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Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz

„Wer etwas Großes leisten will,
muss tief eindringen, scharf unterscheiden,
vielseitig verbinden und standhaft beharren.“
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Friedrich Schiller

Luise von Toscana
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Ihr Schicksal ist berührend
und traurig und doch teilt
sie es mit sicher zahlreichen
Menschen auf der Welt. Verheiratet mit dem Falschen, Im Schillergarten 1890
Ausbruch und Drama … Luise von Toscana, nach der
unter anderem das Café ge- Louis Köhler, der legendäre
genüber dem SchillerGarten Wirt im Traditionsgasthaus an
der Elbe war 25 Jahre alt, als
benannt ist.
er 1874 den SchillerGarten
kaufte und anschließend 20
Inhalt
Jahre betrieb, bevor er ihn mit
45 Jahren wieder verkaufte.
Sein unverwüstlicher Humor,
Interview:
seine Geschäftsgewandtheit und
Frank Baumgürtel ................... 3 seine Schnelligkeit brachten
Besonderer Gast:
ihm eine Beliebtheit auch in
Ralf Minge ................................ 6 besseren Kreisen ein, derer sich
Geschichte:
ein Gastwirt damals nur selten
Pfarrer Karl-Ludwig Hoch ..... 10 zu rühmen vermochte. Dabei
Ausstellung:
galt bei ihm das Motto: „LeEmanuel Goldberg ................. 11 ben und leben lassen“. Mit nur
Kulinarisches:
wenigen Jahren mehr, mit etwa
Marbach‘s Wolfshügel-Weine . 14 30 Jahren, wurde auch der
Grillen:
heutige Gastwirt des SchillerFleisch vom Fachgeschäft ...... 20 Gartens, Frank Baumgürtel,

Leben – und leben lassen!
Wirt. Noch nicht in diesem
Traditionsgasthaus, da ist er
es seit 2005, aber eben Wirt.
Auch er prägt das Haus auf
unverwechselbare Weise – nur
ist es schade, dass er keine Tochter hat, in die sich ein zeitgenössischer Dichter verlieben
könnte so wie 1784 Friedrich
Schiller, dem es die Gastwirtstochter Johanne Justine Segedin, die berühmte Gustel von
Blasewitz, angetan hatte. Deren Mutter, Johanna Dorothea Segedin war die Wirtin,
die das Haus am längsten betrieb, seit 1764 fast 30 Jahre.
Was für ein Wirts-Haus, dieser
Schiller-Garten! Lesen Sie
dazu auch die Seiten 3 bis 5.

Editorial
In dieser Ausgabe unserer
beliebten
Hauszeitung
können Sie,
liebe Leser,
auch einen Artikel über
mein Gastwirtsleben lesen.
Gerade im Mai ist es im
SchillerGarten besonders
schön. Die Biergartensaison
beginnt richtig, wir haben
unsere Dixieland-veranstaltungen und das Geschäft
verlagert sich verstärkt auf
den Außenbereich. Dennoch finden auch in dieser
Zeit viele Feierlichkeiten im
Restaurant und im Obergeschoß statt. Sie sehen, es ist
richtig viel los im SchillerGarten und der Arbeitstag
eines Gastwirtes ist dadurch
garantiert nicht langweiliger. In diesem Traditionshaus, der traumhaften Lage
und den vielen Gästen bin
ich gern Gastwirt!
Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

„Skandal bei Hofe“
Ausstellung in Pillnitz
Sie trafen sich das erste Mal
auf einem Ball. Ob der Blitz
dort schon einschlug oder
zunächst nur der Wunsch
entstand den anderen bald
wiederzusehen, wissen vielleicht die Historiker. Fakt
ist, dass Luise 32-jährig und
schwanger ihren Gatten –
keinen geringeren als Kronprinz Friedrich August von
Sachsen - und ihre fünf Kinder verließ, um mit dem Geliebten zusammen zu sein
(von dem sie angeblich?
schwanger war). Die Rede ist
von Kronprinzessin Luise
von Toscana, nach der in
Dresden gleich zwei Namensnennungen erfolgten: das berühmte Café Toscana am
Blauen Wunder und der

Luisenhof. Dass die junge
Frau mit ihrer Flucht auch
den Hof verließ und damit
für einen handfesten Skandal sorgte, zeichnet seit
Ende April eine Ausstellung
im Schlossmuseum in Pillnitz nach. Unter dem Titel
„Skandal bei Hofe – Die
Flucht der Luise von Toscana, Kronprinzessin von
Sachsen“ ist bis 5. November Di–So von 10–18 Uhr
anlässlich ihres 70. Todestages eine Sonderausstellung
zum berührenden Schicksal
der jungen Frau zu sehen.
delfi

Dixieland im SchillerGarten
Der Donnerstag, der 18. Mai,
sollte bei allen DixielandFans ein rotes Kreuz im Kalender haben. Denn da findet der Biergarten-Dixieland
im SchillerGarten statt, wie in
allen Jahren zuvor bei freiem Eintritt. Ab 18 Uhr musizieren verschiedene Bands
im Biergarten und werden für
ausgelassene, fröhliche Stimmung sorgen. Die Veranstaltung findet zeitgleich mit der

so genannten „Riverboat Shuffle“ der Sächsischen Dampfschiffahrt statt. Erreichen
die Schiffe mit ihrer Dixieland-Musik das Blaue Wunder und den SchillerGarten,
wird ihnen zu Ehren ein
kleines Feuerwerk gezündet.
delfi

Sanierungen in Weimar
Wer noch einen Besuch im
Goethe-Haus am Frauenplan
in Weimar oder in das Weimarische Stadtschloss ins Auge
fasst, sollte das am besten
noch in diesem Jahr tun.
Wie die Klassik Stiftung
Weimar bekannt gab, stehen
umfangreiche Sanierungen
an: Ende 2019 schließt das
Goethe-Haus, bereits 2018
startet die Sanierung des
Stadtschlosses. Erst 2022 wird
das Goethe-Haus, in dem der
Dichter 50 Jahre lang wohnte, dann in neuem Glanz
wieder eröffnen. Die überlappende Schließung der Museen stellt eine große Herausforderung für Weimar
dar, deren Museen im vergangenen Jahr etwa 750.000
Besucher hatten. Hauptanziehungspunkt waren das
Goethe-Nationalmuseum
und die Anna-Amalia-Bibliothek.
Daniella Fischer
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Lust und Last als Gastwirt

Frank Baumgürtel ist über
20 Jahre Gastwirt. Der SchillerGarten ist im 13. Jahr,
vorher war es das Brauhaus
am Waldschlößchen, dessen
Wirt er war und gestartet ist
er als Wirt des Paulaners im
Taschenbergpalais. Über 20
Gastwirts-Jahre, die ganze Bücher an Erlebnissen füllen
könnten. Doch ein Buch will
Frank Baumgürtel nicht schreiben, vorerst jedenfalls nicht,
wie er im Interview mit Potz

Blitz versicherte. „Das kann
ich erst machen, wenn ich
100 werde und alle anderen
tot sind“, gibt er mit seinem
alles gewinnenden Lächeln zu
Protokoll, streicht sich dabei
das lang gewordene Haar
hinter das Ohr und lässt sich
dann ein auf ein Gespräch
über Lust und Last des Gastwirtsdaseins.
Der Gastwirt und …
sein Gasthaus
„Es ist ein Traum, an dieser
Stelle in Dresden mit diesem
Umfeld, diesem Publikum
und dieser Frequenz am
Schillerplatz ein Gasthaus betreiben zu können. Das macht
viel Spaß und schafft teilweise auch tiefste Befriedigung.“ Traumberuf Gastwirt
also? „Das Gastwirtsleben ist
nicht mehr das, was es früher einmal war. Es hat sich
komplett geändert durch äußere Einflüsse, Gesetze, Zeiten. Eigentlich ist der Gastwirt der, der die Gäste bewirtet, Essen und Getränke serviert, sich bemüht, dass die
Gäste heiter und glücklich das
Gasthaus verlassen – ganz so
wie der Schillerspruch bei
uns am Ausgang zu lesen ist:
‚Dein Glück ist heute gut gelaunt‘. Wer aber denkt, dass
ein Gastwirt früh lange
schlafen kann, wenig arbeitet und viel Geld verdient hat
sich getäuscht. Er muss viel
arbeiten, sehr viel arbeiten,
um sein Geld zu verdienen
und muss dazu auch noch
viel Glück haben – es gibt leider auch zahlreiche Gastwirte, die viel arbeiten und
trotzdem wenig verdienen.
Man muss außerdem immer
die Lust haben, direkt am
Kunden zu arbeiten, jeden
Tag, und kann sich hinter

Foto: © Dörte Gerlach

Gastwirte wie Frank Baumgürtel sind Unikate. Seltene
Exemplare, zumindest hier
in Dresden – neben zahlreichen Managern von Restaurants, die nie ein Gast sieht,
den Marketing-Führern von
Lokalitäten und anonymen
Betreibern, die überall sind
nur nicht am Gast. Unikate,
die jeden Tag ihre Haut zu
Markte tragen, jede GästeReaktion ungefiltert erfahren
und an Stamm- und allen anderen Tischen vom GasthausVolk direkter wie es kaum
geht erfahren, wie so die
Stimmung ist. Persönlich, im
Land, im Job, mit dem Partner oder geheimer Beziehung
und natürlich wie das Essen
schmeckt. Unikate, die aber
nicht nur als Unternehmer
ein Gasthaus mit zahlreichen
Mitarbeitern führen, sondern
auch Psychologen, Kummerkasten, Abfalleimer, Beichtvater oder Kumpel sein müssen. Diskret selbstverständlich, aber auch neugierig,
offen, immer gut gelaunt und
wenn einmal nicht, dann wenigstens mit freundlicher
Fassade. Es braucht schon
ein gerüttelt Maß an Menschenliebe für diesen Job und
ohne Berufung geht dieser
Beruf sowieso gar nicht.

