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„Das Spiel des Lebens sieht sich heiter an,

wenn man den sichern Schatz im Herzen trägt.“

„Wallenstein. Die Piccolomini“, Friedrich Schiller

Brückenschlag am SchillerGarten

Editorial

Seit 1893 verbindet das Blaue
Wunder, damals König Albert
Brücke, die Stadtteile Blase-
witz und Loschwitz. Sein Bau
war höchst umstritten, kaum
einer wollte das „Stahlmons-
ter“ haben, das wir heute so
lieben. Auch der Fährverkehr
all die Jahre zuvor hatte
schon Verbindungen der Men-
schen in beiden Stadtteilen
ermöglicht, und der Schiller-
Garten war oft erste oder letzte
Station vor dem Elbseiten-
wechsel. Auf Grund seiner expo-

nierten Lage am Blasewitzer
Brückenkopf fällt ihm auch
heute noch eine besondere Rolle
zu. Das Verbindende betonen
und Brückenschläge vollziehen
ist gelebte Philosophie der heu-
tigen Besitzer. Sie bereichern
damit auch die Arbeit des
Vereins Brückenschlag Blaues
Wunder e.V., dessen Mitglied
sie sind. Die Illustration dieser
Titelseite stellt die Vision des
Loschwitzer Malers Holger John
zum Thema Brückenschlag
dar. Siehe Seiten 18 und 19.

Eine der schönsten und größten
Parkanlagen Dresdens, den Wald-
park, verdanken wir dem Ge-
heimen Regierungsrat Königs-
heim, dessen 190. Geburtstag
sich im März diesen Jahres
jährte. Die ältesten Kiefern im
Waldpark stammen noch aus
den Jahren um 1850. Das 1888
am Vogesenweg aufgestellte Denk-
mal erinnert an den Gründer.
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Arthur Willibald Königsheim

Holger John „Dresden bei China“ 2000, Feder in Tusche

Hätten Sie,
liebe Leser,
nach dem end-
losen Winter
geglaubt, dass
wir einen der-
artigen Som-
mer haben werden? Und was
für einen Sommer! 
Seit dem Beginn der Fußball-
WM in unserem Land ist die
Sonne nur noch zwangsweise
nachts untergegangen. Welt-
meister sind wir leider nicht
geworden, dafür werden wir
seither mit mediterranem
Klima verwöhnt, wohl der
Dank für die einmalige
Atmosphäre während der
WM. Obwohl das Team des
Hauses oft unter den hohen
Temperaturen stöhnt, kön-
nen Sie, liebe Gäste, die
traumhaften Sommerabende
in unserem Biergarten in vol-
len Zügen genießen. Hoffen
wir, dass das Wetter noch
anhält und sich Dresden wei-
ter von seiner schönsten
Seite zeigt. Ich wünsche uns
einen goldenen Herbst – und
dann darf es ruhig etwas
kühler werden.
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Unter dem Titel „Die Stadt
als Bühne. Die Renaissance
des öffentlichen Raums“ fand
Ende Juni der Tag der Archi-
tektur auch in Sachsen statt.
An dieser bundesweit größ-
ten Architekturveranstaltung
nahmen unter anderem auch
der SchillerGarten und das Kul-
turHaus Loschwitz teil. 2004
sanierte das Büro Böhme +

Schönfeld (IPRO) denkmalge-
recht den SchillerGarten, das
alte Kino und die Torhäuser.
Bünemann & Loß Architekten
im Künstlerhaus in Loschwitz
sanierten das denkmalgeschütz-
te Fachwerkhaus am Dorfplatz
in Loschwitz, das nunmehr
als KulturHaus Loschwitz für
Veranstaltungen und Kurse ge-
nutzt wird. 

Tag der Architektur 2006
SchillerGarten und KulturHaus Loschwitz beteiligt

Im Juni wurde in Marbach,
Schillers Geburtsstadt, das Lite-
raturmuseum der Moderne
eröffnet. Weltweit einzigartig,
beherbergt der Säulenbau
aus Beton und tropischem
Ipe-Holz Sehenswertes zur
Literatur des 20. und 21.
Jahrhunderts vom Zettelkasten
bis zu Totenmasken von Dich-

tern. Zwölf Millionen Euro zahl-
ten Bund und Land für den
von Terrassen umgebenen Neu-
bau in seiner exponierten
Lage hoch über dem Neckar-
tal. Das „LiMo“ bildet nun
mit dem Deutschen Literatur-
archiv und dem Schiller-
Nationalmuseum das literari-
sche Zentrum Deutschlands.

Schatzkammer Schillerhöhe

Am 2. September ist es wie-
der soweit: Der Brücken-
schlag Blaues Wunder e.V.
veranstaltet rings um den
Schillerplatz sein Fest für die
ganze Familie. Ab sieben Uhr
ist die Hüblerstraße gesperrt,
und viele Händler und
Gewerbetreibende sorgen mit
eigenen, liebevollen Aktionen
für einen abwechslungsrei-
chen Samstag, an dem bis 18
Uhr geöffnet ist. Geplant sind
unter anderem Puppentheater
in der Bibliothek und eine
Modenschau um 11.30 Uhr
bei Mode Stephan. Straßen-
musikanten werden auftre-
ten und natürlich wird es vor
vielen Läden Kulinarisches
geben, das die Mitarbeiter
zum Teil selbst herstellen.
Ein Höhepunkt des Tages ist
für 14 Uhr geplant: Der
legendäre Verkehrspolizist
Günter Jakob, der den Schil-
lerplatz bis 1994 regelte,
wird für eine Stunde auf sei-
nen alten Arbeitsplatz zu-
rückkehren. Die Ampeln

werden abgeschaltet und die
Verkehrsteilnehmer können
testen, ob Sie die Handzei-
chen noch verstehen. Beglei-
tet wird das „Dirigat“ des
Polizisten vom Fanfarenor-
chester Blasewitz.

Der Brückenschlag Blaues
Wunder e.V. veranstaltet das
Fest nunmehr zum 4. Mal.
Seine Aufgaben sind es, sich
für die Belange der Gewerbe-
treibenden und Dienstleister
am Schillerplatz einzusetzen,
ihre Beziehungen zueinan-
der zu festigen und die
Attraktivität des Schillerplat-
zes zu erhöhen. Damit wird
an frühere Zeiten ange-
knüpft, in denen die Händler
am Schillerplatz eine einge-
schworene Gemeinschaft
waren. Mittlerweile hat der
Verein 28 Mitglieder.

Brückenschlag-Fest
Legendärer Verkehrspolizist regelt Verkehr
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Die Fußball-WM in Deutsch-
land ist Geschichte und wird
auch im SchillerGarten in bes-
ter Erinnerung bleiben. Mit
drei Plasma-Fernsehern und
einer Leinwand war das Tra-
ditionslokal einer der größ-
ten „public viewing“-Plätze 

in Dresden. Bis zu 2.000
Menschen kamen jeweils zu
den Spielen in den Bier-gar-
ten, um mit den Teams und
unserer Nationalmannschaft
zu fiebern. Wie im eigenen
Wohnzimmer rückten sich
die zum Teil kostümierten
Besucher Tische und Stühle
zurecht, so dass zuweilen kein
Durchkommen mehr war.
„Beim Halbfinal-Spiel unse-
rer Nationalmannschaft mus-
sten wir überlegen, den
Biergarten kurz vor Spiel-
beginn zu schließen, so viele
Menschen waren gekommen“,
resümiert Thomas Jacob, ei-

ner der Geschäftsführer. Gänse-
haut-Atmosphäre bei schöns-
tem Sommerwetter, wenn die
Besucher zum Singen der
Nationalhymne aufstanden, ju-
belten oder auch den Tränen
nahe waren. Nach dem Aus-
scheiden der Deutschen im
Halbfinale leerte sich der
Biergarten innerhalb von 15 Mi-
nuten, jeder wollte wohl
schnell allein sein. Hingegen

wurde beim Spiel um Platz
drei der Sieg unserer Kicker
ausgiebig bis tief in die Nacht
gefeiert. Falls jemand weiße
Gartenstühle vermisst, sollte
er sich im SchillerGarten mel-
den. Zwei Stück sind dort nach
dem Spiel gefunden worden.

