 2018 über 
54.000 Besucher an 7 Renn-
tagen an.

Die Rennsaison 2019 
Auch in diesem Jahr stehen 
7 spannende und abwechs-
lungsreiche Renntage mit groß-
artigen Leistungsprüfungen 
und einem Programm für 
die ganze Familie an. Los 
geht’s am 05. Mai mit dem 
traditionellen Aufgalopp 2019, 
der in Kooperation mit den 
Volkswagen Partnern in Dres-
den und Freital eine beson-
dere 2 für 1 Tagesticketakti-
on bereithält. Beim Kauf ei-
nes Tagestickets erhalten die 
Dresdner Galoppsportfreun-
de einmal freien Eintritt für 
eine weitere Person. Außer-

dem dürfen sich die Besu-
cher auf den Start der Mittel-
deutschen Galoppserie 2019 
freuen. Die gemeinsame Renn-
serie der Rennbahnen aus 
Leipzig, Magdeburg, Bad Harz-
burg und Dresden geht in 
diesem Jahr bereits in die 
dritte Runde.

Auf ein besonderes rennsport-
liches Ereignis können sich 
Galoppsportfreunde am 16. 
Juni freuen. Im Rahmen des 
SchillerGarten-Renntages 
wird der Rennverein erstmals 
in seiner Geschichte ein 
Gruppe III-Rennen auf dem 
Dresdner Geläuf durchfüh-
ren. Mit der Austragung des 
mit 55.000 Euro dotierten 
Großen Preises der Landes-
hauptstadt Dresden rückt die 
Galopprennbahn Dresden-
Seidnitz somit in den inter-
nationalen Fokus und erfährt 
europaweit große Anerken-
nung.

Neben den Renntagen können 
sich Freunde der Galopp-
rennbahn außerdem auf ver-
schiedene Trödel- und Floh-

märkte, eine Hochzeitsmesse 
und weitere öffentliche Events 
freuen, die zwischen April 
und November stattfinden. 
Wer noch eine Location für 
seine Hochzeit, Geburtstags-
feier oder sein Firmenjubilä-
um sucht, ist auch hier gern 

gesehener Gast und kann bei 
der Agentur matteoevents un-
ter 0351 4247474 weitere 
Informationen erfragen. (pr)

Pferdig? Los! – Boxen auf zur 
Rennsaison 2019 in Seidnitz

Renntermine 2019

Samstag, 25.05.2019 ab 13.00 Uhr 
Sonntag, 16.06.2019 ab 10 Uhr
Samstag, 13.07.2019 ab 13.00 Uhr
Sonntag, 25.08.2019 ab 10 Uhr
Samstag, 28.09.2019 ab 13.00 Uhr
Mittwoch, 20.11.2019 (Buß- und Bettag) ab 10 Uhr

Weitere Informationen über die Dresdner Rennsaison, Tickets, 
Catering und weitere Events unter www.drv1890.de. 
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Herr Pauls, alle blicken we-
gen Ihres 50-jährigen Büh-
nenjubiläums und Ihres kürz-
lichen 60. Geburtstages zu-
rück. Potz Blitz schaut nach 
vorn! Wo können wir Sie auf 
der Bühne erleben?
In insgesamt 23 Stücken. Ich 
spiele unter anderem in mei-
nem Theater in Pirna, bin 
auf Tournee, präsentiere ei-
nen 20er-Jahre-Abend „Zizibam-
bula“, mache eine Kreuzfahrt 
mit dem Zwinger-Trio, veran-
stalte mit Gunther Emmer-
lich und Ludwig Güttler ein 
„Gipfeltreffen“ und werde 
auch wieder in der Operette 
auftreten, Premiere im Feb-
ruar nächsten Jahres.

Ein ganz schönes Programm 
– immer Themen finden, im-
mer auf der Suche nach Ide-
en. Sehnen Sie sich manch-
mal nach Ruhe?
Ich habe ein Arbeitsprinzip: 
Eins nach dem anderen, das 
kann auch manchmal heißen 
bis morgen. Du darfst mich 
also nur auf die nächste Pre-
miere ansprechen, nicht auf 
die übernächste! Aber ich 
habe ein gutes Netzwerk. Mei-
ne Mitarbeiter sind Partner 

und wir ziehen alle an einem 
Strang. Und sie denken vor-
aus! Wir sind jetzt bei der 
Planung der Spielzeit 2021. 

Welche Themen berühren 
die Zuschauer im Moment?
Wir haben bei der Erarbei-
tung zu unserem 20er-Jahre-
Liederabend festgestellt, dass 
es in dem gesellschaftlichen 
Wahnsinn, in dem wir gera-
de leben, durchaus Paralle-
len zur Weimarer Republik 
gibt. Diese Aufbürsteleien, wie 
miteinander umgegangen wird, 
diese Aggression manchmal. 
Die Leute erkennen das auch, 
das hat uns sehr verblüfft. 
Was nicht mehr geht ist ak-
tuelle Tagespolitik. 

Wann interessiert Sie ein Stoff?
Er muss mich sofort ansprin-
gen. Was ich nicht leiden kann 
sind Reifeprozesse. Entweder 
ich mag etwas oder ich ent-
wickle etwas wie den Lieder-
abend jetzt. Seit 30 Jahren 
denke ich immer wieder dar-
an. Und jetzt habe ich eine 
Band, meine Kinder spielen 
mit, meine Schwester insze-
nierte, auf einmal stimmte 
alles. 

Wie sicher sind Sie im Vor-
hersagen der Reaktion des 
Publikums?
Eine Ilse Bähnert ist immer 
sicher. Aber ich würde keinen 
ganzen Ilse-Abend mehr ma-
chen, sie hat so vieles schon 
hinter sich. Ossi-Themen sind 
vorbei, sie interessieren mich 
nicht mehr, wir müssen nach 

vorn sehen. Wenn ich so et-
was höre wie „Anerkennung 
der Lebensleistung“ – hat 
denn einer von unseren Groß-
eltern Dankbarkeit erwartet? 
Die haben viel Schlimmeres 
durch! Mein Prinzip: was 
MIR gefällt könnte eventuell 
auch den Zuschauern gefal-
len. Ich gehe nicht nach dem 

Schauspieler Tom Pauls
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Munde des Publikums, das 
zunächst häufig nur das will, 
was es kennt. Aber ich muss 
auch etwas anbieten und 
kann nicht immer nur Bäbe 
(Rührkuchen, die Red.) brin-
gen! 

Hat es Kabarett heute schwe-
rer? Früher hatten wir alle 
nur einen Feind.
Ich bezeichne mich nicht als 
Kabarettist. Ich bin ein Spie-
ler, ein Mensch, der sich gern 
verwandelt, sehr gerne Rol-
len erarbeitet. Und je weiter 
sie von mir entfernt sind, 
umso spannender. Aber Tom 
Pauls erklärt nicht die Welt. 
Ich bin kein Witzreißer über 
die Bundesregierung, kein 
Mensch für den alsbaldigen 
Verzehr. 

1989 gab es die berühmte 
Resolution am Schauspiel 
„Wir treten aus unseren Rol-
len heraus“. Wenn Sie heute 
raustreten würden – wofür?
Für die gute Laune in der 
Gesellschaft! Ich glaube, wir 
haben nicht das Problem mit 
links und rechts, oben und 
unten, Kindern und Erwach-
senen oder Plastikgegnern und 
-befürwortern. Ich habe den 
Eindruck, es gibt momentan 
nur gut gelaunte oder schlecht 

gelaunte Menschen! Und für 
die gute Laune bin ich da. 

Was halten Sie vom „Binnen-
I“ und dem „Gender-Stern-
chen“?
Daran nehme ich nicht teil.

Sie haben drei Söhne, die 
mittlerweile mit auf der Büh-
ne stehen. Entwickeln sich 
in ihnen die Nachfolger im 
Tom-Pauls-Theater?
Sie haben großes Potential auf 
ihre ureigenste Weise, wozu 
ich sie nie gedrängt habe. 
Sie gehen in eine völlig ande-
re Richtung als Musiker, ha-
ben aber auch eine Affinität 
zum Spielen. Natürlich habe 
ich ihnen die Frage gestellt, 
obwohl es viele Optionen für 
das Theater gibt. Wir könn-
ten es irgendwann verkaufen, 
verpachten, der Stiftung über-
geben – aber sie haben ja ge-
sagt. Welche Zielstellung das 
Theater dann haben wird – 
dafür ist es zu früh. Aber üb-
rigens, ich spiele da eh bis 
ich tot umfalle. 