Gastwirt Frank Baumgürtel im Potz Blitz-Interview

niemandem verstecken. Für
alle Produkte die Du verkaufst, stehst Du persönlich
da und der Gast sagt Dir sofort, was er denkt.“ Bei der
Lage ist es ja kein Wunder,
dass der SchillerGarten läuft,

heißt es manchmal … „Man
sieht es an der Geschichte
des SchillerGartens, dass die,
die als wirkliche Gastwirte
fleißig gearbeitet haben und
das Gastwirtsleben zelebriert
haben wie zum Beispiel der

seit 1730

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

Wir suchen:

Auszubildende
Köchin/Koch
Restaurantfachfrau/-mann
Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an:

schillerplatz 9  01309 Dresden
Tel. 0351/8 11 99-0  FAX 0351/8 11 99-23
Mail: info@schillergarten.de
www.schillergarten.de
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legendäre Wirt Louis Köhler,
Erfolg hatten. Ist man nicht
mit Leib und Seele hier, jeden Tag präsent, egal was im
Büro sonst noch anliegt,
dann läuft es eben auch in
dieser Lage nicht.“ Die ständige Präsenz – einer der
Schlüssel zum Erfolg. Ein
anderer: den Gast wertschätzen, ihn in jeder Lage ernst
nehmen. Und zwar jeden
Gast, denn ein Gasthaus ist
für alle offen, solange Licht
brennt.

Fotos: © Dörte Gerlach

Der Gastwirt …
und seine Gäste
„Man hat als Gastwirt keinen Einfluss auf die Gäste.
Weiß ich, wenn Martina Mustermann Plätze bestellt, wer
das ist? Ich liebe aber genau
das am SchillerGarten, dass
wir ein Gasthaus sind, das
für alle geöffnet ist! Für alle,
die wissen, wie sie sich in einem Gasthaus benehmen sollten, die ihre Zeche zahlen,
von der Mutti bis zum Opi,
vom jungen Mann bis zur alten Dame mit ihrem Kaffeekränzchen, Familien, Geschäftsleuten, Touristen und
Einheimischen. Das Schöne
ist, dass der SchillerGarten
genauso funktioniert, hier
sind alle Gäste vertreten.“
Viele Stammgäste lieben ‚ihren‘ SchillerGarten und wenn
Gäste aus Bayern in den sozi-
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alen Medien schreiben „Mei,
is des schee“, dann fällt das
nicht unerheblich ins Gewicht. „Ich habe kein Problem mit Kritik, wenn sie ehrlich ist. Wenn sich die alte
alleinstehende Dame beschwert, dass der Spargel zu
bissfest sei, kann ich das abtun – oder mich mit ihr unterhalten. Und erfahren, dass
er früher halt weich gekocht
wurde. Und ihr erklären, warum wir im SchillerGarten
ihn bissfest mögen. Ich kann
ihr einen Kaffee auf´s Haus
ausgeben und sie fühlt sich
wertgeschätzt.“ Platzt nicht
manchmal der Kopf von all
den Geschichten, die ihm
tagtäglich erzählt werden?
„Nein, überhaupt nicht. Das
ist teilweise hochinteressant,
was die Gäste erzählen, oft
auch sehr geschichtsverbunden! Wir sind eine Traditionsgaststätte, wo noch richtig gekocht wird, mit Mittagstisch und Kaffeegeschäft und
Abendessen, kein Szenerestaurant und kein Franchisebetrieb, hier gehört ein Gastwirt her, der zuhören kann
– und das tue ich gern!“ In
dem Zusammenhang soll die
Treue der Gäste auch in
schweren Zeiten erwähnt werden: „In der kürzeren Vergangenheit war das beeindruckendste Erlebnis für mich
die unglaubliche Hilfe von

hunderten Menschen, die unser Haus während des Hochwassers 2013 erfahren durfte. Da hatte ich mitunter einen Kloß im Hals und konnte nichts mehr sagen. Im
Nachhinein, alles ist wieder
schön, sind das die Momente, die wirklich wichtig sind.“
Der Gastwirt …
und seine Mitarbeiter
Was für ein Chef ist er, der
Frank Baumgürtel? „Ein Patriarch“ kommt ein Zwischenruf. Und mit kurzer
Pause und anschließendem
Lächeln kommt das vollkommen überzeugte „Ja.“ Von
ihm selbst. Mit einem Punkt
dahinter und dann einer
ganzen Weile nichts. „Auf
der einen Seite ist der Arbeitsmarkt, wo wir uns sehr
gut bewegen. Wir zahlen gute
Löhne, teilweise über dem
Schnitt vor Ort, wir haben
ordentliche Arbeitsbedingungen, ein gutes Betriebsklima,
transparente Stundendokumentationen. Die Mitarbeiter
wissen, dass ich ständig vor
Ort bin und alle Probleme
selbst mitbekomme. Also bin
ich auf der anderen Seite
auch sozusagen der Personalchef oder ,Mädchen für
alles’ und versuche, alle Probleme zu lösen. Wir haben
alle Arten von Mitarbeitern,
vom ledigen jungen Mann

über Alleinerziehende, über
Familien, die zusammen hier
arbeiten. Für alle müssen
die Möglichkeiten geschaffen
werden, dass sie hier arbeiten können, auf 450,- Euro
Basis über Teil- bis Vollzeit.
Das ist anstrengend, aber
nur so kannst Du gute Mitarbeiter halten. Immerhin sind
einige Mitarbeiter bereits 20
Jahre an meiner Seite! Nur
dort, wo sich die Politik einmischt und unsinnige Regelungen einführt, wo sich der
Markt allein regulieren würde, wird es schwierig. Wir
haben eine hervorragende
gewachsene Stamm-Mitarbeiterschaft, aber auch sehr
gute Erfahrungen mit Mitarbeitern unserer EU-Nachbarn
und sind offen für sie. Sie
sind liebe, nette und sehr
motivierte Mitarbeiter, die
vollkommen im Team integriert sind. Das sind Menschen,
die Geld verdienen wollen,
wofür wir die Möglichkeiten
hier geschaffen haben. Wenn
die Sprachbarriere weg ist,
was anfangs meist die größte
Schwierigkeit ist, sind sie im
Team wie alle anderen auch.
Genau so funktioniert bei uns
Integration.“
Der Gastwirt …
und die Bürokratie
Brandschutz, Arbeitsschutz,
Hygiene, Deklarierung von
Zusatzstoffen und Allergenen
… „Ganz klar, allein schaffst
du es nicht mehr, so ein
Gasthaus wie den SchillerGarten im Sinne aller Behörden zu organisieren. Ich bin
froh, dass ich meine Mitgesellschafter habe. Wir müssen ja mittlerweile selbst dokumentieren, dass wir regelmäßig die Stufen unserer Leitern auf ihre Trittfestigkeit
prüfen … Es gibt hunderte
behördliche Richtlinien, Heerscharen von Prüfern und Sachverständigen sind unterwegs,

Gesetze werden geändert wo
Du plötzlich in der Pflicht
bist, die Dich dann auch
schnell ganz viel Geld kosten,
was vordergründig kein Gast
sieht. Und das musst Du auch
erst einmal mit Haxe und
Kaffee verdienen. Wir haben
eine Mitarbeiterin, die sich
fast ganztägig allein mit der
Arbeitsstunden-Dokumentation beschäftigt! Die gesetzli-

chen Reglungen
sind ja schön
und gut, aber ein
Riesenproblem:
Wir müssen Hilfskräfte umfangreich an- und abmelden, die sich
im Biergarten
ein paar Euro
dazu verdienen
wollen. Außerdem muss ich
als Wirt den Sozialstatus der
Aushilfe ermitteln. Ist er vielleicht ein Jugendlicher aus
einem Harz IVHaushalt – dann
darf er nur begrenzt hinzuverdienen, weil
er ja in einer
Gemeinschaft mit seinen Eltern lebt. Früher interessierte das alles weniger. Die jungen Leute kamen, wollten
etwas Geld verdienen, wurden pauschal versteuert und
Ende. Es war egal, ob sie drei
Monate am Stück oder nur
jeden Monat für ein paar
Stunden kamen.
Jetzt haben wir den Fall, dass
wir einen Monat mit super-

schönem Wetter haben und
Arbeitskräfte brauchen, die
aber nicht mehr kommen
dürfen, weil sie sonst zu viel
Geld verdienen würden. In
einem anderen Monat regnet
es nur, da dürften sie dann
kommen – nur wir brauchen
sie nicht! Das haben sich
Leute ausgedacht, die so praxisfern entscheiden, wie man
nur denken kann. Wir müssen aktuell Dinge beachten,
die völlig am normalen Geschäft vorbei gehen.
Der Gastwirt …
und die Öffentlichkeit
Gasthäuser sind öffentliche
Orte. Über die in den modernen Medien – wie über anderes auch –, sich so mancher
berufen fühlt, Urteile kundzutun. Ob wahr oder falsch,
es geht ums kundtun. Manchmal geht das auch über die
Grenzen des guten Geschmacks, der Demokratie
und Meinungsfreiheit hinaus bis hin zur Denunziation, die gerade die Bürger im
Osten Deutschland hofften,
nach 1989 hinter sich gelassen zu haben. „Ich finde es
unerhört, wenn Gastronomen
dafür bestraft werden für die
Gäste die sie haben – von de-

nen sie meist gar nicht wissen, wer sie sind! Soll ich
mein Gasthaus schließen,
nur weil eine Demonstration
davor stattfindet, deren Gäste vielleicht im Anschluss
hier ein Bier trinken? Ich
bin für Ordnung und Sicherheit in meinem Haus zuständig, und dafür sorgen wir.
Unser Gasthaus steht grundsätzlich allen Menschen offen, wer hier Gast sein möchte, der die Grundsätze unserer Gesellschaft achtet und
seine Zeche bezahlt. Politik
machen andere, ob richtig
oder falsch, das geht uns im
Gasthaus nichts an.“ Und da
ist es wieder, dieses Baumgürtel-Lächeln, das jetzt nur
noch einen Punkt gelten
und keinen Zweifel lässt,
dass es trotz aller Last für
ihn ungleich mehr Lust ist,
dieses Gastwirt-Dasein.
Das Interview führte
Daniella Fischer
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Ralf Minge

Herr Minge, Ihr bisheriges
Leben ist von ständigen Veränderungen, Orts- und Jobwechseln geprägt. Wie haben
Sie das alles bewältigt und
gibt es auch eine Konstante in
Ihrem Leben?
Fangen wir bei der Konstante an, das ist meine Familie.
Wir haben dieses Jahr 35.
Hochzeitstag, ich habe zwei
Kinder, drei tolle Enkelkinder,
das ist für mich immer der
Anker gewesen, ebenso wie
meine Freunde. Viele Veränderungen in meinem Leben
waren rückblickend allesamt
emotionsgesteuerte Entscheidungen. Ich bereue nichts,
sicher hatte ich hier und da
mehr Spaß als anderswo, aber
wenn das Feuer weg war und
ich keine Alternativen sah,
habe ich mich verändert. Zum
Beispiel 2005 in Leverkusen.
Toller Arbeitgeber, aber das
Feuer war weg und ich bin
zurück nach Dresden, obwohl
ich hier keine Anstellung
hatte. Eine Tür zumachen ist
das eine, aber die Türen, die
sich öffnen, und die neuen
Möglichkeiten im Blick zu
behalten das andere.

ten, weil Sie sie oft selbst getroffen hatten?
Was bedeutet, standhalten?
Man kann eine Sache als Bedrohung oder als Herausforderung sehen. Und ich habe
alles immer als Herausforderung wahrgenommen. Als ich
zum Beispiel 1997/98 Lehrer war, rief Toni Schumacher
an und fragte, ob ich Co-Trainer bei Fortuna Köln werden
wolle, damals nicht die allerbeste Adresse. Ich habe innerhalb von einer Minute
entschieden, ja, das will ich.
Mit zwei Kindern in der Pubertät und einer Frau, die
hier in Dresden ein Geschäft
hat. Aber diese Entscheidung
in dieser einen Minute war
wie ein Dominostein für viele andere sportliche Erlebnisse. Man muss den Mut haben, Entscheidungen zu fällen, auch wenn da mal eine
falsche darunter ist. Der Berg
kommt nicht zum Propheten.