WM im Biergarten

Die letzten 14 Jahre verschan-
delte ein trauriger Anblick das
Gemäuer über dem Spiel-
platz am SchillerGarten. Seit
dem 9. Mai 2006 schauen
nun Friedrich Schiller und
seine Muse, die Gustel von
Blasewitz, den spielenden Kin-
dern und dem Treiben im
Biergarten wieder zu. Möglich

wurde die Restaurierung, die
Prof. Ulrich Eißner von der
Hochschule für Bildende
Künste Dresden nach alten
Fotos vornahm, durch den
Beirat vom SchillerGarten zu
Dresden-Blasewitz. Er war
bei der Einweihung fast voll-
zählig anwesend, ebenso konn-
ten Gäste aus dem Schiller-

haus in Marbach
begrüßt werden.
In einer kleinen
Denkrede würdigte
Matthias „Matz“
Griebel, ehemali-
ger Direktor des
Stadtmuseums
Dresden und Bei-
ratsmitglied, vor
allem Johanne
Justine Renner,
die „Gustel“, über

die es sogar einmal einen Roman
gab. Wer die Medaillons früher
schuf und seit wann sie vor ihrer
Zerstörung an der Wand hin-
gen, ist bisher unbekannt.

Die Gustel-Geschichte
Und wie war doch gleich die
Sache mit der Gustel? Johanne
Justine Renner hieß sie
eigentlich und war Gastwirts-
tochter in der Fleischerschen
Schenke, dem späteren Schiller-
Garten. Zwischen 1785 und
1787 weilte Friedrich Schiller

bei seinem Freund Johann
Gottfried Körner am anderen
Elbufer und ließ sich so man-
ches Mal zur Schenke über-
setzen. Die Gastwirtstochter
soll ihm sehr sympathisch ge-
wesen sein. Viele Jahre später
setzt Schiller ihr in „Wallen-
steins Lager“ ein Denkmal mit
dem Spruch: „Was? Der Blitz!
Das ist ja die Gustel aus Blase-
witz.“ Im Lauf der Jahre mach-
te der Volksmund dann das
bekannte „Potz Blitz – die
Gustel aus Blasewitz“ daraus. 

Medaillons eingeweiht

Friedrich Schiller Die „Gustel von Blasewitz“

Prof. Ulrich Eißner montiert das Schiller-Medaillon

Fußballfans im Biergarten
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Servicepersonal mit dem Cocktail-Hattrick
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Die Musiker der Dresdner
Philharmonie hatten mit
ihrem Konzertmeister Prof.
Wolfgang Hentrich in der
Generalprobe an den letzten
Klangdetails gefeilt, Tom
Pauls war bestens auf seine
Moderation vorberei-
tet. Bühnen-, Licht-
und Tontechniker
wussten genau, wie
die elf mal neun
Meter große Bühne
an der alten Kas-
tanie im Biergarten
aufzubauen war. Alle
Genehmigungen wa-
ren eingeholt, Ser-
vicekräfte geordert,
Sicherheitsdienste
organisiert, Plakate
und Programmhefte
gedruckt. Fast ein
Jahr lang hatte der
SchillerGarten die Pfingst-
konzerte vorbereitet. An die
Tradition der großen Garten-
konzerte in früheren Jahren
wollte er anknüpfen und mit
diesen außergewöhnlichen
Konzerten seinen Beitrag zur
800-Jahr-Feier der Stadt leis-
ten. Doch die Wetterlage in

der Woche vor den Feier-
tagen verhieß nichts Gutes.
So stand die Geschäftsleitung
des SchillerGartens am Don-
nerstag vor Pfingsten um 
16 Uhr auch schon sehr un-
ruhig vor dem Faxgerät, aus

dem die für Blasewitz ange-
forderte Wettervorhersage
des Deutschen Wetterdiens-
tes kommen sollte. Als sie da
war, zerstoben alle Hoffnun-
gen. Hohe Schauerwahrschein-
lichkeit und Temperaturen
zwischen neun und 13 Grad
zwangen den SchillerGarten

gemeinsam mit dem Inten-
danten der Dresdner Philhar-
monie, Anselm Rose, und dem
Konzertmeister, Wolfgang
Hentrich, die Konzerte abzu-
sagen. „Die Entscheidung ist
uns allen furchtbar schwer

gefallen“, versichert der Ge-
schäftsführer Marketing des
SchillerGartens, Thomas Jacob.
„Bei diesen Temperaturen
gibt es Probleme mit dem
Klang der Instrumente und
auch für die Zuschauer wäre
es eine Zumutung gewesen, sich
in Decken gehüllt am kalten

Bierglas festzuhalten“. Nun
wird nach einem neuen
Termin bei hoffentlich besse-
rem Wetter gesucht. „Wir hal-
ten auf jeden Fall an unse-
rem Vorhaben fest“, versi-
chert Thomas Jacob.

Auch schon früher
rechneten die Wirte
des SchillerGartens
mit schlechtem Wet-
ter bei ihren Frei-
luftkonzerten und
boten in ihren An-
zeigen gleich einen
Termin eine Woche
später mit an. Und
sogar Katastrophen
gab es, wie der
nebens t ehende
Bericht aus dem
Jahr 1909 in der
„Sächsischen Dorf-
zeitung und Elb-

gaupresse“ zeigt. Früher war
also auch nicht alles besser …

delfi

Die heitere Klassik fiel dem Tiefdruckgebiet zum Opfer
Pfingstkonzerte im SchillerGarten abgesagt

„Sächsische Dorfzeitung und Elbgaupresse“, 30. Juli 1909
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Spät blühte sie in diesem Jahr,
die alte Kastanie im Biergar-
ten. Unter ihren Blüten in
der Abendsonne starteten die
Musiker der Sunshine-Brass-
und der Himmelfahrts-Dixie-
Band am 11. Mai 2006 mit
Dixie-Klängen in einen fröh-
lichen Frühsommer-Abend.
Zum zweiten Mal war der
SchillerGarten Spielort des
Internationalen Dixieland-Festi-
vals, über 100 Mitarbeiter des
Traditionslokals waren im Ein-
satz. Etwa 3.000 Besucher
hatten Besitz vom Biergarten
ergriffen, saßen auf Treppen,
Brüstungen und Zäunen –
die guten Plätze waren schon
vor Beginn belegt und so
mancher musste sich gar mit

einem Stehplatz begnügen. Zu
den fröhlichen Klängen der
Dixie-Musik begaben sich viele
Zuschauer für eine Weile an
die Elbe, wo die Schiffe der
Sächsischen Dampfschiffahrt
auf ihrer Riverboat-Shuffle
vorbeizogen und mit einem
kleinen Feuerwerk begrüßt
wurden. Höhepunkt des
Abends war der Auftritt von
„Thomas Stelzer & friends“.
Bei Vollmondschein brachte
er bekannte Blues- und Jazz-
stücke wie auch neue Eigen-
kompositionen zu Gehör und
verwandelte die begeisterte Zu-
schauermenge vor der Bühne
in einen Freiluft-Tanzsalon.

Daniella Fischer

Vollmondnacht
mit Dixie-Klängen

Um neun Uhr morgens gehört
der Biergarten normalerweise
den Spatzen. Nicht so am 30.
April 2006. Knapp 600 Lauf-
sportfreunde waren gekom-
men – allerdings nicht, um
Bier zu trinken. Hier am
SchillerGarten war Start für

die 10-Kilometer-Distanz des
9. Oberelbe-Marathons. Schon
im letzten Jahr war das Tra-
ditionslokal Verpflegungssta-
tion, 2006 wollten die sport-
begeisterten Besitzer diesen
wunderschönen Landschafts-
lauf noch mehr unterstützen
und wurden Hauptsponsor
des 10-Kilometer-Laufes. Zur
selben Zeit, als die Läufer der
vollen Marathondistanz in
Königstein und die des Halb-
marathons in Pirna starteten,
gab es am SchillerGarten den
Startschuss für die 10-Kilo-
meter. Musikalisch unterhal-
ten wurden die Zuschauer
von Jackpot, einer Jazz-Band
aus Dresden.
Der erfolgreichste Läufer über
die gesamte Strecke wurde der
polnische Läufer Tomasz
Wilczynski  mit 2:25:09. Uwe
Sonntag, mit seiner Firma
„xperience sport & events“
Gesamtorganisator, war über-
aus zufrieden mit dem Ver-
lauf.