Was verbindet Sie mit dem 
SchillerGarten?
Er ist meine Wohngebietsgast-
stätte. Ich treffe Freunde und 
arbeite hier mit meinen Au-
toren. Es gibt Orte, die sind 

wunderschön, aber da ent-
steht nichts. Hier ist ein kre-
ativer Ort. Außerdem nimmt 
die Elbe die Probleme im-
mer mit weg, alles fließt ab. 
Ganz nach Laotse: Setz Dich 
an den Fluss und warte bis 

die Leiche Deines Feindes 
an dir vorüberschwimmt. 

 Das Interview führte
Daniella Fischer
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Von 1539 ist sie, die bayerische 
Brauordnung. Danach durfte 
nur zwischen dem Feiertag 
des heiligen St. Michael am 
29. September und dem Eh-
rentag des heiligen Georg am 
23. April Bier gebraut werden. 
Höchste Brandgefahr beim 
Bierbrauen im Sommer – das 
musste unterbunden werden. 
Doch wie sollten die Bierlieb-
haber den Sommer und gera-
de den überstehen? Man leg-
te Vorräte an und die in Kel-
lern an der Brauerei. Das 
letzte Bier wurde etwas stärker 
gebraut, man nannte es Mär-
zenbier, und weil es stärker 
war, hielt es auch etwas län-
ger. Nur die Kühlung war nach 
wie vor ein Problem. Man 
pflanzte zusätzlich schatten-
spendende Kastanien an den 
Kellern und begann, direkt 
von da zu verkaufen. Die ers-

ten Tische und Bänke kamen 
unter die Kastanien und al-
les führte alsbald zu heftigen 
Problemen, denn die Brauer 
sollten ihr Bier an die Wirte 
und Restaurants verkaufen 
und nicht direkt. Die Ordnung 
musste wiederhergestellt wer-
den und König Ludwig I. von 
Bayern erledigte das mit ei-
nem Kompromiss: Der Bier-
ausschank wurde genehmigt 
an den Kellern, aber die Brau-
er durften keine Speisen an-
bieten. Wer also unter Kasta-
nien im Freien ein kühles 
Bier genießen wollte, musste 
sein Brot selbst mitbringen. 

Auch der Biergarten des 
SchillerGartens hat eine lan-
ge Tradition. Vielleicht hat 
man zu Gründungszeiten um 
1730 schon im Freien geses-
sen? Ob Friedrich Schiller 

zwischen 1785 und 1787 mit 
Wirtstochter Johanne Justi-
ne Segedin, der berühmten 
„Gustel von Blasewitz“ im 
Garten an der Elbe gesessen 
hat wie die historische Post-
karte zeigt, man weiß es nicht. 

Und obwohl der so vieles ge-
schrieben hat, darüber lei-
der nicht. Auf historischen 
Fotos aus dem Jahre 1870 
von August Kotzsch, dem 
„Loschwitz Fotografen“, der 
auch manchmal in Blasewitz 

Biergartenzeit!

SchillerGarten 1870, fotografiert von August Kotzsch

Postkarte Schiller mit Gustel im SchillerGarten SchillerGarten mit weißen Tischdecken 1910SchillerGarten 1902
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fotografierte, sehen wir um 
Schillerlinde und Schiller-Ge-
denksäule Holztische. Garten-
betrieb also. 1910 sah es im 
Biergarten des Traditionsgast-
hauses richtig schick aus. 
Helle Tischdecken, Kellner in 
Livree und wunderschöne Kan-
delaber. Von kurz davor, 1902, 
datiert eine Postkarte, die 
Damen in langen, hellen Klei-
dern zeigt und Herren in An-
zügen und mit Hut. Man 
ging aus in den Biergarten. 

Nach der Wende der Versuch, 
mit langen Biergartentischen 
und -bänken Atmosphäre zu 
erzeugen. Das mag anderswo 
funktionieren, im Schiller-
Garten war es fehl am Platz. 
So war es ganz folgerichtig, 
dass die heutigen Besitzer die 
passenden Holztische und -stüh-
le einsetzten und die ganz ei-
gene Gemütlichkeit des Plätz-
chens an der Elbe zurückhol-

ten. Der Kleidungsstil heute 
ist leger, seine Brote bringt 
aber wahrscheinlich kaum 
jemand mehr mit. Das wäre 

auch schade. Leberkäse und 
Bratwurst, frische Brezeln oder 
Haxe, das alles schmeckt im 
Biergarten tausendmal besser 

als daheim. Auf eine wunder-
schöne Biergartenzeit!  

Daniella Fischer

SchillerGarten Biergarten 2018 an einem sonnigen Tag

1960er Jahre 1990er Jahre
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„Der arme Poet“ – das Bild 
von Carl Spitzweg ist vielen 
bekannt. Zu allen Zeiten gab 
es Not leidende Künstler, 
Schriftsteller, Maler und Bild-
hauer. Immer wieder bemüh-
ten sich aber auch Menschen 
mit Stiftungen und Sammlun-
gen um Unterstützung dieser 
Künstler. Unweit von Dresden, 
in Maxen, lebte ein solcher: 
Major Friedrich Anton Serre. 
Am 7. April 1859 erhielt er die 
staatliche Erlaubnis für eine 
„Schillerlotterie“. Sie bildete 
den Grundstock des beträcht-
lichen Vermögens der Deut-
schen Schillerstiftung und er-
brachte bis 1862 einen Rein-
gewinn von 300.000 Talern 
für großzügige Fördermaß-
nahmen.

Gründung der Schillerstif-
tung in Dresden vor 160 
Jahren
1855, der Todestag Friedrich 
Schillers jährte sich zum 50. 
Mal, rief der Schriftsteller Ju-
lius Hammer in Dresden zur 
Gründung eines Vereins auf. 
Am 9. Mai, Schillers Todestag, 
gründete sich in Dresden un-
ter Vorsitz von Carl Gustav 
Carus die erste Schillerstiftung, 
Serre war Mitglied. Bis zur 
offiziellen Konstituierung der 
Deutschen Schillerstiftung im 
Oktober 1859 in Dresden bil-

deten sich 16 Zweigvereine, 
u. a.  in Berlin und Weimar. 
Der Weimarer Theaterinten-
dant Franz Dingelstedt wur-
de zum 1. Vorsitzenden der 
Stiftung gewählt, Geschäftsort 
der Stiftung wurde das Schil-
lerhaus in Weimar.

Wechselvolle Geschichte 
Die Schillerstiftung etablier-
te sich über die Folgejahre 
als feste Größe und erlebte 
vor allem in den Schiller-Ge-
denkjahren 1905 und 1909 
glanzvolle Zeiten. Sie förder-
te Dichter wie Eduard Mörike, 
Theodor Fontane oder Else 
Lasker-Schüler. Nach dem Ers-
ten Weltkrieg verlor sie durch 
die Inflation fast ihr gesam-
tes Vermögen. Einer Instru-
mentalisierung während der 
Nazizeit durch Goebbels konn-
te sie widerstehen, doch die 
Zeiten im danach folgenden 
geteilten Deutschland wur-
den nicht einfacher. Thomas 
Mann wurde 1955 in Weimar 
Ehrenpräsident, gesamtdeut-
sche Literaturförderung blieb 
ein schwieriges Unterfangen. 
In der DDR übernahm der 
Kulturfonds die meisten Stif-
tungsaufgaben. Nur die Für-
sorge für die Hinterbliebe-
nen von Autoren verblieb bis 
1989 bei der Schillerstiftung. 
Wertvolle Teile der Bibliothek 
der Schillerstiftung wurden 
gegen Devisen verkauft, an-
dere Kunstgegenstände und 
Möbel den „Nationalen For-
schungs- und Gedenkstätten“ 
der Weimarer Klassik als 
Schenkung übereignet. In den 
1970er und 80er Jahren ar-
beitete die Stiftung nur in 
einem ‚Notbetrieb‘ – erst nach 
Klärung aller juristischen Fra-
gen nahm 1995 die „Deutsche 
Schillerstiftung von 1859“ als 
rechtsfähige Stiftung privaten 

Rechts in Weimar im Schiller-
Museum ihre zukunftsweisen-
de Arbeit wieder auf. 