War es früher leichter, Fußballer zu sein?
Ich selbst bin mit meiner aktiven Zeit absolut zufrieden,
so wie ich sie erlebt habe.
Heute hat sich natürlich alFiel es Ihnen leichter, den les gewandelt, aber die jungen
Entscheidungen standzuhal- Leute wachsen da ja rein.
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Sportdirektor Dynamo Dresden

Ralf Minge

Früher konntest du hier im
SchillerGarten in die Nachtbar gehen und mit der Straßenbahn heimfahren, so etwas ist heute im Zeitalter der
sozialen Medien völlig undenkbar.

sich in ihre vielfältigen Jobs
hineinfinden?
Das Allerwichtigste sind die
Persönlichkeit und die Charaktereigenschaften. Ich versuche immer, partizipativ und
ressourcenorientiert zu arbeiten, Vertrauen zu schenWie haben sich die Trainings- ken, Verantwortung zu tragen,
konzepte gewandelt?
aber auch zu übertragen.
Es ist immer ein dynamischer Das ist eine jobübergreifenProzess, es gibt zahlreiche de Komponente im Miteinanneue Entwicklungen, aber die der mit anderen Menschen.
Grundlagen sind die gleichen.
Der Fußball ist nicht größer Haben Sie Persönlichkeiten
geworden, die Tore auch nicht, der Fußballwelt besonders beund auch die Anzahl der einflusst oder inspiriert?
Spieler ist dieselbe geblie- Ich habe immer versucht, nach
ben. Aber die Trainingssteu- rechts und links zu schauen
erung wird heute nach aktu- und das Beste herauszupicken,
ellem Stand durchgeführt, ohne jemanden zu kopieren.
man hat andere technische Ich wollte immer eigene SpuMöglichkeiten, Spieler weiter- ren hinterlassen, anstatt in
zuentwickeln. Das geht los andere Fußstapfen zu treten.
bei diagnostischen Verfahren,
bei Statistiken, Laufwegana- Sie haben sich mit Konzepten
lysen. Der Spieler ist gläsern befasst, Mannschaften im Progeworden, und dieser Zug fifußball zu halten, können
fährt auch noch weiter.
Sie in wenigen Worten die
Säulen dieser Konzepte beVom Jonglieren mit Bällen nennen?
bis hin zum Jonglieren mit Wenn wir von der Mannschaft
Sponsoren – wie konnten Sie reden, ist das nur ein kleiner

Baustein eines Vereins – ein
wichtiger natürlich, denn
sportlicher Erfolg ist durch
nichts zu ersetzen. Aber ein
Verein bringt eine systemische
Problematik mit sich, es gibt
unendlich viele Gruppen, die
andocken. Und das ist die
Herausforderung der Aufgabe, alles zusammenzuhalten.
Als wir vor drei Jahren mit
Dynamo abgestiegen sind, flog
der K-Block auseinander, die
Presse behandelte uns nicht
gerade wohlwollend und manch
ein Sponsor lief davon. Es
gibt ganz unterschiedliche
Perspektiven und Interessenlagen, die unter einen Hut
gebracht werden wollen. Mittags eine Pressekonferenz mit
dem Cheftrainer, nachmittags
ein Treffen mit der Fanszene
und den Ultras, am Abend
eine Sponsorenveranstaltung
– und alle verdienen eine entsprechende Wertschätzung, weil
ein Verein von allen Facetten
lebt.

men, um die heutigen Leistungen richtig wertzuschätzen. Mein Hamsterrad läuft
weiter, ich kann die Urlaubstage zählen, die waren sehr
überschaubar, insofern registriere ich den jetzigen Erfolg, aber konnte ihn persönlich noch nicht genießen, dazu
ist alles zu schnelllebig. Eigentlich schade, aber es ist so.

Wie halten Sie sich bei Ihrem
Pensum fit?
Ich habe dazugelernt. In meiner ersten Amtszeit, wo es
zum Beispiel um die Stadionverträge ging, war ich am Limit, auch gesundheitlich. Ich
habe ehrlich gesagt fünf Jahre lang gar nichts gemacht,
und jetzt vor einem dreiviertel Jahr wieder mit sportlichen Aktivitäten angefangen.
Man muss sich eine Situation schaffen, in der man die
Arbeit nicht mehr als Belastung empfindet. Entweder man
verändert eine Situation, oder
seinen Umgang mit ihr, lässt
Mit welchen Gefühlen gehen Verschiedenes nicht mehr an
Sie in diesem Jahr aus der sich heran. Wenn Menschen
Saison heraus?
von uns gehen, mit denen
Tja, da ist ein gewisser Wider- man über Jahrzehnte ein enspruch in mir. Ich bin noch ges Verhältnis hatte, dann lässt
nicht einmal richtig beim Auf- einen das aufhorchen. Schließstieg aus der 3. Liga angekom- lich wächst im Hause Minge

die nächste Generation her- lang habe ich auf der Fuchsan, und die will ich auch in straße direkt um die Ecke
zehn Jahren noch erleben!
gewohnt und war zwei, drei
Mal in der Woche hier im
Was verbindet Sie mit dem Gasthaus – es ist ein unfassSchillerGarten?
bar schönes Ambiente!
Schon früher war der SchilDas Interview führte
lerGarten immer ein zentraDaniella Fischer
ler Punkt in Dresden. Wir waren ab und an in der alten
Bar, aber sind da nun nicht
jeden Morgen um vier Uhr
rausgekrochen. Eine Zeit-

„Feldi Hell“
„… spürbare Hopfennote ab
dem ersten Schluck“ – so verspricht es die Werbung für
das neue helle, naturtrübe Vollbier aus dem Hause Feldschlößchen. Mit einem Alkoholgehalt von 4,8 % Vol. und
einem Stammwürzegehalt von
11,4 % sei es „aromatisch ab
dem ersten Schluck“. Im sonnigen Biergarten wie im
SchillerGarten, als Feierabend-

bier mit Freunden oder dem
familiären Grillabend – das
Feldi Hell ist ein Bier für
zahlreiche Gelegenheiten.
Frisch aus dem Glas, so die
Brauer , entfalte das Bier seine besonderen Geschmack
und sei dann auch optisch
ein Hingucker durch seine
Trübung. Na dann – Prost
mit einem „Feldi Hell“ – es
ist die helle Freude!
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Transparent, offen und
kompetent

Foto: © Dörte Gerlach

Zwei ältere Damen bleiben
vorm Schaufenster auf der
Tolkewitzer Straße nahe des
Schillerplatzes stehen und
schauen sich die ausgestellten Immobilien-Exposés an.
Neugierig nehmen sie durch
die Scheiben auch das einladende Ambiente im Inneren
wahr und der junge Mann
hinter der Scheibe lächelt ihnen freundlich zu. Ein riesiger Flachbildschirm projiziert Immobilienangebote in
wechselnden Ansichten, dass
man als Autofahrer an der
grün gewordenen SchillerplatzAmpel fast vergisst weiterzufahren. Was bisher eine geschlossene Fensterfront eines
Sparkassen-Kundencenters
war ist seit Anfang März der
neue Immobilien-Shop der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Mit frischem Konzept,
offen, transparent, einladend
und doch Intimität gewährend. „Für uns ist das hier

Thomas Stein

8

am Schillerplatz ein idealer
Standort für einen Immobilien-Shop“, ist sich der Direktor Bauen & Immobilien der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Thomas Stein, sicher.
„In Blasewitz pulsiert das Leben. Es wird gewohnt, gelebt,
gekauft, verkauft, wir haben
viel Bewegung in allen Bereichen, und es ist einer der beliebtesten Stadtteile in Dresden. Die Nähe zum SchillerGarten ist hervorragend. Er
sorgt besonders im Sommer
für Besucher und ist DER
Dresdner Biergarten mit sehen und gesehen werden
schlechthin, wir haben drei
Mal in der Woche den Markt,
und die Autofahrer stehen
genau hier an der Ampel.“
Die Sparkasse als kompetenten Komplettanbieter einer
nahtlosen Wertschöpfungskette noch stärker ins Bewusstsein der Dresdner zu brin-