Schüsse am SchillerGarten

Thomas StelzerHimmelfahrts-Dixieland-Band

Sunshine-Brass-Band

Thomas Jacob, GF Marketing des
SchillerGartens, gibt den Startschuss
für den 10-Kilometer-Lauf

Die Läufer starten zum 10-Kilometer-LaufSportmoderator René Kindermann
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Sie kamen fast wie eine Tou-
ristengruppe daher, die
Münchner Wiesn-Wirte und
ihre Partner. Doch als sie den
Schankraum betraten, zeigte
sich sofort ihr gastronomi-
scher Sachverstand: Der
lange Zinntresen wurde aner-
kennend gelobt, Holzvertäfe-
lungen und Raumaufteilung
analysiert und die Speise-
karte studiert. „Goldbroiler
heißt unser Hendl hier“,
stellte eine Wiesn-Wirtin fest.
Gastwirt Frank Baumgürtel
freute sich sichtlich über den
SchillerGarten-Besuch der
Gäste aus Bayern während
ihrer 3-tägigen Dresden-Rei-
se. Schon seit längerem beste-
hen Kontakte zwischen ihm
und einigen Wiesn-Wirten.
Sie schätzen ihrerseits den
rührigen Wirt aus Dresden

so sehr, dass das hauseigene
Architekturbüro der Kuffler-
Gruppe den SchillerGarten
einrichtete – ein absolutes
Novum. Die Gruppe um
Roland Kuffler ist einer der
größten privat geführten
Gastronomiebetriebe Deutsch-
lands. Sie betreibt etwa 40
Restaurants an exzellenten
Standorten wie der Alten
Oper Frankfurt, dem Münch-
ner Flughafen oder dem
Palace in München. 
Die Gäste aus Bayern genos-
sen in lockerer Atmosphäre
ein vorzügliches Mittagsbuffet
und die wunderschöne Aus-
sicht aus dem Elbzimmer auf
das Blaue Wunder und die
Loschwitzer Hänge. Toni
Roiderer, Wiesn-Wirte-Sprecher
und Betreiber des wohl
meistfotografierten Wiesn-

Zeltes, des Hacker-Festzeltes,
genannt auch der „Himmel
von Bayern“, erklärt Potz
Blitz den Ursprung der
„Maß“: „Der Begriff kommt
aus dem Kloster. Eine Maß
war die Menge Bier, die ei-
nem Mönch zugemessen wur-
de, sie entsprach etwa einem
Liter.“ Nur eins verriet er
nicht, den Bierpreis auf der
Wiesn in diesem Jahr. Mittler-
weile ist er offiziell: 7,50 Eu-
ro wird die Maß kosten.

Die Wiesn
Das Münchner Oktoberfest,
auch „Die Wiesn“ genannt,
weil es auf der Münchner
Theresienwiese stattfindet,
gilt als das größte Volksfest
der Welt. Im Jahr 2005
besuchten über sechs Millio-
nen Menschen die Wiesn.
Seinen Ursprung hat das
Oktoberfest in den Hoch-
zeitsfeierlichkeiten des Kron-
prinzen Ludwig, des späteren
König Ludwig I. von Bayern,
und der Prinzessin Therese
von Sachsen-Hildburghausen
im Jahr 1810.

Die Wiesn-Wirte
Es gibt insgesamt 14 Zelte
auf der Wiesn. Bis zu 10.000
Menschen finden in den ein-
zelnen Zelten Platz. Jedes
dieser Zelte hat seine Wirtin
oder seinen Wirt. Es sind Gas-
tronomen, die in München
erstklassige Restaurants betrei-
ben. Wiesn-Wirt zu werden ist
wie ein Fünfer im Lotto: Man
muss lange Jahre in Bayern
gelebt haben, verheiratet sein
und einen ausgezeichneten
Leumund aufweisen, außer-
dem von einer Brauerei emp-
fohlen werden. Jedes Jahr
nach der Wiesn kann man
sich bei der Stadt München
als Wiesn-Wirt bewerben.

Der Einzug der Wiesn-Wirte
Blumengeschmückte Kutschen
mit den Wirten der Wiesn-
Zelte und ihren Familien,
herausgeputzte Festwagen mit
Maßkrug schwenkenden Kell-
nerinnen, prunkvolle Pracht-
gespanne der Münchner
Brauereien mit girlandenum-
kränzten Bierfässern ziehen
von der Sonnenstraße auf die
Theresienwiese – das Spekta-
kel ist der Einzug der Wiesn-
Wirte zur Eröffnung.
In diesem Jahr findet die
Wiesn vom 16. September bis
3. Oktober statt.

Hendl statt Goldbroiler
Die Münchner Wiesn-Wirte zu Gast im SchillerGarten

Christian Schottenhamel (re., mit Potz
Blitz Redakteurin Daniella Fischer):
Im Zelt von ihm wird alljährlich
durch den Münchner Oberbürger-
meister das erste Fass angestochen.
Seit 1867 ist Familie Schottenhamel
auf dem Oktoberfest.

Roland Kuffler: Deutschlands größter
Privat-Gastronom. Er betreibt das Wein-
zelt. „In diesem Jahr haben wir das
schönste Weinzelt aller Zeiten“,
macht er neugierig.

Toni Roiderer (re., mit Frank Baum-
gürtel): Der Wirt des Hacker-Festzeltes,
auch genannt „Der Himmel von
Bayern“, eines der schönsten Fest-
zelte. Derzeit ist er der Sprecher der
Wiesn-Wirte.

Günther Steinberg: Seit 1980 Wirt im
Hofbräu-Zelt, dem zweitgrößten
Wiesn-Zelt. 1984 ließ er als erster
Wiesn-Wirt eine eigene Schänke auf-
bauen, in der sich die Gäste die
schlecht gefüllten Krüge nachfüllen
lassen konnten. 

Die Münchner Wiesn-Wirte im SchillerGarten
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Prof. Dr. Detlev Michael
Albrecht ist seit knapp fünf
Jahren der Medizinische Vor-
stand des Universitätsklini-
kums Dresden. Obwohl er lei-
denschaftlicher Intensivmedi-
ziner und Anästhesist ist,
übernahm er die Verantwor-
tung im „Unternehmen Uni-
klinikum“. Praktizieren kann er
bei den vielfältigen Aufgaben
nicht mehr,  doch seine langjäh-
rigen Erfahrungen im Klinik-
betrieb sind die Basis seiner
heutigen Tätigkeit. Potz Blitz
traf ihn zu einem sommerlichen
Mittagessen im SchillerGarten.
Herr Prof. Albrecht, was tut
ein Medizinischer Vorstand?
Das Uniklinikum hat mittler-
weile über 4.500 Mitarbeiter
und ist eines der größten Un-
ternehmen der Region mit
einem Jahresumsatz von fast
300 Millionen Euro. Ich fälle
strategische Entscheidungen,
gestalte Arbeitsverträge, führe
Verhandlungen mit Kranken-
kassen und dem Land, kämpfe
um Zuschüsse. Hin und wie-
der mache ich eine Visite in
meiner Intensivstation oder
betreue befreundete Patienten.
In meiner Tätigkeit muss ich

unparteiisch sein und kann
deswegen auch keiner Klinik
angehören. Das Praktizieren
aufzugeben ist mir schwer ge-
fallen, doch die Arbeit als Vor-
stand macht mir mittlerweile
sehr viel Spaß. Ich sehe, dass
ich wirklich etwas bewegen kann.
Was waren die Gründe für
den kürzlichen Ärztestreik?
Er hat die Sinnkrise des gan-
zen Berufsstandes deutlich
gemacht. Es ging nicht nur
um das Geld. Die Ärzte sehen
keine Perspektiven mehr für
sich. Bevor sie überhaupt
Geld verdienen, sind sie über
30. Die Probleme unseres
Gesundheitssystems – das fach-
lich eines der besten der Welt
ist –, die Bürokratie, der stän-
dige Druck, mehr Verwalter
als Arzt zu sein, hat großen Frust
aufgestaut. Hinzu kommt,
dass die Ärzte kaum noch in
späteren Jahren ihrer Karriere
gut dotierte Stellen erhalten. 
Wie bewerten Sie die
Ergebnisse des Streiks?
Die eigentlichen Probleme
sind nicht behoben. Für ein-
zelne Berufsgruppen gibt es
zwar signifikant höhere Grund-
vergütungen, doch die anderen