Serres Schillerlotterie
Friedrich Anton Serre verhalf 
mit seiner Lotterie der Stif-
tung zu beachtlichem Ver-
mögen, wenngleich er damit 
an seine Grenzen kam. Der 
damals 70-Jährige stand vor 
der größten Herausforderung 
seines Lebens: Etwa 70.000 
Briefe und 200.000 Rund-
schreiben verfasste sein Lot-
teriebüro – von Hand. Kein 
Computer, keine Adressdaten-
bank, keine E-Mails erleich-
terten sein Leben. Einerseits 
mussten Gewinne beschafft, 
andererseits zunächst der Los-
verkauf durchgeführt werden. 
In einem Aufruf schrieb Ser-
re 1859: „Alle Gaben, auf de-
ren reichlichen Zufluss man 
vertrauensvoll hofft, werden 
mit wärmsten Dank entge-
gengenommen.“ 

Jedes Los ein Taler
Jedes Los wurde für einen Ta-
ler verkauft. Und jedes Los 
sollte gewinnen. Entgegen al-
len Erwartungen war der Zu-
lauf an wertvollen Sachgaben 
und Geldspenden aus allen 
Teilen Deutschlands sehr hoch. 
Der Großherzog von Weimar 
stiftete als Hauptgewinn eine 
Villa bei Eisenach. Ölgemäl-
de mit Schillers Porträt, Hand-

schriften aus Schillers Werken, 
sieben Konzertflügel, 200 gol-
dene und 1.000 silberne Ta-
schenuhren, Teppiche, Jagd-
gewehre, eine Prachtausga-
be des Wilhelm Tell – der 
Zustrom an Gaben für die 
Gewinne war enorm. Auch be-
kannte Persönlichkeiten wie 
Hans Christian Andersen, 
Friedrich Hebbel, Clara Schu-
mann oder Franz Liszt sand-
ten Geschenke. Die Nachfra-
ge nach den Losen war so un-
geheuer groß, dass zuletzt 
135.000 Taler an die Geber 
zurückgesendet wurden, weil 
es nicht möglich war, in der 
gegebenen Zeit noch Gewin-
ne zu beschaffen. 

Gewinnziehung und 
Neider
Wie sollten nun die Gewinne 
ermittelt werden? Serre schlug 
eine verblüffend einfache und 
zugleich legale Methode vor: 
„Es wird nur ein Loos gezo-
gen. Dieses Loos erhält näm-
lich den ersten, im Gewinn-
Gegenstands-Verzeichnis un-
ter Nr. 1 aufgeführten Gewinn, 
die darauffolgenden Loosnum-
mern den zweiten und so fort.“ 
Am 10. November 1860 fand 
die öffentliche Ziehung statt. 
Den Hauptpreis, das Garten-
haus in Eisenach, gewann ein 
armer Müller aus Herford, 
ein Dorfschneider bei Pillnitz 
erhielt einen wertvollen Kon-

Jedes Los gewinnt
Die Schiller-Lotterie der Deutschen Schillerstiftung

Johann Friedrich Anton von Serre

Julius Hammer
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zertflügel. Fast kein einziger 
Großgewinn fiel an reiche 
Leute. Serre machte sich aber 
nicht nur Freunde mit seiner 
Lotterie. Kleingeister monier-
ten die Mindestwerte der Ge-
winne, es gab sogar Gerichts-
verfahren und Unterstellun-
gen gegen Serre.

Logistische Meisterleistung
Wie sollten nun aber die Men-
schen ermitteln können, ob 
sie gewonnen hatten? Serre 
ließ für 30.000 Taler einen 
Katalog drucken, in dem je-
der seinen Gewinn richtig fin-

den konnte. 60.000 Gegen-
stände mussten in der Folge-
zeit nach ganz Deutschland 
und in alle Welt versendet 
werden. Unter Serres Leitung 
gelang es binnen eines hal-
ben Jahres, allen Gewinnern 
ihren Gewinn zuzustellen. 
1862 war eine der größten 
Lotterien aller Zeiten beendet. 
Ein Reingewinn von 454.740 
Talern ist zu verzeichnen, 
300.000 davon gingen an die 
Schillerstiftung.

Serre selbst hat die immensen 
Anstrengungen der Lotterie 

nicht verkraftet. Unter Auf-
bietung letzter Kräfte trug er 
1862 den korrekten Rech-
nungsabschluss der Öffentlich-

keit vor. Am 5. März 1863 
verstarb er in seinem 75. Le-
bensjahr. 

Daniella Fischer

Wer war Friedrich Anton Serre?
Bekannt wurde Serre als Begründer und Leiter der Schillerlotterie. 
Geboren 1789, studierte er als junger Mann Rechtswissenschaft und trat 
als Freiwilliger in den Napoleonischen Freiheitskriegen in das preußische 
Garderegime ein. Als späterer Militäradjudant kam er nach Dresden und 
lernte hier seine Frau Friederike kennen. Nach der Vermählung mit ihr 
1817 nahm er als Major seinen Abschied aus der Armee und kaufte 1819 
das Gut Maxen bei Pirna, das er ebenso wie sein Haus in Dresden zu einem 
Sammelplatz der damaligen besseren, durch Wissenschaft oder Kunst 
ausgezeichneten Dresdner Gesellschaft machte. Unter anderen zählten 
Ludwig Tieck, Theodor Hell, Gutzkow, Auerbach, Henselt, Dahl, Rietschel, 
Hübner, Bendemann, Emil und Eduard Devrient zu den regelmäßigen 
Gästen des Serre‘schen Hauses. Serre und seine Frau waren beide stets 
bemüht, durch Wohltätigkeiten Not und Armut zu lindern. 1831 rief Serre 
in Maxen eine Waisenkolonie ins Leben, die das städtische Waisenhaus in 
Dresden entlasten sollte. Dieselbe Fürsorge wie den Armen und Kleinen 
wandte er auch unbemittelten deutschen Dichtern und Künstlern zu. 
Nachdem er sich bereits 1841 bei Begründung der Tiedge-Stiftung zu 
Dresden und ebenso 1855 an der Schiller-Stiftung in hervorragender Weise 
beteiligt hatte, fasste er im Frühling des Jahres 1859 den Gedanken der 
Allgemeinen deutschen Nationallotterie. Er starb nach längerem Leiden 
1863, seine Frau beschäftigte sich bis zu ihrem Tode mit der Erziehung 
armer Kinder. Der umfangreiche Briefwechsel Serre‘s mit zahlreichen 
Künstlern und Gelehrten seiner Zeit musste nach einer von ihm 
angeordneten testamentarischen Bestimmung verbrannt werden.
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Die Frühlingssonne wirft die 
ersten warmen Strahlen auf 
den liebevoll angelegten Gar-
ten hinter dem Haus. An einem 
Schuppen nahe dem histori-
schen Wehrturm und der Ka-
pelle bearbeitet ein Mann im 
Arbeitsanzug mit geschickten 
Händen eine alte Tür. Der 
Schlossherr, wie sich heraus-
stellt. Der sogleich zu erzäh-
len beginnt von seinem Schloss 
und was geschah und unter-
blieb, von Glück und Leid 
hinter den Mauern und die 
Namen der Menschen aufzähl-
te, die hier ein und aus gingen. 
Die Wortwahl, die Reflexion, 
die Pausen im richtigen Mo-
ment – ein Mann der Sprache, 
dieser tischlernde Schlossherr. 
Seit 2003 ist Schauspieler und 
Kabarettist Peter Flache Mit-
eigentümer des Schlosses in 
Maxen. Ein historischer Ort 
im Müglitztal. Hans Christian 
Andersen schrieb hier an sei-
ner Schneekönigin und las 
im Salon vor, Clara und Ro-
bert Schumann gaben kleine 
Konzerte, Ottilie von Goethe, 
Carl Gustav Carus, Ernst Riet-
schel und viele andere Künst-
ler und Musiker belebten das 
Gebäude zu Zeiten der dama-
ligen Schlossherren, Friederi-
ke und Friedrich Anton Serre. 
Dem Mann, der die sagenhaf-
te Schillerlotterie um 1860 

durchführte. Öffentlich ist das 
Schloss nicht, doch Peter Fla-
che führt gern und mit Sach-
kenntnis für einen Obolus 
durch das Haus, wenn sich 
Gruppen anmelden. 