Foto: © Ostsächsiche Sparkasse

Der neue Immobilien-Shop der Ostsächsischen
Sparkasse Dresden am Schillerplatz

Der neue Immobilien-Shop der Ostsächsischen Sparkasse am Schillerplatz

gen, ist das Ziel. So mancher
verbindet das Geldinstitut bisher nur mit Geld abheben
und Kontoauszügen drucken.
Doch nicht nur das Konto
führen und die Bankgeschäfte abwickeln kann der Kunde hier, er kann auch über
das Institut Immobilien verkaufen oder kaufen sowie
Käufe und Neubauten finanzieren. Der Besuch im neuen
Immobilien-Shop am Schillerplatz könnte einer der ersten Schritte sein, um zu erleben, wie Finanzberater und
Makler gemeinsam agieren
und die Kunden komplett
betreuen. „Die Ostsächsische Sparkasse Dresden hat
im Jahr über 400 Millionen
Euro Neukundengeschäft in
der Baufinanzierung und etwa
3 Millionen im Maklergeschäft generiert. Wir sind damit einer der größten Anbieter in Dresden“, so Thomas
Stein weiter. „Wenn Sie Ihr
Haus verkaufen möchten,
gleichzeitig eine Geldanlage
für den Verkaufspreis suchen oder vielleicht mit dem
Geld anschließend eine kleine
Eigentumswohnung irgendwo kaufen möchten, können
wir Ihnen das in einer Hand
abwickeln. Wir sind lokal erreichbar, Sie landen auf keiner anonymen 0180er Nummer, wir sind konstant und
seriös über viele Jahre am
Markt“, zählt Thomas Stein
die vertrauensfördernden Vor-

teile auf, sich die Angebote
der Ostsächsischen Sparkasse Dresden einmal zu erschließen.
Der überwiegende Teil von Immobilienkäufern in Dresden,
über 70 Prozent, sind Eigennutzer, so der Direktor. „Wir
stellen natürlich dennoch eine
Veränderung fest. Gehypte
Standorte wie Berlin, München
oder Frankfurt sind mittlerweile so teuer, dass auch Dresden jetzt in den Fokus von
Kapital- oder institutionellen
Anlegern kommt. Noch gibt
es hier keine Immobilienblase, es fehlen darüber hinaus
aktuell alternative Anlagemöglichkeiten. Die Deutschen
gelten als Aktienmuffel, auf
das Sparbuch gibt es kaum
noch Zinsen, also bleibt die
Immobilie.“ Im Neubau liegen die aktuellen Verkaufspreise je nach Lage zwischen
2.400 und etwa 5.000 Euro
pro Quadratmeter.
Ob die beiden Damen vorm
Schaufenster nur neugierig
waren oder demnächst mit konkreten Plänen in den Shop
zurückkehren werden, wissen
wir nicht. Dass der neue Immobilien-Shop der Sparkasse
am Schillerplatz seine Kunden finden wird, das ist sicher.
Daniella Fischer

Vom zarten Spiel und grafischer Ordnung
Die Porzellanstücke der Künstlerin faszinieren im Zusammenspiel
zwischen Form und Oberfläche
Farbspiele in schwarz-rot auf weißem
Porzellan – auf Brettchen oder
verspielten Dosen und Tassen mit
Untertassen.

beinfarben, die australische
Masse ist rein weiß. Dem
Thüringer Porzellan mischt
sie Schamotte bei, um daraus Brettchen mit Punktmuster zu fertigen.
Schwarz, rot und weiß, mal
glasiert, mal unbearbeitet
porös. Ab und an ein Akzent
in Gold. Natürlich spülmaschinenfest. Das ist ihre Farbwelt. Ihre Porzellanstücke
sind preisgekrönt, weltweit
in Museen und Sammlungen
zu finden. Auf diversen Keramikmärkten in Deutschland, so auch im September
in Dresden, können ihre

Porzellanarbeiten gekauft
werden. „In den letzten beiden Jahren bin ich jedoch
wesentlich malerischer geworden, ritze weniger grafische
Dekore ein“, so Susanne Petzold, „ich will in meinen Arbeiten austesten, ohne große
Beschränkungen arbeiten.“
Das sei auch ein Balanceakt.
Es gilt herauszufinden, ob
die Liebhaber und Käufer
ihrer Stücke sie bei ihrem
freien Spiel mit Grafik begleiten werden.
Birte Urban-Eicheler

Fotos: © Birte Urban-Eicheler

zur freiberuflichen Keramikerin nicht von vornherein
geplant: Etwas mit Kultur
wollte die 39-jährige nach
dem Abitur machen. Es folgten ein einjähriges Praktikum
im Dresdner Kulturhaus,
abendliche Zeichenkurse bei
Sándor Dóró. Danach wollte
sie an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
eigentlich Grafik studieren:
„Stattdessen fiel meine Bewerbungsmappe einer Keramik-Professorin auf. So kam
ich zu diesem Studienfach.“
Von der Pike auf lernte sie
bei Antje Scharfe verschiedene Techniken, Ton zu ver- und
Susanne Petzold tupft rote bearbeiten, zu gestalten und
Farbe auf eine große Vase. zu brennen. Die Liebe zum
In den Vertiefungen der Mus- Porzellan entbrannte während
ter, die sie beim Auswalzen ihres Studienaufenthalts im
der Platten in die Porzellan- australischen Canberra.
masse gedrückt hat, lagern
sich die Farbpigmente ein, Nützliche Alltagsgefäße aus
um später die grafischen Porzellan – zwischen KüStrukturen zu betonen. „Die chenschrank und Kunst –
Lust am Material Porzellan baut sie seit 2006 selbststänund das zeichnerische Spiel dig in ihrem Striesener Atelihaben mich während meines er. Experimente eingeschlosStudiums an der Kunsthoch- sen, denn Porzellan ist eine
schule Burg Giebichenstein Diva und je nach Abbauort
in Halle schon begeistert“, verschieden. Die Porzellanerzählt die gebürtige Dresd- masse zum Drehen wird zart
nerin. Dabei war ihr Weg durchscheinend und elfen-

Fotos: © Susanne Petzold

Einfach hochgeklappt halten
die unregelmäßigen Kanten
den Boden mit den Vasenwänden zusammen. Einem
Pflaster gleich klebt ein weißes Stückchen über der
Ecke, gibt einer Schale den
Halt. Nein, hier spielt kein
Kind mit Porzellanmasse.
Susanne Petzold ist diplomierte Künstlerin und beherrscht
meisterhaft das „weiße Gold“.
Bei ihren Vasen, Tassen,
Schüsseln und Schalen faszinieren scheinbar naiv zusammengefaltete Formen im
Zusammenspiel mit grafisch
strukturierten Oberflächen.

Die Porzellanvasen sind gebaut und an der Luft getrocknet. Nun beginnt für
Susanne Petzold das künstlerische Spiel auf den Oberflächen, die sich Schicht
um Schicht entwickeln.

Farbspiele in schwarz-rot auf weißem Porzellan: Mal Schwungvoll mit breitem
Pinsel gemalt oder mal werden mit Wachs vorbestimmte Flächen reserviert.
Um das Wachs herum kann dann Farbe ausgewaschen oder betont werden.
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Wenn man die Begriffe Dresden und Engagement mit der
Nachkriegszeit verbindet, dann
fallen sofort Namen von Persönlichkeiten, deren Biografie untrennbar mit dem Einsatz für ihre Heimatstadt
verbunden sind – Fritz Löffler, Ernst Hirsch oder Ingrid
Wenzkat, um nur wenige zu
nennen.

Großvater, Clemens Freiherr
von Hausen, der das Haus
1884 erbauen ließ, gehört
zum „Fußvolk“ des Fürstenzuges. Er steht hinter Albrecht
dem Beherzten und schaut
den Betrachter an. Der Freiherr und der Maler Wilhelm
Walther, der den Fürstenzug
geschaffen hat, waren befreundet und so ist es nachvollziehbar, dass er diesem
Karl-Ludwig Hoch gehört auch als Modell gedient hat.
dazu. Als ich ihn vor Jahren
fragte, ob ich über ihn für Nach dem Theologiestudium
„Potz Blitz“ schreiben dürfe, in Leipzig war Hoch über
lehnte er ab mit der Bemer- drei Jahrzehnte als Pfarrer
kung: „Ach, das muss nicht in Dresden-Plauen tätig. 1985
sein. Sie können ja etwas begegnete ich ihm dort zum
über mich schreiben, wenn ersten Mal, weil ich für eine
ich gestorben bin.“ Da Hoch kleine Ausstellung über Traubereits zu Lebzeiten vielfach gott Bienert recherchierte,
gewürdigt wurde, sollen die- dem Gründer der gleichnase Zeilen nicht schon Ge- migen Mühle am Beginn des
schriebenes wiederholen, son- Plauenschen Grundes. Ich
dern mehr von persönlichen wurde reich mit InformatioErinnerungen geprägt sein. nen versorgt und spürte sofort neben dem enormen
Geboren 1929, wuchs er zu- Kenntnisreichtum sein Ensammen mit dem älteren gagement, den bedeutenden
Bruder, der später sich der Unternehmer und großzügiKirchenmusik zuwenden wird, gen Mäzen zu würdigen, der
im „Stammsitz“ der Familie, damals noch in der offizielSchevenstraße 11 auf. Sein len Lesart mit dem Makel ei-
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nes „Ausbeuters“ versehen
war.
Neben seiner seelsorgerlichen Tätigkeit promovierte
er über Caspar David Friedrich und gab entscheidende
Impulse für die Gründung
des Dresdner Museums für
Frühromantik im Kügelgenhaus in der Neustädter Hauptstraße. Wer je das Glück hatte, an einem seiner kunsthistorischen Vorträge teilzunehmen, der erlebte auf beeindruckende Weise, mit welchem Sachverstand Hoch den
Zuhörern begegnete.
Als Theologe hat er auch
Fritz Löffler, bekannt durch
sein „Altes Dresden“, in dessen letzten Lebenstagen beigestanden. Löffler habe ihm,
so erzählte er mir, auf dem
Sterbebett das Versprechen
abgenommen: „Vergessen Sie
mir die Frauenkirche nicht!“
Karl-Ludwig Hoch hat Wort
gehalten. Er gehörte zu den
Initiatoren des „Rufs aus
Dresden“ 1989, der zum
Wiederaufbau der Frauenkirche führte.