Bedingungen ändern sich nicht.
Dem Uniklinikum wird der Ab-
schluss etwa sechs Millionen
Euro pro Jahr kosten. Da wir
nicht mehr Geld vom Land
erhalten und unsere Erlöse
nicht in diesem Maße steigern
können, zahlen wir als Unter-
nehmen drauf. Ich finde die
generelle Anhebung der Grund-
vergütungen nicht in Ord-
nung. Sie bietet keine Mög-
lichkeit, bessere Leistungen
höher zu honorieren. Und ich
befürchte, dass nach Auslaufen
dieses neuen Vertrages in zwei
Jahren alles von vorn losgeht.
Ist das Uniklinikum Dresden
attraktiv für Professoren?
Ein guter Messparameter sind
die so genannten Drittmittel,
Gelder, die durch Forschung
unserer Professoren für Phar-
maunternehmen oder öffent-
liche Förderer eingeworben
werden. Diese Drittmittel sind
in den letzten Jahren verdrei-

facht worden. Ein Zeichen, dass
die Qualität stimmt. Die gute
Stimmung an der Medizi-
nischen Fakultät, die hervor-
ragenden Arbeitsbedingungen
und die Infrastruktur und
nicht zu vergessen die Attrak-
tivität unserer Stadt sind weitere
gute Gründe für Professoren,
hierher zu kommen. Wir ha-
ben auch Professoren, die ei-
nen Ruf nach München oder
Hamburg hatten und hier
geblieben sind. 
Wie finden Sie den
Ausgleich zu Ihrer Arbeit?
Ich liebe es, Ralleyauto zu
fahren und bin hin und wieder
auf abgesperrten Strecken unter-
wegs. Die Konzentration und
die Geschwindigkeit lässt mich
dann wirklich abschalten.
Außerdem liebe ich Musik. Mit
der Hausmusik ist es allerdings
so eine Sache. Meine Frau spielt
Klavier und ich Schlagzeug.
Das Interview führte D. Fischer

Prof. Albrecht
Der besondere Gast

Prof. Dr. Detlev Michael Albrecht im SchillerGarten
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Als Dr. Georg Prinz zur Lippe
in den SchillerGarten kommt,
hat er gerade 64 Weine in
Pillnitz verkostet. Nicht ge-
trunken, wohlgemerkt. Sein
gelber Pullover leuchtet mit
der Sommersonne um die
Wette und in seinen Augen
blitzt die Leidenschaft, wenn
er erzählt. Genauestens beob-
achten müsse man die Reb-
stöcke, erklärt er und schiebt
mit Bierdeckeln ein Puzzle
zusammen, das seine hervor-
ragenden Weine erklärt. Ein
Drittel ist der Boden, Löß-
lehm und Graniturgestein,
ein Drittel die richtige Reb-
sorte auf genau diesem Boden
und das letzte Drittel die rich-
tige Pflege. 50 Mitarbeiter habe
er, die mitdenken, erzählt er
anerkennend. Jeden Stress für
die Reben versucht er zu ver-
meiden, um den Mikrokos-
mos der Rebstöcke nicht zu
stören. In dem Verantwor-
tungsbewusstsein, dass auch
kleinste Elemente unseren Kör-
per beeinflussen, sollen die
Proschwitzer Weine in einem
höchstmöglichen ökologischen
Gleichgewicht mit der Natur

entstehen. Das tiefe Verständ-
nis des Prinzen für den Bo-
den, das Wesen der Pflanzen
und die Komplexität der Na-
tur sind der Grund, warum
Proschwitzer Weine etwas Be-
sonderes sind. Es fehlt nicht
viel und man könnte glauben,
er spricht mit den Rebstöcken. 

Zurück zu den Wurzeln
Als er 1990 nach Dresden kam,
besuchte er auch Schloss
Proschwitz. Das gehörte einst
zu den Unternehmen, die sei-
ne Familie hier besaß. 1945
entschädigungslos enteignet,
verhinderten die Paragrafen
des Einigungsvertrages nach
der Wende eine Rücküber-
tragung. Doch für ihn stand
fest: Hier will ich wieder
Wein anbauen. Schon immer
wollte der Unternehmensbe-
rater ein eigenes Unterneh-
men führen. Der Vater warnte,
bereitete dann aber doch eine
Liste von Weinbergen vor,
deren Güte Erfolg verspra-
chen. Prinz zur Lippe kaufte
die eigenen Weinberge nach
und nach zurück, 1998 nach
langen Verhandlungen auch

das Schloss, den Familiensitz.
Er hat eine durch und durch
positive Lebensphilosophie und
glaubte immer daran, es
schaffen zu können. „Jede
Minute ärgern kostet Ener-
gie“, philosophiert er. Doch
auch wenn er Sachsens größ-
ter privater Winzer ist, bleibt
er demütig. Aller Anspruch
an höchste Qualität, alle
Leidenschaft und Umsicht
nützen nichts, wenn der
Frost zu früh kommt oder die
Sonne den Landstrich um
Meißen zu vergessen scheint.

Weingut Zadel
Sichtbare Leidenschaft und
Liebe zum Detail sind auch
die ersten Eindrücke, besucht
man das Weingut in Zadel
bei Meißen. Nur Vogelge-
zwitscher und das Knirschen
des Kieses unter den Füßen
unterbrechen die ländliche
Stille. Beim Betreten des
wunderschön sanierten Hofes
ist aller Stress vergessen und
man taucht ein in eine andere
Welt. In der Vinothek werden
Proschwitz-Weine und Brände
degustiert, so mancher Kun-
de kommt extra wegen „sei-
ner“ Flasche Wein hier her.
Wer die Weinverkostungen
im kühlen Keller erwartet,
der wird staunen. Sie finden
unter anderem unterm Dach
in einem Raum mit viel
Dachgebälk und Atmosphäre
statt. Apropos Keller: Spinn-

webenverzierte alte Fässer in
schummrigem Kerzenlicht
sieht man darin nur wenige.
Meterhohe Edelstahltanks in
klimatisierten Räumen sind
es, die neben der jahrelangen
Erfahrung der Winzer die hohe
Qualität der Weine garantie-
ren, Kellermeister-Romantik
also ade. Nur die Rotweine
lagern in den Holzfässern.

Schloss Proschwitz
Als ein Ort des Genusses, der
Kunst und Musik setzt
Schloss Proschwitz lebendige
Akzente stilvollen Lebens in
Sachsen. Nur was authen-
tisch ist, erreicht die Men-
schen, dessen war sich Prinz
zur Lippe bewusst. Schon
immer gab es Kultur auf
Schloss Proschwitz und es
war an ihm, mit dem Erwerb
des Schlosses nicht Prinzen-
Bedürfnis nach Status zu
befriedigen, sondern einem
Ort seine Authentizität zu-
rückzugeben. So assoziiert
das Schloss heute keine
Macht, sondern bietet mit sei-
nem wunderschönen Land-
schaftspark stimmungsvolle
Kulisse für stilvolle Veran-
staltungen, Hochzeiten, Gala-
Dinners, Empfänge und
Seminare.