Von den zahlreichen Bediens-
teten, die die Serres hatten, 
ist nichts zu sehen. Das, was 
seit 2003 an liebevoller Erhal-

tung und Sanierung des Ge-
bäudes geschah, ist eigener 
Hände Arbeit. Ein Lebenspro-
jekt, nein ein „Über“-Lebenspro-
jekt, denn Peter Flache und 
seine Familie werden in ihrem 
Leben niemals fertig sein mit 
diesem Haus. Das gesamte Le-
ben diesem Schloss zu wid-
men – natürlich gab es zwei-
felnde Momente. Doch die 

Sonne im Garten, der eigene 
ökologische Weinbau, der 
Kräutergarten der Hildegard 
von Bingen, die Freude über 
wieder Vollendetes und das 
Wissen um die eigenen Gestal-
tungsspielräume und was für 
ein Geschenk sie im Leben sind 
haben die Entscheidung im-
mer wieder bestätigt. „Wir die-
nen diesem Haus“, reflektiert 
Peter Flache. 
Mehrfach im Jahr wird die 
Liebhaberbühne im Schloss 
bespielt, nicht nur von Peter 
Flache selbst, auch Konzerte 
finden statt und manchmal 
ein Plausch. Wie schön dieses 
Wort doch gegen das impor-
tierte „Talk“ klingt. Den Cla-
ra-Schumann-Saal kann man 
mieten, bis zu 100 Personen 
können hier feiern, ein uri-
ger Gewölbekeller für bis zu 
30 Personen lädt ein, das Café 
ist an Veranstaltungstagen ge-
öffnet. Dann ist auch oft der 
Schlossgarten bestuhlt, der 
Grill angeheizt und eine ganz 
besondere Atmosphäre brei-

tet sich aus. Auf Schloss Ma-
xen darf und soll man ausat-
men, der Rastlosigkeit unse-
rer Tage entfliehen können. 
Doch das Schloss ist kein 
Fluchtort – es ist ein Ort 
zum Ankommen. 

Daniella Fischer

Ein Ort zum Ankommen
Schloss Maxen im Müglitztal

Veranstaltungen
auf Schloss Maxen:

www.schloss
maxen.de

Clara-Schumann-Saal
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Auf Millionen Tastaturen welt-
weit sieht es (fast) gleich aus. 
Und das seit vielen Jahrzehn-
ten, genau seit 1868. In die-
sem Jahr erfand der ameri-
kanische Buchdrucker und 
spätere Zeitungsherausgeber 
Christopher Latham Sholes 
die noch heute gebräuchliche 
Anordnung der Buchstaben 
auf einer der ersten Schreib-
maschinen der Welt. Sein Ge-
heimnis: Häufig zusammen 
auftretende Buchstaben lie-
gen möglichst weit auseinan-
der, damit sich die Typenhe-
bel nicht mehr so oft ineinan-
der verklemmen. Seine Tas-
taturanordnung löste die bis 
dahin verwendete strikt alpha-
betische Anordnung auf den 
Schreibmaschinentastaturen 
ab. Und auch wenn an Com-
putertastaturen heute kein 
Verklemmen von Typenhebeln 
mehr droht – die Anordnung 
ist noch immer die gleiche. 
Sholes verteilte die häufigs-
ten Buchstaben der englischen 
Sprache E, T, O, A, N und I 
möglichst gleichmäßig im 
Halbkreis. Die Zwischenräu-
me füllte er mit dem restlichen 
Alphabet auf. Dabei vermied 
er, häufig auftretende Zwei-
er-Kombinationen wie HE, 
TH oder ND auf nahe bei- 
einander liegende Tasten zu 
legen. Die Anordnung wird 

weltweit heute als QWERTZ 
(oder mit englischer Bele-
gung QWERTY) bezeichnet. 
Sholes wurde 1819 auf einer 
Farm in Milwaukee geboren 
und war später als Drucker 
tätig. Der Kleinsteuber’s Ma-
chine Shop in Milwaukee 
war der Geburtsort der ers-
ten amerikanischen Schreib-
maschine, die Sholes mit 
Carlos Glidden und Samuel 
W. Soulé konstruiert und 

zum Patent angemeldet hat-
te. Von der Öffentlichkeit 
wurde sie anfangs nicht be-
sonders begeistert aufgenom-
men. Sie war zunächst zu 
teuer, man musste den Um-
gang erst erlernen und die 
Empfänger der per Schreib-
maschine erstellten Mitteilun-
gen empfanden sie als unper-
sönlich und sogar beleidi-
gend.

„Einfach genug
für Frauen“
Der Siegeszug des Maschine-
Schreibens war jedoch nicht 
mehr aufzuhalten. Ständige 
technische Verbesserungen 
führten schließlich zu breite-
rer Akzeptanz. Die Verkaufs-
agenten der Firma Remington 
griffen zu besonderen Takti-
ken in der Vermarkung, setz-
ten attraktive Frauen in Ho-
telhallen und auf Messen an 
die Maschinen. „Einfach ge-
nug für Frauen und den häus-
lichen Gebrauch“, so sugge-
rierten sie damit und ermög-
lichten so Stück um Stück 
den Frauen Arbeitsplätze in 
Büros. Vor seinem Tod sagte 
Sholes über seine Schreib-
maschine: „Ich habe das Ge-
fühl, ich habe etwas für die 

Frauen getan, die immer so 
hart arbeiten mussten. Nun 
können sie leichter ihren Le-
bensunterhalt verdienen.“ Ge-
legentliche Kritiken an der 
„unergonomischen“ Anord-
nung der QWERTZ-Tastatur, 
insbesondere beim 10-Finger-
Schreiben, blieben bisher fol-
genlos und Alternativbelegun-
gen konnten sich bis dato 
nicht durchsetzen. Eine ori-
ginale Sholes & Glidden Schreib-
maschine befindet sich den Tech-
nischen Sammlungen Dresden. 

Daniella Fischer

QWERTZ
Erfinder der Tastaturanordnung wurde 200

Christopher Latham Sholes

Christopher Latham Sholes

Christopher Latham Sholes
Schreibmaschine
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Fabian ist im 2. Lehrjahr 
und lernt Koch. Der 20-jäh-
rige Dresdner hat mit dieser 
Ausbildung seinen Kinder-
traum verwirklicht und folgt 
den Eltern nach: beide sind 
Koch. Schon in der 5. Klasse 
wollte Fabian diesen Beruf 
erlernen und wurde nur für 
kurze Zeit seinem Wunsch 
einmal untreu. Bei einem 
Praktikum als Landschafts-
gärtner in einem Gartenmarkt 
merkte er aber schnell, dass 
das nicht sein Ding war. 
Über einen Freund wurde er 
auf den SchillerGarten auf-
merksam und merkte gleich: 

Das ist es. „Mir gefällt hier 
das ganze Klima, man versteht 
sich mit allen Kollegen“, ist 
er begeistert. Am liebsten ar-
beitet er im Moment in der 
Küche in der Rotisserie, also 
dort, wo es ums Fleisch geht. 
Zu seinen Aufgaben gehört 
außerdem Kartoffeln pellen, 
Lauch schneiden, Bratkartof-
feln bereiten oder die Käse-
spätzle. In seiner Freizeit trifft 
er sich gern mit Freunden, 
verabredet sich mit seinem 
besten Freund daheim zum 
Filme schauen oder – kochen! 

Daniela ist im 3. Lehrjahr 
Konditor und wird im Juli 
ihre Ausbildung beenden. 
Sowohl die schulische Aus-
bildung als auch die Praxis 
im SchillerGarten hat für sie 
ihren Reiz. „In der Schule 
kann man schöne Freund-
schaften pflegen, hier habe 
ich coole Kollegen“, erzählt 
die 31-Jährige. In den An-
fängen der Ausbildung lern-
te sie Teige machen, später 
kamen die Massen wie Brand-
masse oder Rührmasse hin-

zu. Das 3. Lehrjahr macht 
ihr besonders Freude, da 
geht es spezieller zu mit De-
korieren oder der Eisherstel-
lung. „Das Schöne hier im 
SchillerGarten ist, dass wir 
uns ausprobieren dürfen. 
Am Wochenende gibt es hier 
immer eine Tagestorte und 
die dürfen wir nach unseren 
Ideen machen. Ich mag es 
gern, mit den Farben zu ar-
beiten und Geschmäcker 
neu zu kombinieren.“ Ihre 
Ausbildung im SchillerGar-
ten startete erst über einen 
Umweg. Sie studierte Anglis-
tik und Germanistik und ar-
beitete als Übersetzerin und 
Literaturagentin. Doch schon 
immer wollte sie lieber hand-
werklich tätig sein. Eine Be-
kannte gab ihr den Tipp mit 
dem SchillerGarten, sie ar-
beitete zur Probe und fing 
an. „Ich bin so froh über 
meine Entscheidung zu wech-
seln. Es liegt mir viel mehr, 
hier mit meinen Händen zu 
arbeiten. Es ist so erfüllend 
für mich, gleich ein Resultat 
zu sehen.“ Sie ist verant-
wortlich dafür, das Eishaus 
vorzubereiten, die Tortenvit-
rine aufzufüllen und schließ-
lich zu produzieren, was be-
nötigt wird. Das Team im 
SchillerGarten findet sie 
„cool“, arbeitet immer mit 
verschiedenen Leuten zusam-
men. „Man kann sich auf je-
den freuen. Der eine ist wit-
zig, mit dem anderen kann 

mal tiefsinnigere Gespräche 
führen, man versteht sich 
mit jedem.“ In ihrer Freizeit 
trifft sie sich mit Freunden, 
liebt die Elbe, geht ins Kino 
und reist sehr gern. 