Foto: © Privat

Karl-Ludwig Hoch –
ein Dresdner Leben

Karl-Ludwig Hoch

rer Kindheit und Jugendzeit
hing im Wohnzimmer ein
großes ovales Pastellbild als
Blickpunkt. Manchmal wurde das schwere Porträt einer
Vorfahrin mühsam abgehängt,
damit man die große Signatur auf der Rückseite lesen
konnte: ‚Gemalt v. Dora Stock,
1779‘ ... Die Nähe des Körnerschen Weinberges – einer
Lebensstation Dora Stocks –
gehörte zu meiner und meines Bruders Kindheit. 1834
waren Haus, Weinberg und
Als ich ihn bat, für den Band Schillerhäuschen von unseren
„Die großen Dresdner“ einen Vorfahren gekauft worden.“
Artikel zu verfassen, entschied er sich für Dora Stock. Gespräche mit Karl-Ludwig
Für erste Absprachen trafen Hoch waren immer Geschenwir uns in seinem Eltern- ke, weil er noch die alte Art
haus, in das er in den 1990er der Konversation vollendet
Jahren wieder eingezogen beherrschte. So gern er Auswar und wo er 2015 verstarb. künfte gab oder ErinnerunHier, in unmittelbarer Nähe, gen hervorholte, ebenso wichunterhalb des Hoch’schen tig waren ihm das Zuhören
Wohnsitzes befindet sich das und das Eingehen auf den
ehemalige Landhaus der Fa- Gesprächspartner – eine
milie Körner, wo sich be- Gabe, die selten geworden
kanntlich auch Friedrich ist.
Schiller längere Zeit aufhielt.
Katrin Nitzschke
Sein Aufsatz über Dora
Stock, der Schwägerin von
Christian Gottfried Körner,
verbindet die Würdigung der
Malerin mit persönlichen Erfahrungen: „Während unse-

Die Welt mit anderen Augen sehen
Mehrere Seiten lang ist die
Auflistung, woran es Emanuel
Goldberg zukünftig verboten
war zu arbeiten. Im Grunde
ist das fast alles, womit er sich
bisher beschäftigt hatte. Ein
Biografiebruch sondergleichen,
von dem sich so mancher nie
wieder erholt hätte. Nicht so
Emanuel Goldberg. Von den
Nazis 1933 als Jude aus Dresden vertrieben und nach
4-jährigem Aufenthalt in Paris wandert der 42-Jährige noch
vor Beginn des 2. Weltkrieges
nach Israel aus und gründet
in Tel Aviv ein Unternehmen,
das sich später zu den tragenden Säulen der israelischen
Hightech-Industrie entwickelte. Seine alte Firma zahlt
eine kleine Pension – weil er
an nichts weiterarbeiten wird
wie bisher.
Der Biografiebruch mag eine
der Ursachen sein, warum
Emanuel Goldberg ein Stück
weit in Vergessenheit geriet,
auch hier in Dresden unweit
des Schillerplatzes. Der 1881
in Moskau geborene Emanuel Goldberg kam 1917 nach
Dresden und wurde Direktor
der Internationalen Camera
Actiengesellschaft (ICA) auf
der Schandauer Straße. Vorausgegangen waren verschie-

dene Studien in Deutschland
und eine Professur in Leipzig an der Königlichen Akademie für graphische Künste
und Buchgewerbe, wo er als
einer der ersten Professoren
Unterricht in Reproduktionsfotografie erteilte. In Dresden war es die Erfindung der
„Kinamo“, die als eine seiner
bedeutendsten historischen
Entwicklungen gesehen wird
– eine leichte 35mm-Kamera
zunächst mit mechanischem
Transport, später mit einem
Federwerksantrieb. „Diese Kamera war nicht nur eine
technische Revolution, sondern für die Dokumentarfilmer auch eine ästhetische“,
so Kerstin Stutterheim, Filmemacherin und Professorin von der Bournemouth
University. Die Filmemacher
konnten sich Dank dieser
Kamera nun vom Stativ lösen und die Welt plötzlich
auf ganz neue Weise filmen.
Eine weitere Erfindung von
Goldberg war seine in den
USA patentierte „Statistische
Maschine“, mit der es mit
Hilfe von Fotozellen möglich
war, Metadaten auf Mikrofilmrollen zu erkennen. Trotz
Goldbergs großer Affinität
zum Thema Fotografie gibt
es von dieser Maschine aller-

Fotos: © Archiv

Emanuel Goldberg revolutioniert
den Dokumentarfilm

Emanuel Goldberg

dings keinerlei Fotoaufnahmen. Nach dem Zusammenschluss von vier Firmen war
Emanuel Goldberg später
auch in leitender Stellung im
Ernemann Bau für Zeiss Ikon
tätig. Und genau hierher
kehrt er nun gewissermaßen
zurück – in eine Ausstellung
der Technischen Sammlungen. Zu sehen sind die lange
Liste der verbotenen Arbeiten
nach seinem Weggang von
Zeiss Ikon, zahlreiche persönliche Gegenstände, Fotografien, Schriftstücke und
Zeichnungen, die Dank der
großzügigen Schenkung der
in Israel lebenden Familie
Goldbergs an die Technischen
Sammlungen in Dresden möglich wurde. „Mit dieser Ausstellung wird ein bisher ungeschriebenes Kapitel der
Dresdner Kamera- und Forschungsgeschichte wieder ins
Bewusstsein gerückt“, so Roland Schwarz, Direktor der
Technischen Sammlungen.
Welche große Bedeutung die
Würdigung Emanuel Goldbergs auch für seine Familie
hat beweist, dass zur Ausstellungseröffnung fünf seiner
Enkel aus Israel und den USA
angereist waren. Die Ausstellung in den Technischen
Sammlungen ist eine Kooperation zwischen der Technischen Universität Berlin, der
Hochschule für Grafik und
Buchkunst Leipzig, der KG

Weltformat, dem Centre for
Media History Research der
Bournemouth University und
der Technischen Universität
Dresden und möglich durch
die Förderung der Ostdeutschen Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Ostsächsischen Sparkasse.
Daniella Fischer

„Emanuel Goldberg –
Architekt des Wissens“
Ausstellung in den
Technischen Sammlungen
Junghansstraße
bis 24. September 2017
Di-Fr 9-17 Uhr
Sa/So/Feiertage 10-18 Uhr
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Friedrich Schiller bekennt sich ... nicht

Wie hast Du es mit der Religion?
Auf diese Gretchenfrage hätte Schiller sich meist wohl
ähnlich herausgeredet wie
Faust oder wie er 1797 in seinem Distichon „Mein Glaube“ schreibt: „Welche Religion ich bekenne? Keine von
allen, die du mir nennst. –
Und warum keine? – Aus Religion!“ Für seine Dichtung
bedeutete das: „Unter der
Hülle aller Religionen liegt
die Religion selbst, die Idee
eines Göttlichen, und es muss
dem Dichter erlaubt sein, dieses auszusprechen in welcher
Form er es jedesmal am bequemsten und am treffendsten findet“.
Aus einem christlichen Elternhaus mit einem frommen Vater, der im Feld predigte, in der Familie Morgenund Abendandachten hielt
und den Sohn für die geistliche Laufbahn bestimmte, mit
einer fast pietistischen Mutter, die von seiner religiösen
Laufbahn träumte, war Schillers Jugend stark vom Christentum geprägt. Auch Gellerts Kirchenlieder und der
Umgang mit dem aufgeklärten Lorcher Pfarrer Philipp
Ulrich Moser seit 1766 bestimmten seine Neigung zur
Kirche und veranlassten schon
das Kind, auf einem Stuhl
stehend, eine schwarze Küchenschürze umgetan, Predigten an seine Geschwister zu
halten.
Der befohlene Eintritt in die
Karlsschule, an der Theologie nicht unterrichtet wurde,
machte seinem Plan eines
Theologiestudiums in Tübingen ein Ende, doch noch
1774 berichtete ein Rapport
von seinem Wunschtraum
einer Laufbahn als „Gottesgelehrter“. In der späteren
12

Karlsschulzeit wachsen unter dem Einfluss der Philosophie, der Aufklärung, moralischer Enttäuschungen und
er Lektüre David Humes seine Skepsis zur Religion und
seine Distanz zur Kirche. Die
Frömmigkeit seiner Frau und
die Taufe seiner Kinder heißt
er gut, doch bald ist Christentum kein Gesprächsstoff
mehr.
Zwar bleiben in seiner Lyrik
(mit Ausnahme etwa der Götter Griechenlands) christliche Grundsätze meist erhalten, doch Kunst und Kanzel
erheben gleichzeitig den Anspruch auf Stärkung ethischer Haltungen. Im literarischen Werk treten mehr und
mehr nicht spezifisch christliche Begriffe wie „Schicksal“,
„Nemesis“, „die Vorsehung“,
„die Götter“ und einzelne
antike Götter an die Stelle
„Gottes“. In der Jungfrau von
Orleans wechseln sich beide
Begriffe ab; im Wilhelm Tell
bezeichnen „Gott“ und „Ewigkeit“ wieder den christlichen
Horizont der Figuren.
Nach Schillers christlichem
Begräbnis fürchtet später seine Tochter Caroline, ihr Vater hätte durch mangelnden
Christenglauben die Gnade
Gottes verscherzt. Und es mag
symbolisch erscheinen, dass
Schiller seine letzte Ruhe nicht
auf einem „Gottesacker“, sondern in der „Fürstengruft“
fand.
(aus „Die 101 wichtigsten
Fragen: Schiller“
von Gero von Wilpert)

Wenn die Gäste im SchillerGarten über Weltschmerz und
Torschlusspanik reden oder
von Fernweh und Luftschlössern träumen, dann weiß der
Gegenüber ganz genau, worum es geht. Einem nicht
deutschsprachigen Touristen
am Tisch müsste man dies
allerdings umschreiben, denn
es sind Wörter, die es so in
anderen Sprachen nicht gibt.
Und die es im Deutschen früher ebenfalls nicht gab! Auch
wenn er ihn gefühlt hat, den
Weltschmerz, so taucht das
Wort in Schillers Werken
wahrscheinlich kaum auf (ob
das schon einmal jemand untersucht hat?). Auch im Duden konnte der Dichter nicht
nachsehen, denn der wurde
erstmals von Konrad Duden
im Jahre 1880 herausgegeben
und da war Schiller schon
fast 80 Jahre tot. Ein Beweis,
dass sich Sprache entwickelt
und das ganz unterschiedlich
auf der Welt. Wo es übrigens
etwa 6.000 Sprachen gibt, von
denen etwa die Hälfte vom Aussterben bedroht ist. Bestimmt
findet sich bald eine Bürgerinitiative, die sie retten will …