Daniella Fischer

Leidenschaft bis ins Detail
Prinz zur Lippe – der Rebstock-Flüsterer

aus den Proschwitzer Weinbergen

Dr. Georg Prinz zur Lippe auf der Terrasse des SchillerGartens
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Die Sonne spiegelt sich in den
weithin sichtbaren Gärtanks
der Feldschlößchen-Brauerei
in Coschütz. Rüdiger Engmann,
seit zwölf Jahren Verkaufs-
direktor Gastronomie der
Feldschlößchen AG, sieht die
Tanks und die herrliche
weite Landschaft jeden Tag
vom 3. Stock seines Büros.
Bis dahin ist das Konzert der
Bierflaschen auf den Förder-
bändern in der Produktion
jedoch nicht zu hören. Auch
die PET-Plasteflaschen, die
sekundenschnell in einer Ma-
schine aus einer reagenzglas-
ähnlichen Plastikform zu
einer Flasche „aufgeblasen“
werden, machen kaum Lärm.
1,4 Millionen Hektoliter wer-
den pro Jahr in der Feld-
schlößchen-Brauerei abgefüllt.
Recht wenig im Vergleich zu
den etwa 100 Millionen
Hektolitern der internationa-
len Carlsberg-Gruppe, zu der
Feldschlößchen gehört. Etwa
1250 Brauereien gibt es bun-
desweit – und die Sachsen
haben mit 160 Litern einen
hohen Pro-Kopf-Verbrauch
an Gerstensaft. „Bier ist ein
lokales Geschäft. Warum trinkt
jemand ein bestimmtes Bier?
Natürlich weil es ihm schmeckt,
aber auch, weil er sich mit
der Marke, der Tradition und
der regionalen Herkunft iden-
tifiziert“, erläutert Engmann. 

Pichmännels Heimkehr
Die Erhöhung der Markenbin-
dung war einer der Gründe,
warum kürzlich das „Pich-
männel“ auf die Etiketten
zurückgekehrt ist. Schon früher
schmückte es die Flaschen,
und zukünftig ziert der kleine,
sympathische Kerl mit den
zwei Humpen in den Händen
auch wieder Bierkästen und

Werbeträger. Das „Pichmännel“
ist eine wichtige Identifika-
tionsfigur und macht die Marke
sympathischer, liebenswerter.
Ob der Name eher herrührt
von „picheln“ – gemütlich trin-

ken – oder von „Pich“, dem
Pech, mit dem die Fässer frü-
her ausgepinselt wurden, ist
nicht mehr eindeutig zu klären. 

Brautradition seit fast
150 Jahren
Seit 1981 wird in Coschütz
Bier gebraut, die Marke Feld-
schlößchen gibt es bereits seit
1858. Das einzige Dresdner
Brauhaus ist mit seiner
Tradition tief in der Stadt
verwurzelt. Nicht verwunder-
lich, wenn es mit vielfältigem
Engagement sein Gesicht
zeigt. Ob als Hauptsponsor
des Stadtfestes, des Dixieland-
oder Drachenboot-Festivals –
überall da, wo Dresdner sich
mit ihrer Heimatstadt ver-
bunden fühlen, möchte auch
Feldschlößchen dabei sein.
Bodenständig und verwurzelt
wie die Dresdner will es sein
und DAS Dresdner Bier wer-
den. Am 2. September 2006
lädt Feldschlößchen zum 
2. Brauereifest auf das Fir-
mengelände in Coschütz ein.

Sachsen-Geschmack
Reines sächsisches Brauwasser
und feiner Hopfen aus den
besten Anbaugebieten Deutsch-
lands machen Feldschlößchen
zu einem der bekanntesten

sächsischen Biere nach Pils-
ner Brauart. „Wie ein Bier
schmeckt, hängt ganz wesent-
lich davon ab, welche Roh-
stoffe eingesetzt werden und
woher das Wasser kommt“,

erläutert Rüdiger Engmann.
Mit Getränken und Essen hat
der hoch gewachsene Mann
fast ein Leben lang zu tun, ist
er doch gelernter Gastronom
und beendet zum 31. August
diesen Jahres sein 48. Dienst-
jahr. Der gebürtige Görlitzer
ist seit 1982 in Dresden an-
sässig und bezeichnet unsere
schöne Stadt mit ihrem tradi-
tionsreichen Feldschlößchen-
Bier zu Recht als seine zwei-
te Heimat.

Daniella Fischer

Pichmännels Heimkehr
Das Dresdner Feldschlößchen-Bier,

eine liebenswürdige Marke
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Rüdiger Engmann

Das „Pichmännel“ im Logo
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Majoran, Thymian, Holunder-
blüten, Kardamom, Hage-
butten, frisch gelegte zerdrückte
Eier – das könnten Zutaten
zu einem vorzüglichen Gericht
vom Chefkoch des Schiller-
Gartens sein. Im Mittelalter
allerdings kamen sie auch ins
Bier, in die „Braunschweiger
Mumme“. Die „Mumme“
wurde in jener Zeit getrunken,
in der die Bierbrauer die
Qualität eines Bieres noch
daran maßen, ob sie beim
Sitzen in einer Bierlache an
der Holzbank kleben blieben.
Heute wird nach dem „Deut-
schen Reinheitsgebot“ gebraut,
und das besagt: Hopfen,
Malz, Hefe, Wasser und nichts
anderes gehört ins Bier. Lan-
ge wurde auch kein Brauerei-
Geschäftsführer mehr gesehen,
der in einer Bierlache sitzt …

Das deutsche
Reinheitsgebot
1516 wurde in Bayern die
älteste lebensmittelrechtliche
Regelung, das „bayerische Rein-
heitsgebot“ in Kraft gesetzt.
1906 erfolgte die Übernahme
in nationales Recht, definiert
im „Biersteuergesetz“. Heute
gehts im Biersteuergesetz
jedoch nur noch um die Steu-
er, das Reinheitsgebot steht
im so genannten „Vorläu-
figen Biergesetz“. Schon viel
eher, 1165, wurde in Augs-
burg eine Strafe für den Aus-
schank von „schlechtem“
Bier erlassen. Der bekannte
Ausspruch, es sei „Hopfen und
Malz verloren“ galt allerdings
zu früheren Zeiten der Haus-
frau. Die braute nämlich für
den Hausbedarf selbst – was
mitunter gründlich misslang.
Dann waren tatsächlich Hopfen
und Malz verloren. Herzog
Albrecht IV. erließ 1487 eine
Anordnung, durch die der

Bierpreis einheitlich festgesetzt
wurde. Dass der Bierpreis
immer wieder einmal Gegen-
stand von Debatten bei den
Wirten war, zeigt ein Bericht
des Blasewitzer Gastwirtsver-
eins in der „Sächsischen Dorf-
zeitung und Elbgaupresse“
vom 3. August 1909. Der legte
fest, dass die Bierpreise durch
den Wegfall verschiedener
Vergünstigungen nicht mehr
gehalten werden könnten,
„ein entsprechender Aufschlag
im Ausschank ist unausbleib-
lich“, ist zu lesen. 
Die Biertrinker in Deutsch-
land bestehen auf ihrem
Reinheitsgebot, woran auch
das Urteil des Europäischen
Gerichtshofes vom 12. März
1987 nichts änderte. Seit
dem dürfen in Deutschland
wegen des freien Warenver-
kehres auch Biere verkauft
werden, die nicht nach dem
Reinheitsgebot hergestellt
sind. Deren Marktanteil ist
allerdings erstaunlich gering
geblieben. „Man könnte froh
sein, wenn die Luft so rein wäre
wie das Bier“, meinte einmal
Richard von Weizsäcker. Recht
hat er.