Anja ist 18 und im 1. Lehr-
jahr als Köchin. Obwohl die 
Schule auch ihren Reiz hat, 
findet sie es in der Praxis 
besser. Petersilie hacken, 
Zwiebeln schneiden – für 
andere ein Übel ist für sie 
eine Freude. Besonders liebt 
sie die Kalte Küche. „Allein 
bei den Salaten kann man 
sich so gut ausleben. Garnie-
ren, auf die Feinheiten ach-
ten“, begeistert sie sich. In 
ihrer ganzen Familie gibt es 
viele Köche, eine Tante ist 
Köchin bei der Bundeswehr 
und so wurde in ihrer Fami-
lie immer gern und viel ge-
kocht. Für Anja stand fest: 
Ich will auch Köchin wer-
den. Sie war öfters mit der 

Familie im SchillerGarten, hat 
das Ambiente erlebt. „Ich habe 
mir alles immer sehr bewusst 
angesehen, wie die Leute 
vom Service miteinander gut 
umgehen, alles kommt freund-
lich rüber, da bekam ich di-
rekt Lust, hier zu arbeiten.“ 
Besonders gefällt ihr am 
Team SchillerGarten der Zu-
sammenhalt. „Es gibt hier so 
viele verschiedene Charakte-
re, aber etwas zieht uns zu-
sammen“, begeistert sie sich. 

Team SchillerGarten
Ein großes Gasthaus wie der SchillerGarten funktioniert nur 
auf Dauer erfolgreich, wenn aus jedem einzelnen Mitarbei-
ter ein Teil des Teams geworden ist, so unterschiedlich die 
Charaktere auch sind. Es ist eine zunehmend schwerere Auf-
gabe wie überall, gutes Personal zu finden, das passt, das die 
Ethik und die Werte lebt, die der SchillerGarten vermitteln 
möchte. Es ist eben nicht nur ein Restaurant wie viele ande-
re, es ist ein Platz zum Wohlfühlen. Zum gern wiederkom-
men. Und das macht ein Gast nur, wenn die Atmosphäre 
stimmt und die wird nicht nur von der schönen Lage an der 
Elbe bestimmt, sondern vornehmlich von den Menschen, die 
hier arbeiten. Neben der aktiven Suche nach Köchen oder 
Restaurantfachleuten – die durchaus auch Quereinsteiger 
sein können – setzt das Traditionsgasthaus seit Jahren auf 
die Ausbildung eigenen Nachwuchses. Die Auszubildenden 
werden sofort in das Team integriert, fühlen sich von An-
fang an wertgeschätzt und erhalten die Eigenverantwortun-
gen, die sie wachsen lassen. Potz Blitz stellt in dieser Ausga-
be fünf junge Auszubildende ganz unterschiedlichen Alters 
vor, denen eines gemeinsam war: Team SchillerGarten ist 
einfach cool. 
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In ihrer Freizeit ist sie viel 
draußen und unterwegs und 
lässt auch einmal einfach die 
Seele baumeln. 

Julia ist 19 und im 1. Lehr-
jahr für den Beruf der Res-
taurantfachfrau. Ihr macht 
im Moment sowohl die Schu-
le als auch die Arbeit im 
SchillerGarten Spaß. Das ers-
te Lehrjahr arbeitet meist in 
den Mittags- oder Abendein-
sätzen im Traditionsgasthaus. 
„Je nachdem, wann ich an-
fange und wo ich eingesetzt 
bin, muss ich zum Beispiel 
Besteck und Teller polieren, 
bereite die Brotkörbe mit 
Frischkäse oder Schmalz vor 
oder bringe die Essen zu den 
Gästen“, erklärt sie ihre Auf-
gaben. Sie machte nach der 

Schule zunächst ein Freiwil-
liges Soziales Jahr und absol-
vierte gleich drei Praktika 
im SchillerGarten. Danach war 
klar: Hier möchte ich lernen. 
„Mir gefällt die Arbeit mit 
den Gästen und auch mit den 
ganzen Kollegen hier. Ich 
mag es, die Gäste zufrieden 
zu stellen.“ In ihrer Freizeit 
liest Julia, schaut Filme oder 
trifft sich mit Freunden. 

Yen kommt aus Vietnam und 
lebt seit 2 Jahren in Deutsch-
land. Sie ist im 2. Lehrjahr 
in ihrer Ausbildung als Res-
taurantfachfrau. Obwohl ihr 
die schulische Ausbildung 

auch gefällt, ist sie viel lieber 
direkt im SchillerGarten. Ihr 
Tag beginnt hier meist gegen 
Mittag, sie ist an den Vorbe-
reitungen für den Gastbe-

trieb am Tag beteiligt, wenn 
die Gäste kommen, nimmt 
sie Getränke- und Essensbe-
stellungen auf. Viele Ver-
wandte der 27-Jährigen leben 
in Deutschland und so ent-
stand auch in ihr der Wunsch, 
hierher zu kommen. „Deutsch-
land ist ein wunderschönes 
Land. Es ist eine große Chan-
ce für mich, hier zu sein, 
neues kennenzulernen und 
zu entdecken. Mir gefällt 
wirklich alles hier“, schwärmt 
die Vietnamesin für unser 
Deutschland. Ihr gefällt die 
Ausbildung generell, die Ar-
beit mit den Gästen sowieso 
und auch der Chef, wie sie 
lächelnd zugibt. „Es ist schön 
mit ihnen zu reden und von 
allen etwas zu lernen. Von 
den Gästen, aber natürlich 
auch von den Kollegen“, er-
zählt sie. Zu Hause entspannt 
sie gern oder unternimmt 
kleinere Ausflüge. Seit sie in 
Deutschland lebt, war sie 
noch nicht wieder in Viet-
nam, aber das ist völlig gut 
für sie. Und wie kommt sie 
mit dem Sächsisch klar? 
„Nu. Gut“, lacht Yen. 

Die Interviews führte
Daniella Fischer

13 neue Ausbilder 
Um Lehrlinge ausbilden zu 
dürfen, benötigen Mitarbei-
ter eine spezielle Schulung. 
Sie müssen nicht nur selbst 
fachlich geeignet sein, son-
dern auch pädagogische, psy-
chologische und rechtliche 
Kenntnisse erwerben. Insge-
samt 13 Mitarbeiter von Schil-
lerGarten, Radeberger Spezi-
alausschank und Paulaners 
haben kürzlich einen solchen 
Lehrgang absolviert und da-
mit die Berechtigung erwor-
ben, Lehrlinge ausbilden zu 
dürfen. Seminarleiter Bernd 
Wolf ist voll des Lobes: „Alle 
Teilnehmer waren sehr mo-
tiviert, lernbereit und ziel-
strebig und hatten einen gro-
ßen Glauben an ihre eigene 
Kraft. Das war auch sehr be-
reichernd für mich zu erle-
ben, dass die Teilnehmer 
nicht mussten, sondern wirk-
lich selbst wollten.“ 

Insgesamt 80 Lehrgangsstun-
den sowie eine schriftliche 
und eine praktische Prüfung 
vor der IHK waren zu absol-
vieren. Die Teilnehmer wur-
den durch die Schulung be-
fähigt, didaktische und me-
thodische Planungen der Aus-

bildung vorzunehmen, haben 
verschiedene Ausbildungsme-
thoden kennengelernt und 
sich auch mit alterspsycholo-
gischen Besonderheiten aus-
einandergesetzt. Die theore-
tische Prüfung von 180 Mi-
nuten wurde in Form eines 
„Multiple choice“-Tests am 
Computer durchgeführt, wäh-
rend in der praktischen Prü-
fung Situationen aus der 
Lehrausbildung getestet wur-
den. „Das Ergebnis dieser 
Lehrgangsteilnehmer sticht 
gegenüber dem in anderen 
Unternehmen oder auch dem 
Kammerdurchschnitt heraus“, 
resümiert Bernd Wolf aner-
kennend. „Ein absolutes No-
vum ist, dass der SchillerGar-
ten die gesamten Ausbildungs-
kosten übernommen hat, 
also nicht nur Prüfungskosten, 
sondern ebenso Lehrgangs- 
und Materialkosten, und den 
Teilnehmern die Schulzeit 
als Arbeitszeit angerechnet 
hat.“ 