Schlüpfer und
Streiflicht
Jedes Wort wird gebraucht
könnte man in der heutigen
hochkommunikativen Welt
vermuten – doch das ist ein
Irrtum. Es kommen nicht nur
neue Wörter in einer Sprache hinzu, es verschwinden
auch wieder welche! Oder sagen Sie noch Schlüpfer? Wann
haben Sie zuletzt Streiflicht
verwendet oder ‚fernmündlich‘ mit jemandem Kontakt
gehabt? Dabei beschreibt
doch gerade Schlüpfer so genau, was man damit tun
muss, nämlich hineinschlüpfen! Des weiteren drängt sich
die Frage auf, ob die anderen Nationen keinen Weltschmerz haben, wenn sie kein
Wort dafür brauchen? Keine
Luftschlösser bauen und keine Schadenfreude empfinden, kein Fingerspitzengefühl haben und nie Ohrwürmer hören, denn auch das
alles sind Wörter, die es nur
im Deutschen gibt. Das könne man so nicht sehen, ist
sich der emeritierte Professor Ekkehard König von der
Freien Universität Berlin si-

cher. Wörter, die es nur in
einer Sprache gibt, seien zwar
kulturelle Schlüsselbegriffe
und beschreiben kulturelle
Werte oder Verhaltensweisen einer Nation, doch dass
die anderen Nationen deshalb bestimmte Gefühle nicht
hätten, könne man nicht
schlussfolgern. Wenn einer
stolpert und die anderen lachen, ist das Schadenfreude,
ob es dafür nun ein extra
Wort gibt oder nicht.
Tag der Muttersprache
Im Februar eines jeden Jahres gibt es seit dem Jahre
2000 den von der UNESCO
ausgelobten Tag der Muttersprache. Er erinnert an die
Bedeutung des Kulturgutes
Sprache und soll den Gebrauch
der Muttersprache fördern
sowie das Bewusstsein für
sprachliche und kulturelle
Traditionen stärken. Ohne
Zugzwang und Fremdschämen
(auch dies ist nur Deutsch
…) könnte man sich an diesem Tag einmal überlegen, wie
viele der etwa 70.000 Wörter
des „Standardwortschatzes“
im Deutschen man so alltäglich verwendet, wie reich die
eigene Sprache sozusagen ist.
Wird einem dabei blümerant
(vom Aussterben bedroht!)

Fotos: © Archiv

Von Weltschmerz
bis Torschlusspanik

Konrad Duden

oder kommt man in Erklärungsnot (ebenfalls nur im
Deutschen …) könnte man
diese Schnapsidee (erklären
Sie das Wort mal einem Touristen!) auch wieder verwerfen, sich den Tag in einem
Lichtspielhaus (längst vergessen ….) schön machen
oder holde Partner (was war
das gleich??) mit einem Liebesgeständnis beglücken –
auch wenn das andere Nationen mit Sicherheit auch tun,
ein Wort wie wir haben sie
nicht. Was sind wir doch reich!
Daniella Fischer
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Der wiederentdeckte Weinberg
„Marbach’s Wolfshügel“-Weine
aus Südbrandenburg im SchillerGarten
Hubert Marbach gießt einen
Probierschluck ins Glas. Mit
Sachverstand schwenkt er es,
prüft Aussehen, Geruch und
schließlich den Geschmack des
Weines. Ja, nickt er zufrieden,
das kann der Weinkenner gelten lassen, das ist ein Geschmack
nach seinem Geschmack. Und
nicht nur nach seinem, denn
auch der SchillerGarten ist angetan von „Marbach’s Wolfshügel“-Weinen und hat sie
demnächst auf der Weinkarte: als Weißwein der Riesling, Cabernet Cortis als Rotwein, eventuell zusätzlich
ein Rosé Regent. Die Weine
werden natürlich ausgebaut
und überzeugen durch eine
harmonische Fruchtigkeit.
Hubert Marbach ist ein langjähriger Begleiter des Hauses,
schon zu Zeiten, als Frank
Baumgürtel und seine Partner das Waldschlösschen betrieben, war er mit im Beirat
des SchillerGartens, dieser honorigen Vereinigung interessanter Persönlichkeiten vom
Schauspieler bis zum Unternehmer, vom Politiker bis zum
Finanzier. Damals war er noch
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Vorstandsmitglied eines großen
Energieunternehmens, jetzt
lebt er mit seiner Frau im
Südbrandenburgischen ein
zweites Leben: das eines ÖkoWeinbauern und Waldbesitzers.
„Es war Zufall, dass meine
Frau und ich aus mehreren
Waldstücken, die uns interessierten, dieses 650 Hektar
große Stück auswählten“, blickt

Hubert Marbach

er zurück. „Wir sind beide
passionierte Jäger, uns gefiel
hier diese Endmoränenlandschaft im so genannten Geopark Muskauer Faltenbogen
mit den Hügeln und dem alten
Baumbestand“, so der Wein-

bauer weiter. Dass er in früheren Karten unter seinem neu
erworbenen hügeligen Wald
einen historischen Weinberg
entdeckte, vielleicht Schicksal?
„Wir haben lange überlegt,
ob wir ihn wieder als Weinberg

betreiben sollten, aber schließlich entschieden wir uns dafür.“ Eine Entscheidung, die
das Leben des Ehepaares Marbach noch einmal völlig umkrempelte. Zwar hatte der
Winzersohn aus Jugendtagen

Prinz zur Lippe und dort erhalten sie auch ihr typisches
Etikett. Das hat Ulrich Eißner
gestaltet, ebenfalls im Beirat
des SchillerGartens und Professor an der Hochschule für
Bildende Künste in Dresden.
Ein Wolf natürlich, auf einem
Hügel. So wie auch der Wein
heißt, „Marbach’s Wolfshügel“.
„Eine hübsche Geschichte ist
das mit der Namensgebung“,
schmunzelt Hubert Marbach.
„Während wir die Bodenproben damals nahmen, philosophierten wir auch über den
Namen der Weine und hatten schon verschiedene Ideen.
Da hörten wir plötzlich Wolfsgeheul – und der Name stand
fest: Marbach’s Wolfshügel.“
Auf den 4 Hektar recken sich
nun der Sonne entgegen etwa
1,3 Hektar Riesling, weiter
Johanniter, eine Kreuzung zwischen Riesling und Gutedel,
die dem ökologischen Weinbau sehr entgegen kommt.
„Er hat weniger Säure, ist
sehr schön fruchtig und vom
Alkoholgehalt etwas höher“,
charakterisiert der Weinbauer, der außerdem noch Regent,
Cabarnet Cortis und Roten
Riesling anbaut, der kein Rotwein ist, sondern als die Urrebe des Riesling gilt, die ab
und an rötliche Beeren hat-

Fotos: © Dörte Gerlach

und dem väterlichen Weinberg schon einige Erfahrungen – aber vieles musste er
sich neu anlesen und erkunden.
Gute Freunde aus seiner Heimat am Rhein, unter anderem
der Inhaber des einzigen europäischen Lehrstuhls für ökologischen Weinbau, Professor
Kauer, unterstützten den NeuWeinbauern mit ihrer Expertise. Gemeinsam entnahmen
sie zunächst Bodenproben, die
einen viel zu niedrigen PHWert ergaben. Nach der Rodung des Waldstückes hieß es
also zunächst: 100 Tonnen Kalk
aufbringen, um den PH-Wert
des Bodens weinbergstauglich
zu gestalten. 2008 war es dann
soweit, sogar der Landwirtschaftsminister war dabei, als
die ersten Rebstöcke in den
Boden kamen. Zunächst auf
zwei Hektar, mit einer Pflanzmaschine, die etwa 20.000
Pflanzen am Tag setzen kann,
2013 folgten die nächsten zwei
Hektar. „In den ersten drei
Jahren nach der Rebstockpflanzung hat man ja keine
Erträge“, erklärt der Winzer,
„dann fängt man mit geringen Mengen an, ich hatte zu
Beginn etwa 2.000 Flaschen.
Jetzt sind es etwa 20.000.“ Gekellert werden sie im Weingut Schloss Proschwitz bei

te. Die meisten seiner Weine
sind so genannte „PiWi“-Weine, sind „pilzwiderstandsfähig“, das heißt sie werden
weniger mit Fungiziden behandelt und dienen somit dem
ökologischen Weinbau. Um
Schädlinge abzuhalten, können Netzschwefel oder Kupferpräparate eingesetzt werden,
die nur die Triebe und Blätter von außen bedecken. Gedüngt wird auf „Marbach’s
Wolfshügel“ ausschließlich mit
natürlichem, gemischten Naturdünger, Mist, Grünschnitt
und Hornspänen.
Im Weinberg selbst ist fast
alles wirkliche Handarbeit, zwei
Mitarbeiter hat Hubert Marbach und zur Weinlese kommen Freunde, Bekannte und
die Dorfbewohner, die schon
lang vorher fragen, ob sie
wieder dabei sein dürfen. „Das
ist jedes Mal ein Spaß für
alle. Eine Entlohnung gibt es
in Naturalien und wir feiern
jedes Jahr ein schönes Erntedankfest.“ Ein Vertriebsteam
hat der Winzer nicht, die Weine gehen an Freunde, Bekannte, ins Dorf, den regionalen
Getränkehandel, in die Gastronomie und jetzt auch in
den SchillerGarten.
Hat Hubert Marbach einmal
nichts im Weinberg zu tun,
ruft der Wald – und das nicht
nur zur Jagd, deren Trophäen er überall im Haus präsentiert hat. Als er ihn kaufte, bestand er fast ausschließlich aus Kiefern und er bekam die Auflage, auch Laubbäume zu pflanzen, wo es der
Boden zuließ. Und das sind
im Laufe der Zeit eine Menge geworden! Auf 30 Hektar
pflanzte er neu, auf einen
Hektar kommen etwa 5.000
Bäume. „Ich habe so um die
150.000 Bäume gepflanzt bisher“, rechnet der Weinbauer
zu Recht ein wenig stolz vor.
Jungbestandspflege, Auslichten, die Holzernte von etwa

4.000 Festmetern Holz, mitunter ein Kahlschlag – unerlässliche Forstarbeiten, ja fast
ein drittes Leben! Als gäbe
es noch nicht genug zu tun,
verrät der Hausherr seine
Pläne: „Bisher habe ich
mich noch nicht an einen
Weinkeller herangetraut –
aber das plane ich nun als
nächstes!“ Das wird dann
wohl sein viertes Leben!
Daniella Fischer
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Julia Wohlfarth
Julia ist für die süßen Sachen
im SchillerGarten zuständig
und seit März 2012 Konditor
hier. Nach dem Abitur begann die Dresdnerin zunächst
ein Studium und merkte dann
aber schnell, dass das nichts
für sie ist. Sie überlegte, was
ihr gefallen könnte und trat
in die Fußstapfen ihrer Mutter, die Konditor ist. Bevor
sie zum SchillerGarten kam,
war sie nach der Lehre zunächst in einem anderen Betrieb und kam dann durch
eine Kollegin hierher. „Meine Arbeit ist sehr vielfältig“,
begeistert sich Julia. „Wir haben ein Standard-Angebot an
Torten und Kuchen, aber je
nach Saison kann ich dann
auch kreativ werden und eigene Produkte herstellen. Am
liebsten mag ich das Ausgar-

16

nieren oder große Festtagstorten, die man bei uns bestellen
kann.“ Ab und an ist sie auch
im Eisverkauf tätig und liebt
das Kirscheis – genauso wie
ihre Kollegen. „Die StammMannschaft ist wirklich toll,
das sind alles Top-Leute“, so
die Konditorin, deren Lieblingsgericht zu Mittag alles
mit Kartoffelpüree ist.