Unterm Bier
Die Zeiten, wo das, was wir
„Bierdeckel“ nennen, tatsäch-
lich zum Abdecken des Bieres
genutzt wurde, sind lange vor-
bei. „Bieruntersetzer“ nennt sie
jedoch noch immer keiner. 
Neben Kaffeefiltern, „Odol“
und vielen anderen Dingen
wurden auch die Bierdeckel
in Dresden erfunden. Unter
dem Patent 68499 von 1892
stellte die Dresdener Firma
Robert Sputh einlagige Holz-
filzplatten her, die sich wegen
ihrer hohen Saugfähigkeit
bestens als Bierdeckel eigneten.
Denn um die Saugfähigkeit

geht es beim Bierdeckel: Seine
wichtigste Funktion ist das
Aufsaugen des Kondenswassers,
das sich an der Außenseite

eines kalten Bieres bildet. In
manchen Regionen funktio-
niert der Bierdeckel auch als
eine Art Kreditkarte: Die Be-
dienung vermerkt darauf, wie
viel der Gast bezahlen muss.
Ein Relikt aus der Zeit, wo
die Rechnung noch auf dem
„Kerbholz“ gemacht wurde.
Bierdeckel sind natürlich auch
geeignet, wacklige Tische zu
stabilisieren, Pyramiden zu
bauen oder die Sammellei-
denschaft zu befriedigen. Nicht
zu vergessen: der Bierdeckel
als Werbeträger. Allein im
SchillerGarten vertrauen etwa
20 Firmen darauf, unter dem
Bier ihre Werbebotschaft zu
entfalten. Vorerst wird der
SchillerGarten auch noch
nicht auf die Bierdeckel um-
stellen, die zwei Münchner
Studenten entwickelten. Deren
Deckel haben Drucksensoren,
erkennen automatisch den
Füllstand des Glases und lei-
ten diese Information zum
Tresen. Sobald der dortige
Computer erkennt, das Glas
ist leer, wird der Kellner
informiert. Noch bieten die
Studenten ihre Erfindung
allerdings an wie „sauer
Bier“: Ein Bierdeckel kostet
84 Euro in der Herstellung.
Na dann: Prost.             delfi

Das reinste Vergnügen
Geschichten rund ums Bier
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Historische Bierdeckel
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Einkehren in Blasewitz vo

Goethe Garten um 1892Dampfschiffhotel

Potz Blitz RestaurantGasthof Blasewitz

12

Es war 1350, als der „treue Recke“ Niko-
laus Karas vom Markgrafen von Meißen
ein Gut in Blasewitz erhielt und da-
mit der erste benannte Einwohner
wurde. Blasewitz ist zwar nicht 800
Jahre alt wie Dresden, hat aber den-
noch viel zur Stadtgeschichte beigetra-
gen. Lange blieb es ein Dorf, von Wiesen
und Wäldern umgeben, in denen die
Wettiner gerne jagten. Immer wieder
war Blasewitz  Sammelplatz für Militär.
So zog 1683 Kurfürst Johann Georg III.
seine Heeresmacht von 10.400 Mann
am Blasewitzer Tännicht zusammen.
Etwa 200 Jahre später, 1892, lagerten
hier gar über 30.000 Mann kursäch-
sische Truppen. 1812 zählte Blasewitz
ganze 39 Häuser. Doch die herrliche
Lage zog immer mehr Bewohner an,
die sich hier niederließen und den Dorf-
kern um den Schillerplatz belebten.
Um die Jahrhundertwende existierten
viele Lokale in Blasewitz, von denen
einzig der SchillerGarten und „Zur
Krone“ heute noch erhalten sind.
So gab es damals „vorzüglichen Mit-
tagstisch“ im Dampfschiffrestaurant,
„Diners und Soupes bei elektrischer
Beleuchtung und guter Ventilation“
im Goethegarten und im Mohrenkopf
sogar eine Asphalt-Kegelbahn. Getrüf-
felte Tauben oder Schleie in Butter
gebraten waren Spezialitäten, wie es
heute vielleicht Sauerbraten oder
Rinderroulade im SchillerGarten sind.
Der Biergarten des SchillerGartens
war übrigens schon damals ein An-
ziehungspunkt für die Menschen. Die
Damen kamen im langen Kleid, mit-
unter mit Hut und Sonnenschirm,
und die Herren im Anzug. Felsen-
keller Lager, Kulmbacher Exportbier,
Berliner Weiße, Klosterbräu sowie
„Einfaches“ waren die Biersorten,
die hier ausgeschenkt wurden. Idee und Karte: Matthias Griebel
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Folgende Blasewitzer Straßen
auf dem Plan sind heute anders benannt:

Alemannen-Allee Alemannenstraße
Bahnhofstraße Heinrich-Schütz-Straße
Baumschulenstraße Brucknerstraße
Dampfschiffstraße Fuchsstraße
Deutsche Kaiser-Allee Mendelssohnallee
Dobritzer Straße Draesekestraße
Dohnaer Straße Gustav-Freytag-Straße
Elsasser Weg Vogesenweg
Emser Allee Goetheallee
Franken-Allee Frankenstraße
Friedrich August-Straße Prellerstraße
Haidestraße Pohlandstraße
Hainstraße Justinenstraße
Hochuferstraße Käthe-Kollwitz-Ufer
Johannstraße Regerstraße
Loschwitzer Straße Reinhold-Becker-Straße
Marschall-Allee Händelallee
Oststraße Wägnerstraße
Prohliser Straße Kretschmerstraße
Residenzstraße Loschwitzer Straße
Sachsenallee Lene-Glatzer-Straße
Schulstraße Wägnerstraße
Seidnitzer Straße Oehmestraße
Siegesplatz Teil der Loschwitzer Str.
Sommerstraße Sebastian-Bach-Straße
Striesener Straße Hüblerstraße
Südstraße Jüngststraße
Wachwitzer Straße Ferdinand-Avenarius-Str.
Weinbergstraße Nicodestraße
Weststraße Löscher- u. Senefelderstraße
Wiesenstraße Gautschweg

vor 100 Jahren

Die auf dem Plan mit farbigen Punkten
versehenen Blasewitzer Gaststätten sind:

Schillerplatz Restaurant zur 
Pferdebahn-Wartehalle
(Maulesel-Schänke)

Tolkewitzer Straße Böttgers Restaurant

Dampfschiffstraße Restaurant von
Gustav Zwiebel

Seidnitzer Straße Gastwirtschaft von
Gustav Emmrich

Berggarten Restaurant zur
Bahnhofstraße Goldnen Krone

Bahnhof-/ Zum Mohrenkopf
Tolkewitzer Straße (Wobsa’s Restaurant)

Residenzstraße Potz Blitz

Fr.-August-Straße Parkhotel Blasewitz

Schillerplatz Gasthof Blasewitz

Schillerplatz SchillerGarten

Schillerplatz Goethegarten

Dampfschiffstraße Dampfschiff-Restaurant

Ausschnitt aus der Karte von Blasewitz, Loschwitz und Umgebung um 1905; Verlag von Theodor Schuberth, Blasewitz/Druck von C.C. Meinhold & Söhne, Dresden

SchillerGarten um 1890

Maulesel Schänke um 1869
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„Wo wohnst Du?“ „Nebenan.“
„Und Du?“ „Auch nebenan.“ –
So ähnlich könnte ein Ge-
spräch zwischen Gästen im
Biergarten ablaufen. Mit
„Nebenan“ ist dann wahr-
scheinlich die kleine Pension
neben dem SchillerGarten
gemeint, die Mitte Juni 2006
eröffnet wurde. „Ich lebe
heute“, erklärt die Pächterin
Kerstin Richter, „deswegen

wollte ich auch keinen Namens-
bezug zu Woldemar Hotten-
roth.“ Der Blasewitzer Maler
wurde 1802 hier geboren, lebte
die ersten Kinderjahre in die-
sem Haus, bevor die Familie
nach Dresden zog. Dennoch
möchte die Pächterin an ihn
erinnern und plant, zukünftig
eine Gedenktafel anbringen zu
lassen. Die Pension hat insge-
samt sieben Zimmer, gemütlich

eingerichtet mit Möbeln im Ko-
lonialstil. „Bisher haben vor
allem Dresdner für Freunde
oder Verwandte gebucht. Auch
eine Hochzeitsgesellschaft des
SchillerGartens mietete sich
schon ein“, bilanziert Kerstin
Richter die ersten Wochen. Bei
einer Fahrt über das Blaue
Wunder hatte sie sich in das
damals noch verfallene alte
Haus verliebt und die Idee ge-
boren, darin eine Herberge ein-
zurichten. Bei der Versteige-
rung des Gebäudes zog sie den