Daniella Fischer

g r o s s e s  r e s ta u r a n t  &  C A F É

seit 1730

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Wir suchen Auszubildende:

• Köchin/Koch
• Restaurantfachfrau/-Mann

• Fleischerin/Fleischer
• Fleischereifachverkäuferin/-

Verkäufer
• Konditorin/Konditor

SchillerGarten Dresden GmBh
schillerplatz 9  01309 Dresden

Tel. 0351/8 11 99-0  FAX 0351/8 11 99-23
Mail: info@schillergarten.de
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„Nachsorge nach der Sorge“ 
– seit fünf Jahren gibt es eine 
psychosoziale Beratungsstelle 
beim Verein „Sonnenstrahl 
e.V.“ Hier finden nicht nur 
an Krebs erkrankte Kinder 
Hilfe, sondern auch ihre El-
tern, Großeltern, Schulfreun-
de oder Nachbarn. Die Bera-
tung ist kostenfrei und wird 
seit 2017 anteilig durch die 
Landeshauptstadt Dresden ge-
fördert. Die Beratung über-
nimmt das psychosoziale Team 
des Vereins, das sich auch um 
die Organisation erlebnispä-
dagogischer Camps für die 
kleinen Patienten, für Ge-
schwisterkinder und die gan-
ze Familie kümmert. Dadurch 
ergibt sich eine enge Verzah-
nung von Beratung und der 
Arbeit mit den Betroffenen 
im Rahmen der Camps, was 
2017 mit dem „Nachsorge-
preis der Deutschen Kinder-
krebsnachsorge“ gewürdigt 
wurde. Die fachliche Exper-
tise des Teams ist inzwischen 
auch überregional gefragt, ob 
im Rahmen von Vorträgen 
oder wissenschaftlichen For-
schungsprojekten. „Die Idee 

einer Beratungsstelle entstand 
aus unserer Arbeit mit den 
betroffenen Familien“, erzählt 
die Leiterin des psychosozia-
len Teams, Ulrike Grundmann. 
„Viele Kinder, aber auch die 
Eltern brauchen psychologi-
sche Unterstützung, um die-
sen Schicksalsschlag zu ver-
arbeiten. Oft entwickeln sich 
akute Probleme in der Part-
nerschaft, der Erziehung oder 
auch Sinn – und Lebenskrisen. 
Bei psychologischen Praxen 
wartet man sehr lange auf 
einen Termin. Also haben wir 
für unsere Familien eine Be-
ratungsstelle gegründet und 
einen Psychologen eingestellt.“

Dabei hat der Psychologe 
Remo Kamm eine interessan-
te Erfahrung gemacht: „An 
uns wenden sich häufig Men-
schen, deren Krebserkrankung 
im Kindesalter zwischen fünf 
und 20 Jahre zurück liegt. 
Das bedeutet, dass erwachse-
ne, ehemalige Patienten an 
irgendeinem Punkt in ihrem 
Leben ebenfalls Hilfe brau-
chen, um ihre Erkrankung 
erneut zu verarbeiten.“ Auch 

für diese Menschen versteht 
sich der Verein als Anlauf-
stelle und möchte dies künf-
tig stärker kommunizieren. 
Zum Psychosozialen Team ge-
hören ein Diplom-Psychologe 
und zwei Sozialpädagoginnen, 
die alle als pädiatrische Psy-
choonkologen zertifiziert wur-
den. 

Die Probleme, die in der Be-
ratungsstelle angesprochen wer-
den, sind breit gefächert. Da 
geht es um Ängste oder Pho-
bien, den Selbstwert nach der 
Erkrankung, Belastungen durch 
Spätfolgen oder Einschrän-
kungen, um familiäre Kon-
flikte oder auch die Trauer-
begleitung nach dem Verster-
ben eines Kindes. Aber auch 
die Wiedereingliederung in 
die Schule kann mit Hürden 
verbunden sein. In ihrer Ar-
beit nutzen die Mitarbeiter 
eine ganze Reihe methodi-
scher Hilfsmittel, ob die Land-
karte der Befindlichkeiten, 
um die eigene Situation zu 
verorten oder auch das Ge-
fühlsrad oder die Gefühlsmons-
ter, um sein Inneres besser zu 
beschreiben. Wichtiger Ge-
sprächspartner für Kinder ist 
die Handpuppe Paulchen, seit 
Jahren ein besonderer „Mit-
arbeiter“ des Teams. „Die Be-
ratungsgespräche sind gera-
de in der Nachsorge wichtig, 

um den Familien das Wieder- 
finden eines Alltags zu erleich-
tern“, erzählt Remo Kamm. 
„Dieser Alltag ist oft so an-
ders als erwartet, denn die 
Behandlungsfolgen sind noch 
präsent. Doch meist sind die 
Kräfte aufgezehrt, um auch 
diese Probleme zu meistern.“ 
Hier vermittelt der Verein die 
Betroffenen in Elternselbst-
hilfegruppen oder die Jugend-
gruppe oder kümmert sich um 
eine Reittherapie oder Sport-
therapie.

Die Arbeit des psychosozialen 
Teams und damit auch der 
Beratungsstelle wird zu einem 
großen Teil aus dem Ticket-
verkauf für das jährliche Be-
nefizkonzert zugunsten des 
Sonnenstrahl e.V. in der Kreuz-
kirche finanziert. 

Sabine Mutschke

Nachsorge nach der Sorge
Fünf Jahre Beratungsstelle des „Sonnenstrahl e.V.“

„Danke Paulchen“ mit Ulrike Grundmann und Remo Kamm
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Sonnenstrahl e.V. Dresden 
Förderkreis für krebs-

kranke Kinder
und Jugendliche

Goetheallee 13
01309 Dresden

www.sonnenstrahl-ev.org
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Terrassenufer 1 • D-01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 / 48 48 660 • Fax +49 (0) 351 / 48 48 631

www.radeberger-spezialausschank.de
E-Mail: info@radeberger-spezialausschank.de

Nach dem Winter verlangt der 
Körper nach Frischem, was 
mit Salaten vorzüglich erfüllt 
werden kann. Sei es nun der 
frische grüne Salat oder der 
mit anderen Inhalten vermisch-
te Salat: Der Salat lacht, wenn 
schöne Hand ihn angemacht. 
Das Wort Salat stammt ur-
sprünglich mundartlich vom 
alt-italienischen insalata (her-
ba), dem eingesalzenen Sa-
latkraut. Salare hieß damals 
salzen, was wir heute noch im 
Wort Salär finden, von der 
Wortbedeutung „die Salzrati-
on für Beamte und Soldaten“. 