Bartek Urbaniak
Der 20-Jährige Pole kommt aus
Breslau und ist vor drei Jahren mit seiner Mutter nach
Deutschland gekommen. Zunächst startete er mit geringen
Sprachkenntnissen im Biergarten, dann fragte ihn der
Chef, ob er nicht eine Ausbildung machen wollte. Nach einiger Überlegung entschied
sich der junge Mann, der in
Polen bereits eine IT-Ausbildung angefangen hatte, dafür

das wohl nicht klappen, so dass
sie sich neu orientieren wollte. Ihre ganze Familie arbeitet
in der Gastronomie, der Stiefvater sogar im Radeberger
Spezialausschank und so lag
die Frage nahe, ob sie sich
nicht auch dieses Fach für
ihre berufliche Zukunft vorstellen könnte. Konnte sie –
und es macht ihr richtig
Spaß. „Manchmal ist es schon
stressig, besonders wenn der
Biergarten geöffnet hat, aber
mir gefällt der Kontakt mit
Menschen. Wenn nicht viel
los ist, unterhalte ich mich
auch gern mit ihnen und frage nicht nur die Wünsche
ab.“ Im Team fühlt sie sich
wohl und freut sich, dass sie
Bianca Schauseil
Bianca ist ganz neu im Team so gut aufgenommen wurde.
SchillerGarten und seit Au- Die Freizeit verbringt sie mit
gust 2016 in der Ausbildung ihrer kleinen Schwester oder
zur Restaurantfachfrau. Ei- dem Freund und ihre Liebgentlich wollte die 16-jährige lingsgerichte im Haus sind
Drogistin lernen, hatte dafür der SchillerGarten-Burger und
auch schon zwei Praktika ab- der Schweinebraten.
Daniella Fischer
solviert, aber so ganz sollte

Fotos: © Dörte Gerlach

Team SchillerGarten

und ist nun im 2. Lehrjahr
als Restaurantfachmann. Sein
Deutsch ist mittlerweile sehr
gut geworden. „Ich kann alles verstehen, was die Gäste
und Kollegen sagen“, erklärt
er. „Aber wenn wir Stress
haben, dann ist es schon anstrengend. Ich spreche auch
noch etwas Russisch und Englisch und wenn ich dann etwas gefragt werde, antworte
ich in Polnisch“, lacht er.
Ihm gefällt die geregelte Arbeitszeit und die Atmosphäre im SchillerGarten. „Hier
sind Leute, mit denen man
wirklich gerne arbeiten möchte“, resümiert der junge Mann,
der sonst wie alle junge Leute Computerspiele und Musik liebt und seit einiger Zeit
auch Sport treibt. „Aber wirklich nur, weil es gesund ist
und nicht, weil ich wie ein
Sportler aussehen möchte“,
stellt er klar. Sein Lieblingsgericht: der Schweinebraten.

Süße Qual in meinem Herzen
Zwei Musikerinnen haben sich
der Gedichte der Schiller-Muse Sophie Albrecht angenommen und im Eigenverlag den
Band „Liebesgedichte“ herausgebracht. Petra Andrejewski aus Moritzburg und
Johanna Mittag wählten und
illustrierten 24 Gedichte über
süße Qual, ewige Schwüren
und hoffnungslose Treulosigkeit, heute wie vor Jahrhunderten aktuell. Die Schauspielerin und Schriftstellerin
Sophie Albrecht lernte Schiller in Frankfurt kennen, wo
sie unter anderem am 13.
April 1784 die Luise in der
Uraufführung von Schillers

„Kabale und Liebe“ spielte.
Mit wechselndem und zum
Teil tragischem Liebes- und
Privatleben war die Schauspielerin in verschiedenen Schauspielhäusern tätig, so in Dresden und Leipzig als auch in
Hamburg. Ihr literarisches
Werk umfasst Lyrik, Dramen
und Bühnenfassungen, häufig mit den Themen Liebessehnsucht, enttäuschte Liebe
und daraus erwachsendes Todesverlangen – Emotionen
von „In seine Seele stürzt die
meine sich“ bis „Mein Herz
bleibt kalt, seitdem die Wünsche starben“.
Daniella Fischer

Alles Glanz und Gloria?
Eine Loschwitzer Schlösserkunde
„Gibt es einen Anblick, der noch heiterer stimmt,
noch harmonischer wirkt,
als der zu den drei Elbschlössern?“
Wahrhaftig! Der Einladung
der Autorin folgen wir gern
und begeben uns mit ihr gemeinsam auf eine Entdeckungsreise zur wechselvollen Geschichte der drei Elbschlösser. Von den Dresdnern werden die Schlösser,
alle in der Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut, auch als

die „Albrechtsschlösser“ bezeichnet. Namens gebend
steht hierbei der größte Bau,
das Albrechtsschloss. In der
Mitte sonnt sich das Lingnerschloss und daran schließt
sich das Schloss Eckberg an.
Nach diesem wunderbaren
Blick vom linkselbischen
Ufer führt uns Monika Tä-

Sophie Albrecht

Liebe
Süße Qual in meinem Herzen,
die sein holder Name giebt,
ruft mit tausendfachen Schmerzen:
Nie als jetzt hab‘ ich geliebt!
Dieses Klopfen, dieses Sehnen,
Ha! Wem gilt der Flammenstreit?
Sind der Tugend diese Thränen?
Sind der Wollust sie geweiht?

Sophie Albrecht
„Liebesgedichte“
54 Seiten, 15 Euro.
Verlag: Edition Serena,
Moritzburg
ISBN: 978-3-00-048856-6

ger mit ihrem Buch immer
weiter in die Geschichte der
feinen Häuser. Kleine Exkurse in die Loschwitzer
Stadtteilgeschichte fehlen
hier ebenso wenig, wie stimmungsvolle Fotos und zeitgeschichtliche Dokumente aus
vergangenen Tagen. Die
prachtvollen Parkanlagen,
die angelegten Gärten, die
Zeitzeugen, liebevoll zitiert,
die unterschiedliche Nutzung der Schlösser – all dies
hat die Autorin auf kundige
Art in diesem Band versammelt. Und dass sie uns zeigt,

Sehnsucht, wie sie keine kannte,
seit die Lieb‘ ein Weib gekannt,
knüpfst du himmlisch unsre Bande?
Wirst du Unschuld noch genannt?
Tausend kühne Wünsche beben,
kühn vermess‘ne Pulse fliehn wollt‘ ich ihnen Namen geben,
würde Schaam die Stirn‘ umglühn.
Selbst der Tugend ernste Büste einst mein schönstes Heiligthum wandelt, seit sein Mund mich küßte,
sich zur Liebesgöttin um.

dass die Schlösser von weithin sichtbar sind ist eine
Freude für alle Dresdner,
die vom Süden, dem Osten
oder aus dem Westen auf
den Elbhang schauen!
Susanne Dagen
Monika Täger
„Die Albrechtsschlösser
in Dresden. Ihr Umfeld
und ihre Geschichte bis
heute – insbesondere
Schloss Eckberg“
Dresden 2016
978-3-00-053987-9
25,- Euro
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Was wächst jetzt
– regional und
saisonal?
Immer mehr Menschen achten auf eine bewusste Ernährung, hinterfragen, wo ihre
Lebensmittel, die sie verzehren
herkommen und wie Pflanzen angebaut, gedüngt und
schließlich verarbeitet werden.
Wochenmärkte mit gewachsenen Beziehungen zu den
Bauern, die dort ihre Waren
verkaufen, finden ihre regelmäßigen Kunden und Gasthäuser wie der SchillerGarten
setzen mit ihren Fleisch- und
Wurstwaren aus heimischen
Gefilden Maßstäbe.
Um auch bei Gemüse, Obst
und Salat den Überblick zu
behalten, muss man wissen,
was wächst denn eigentlich
wann regional und saisonal?
So im Groben hat sicher jeder ein Gefühl, doch so ganz
genau? Die vorliegenden Kalender entstammen allesamt
der Internet-Seite www.regional-saisonal.de, auf der auch
umfangreiche Rezeptsammlungen zu regionalen und saisonalen Gerichten zu finden
sind. Am besten, Sie hängen
sich die an den Kühlschrank
und statten gleich dem Wochenmarkt am Schillerplatz
einen Besuch ab!
delfi
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Grillgenuss mit Fleisch aus
dem SchillerGarten
Qualitätsansprüche ein voller Markt da.
Qualitätsfleisch aus der
Fleischerei am SchillerGarten
Qualitätsfleisch – das ist seit
Anbeginn der Anspruch in
der hauseigenen Fleischerei
des SchillerGartens. Sie erhält ihr Fleisch fast ausschließlich von regionalen Erzeugern oder Bauern, auch aus
ökologischer Landwirtschaft.
Geliefert bekommt die Fleischerei ganze Schweinehälften, Rinderviertel und Lämmer, die von den Fleischern
sachgerecht zerlegt werden.
Schon bei der Begutachtung
der Lieferungen würden sie
Blessuren oder ähnliches er-

Foto: © Dörte Gerlach

Grillen! Sobald die ersten
Sonnenstrahlen ins Freie locken, geht sie los, die Grillsaison. Natürlich sind die
Amerikaner mit ihrem Barbecue die Grillweltmeister, sie
haben es ja quasi erfunden,
doch Deutschland kommt gefühlt auf dem 2. Platz. Vom
Discounter-Grill für unter
10 Euro bis zum vieltausend
Euro Weber-Grill steht so
ziemlich alles in Deutschlands
Gärten und auf den Balkonen.
Genauso vielfältig ist auch
das Angebot an Grillgut. Vom
fertig marinierten Fleisch in
der Folientüte aus dem Supermarkt bis zum Spezialzuschnitt aus hochwertigem
Fleisch von der Fachfleischerei ist für alle Preis- und