Kürzeren, aber das war kein
Grund für sie, ihre Vision auf-
zugeben. Sie setzte sich mit dem
Käufer in Verbindung und
konnte Dank dessen Entgegen-
kommen als Pächterin ein-
steigen. Architekt Erik Ressel
besprach sich während der Bau-
phase oft mit ihr und nun ist
das alte Hottenroth-Haus ein
richtiges Schmuckstück neben
dem SchillerGarten.       delfi

Hier und da und NEBENAN
Pension neben SchillerGarten

Gemeinsam mit dem BuchHaus
Loschwitz veranstaltete der
SchillerGarten am 30. Mai 2006
eine Schiller-Lesung. Zu Gast
war Heinz Stade, der aus sei-
nem Buch „Unterwegs zu
Schiller“ las. Der Autor lobte
zu allererst das Traditionslo-
kal, sich auch nach dem
Schillerjahr 2005 noch mit
dem Dichter zu beschäftigen.
In seinem Buch veröffentlicht
er seine Eindrücke von über
30 Orten, an denen Schiller
gewirkt und gelebt hat und

bereichert dies mit vielen
Briefzitaten Schillers und seiner
Zeitgenossen. Gerne hätten die
etwa 40 Zuhörer wohl auch
eine Episode aus der Dresd-
ner Zeit des Dichters gehört,
doch die ließ der Autor zu-
gunsten seiner thüringischen
Heimat leider weg. 
Die Lesungen im SchillerGar-
ten sollen zukünftig in unregel-
mäßigen Abständen stattfin-
den und sich als kleine, feine
Literaturreihe etablieren. 

delfi

Lesung im SchillerGarten

14

Zur Eröffnung hatten nicht alle Gäste Platz im Haus

Architekt Erik Ressel übergibt der Pächterin Kerstin Richter eine Baudokumentation
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Was hätte Humphrey Bogart
1942 im Film Casablanca in
den Augen von Ingrid Berg-
mann nicht alles lesen können,
hätte er über die Fähigkeiten
verfügt, die heute ein geübter
Iridiologe hat. Dieser kann
mit Hilfe eines Irismikroskops
ganz Erstaunliches aus den
Augen erfahren.

Wo wir im Allgemeinen nur
unterschiedliche Farben, die
Kontur der Pupille oder Äder-
chen im Augapfel sehen, tut
sich für den Iridiologen bei
40-facher Vergrößerung eine
neue, faszinierende Welt auf.
In dieser Welt zeigt die Iris
Strukturen, die so ähnlich aus-
sehen wie die langen Haare
einer Frau, die sich unter Was-
ser befindet. Da gibt es dreidi-
mensionale, netzartige Struk-
turen, unterschiedliche Zwi-
schenräume, flächige oder
punktuelle Färbungen. Für den
Fachmann stellt sich die Iris
wie eine topografische Land-
karte dar, auf der er zum Bei-
spiel alle Organe oder Krank-
heitszeichen findet. Irismikro-
skop und langjährige Erfahrung
sind nötig, um die Geheimnisse

unserer Augen zu entschlüsseln.
In der Iris bilden sich nicht nur
unsere bereits bestehenden
Krankheitsprozesse ab, darüber
hinaus kann der erfahrene
Therapeut auch genetisch be-
dingte Stärken und Schwächen
erforschen und uns Informa-
tionen geben, wie hoch unser
Risiko ist, bestimmte Erkran-
kungen zu bekommen. Er kann
sehen, wie unsere inneren
Organe funktionieren, in wel-
chem Zustand die Blutgefäße
und das Gehirn sind oder wie
es um unsere Seele und das Ner-
vensystem bestellt ist. Und da
wir nun auch eine ganze Menge
über unsere eigenen Anlagen
erfahren können, wird die Tür
geöffnet zum vorbeugenden
(Be-) Handeln. Schließlich wol-
len wir alle leistungsfähig sein,
uns gut fühlen und auch im
fortgeschrittenen Alter unser
Leben noch aktiv genießen.

Eine solche Irisdiagnose kann
jeder von sich erstellen lassen.
Sie ist eine kostengünstige Mög-
lichkeit, ohne Eingriffe in den
Körper schneller präzise An-
satzpunkte für das Erkennen
von Erkrankungsursachen und

Prävention zu finden, als appa-
rategestützte Untersuchungen
dies könnten. Sollten allerdings
Anzeichen für schwerere Er-
krankungen festgestellt werden,
so wird der Therapeut immer
weitergehende Untersuchungen
anraten. 

Entscheidend ist es nun, aus
den diagnostischen Informatio-
nen Therapiekonzepte oder vor-
beugende Verhaltensmaßnah-
men abzuleiten. Die Natur-
heilkunde bietet uns dabei
viele Möglichkeiten, die mit
Hilfe der Iridiologie  erkannten
Erkrankungen effektiv, aber
sanft und ohne Nebenwir-
kungen zu behandeln. Und
wir sehen, wie wir mit unseren
Schwachstellen umgehen wer-

den, damit wir ein erfülltes
und aktives Leben führen
können.

Volker Natzschka

Schau mir in die Augen, Kleines
Irisdiagnose beim Heilpraktiker

Der erfahrene Iridiologe erhält in sei-
nem Mikroskop am abgebildeten
Beispiel eines 60-jährigen Mannes
folgende Informationen:

Deutliche Fettstoffwechselstörungen
mit viel zu früher Verkalkung der
Blutgefäße des Gehirns. Der Patient
neigt zu rheumatischen Erkrankun-
gen, die Niere sollte besonders unter-
stützt werden. Der Patient leidet
momentan unter starkem Stress,
Herz und Schilddrüse sind genetisch
bedingt die schwächsten Organe im
Körper. Der Magen-Darm-Trakt ar-
beitet nicht normal.
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Während der videounterstützten Irisdiagnostik. Das Augenbild ist auf dem Monitor zu sehen.
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Fast zugewachsen von Rhodo-
dendron-Büschen und einge-
hüllt in die herunter hängen-
den Zweige der Nadelbäume
wirkt der Gedenkstein für
Arthur Willibald Königsheim
(1816-1886) am Vogesenweg
wie der Eingang in eine ver-
wunschene Welt. Doch ver-
wunschen sind die Wege im
Waldpark schon seit einiger

Zeit nicht mehr. Dass es den
Park überhaupt gibt, ist dem
Geheimen Regierungsrat Kö-
nigsheim zu verdanken. Der
zog 1863 nach Blasewitz, wo
ein Teil des Tännichts, des
Waldes, schon der neuen Villen-
bebauung in dem aufstreben-
den Villenvorort Dresdens zum
Opfer gefallen war. Sein Ge-

danke war es, über eine Aktien-
gesellschaft, die so genannte
Waldparkgesellschaft, Grund
und Boden zu erwerben, einen
zentralen Teil des Tännichts
zu einem Waldpark umzuge-
stalten und die Randbereiche
als Bauland zu verkaufen.
Eine Villenkolonie sollte ent-
stehen, die hohen Ansprüchen
genügt. Tatsächlich finan-

zierte der Verkauf der Parzel-
len die Gestaltung der Parkan-
lage. Die plante Hofgärtner
Heinrich Sigismund Neumann,
der ebenfalls die Gartenan-
lagen auf Schloss Albrechts-
berg schuf. 1869 gründet
sich der Waldparkverein,
bereits drei Jahre später ging
der Waldpark in das Eigen-

tum der Gemeinde Blasewitz
über. Paragraf eins der „Ur-
kunde für die Stifter des Blase-
witzer Waldparks“ lautet: „Der
Waldpark ist auf ewige Zeiten
zu erhalten …“. Der Wald-
parkverein erhielt 1870 auf der
Internationalen Gartenbau-
ausstellung eine Auszeichnung
für die schönste und bestdurch-
dachteste Gartenanlage.