Haben Sie schon einmal da-
rüber nachgedacht, woher die 
Salate ihre Namen haben? 
Mit den Benennungen verbin-
den sich wundersame Geschich-
ten und Legenden. So bekam 
der Waldorfsalat seinen Namen, 
weil ein Gast das Rezept Ende 
des 19. Jahrhunderts im New 
Yorker Hotel Waldorf aufge-
schrieben hat. Bevor weitere 
Salat-Geschichten folgen, sei-
en Motive genannt, mit denen 
wir Salate benennen. Der grü-
ne Salat heißt der Form nach 

auch Blattsalat, Kopfsalat oder 
Kraushaar – wie die Endivien, 
von griechisch entýbion, und 
bedeutet „die im Januar wach-
sende Pflanze“. Beilagensalat 
verweist auf die Anreichung, 
Pflücksalat auf die Ernteart 
und ein Salat namens Frischer 
Wochenmarkt auf die regio-
nale Anbindung. Der Feldsa-
lat kann verschieden benannt 
werden: österreichisch Vo-
gerlsalat, schweizerisch Nüss-
lisalat, auch Ackersalat, Maus-
ohrsalat oder wie bei uns Ra-
pünzchen. Viel Frisches ist 
im Frühlingssalat, oft sind 
Inhalte namensstiftend: Brat-
hähnchen-, Eier-, Kartoffel-, 
Kraut-, Nudel- oder Wurstsa-
lat und viele andere. Beim 
Salat „Geheimnis des Kü-
chenchefs“ sollte man sich 
einfach überraschen lassen. 
Salate werden gern auf Wan-
derungen mitgenommen oder 
gehen oft aus fernen Ländern 
auf Wanderschaft. Wie arm 
wäre unsere Küche (und un-
ser Leben) ohne Einflüsse aus 
anderen Teilen der Welt. Der 
Auberginensalat kam aus 
Frankreich, der Couscoussa-

lat aus Nordafrika. Wir essen 
heute griechische, italienische 
oder russische Salate: Der 
Salat Olivier ist eine Kreati-
on des französischen Kochs 
Lucien Olivier, der ihn im 
zaristischen Russland erfand. 
Das Rezept nahm er mit ins 
Grab; ein russischer Koch 
schuf einen ähnlichen Salat: 
Stolitschnij (Hauptstädter Sa-
lat). Der Salat Caesar hat nichts 
mit dem römischen Kaiser 
zu tun, sondern ist dem Itali-
ener Cesare Cardini zu verdan-
ken. Als eines Tages sein Res-
taurant überfüllt war, berei-
tete er auf spektakuläre Wei-
se einen neuen Salat und die 
Gäste glaubten an ein gehei-
mes Hausrezept.

Ist der Eisbergsalat kalt? Hat 
dieser Krachsalat etwas mit 
krachenden Eisschollen zu tun? 
Viele Legenden ranken sich um 
seine Namenherkunft: Die äl-
testen Belege führen nach Ame-

rika zu den Großen Seen. 
Weil es damals keine Kühl-
waggons gab, wurde der Salat 
beim langen Transport von 
West nach Ost mit der Bahn 
auf großen Eisblöcken gela-
gert, um frisch anzukommen: 
Ein Mythos? Jedenfalls plau-
sibel.

Es gibt auch Salate, die schwer 
bis gar nicht verdaulich sind, 
der Band- oder Kabelsalat – 
mit der zweiten Bedeutung 
„Durcheinander“ für Salat: 
Wer soll sich in diesem Salat 
noch zurechtfinden? Oder 
ironisch für das eingetretene 
Unangenehme: Da haben wir 
den Salat. Da ist der essbare 
in jedem Fall besser. Schon 
Altmeister Goethe dichtete: 
„Die Welt ist ein Sardellen-
Salat, er schmeckt uns früh, 
er schmeckt uns spat“. Bun-
ter Salat und bunte Sprache. 

Lutz Kuntzsch

Couscous, Eisberg oder
Olivier – da haben wir den Salat

Eine spachliche Spurensuche

Der Caesar Salat im SchillerGarten ist immer ein Genuss.
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Früher wurde es gemalt – 
heute fotografiert: das Essen. 
Dabei sind nicht die so ge-
nannten „Food-Stylisten“ ge-
meint, die mit allerlei Tricks 
Gerichte so in Szene setzen, 
dass sie unwiderstehlich er-
scheinen. Nein, gemeint sind 
„die mit-dem-Handy-Essen-Fo-
tografierer“. Es gibt Fotos von 
Essen im Flugzeug, im Kran-
kenhaus, im Sternerestaurant, 
Fotos von coolen Drinks und 
halbvollen Standard-Bierglä-
sern, von überbordenden Eis-
bechern und Currywürsten. 
Einfach alles. Und das nicht 
nur auf dem eigenen Handy, 
die Fotos werden millionen-
fach im Internet hochgeladen, 
begutachtet, weiterverschickt, 
kommentiert. Für den opti-
malen Kamerawinkel tauschen 
die Essensfotografierer schon 
mal den Platz im Restaurant, 
sind genervt, wenn der Blitz 
nicht gleich kommt und bis 
sie die richtige Einstellung 
gefunden haben, ist das Es-
sen merklich kühler. Macht 
nichts, denn US-Forscher ha-

ben 2016 im „Journal of 
Consumer Marketing“ eine 
Studie veröffentlicht, nach der 
fotografierte (und gleich im 
Internet veröffentlichte!) Spei-
sen wohlschmeckender sei-
en. Darüber hinaus ist alles 
ein Zeichen der Zeit, in der 
es in Nullkommanichts mög-
lich ist, ein Foto zu machen. 
Unvorstellbar, dass jemand 
zu Zeiten des Filmes in einer 
Kamera sein Essen fotografiert 
hätte, um sich dann nach 
mehreren Wochen Entwick-

lungszeit daran zu erfreuen, 
was er eben vor Wochen ge-
gessen hatte. Sie erinnern 
sich – Farbfotos in der DDR 
vom Sommer kamen kurz vor 
Weihnachten aus dem Labor 
…. 
Doch was verführt die Men-
schen dazu, vor dem Essen 

ihr Handy zu zücken und der 
Welt zu zeigen, was gerade 
konsumiert wird? „Es ist de-
finitiv eine Art der Selbstdar-
stellung“, glaubt der Dozent 
für Sozialpsychologie in Ham-
burg Alexander Bodansky. 
Gegenüber dem Magazin Neon 
erklärte er im Interview: „Es-
sen ist ein super Indikator 
für Gruppenmitgliedschaft und 
soziale Milieus, denen wir 
angehören. Wir können dar-
aus ableiten, welcher sozia-
len Schicht wir entsprechen. 
Auf der einen Seite funktio-
niert es als Abgrenzung nach 
dem Motto: Schaut her, was 
ich mir leisten kann. Auf der 

anderen Seite kann sich da-
mit auch solidarisch zeigen: 
ich esse auch Burger.“ Die 
sehen mittlerweile ja auch 
ganz schick aus, insbesonde-
re in kreativen Burger-Res-
taurants. Aber, da liegt die 
Crux, je höherklassiger die 
Lokalität, desto weniger gern 
wird man sehen, wenn die 
Speisen fotografiert werden. 
Kritisch wird es bei hochwer-
tiger Meisterküche, wenn das 
auf dem Teller zelebrierte 
Gericht eine so genannte 
„Schöpfungshöhe“ erreicht. 
Dann kann sich der Koch auf 
das Urheberrecht berufen, sein 
Essen ist einmalig, besonders 
kreativ und attraktiv und das 
Fotografieren und vor allem 
Veröffentlichen untersagen.

Speisen abzubilden war üb-
rigens schon in der Antike 
üblich. Gedeckte Tische und 
Mahlzeiten-Stillleben wurden 
insbesondere von den nieder-
ländischen Malern gemalt. 
Impressionist Claude Monet 
malte rohe Steaks, andere Ma-
ler widmeten sich Weinglä-
sern, Brot und Obst. Die 
Mahlzeiten-Stillleben mit dem 
Handy sind also nichts wirk-
lich Neues – den wirklich al-
ten Stillleben widmet sich 
Potz Blitz in der nächsten 
Ausgabe. 

Daniella Fischer

Isst Du schon oder
fotografierst Du noch?

Warum es so viel Spaß macht,
sein Essen zu fotografieren
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Nein, es ist keine kleine Katze 
gemeint, sondern die Frau von 
Professor Otto Schindler aus 
Pillnitz, dem ersten Direktor 
der Höheren Staatslehranstalt 
für Gartenbau in Dresden. Sie 
hieß Mieze, naja eigentlich 
Emilie, der Kosename war Mie-
ze, und als ihr Mann eine 
neue Erdbeersorte züchtete, 
bekam diese ihren Namen. 
So wie Gottfried Daimler sein 
Auto nach der Tochter eines 
Kunden nannte: Mercedes. 

Mieze Schindler-Erdbeeren 
sind aromatisch wie Waldbee-
ren, aber leider nicht für den 
kommerziellen Einsatz geeig-
net. Kaum reif, sind sie hin, 
überstehen gerade mal noch 
den Weg vom liebhabernden 
Kleingärtner zum Küchen-
tisch, faulen anfällig für Krank-
heiten wie Frucht- und Blatt-
fäule auch schon mal an der 
Pflanze auf dem Feld. Wie 
Mieze wirklich schmeckt, wer-
den also nur wenige klein-
gärtnernde Leser wissen, die 
diese wohlschmeckendste Erd-
beere der Welt in ihrem Garten 
haben. 