Das Fleischereigeschäft am Schillerplatz

kennen, die auf Stress des
Tieres bei der Schlachtung
schließen lassen und die Güte
des Fleisches bis zur Unverzehrbarkeit beeinflussen würden. Für die perfekte Grillparty mit hochwertigem
Fleisch gibt es in der Fleischerei am SchillerGarten
(aktuell geöffnet freitags und
samstags) zum einen das GrillStandardsortiment mit Würstchen, Steaks und Koteletts
vom Rind, Schwein und
Lamm bis hin zum umfangreichen Salatsortiment. Bei
den Würstchen liegt der Fokus auf den ungebrühten
Bratwürsten, die innerhalb
ein, zwei Tagen gegrillt werden müssen, während man
sonst oft gebrühte Bratwürste erhält, deren Mindesthaltbarkeitsdatum deutlich länger ist. Im Angebot der Fleischerei sind Fleischzuschnitte wie Porterhouse-, Filetoder T-Bone Steaks, Rib Eye

Steaks (ähnlich auch Entrecôte), aber auch in Deutschland ungewöhnlichere Zuschnitte wie das Flank Steak.
Dies muss mindestens 4-6
Wochen gereift sein, ist ein
wundervoll, faseriges Fleisch
und ideal zum Grillen. Eine
Spezialität des Hauses ist das
Farmer-Steak, ein Rinderoder Kalbskammsteak mit
etwas Fett.
Auch beim Schweinefleisch
wird der Kunde die ausgesuchte Qualität bemerken.
In den Verkauf kommt Fleisch
von Duroc-Schweinen aus
dem Erzgebirge, eine amerikanische reinrassige Schweinrasse, die viel intramuskuläres Fett hat und beim Grillen
einen vollmundigen, weichen
Geschmack entwickelt. Wer
Burger mag, erhält sortenreines Hackfleisch vom Lamm,
Kalb oder Rind. Die Lämmer
kommen im Übrigen von den
Salzwiesen auf der Ostsee-

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

20

Grill-Tipps:
• Verwenden Sie hochwertiges Fleisch je nach Geschmackswunsch.
• Marinade? Wenn ja, das Fleisch ca. 3 h vorher einlegen und vor
dem Grillen abtropfen lassen. Bei Gewürzen nicht zu viel nehmen,
sie verbrennen sonst auf dem Grill.
• Niemals ein Steak aus dem Kühlschrank sofort auf den Grill legen –
ca. eine Stunde bei Zimmertemperatur „warm“ werden lassen.

halbinsel Darss. Das Sortiment runden Maishähnchen
zum Grillen und Fleischspieße ab, ebenfalls aus besten
Zutaten wie der Schweinespieß mit gutem Speck und
ausgesuchten, hochwertigen
Datteln. Für die Fleischkenner macht die Fleischerei am
SchillerGarten auf Wunsch
auch besondere Fleischzuschnitte, die jedoch bestellt
werden müssen, um zum einen den Reifegrad des Flei-

u

sches zu erfüllen oder den
sonst nicht üblichen Zuschnitt
realisieren zu können. Ebenso sollten größere Mengen
vorab bestellt werden – dann
steht einem puren Grillvergnügen und dem besonderen Geschmackserlebnis mit
hochwertigem Fleisch nichts
entgegen, was der hohe Anteil an Stammkunden seit
Jahren wertschätzt.
Daniella Fischer

v

• Grillen Sie das Fleisch so lange, wie Sie die Konsistenz mögen:
„rare“=blutig, „medium“=zartrosa oder „well done“=durchgebraten.
Verwenden Sie eine Grillzange.
• Braten Sie das Steak kurz von einer Seite aus scharf an und wenden
Sie es anschließend. Dann würzen, anschließend nochmals wenden
und die andere Seite würzen. Heben Sie das Steak nicht ständig an
oder wenden Sie es nicht andauernd.
• Abschließend in Alufolie einige Minuten ruhen lassen
• Genießen!

w

x

uHohe Rippe (auch Entrecôte – franz.: entre = zwischen,
côte = Rippe, genannt oder im Englischen Rib Eye-Steak).
Aus dem vorderen Rücken des Rindes, „Steak der Kenner.
Deutlich sichtbares Fettauge. Das marmorierte Rib Eye
Steak ist fettdurchwachsener als das Rumpsteak und ganz
besonders saftig und geschmackvoll. Bei richtiger Zubereitung: Steakgenuss pur!

vLende: verschiedene Steak-Zuschnitte wie Rumpsteak,
T-Bone-Steak oder Porterhouse-Steak möglich. Auch das
Filet wird aus der Lende geschnitten, aus einem weniger
beanspruchten Muskelteil, so dass das Fleisch zwar zart ist,
aber geschmacklich auch weniger intensiv.

wHüfte: Der obere Teil der Hüfte wird auch Steakhüfte
oder Sirloin genannt. Daraus werden die Hüftsteaks
geschnitten, auch als Point-Steaks in den USA bezeichnet.
Kräftiger Geschmack.

xFlank-Steak: Aus dem Bauchlappen des Rindes.
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Blasewitz vor 100 Jahren
½ Pfund Graupen, 80 Gramm Margarine – aber nur mittwochs und donnerstags. dienstags und mittwochs Kartoffeln
auf Kartoffelbezugskarte, Grießbezugsberechtigte müssen
sich mit weniger Roggenmehl begnügen und ganz kompliziert wird es mit den Berechnungen, welcher Haushalt zusätzliche Kohlenbezugskarten erhalten solle. Dazu Leserbriefe, die die Verteilung der Speisen in der Zentralküche im
SchillerGarten bemängeln, die seit November 1916 von
SchillerGarten-Wirt Robert Lindner betrieben wird und die
Essensportionen ausgibt. Familien mit einem Einkommen
unter 1.900 Mark wurden bevorzugt, aber Familien mit höheren Einkommen konnten sich für ihr Geld nichts kaufen
… Die Dramatik jener Kriegsjahre im Ersten Weltkrieg ging
auch an Blasewitz nicht vorbei und die Auszüge aus der
„Sächsischen Dorfzeitung und Elbgaupresse“ geben ein
deutliches Bild von den Zuständen vor 100 Jahren.
delfi
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Blasewitzer Geschichten

Am 1. Juli 1917, fast vor 100
Jahren, läuteten sie zum letzten Mal: die Kirchenglocken
von Blasewitz. Danach erfuhren sie das Schicksal so
vieler Kirchenglocken und
auch Orgelpfeifen. Zerschlagen und eingeschmolzen
dienten die vormals friedlichen Verkünder von Stundenschlag und Christmette
nur noch zu einem Zwecke:
andere im Krieg zu töten.
Am 21. Dezember 1892 waren die Kirchenglocken in
der Glockengießerei Bierling
in Dresden gegossen worden.
Ein halbes Jahr später, am
17. Mai 1893 fand unter großer Freude und Anteilnahme der Blasewitzer Bevölkerung die Glockenweihe statt,
die Pfarrer Leonhardi vornahm. Auf einem mit Girlanden geschmückten vierspännigen Wagen und begleitet
von einem Reiterzug der
Pferdebahn, der Feuerwehr,

den Schulen, Vereinen, Ehrengästen und zwei Musikchören waren die Glocken
zum Zielort gekommen und
sogar eine Hymne wurde ihnen geweiht, gesungen von
der Blasewitzer Liedertafel.
Das Geläut bestand aus vier
Glocken mit den Tönen C,
Es, G und B. Die „C“-Glocke
trug das Auge Gottes mit
dem Spruch: „Erhöre mich,
wenn ich rufe“, die Es-Glocke zum Morgen- und Abendläuten trug den Gekreuzigten und die Inschrift: „Betet
stets in allen Anliegen“, die
G-Glocke war mit einem
brennenden Herz versehen
und zeigte den Spruch: „Singet dem Herrn ein neues
Lied“, die letzte Glocke
schließlich zeigt eine Taube
und den Satz: „Jauchzet dem
Herrn alle Welt“.

Wie hieß die sächsische Kronprinzessin, die ihren Mann und ihre
Kinder verließ, um mit dem Geliebten zusammen zu sein?
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 2017.

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 01/2017

Der Besitzer des SchillerGartens zu der Zeit, als Gräfin Cosel auf ihrem
Weg in die Verbannung ein letztes Mal bewirtet wurde, hieß Johann
Peter Matthie.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Rüdiger Fischer aus
Ahlerstedt, Mandy Brühl und Manfred Stranz aus Dresden
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nigl. Stellv. Generalkommandos betreffend Beschlagnahme, Bestandserhebung
und Enteignung von Prospektpfeifen aus Zinn von Orgeln und die Ablieferung
von Glocken aus Bronze“
vom Januar und März 1917
musste auch in Blasewitz
Folge geleistet werden – drei
der Glocken wurden als so
genannte „Kriegsmetallspende“ eingeschmolzen. Die Besitzer der zu enteignenden
Objekte erhielten eine „Enteignungsanordnung“, nach
der die Glocken innerhalb
eines festgesetzten Zeitraumes zu einer Sammelstelle
Alles Beten half nichts, der zu bringen waren. „Bei Glo„Bekanntmachung der Kö- cken aus Bronze ist es zum

Unsere Schiller-Frage
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Wenn Kirchenglocken
zerschlagen werden …

E-Mail: info@schillergarten.de
Internet: www.schillergarten.de
Öffnungszeiten:
Täglich 11.00 – 01.00 Uhr

Zwecke des Ausbaues und
der Ablieferung zulässig, sie
zu zerschlagen“ – sagte die
Verordnung. Bei Glocken
über 665 Kilogramm gab es
1.000 Mark plus 2 Mark für
das Kilogramm, wer sich
dem widersetzte, machte
sich strafbar und erlebte die
Zwangsenteignung. Schätzungen gehen davon aus,
dass im Ersten Weltkrieg
etwa 65.000 Glocken eingeschmolzen wurden.
Daniella Fischer

Auf Schillers Versen
Das Siegesfest
Priams Feste war gesunken,
Troja lag in Schutt und Staub,
und die Griechen, siegestrunken,
reich beladen mit dem Raub,
saßen auf den hohen Schiffen
längs des Hellespontos Strand,
auf der frohen Fahrt begriffen
nach dem schönen Griechenland.
„Stimmet an die frohen Lieder,
denn dem väterlichen Herd
sind die Schiffe zugekehrt,
und zur Heimat geht es wieder.“
... (Auszug)
Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