Für den Verkauf im Super-
markt werden Sorten benö-
tigt, die längere Transportwe-
ge überstehen, wenig druck-

empfindlich sind und wenigs-
tens ein „mittleres“ Aroma 
haben – der Kompromiss 
also. Über 1.000 Sorten Erd-
beeren gibt es, früh- und 
spätreife, große und kleine, 
dunkelrote und hellere. Elsan-
ta ist eine der häufigsten Sor-
ten auf sächsischen Feldern. 
Auf denen ist die Anbauflä-
che an Erdbeeren für den 
kommerziellen Verbrauch zu-
rückgegangen, die für Selbst-
pflücker leicht mehr gewor-
den. Und da schmecken die 
Erdbeeren sowieso am bes-
ten: an einem frischen Mor-
gen auf einem Erdbeerfeld. 
Was wir lieben und schmecken 
ist übrigens die „Scheinfrucht“, 
die eigentlichen Früchte der 
Erdbeeren sind die kleinen 
Pünktchen auf den Früchten. 
Zwei bis drei Tage, ungewa-
schen und abgedeckt auf ei-
nem Teller im Gemüsefach 
halten sich die Erdbeeren, da-
nach sollten sie spätestens ver-

zehrt werden. Gekauft werden 
sollten immer reife Früchte, 
denn Erdbeeren reifen im Ge-
gensatz zu anderen nicht nach. 
Wer also grüne, weiße Stellen 
an den Früchten hat kann 
nicht darauf hoffen, dass da-
raus noch rot wird. Gesäubert 
werden Erdbeeren am bes-
ten in stehendem Wasser, wo 
die empfindlichen Früchte 
nicht geschädigt werden. Die 
grünen Blätter bleiben beim 
Reinigen an der Frucht, um 

ein Vollsaugen der Frucht mit 
Wasser in den Kelchansät-
zen zu verhindern.

Daniella Fischer

Süße Mieze

Mieze Schindler-Erdbeeren
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Gordon‘s® Pink Spritz 

Zutaten:
50 ml Gordon‘s® Pink Gin

150 ml Tonicwasser, 1/8 Limette, Zitronen- und Orangen-

scheibe, frische Minze,

Frische Erdbeeren, Eiswürfel 

Zubereitung:
Ein großes Weinglas mit Eis befüllen, Gordon‘s® Pink Gin mit 

Tonicwasser mischen und mit frischen Erdbeeren, frische 

Minze, Limetten, Zitronen- und Orangenscheibe garnieren. 
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SchillerGarten Dresden GmbH
Schillerplatz 9, 01309 Dresden 
Telefon: 0351/ 811 99-0
Telefax: 0351/ 811 99-23 

E-Mail: info@schillergarten.de
Internet: www.schillergarten.de
Öffnungszeiten:
Täglich ab 11.00 Uhr

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

Unsere Schiller-Frage
Wo lebte Major Friedrich Anton Serre, der die berühmte
Schillerlotterie durchführte?

Ihre Einsendungen richten Sie bitte an:
Agentur 2dPROJECT, Redaktion SchillerGarten,
Kennwort: Schiller-Frage, Nagelstr. 1, 01279 Dresden

Unter den Einsendungen werden drei Gewinner ausgelost, die je einen 
Gutschein im Wert von je 20,- Euro für den SchillerGarten erhalten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitern des SchillerGartens sowie 
von 2dPROJECT und ihren Angehörigen ist die Teilnahme nicht gestattet.
Einsendeschluss: 15. Juli 2019.

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 01/2019
Das Geburtszimmer Friedrich Schillers befindet sich in Marbach am 
Neckar. 
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: D. Lehnert, M. Jahn  
und K. Jochmann aus Dresden

Der Antritt des Jahrhunderts

Edler Freund! Wo öffnet sich dem Frieden,
wo der Freiheit sich ein Zufluchtsort?

Das Jahrhundert ist im Sturm geschieden,
und das neue öffnet sich mit Mord.

Und das Band der Länder ist gehoben,
und die alten Formen stürzen ein;

nicht das Weltmeer hemmt des Krieges Toben,
nicht der Nilgott und der alte Rhein.

Zwo gewaltge Nationen ringen
um der Welt alleinigen Besitz,

aller Länder Freiheit zu verschlingen,
schwingen sie den Dreizack und den Blitz.

Auf Schillers Versen

Blasewitzer Geschichten

Mit dieser Schlagzeile titelte 
die „Sächsische Dorfzeitung 
und Elbgaupresse“ am 24. Juli 
1899. Grund war nicht die Ein-
führung eines neuen, vielleicht 
sensationellen Gerichtes oder 
dass es etwas umsonst gab, nein. 
Schon immer machte der Schil-
lerGarten mit musikalischen 
Extras auf sich aufmerksam wie 
sonst kaum andere Restaurants 
der Stadt. Und so war es auch 
an jenem Samstag, als ein Kon-
zert zum „Besten der Bis-
marcksäule auf den Räcknitz-
höhen“ veranstaltet wurde. 
„Schon zu Beginn des Concer-
tes waren nur noch wenig freie 
Plätze vorhanden und diese 
auch zum Theil noch reser-
viert. Aber immer neue Gäs-
te strömten hinzu, und bald 
war thatsächlich kein Stuhl 
mehr zu haben, so dass es mehr-
fach vorkam, dass einer dem 
andren seinen Stuhl auf Zeit 
lieh. Die Besucherzahl wird 
mit 2.000 nicht überschätzt 

sein“, berichtet die Zeitung 
weiter. 2.000 Gäste im Schil-
lerGarten – beachtlich, wenn 
man bedenkt, dass der heutige 
Biergarten etwa 1.000 Gäste 
beherbergen kann. Interessant 
die detaillierte Beschreibung 
der Zeitung über die illustre 
Gästeschar. „An langen Tafeln 
den buntbemützten Schaaren 
der gesammten Studentenschaft 
der Technischen Hochschu-
le, der Akademie der Bilden-
den Künste und der Thier-
ärztlichen Hochschule, ein rei-
cher Damenflor in duftigen 
Sommertoiletten und ein zahl-
reich gewähltes Publikum.“ 
Am Eingang zum Schiller-
Garten war ein lebensgroßes 
Bild des Fürsten Bismarck in-
mitten eines prächtigen Pflan-
zenarrangements aufgestellt. 
Und dann begann der musi-
kalische Teil, bestritten von 
der Kapelle des Infanterie-Re-
giments Nr. 177 unter der Lei-
tung des Dirigenten Röpenack. 

„Mit Schwung und Ausdruck 
ausgeführt“, so die Zeitung, 
die weiter berichtet, dass die 
Studentenschaft durch den ge-
meinsamen Gesang von „Kom-
mersliedern“ Abwechslung in 
das Konzert brachte. Das Or-
chester führte Kompositionen 
auf von Strauß, die Ouvertü-
ren zu den Opern „Mignon“ 
und „Tannhäuser“, die gro-
ße Fantasie aus der Oper 
„Cavalleria Rusticana“, den 
Kriegsmarsch aus „Rienzi“. 
Den Abschluss bildete das 
„Schlachtenpotpourri“ von 
Saro, besonders schön sei der 
Aufmarsch des Trommler- und 
Pfeiferchores gewesen, rezen-
siert die Zeitung. Nach 21 Uhr, 
in der beginnenden Dunkel-
heit, begann die „feenhafte 
Beleuchtung der Loschwitzer 
Höhen, an der sich fast alle 
Loschwitzer Höhenrestaurants 
und auch Privathäuser in her-
vorragender Weise betheilig-
ten“. Auf der Elbe fuhr ein 
mit Lampions geschmückter 

Festdampfer auf und ab, von 
dem aus Raketen und Leucht-
kugeln in die Luft gesandt wur-
den. Der SchillerGarten selbst 
erstrahlte in prächtiger Illu-
mination. „Die Stimmung un-
ter dem Publikum im Fest-
garten war die denkbar bes-
te, zumal die warme Sommer-
nacht das Verweilen auch im 
leichtesten Kleid gestattete, 
und so war Mitternacht längst 
vorüber, Musik und Sommer-
sang längst verstummt, als 
immer noch zahlreiche Grup-
pen von Festtheilnehmern in 
animierter Unterhaltung ver-
harrten, während eine große 
Menschenmenge draußen an 
der Elbe auf und ab ging, 
auf diese Weise auch ihrer-
seits freudige Antheilnahme 
bekundend.“ Was für eine 
schöne, friedvolle Lebensart 
im Jahr 1899. 

Daniella Fischer

„So voll war der
SchillerGarten noch nie“