Patriotische
Straßennamen
Die angrenzenden Straßen an
den Waldpark wurden von
Königsheim benannt. Karl Emil
Scherz, der Blasewitzer Archi-
tekt, beschreibt in einem Refe-
rat von 1941: „Der verehrte‚
alte Königsheim – wie er im
Munde der Blasewitzer genannt
wurde – war ein weitsehender
und idealer Einwohner und
Patriot von Blasewitz. Er ist
der Urheber der Straßenna-
men und hat sie in geistvoller
Weise und vaterländischer
Begeisterung mit den gewalti-
gen Ereignissen von 1870/71
in Einklang gebracht. Es sollen
erinnern die Emser Allee an
die Emser Depesche, die Mar-
schall-Allee an die Heerfüh-
rer, welche unsere Soldaten

von Sieg zu Sieg führten, die
Sachsen-, Franken- und Ale-
mannen-Allee an die vereinten
deutschen Volksstämme, die
nach Frankreich zogen, Elsas-
ser- und Lothringer Weg an
die früher verlorenen deutschen
Provinzen, Friedens- und Sieges-
platz an die Früchte des
Krieges und die Deutsche
Kaiser-Allee an die Krone, die
über dem großen Erfolg des
Krieges von 1870/71 strahlt.“
Auf der Landkarte Seite 12/13
sind die alten und derzeitigen
Straßenbezeichnungen gegen-
über gestellt.

Heute ist der 24 Hektar große
Waldpark, die zweitgrößte
städtische Parkanlage, mit
seinen verschlungenen Wegen
ein Ruhepol in Blasewitz.
Wechselnde Blickbeziehungen
auf die verschiedenen Park-
räume und Lichtungen lassen
den Besucher entspannen
und Waldluft genießen. Die
ältesten Kiefern stammen
noch aus der Zeit um 1850.
Das von den Tennisplätzen
herüberschallende „Plopp“
hätte sicher auch Königs-
heim nicht gestört. 

delfi

Ein kleines Stückchen Ewigkeit
Ruhepol Waldpark

Das Königsheim-Denkmal am Vogesenweg
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Noch etwa eineinhalb Jahre
lang werden die alten Villen
auf der Goetheallee und der
Loschwitzer Straße von Kinder-
lärm erfüllt sein. Danach
zieht die „Dresden Inter-
national School“ aus und in
ihr neues Domizil auf dem
Gelände des ehemaligen Annen-
gymnasium in der Nähe des
Postplatzes. Dort, fast mitten
in der Dresdner Altstadt, ent-
steht derzeit ein moderner
Schulkomplex aus saniertem
alten Gymnasium, einem Neu-
bau und einer neuen Turn-
halle. Zwölf Millionen Euro

kostet der Bau, in dem bis zu
650 Kinder lernen können.
Mit einem Spenden-Pro-
gramm nach amerikanischem
Vorbild möchte die Schule
einen eigenen Beitrag zur
Finanzierung leisten. Enga-
gierte Eltern der Schule hatten
zum Beispiel die Idee, Sitze
in der Turnhalle sowie Türen
in der Schule symbolisch zu
verkaufen. „Der neue Stand-
ort wird die Qualität unserer
Ausbildung wesentlich för-
dern“, erklärt Konstanze
Gensmann, verantwortlich
für Marketing/PR. Darüber

hinaus wäre es wichtig, inter-
nationale Standards zu erfül-
len. Eine erstklassige und vor
allem international vergleich-
bare Schulbildung ihrer Kin-
der ist für viele Eltern aus
dem Ausland ein wichtiges
Kriterium, einen Job in
Sachsen anzunehmen. An
ihrem neuen zentralen Stand-
ort möchte die Schule eine
Plattform der Nationen sein
und ein Zentrum der Kul-
turen werden. Die Villa auf
der Goetheallee wird voraus-
sichtlich als Schulgebäude
behalten.

Die Internationale Schule
feiert im September 2006 ihr
10-jähriges Bestehen. Die
Schülerzahl erhöhte sich von
anfangs 13 auf derzeit knapp
500. Kinder von drei Jahren
bis zur Klasse 12 aus 30 Na-
tionen lernen hier und leben
ein tolerantes Miteinander
der Kulturen.
Etwa 1.500 Internationale Schu-
len gibt es weltweit, die Lehr-
pläne sind annähernd gleich,
so dass die Kinder beim Orts-
wechsel ohne größere Probleme
weiterlernen können. Schul-
sprache ist englisch. 

Die Internationale Schule verlässt Blasewitz
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Aus Holz sind die Tennis-
schläger schon lange nicht mehr.
Schwingungsgedämpft und
aus hochmodernen Materia-
lien gefertigt, liegen sie spie-
lerisch in der Hand. Doch
das Geräusch, das „Plopp“ des
Tennisballs, wenn er übers
Netz geschlagen wird, ist wahr-
scheinlich noch immer das-
selbe wie 1889, als die ersten
Bälle im Waldpark gespielt
wurden. Lars Rehmann, der
sich mit seiner Firma LR
Sports um die Öffentlich-
keitsarbeit des Tennisclubs
TC Blau Weiß kümmert,
erläutert: „Wir haben damit
zu kämpfen, dass Tennis
noch immer als elitär wahr-
genommen wird.“ Doch
längst kann jeder Tennisbe-
geisterte für einen erschwing-
lichen Preis im Club spielen.
Sommers auf einem der 16
herrlichen Waldpark-Tennis-
plätze, winters in der Halle
auf der Hepkestraße. Ein neues
System der Spielerklassifizie-
rung ermöglicht es, schnell
einen passenden Trainings-
partner zu finden. Tennis-
ausrüstung und -Kleidung ist

oft sogar günstiger als in an-
deren Sportarten. Und das
Klischee, dass nur die Rei-
chen und Schönen Tennis
spielen, das stimme auch nicht
mehr, erklärt Rehmann.

Aufschlag für den
Nachwuchs
Der TC Blau Weiß möchte
einerseits die Attraktivität
der Anlage im Waldpark für
den Profisport erhöhen, an-
dererseits den Breitensport
fördern. „Tennis kann man
in jedem Alter erlernen und
bis ins hohe Alter spielen.
Wer einmal Profi-Tennisspieler
werden möchte, sollte aller-
dings schon mit vier, fünf
Jahren anfangen“, erläutert
Rehmann, der als Tennis-
spieler früher unter den
ersten 100 der Weltrangliste
war. Der Nachwuchsförde-
rung im TC Blau Weiß gilt
deshalb großes Augenmerk.
In der Tennisschule arbeiten
hoch qualifizierte Trainer,
die ihre Schützlinge wie in
der Schule nach einem fest-
gelegten System trainieren. 

Vorteil für die Profis
Mit der Ausrichtung von bis-
her sieben ATP-Challenger-
Turnieren hat sich der größte
Tennisclub der neuen Länder
bekannt gemacht und als ein
attraktiver Spielort empfoh-
len. Damit das so bleibt, ist
Lars Rehmann mit innovati-
ven Marketingkonzepten und
individuellen Sponsorenan-
geboten gefragt.

Advantage Waldpark
TC Blau Weiß

Die Tennisanlagen im Waldpark früher und heute

Lars Rehmann
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Die Flut 2002 kam zwar nicht in einer
großen Welle, aber man sollte einem
Künstler die Freiheit lassen, das Thema
„Wasser“ auf seine Weise zu verarbeiten.
So steht „Die Welle“ des Wachwitzer
Bildhauers Klaus-Dieter Köhler nun seit
Juni 2006 auf dem neuen Dorfplatz in
Loschwitz. Wenn man so will, steht die
Welle sogar im Wasser, oder besser AUF
dem Wasser – der Trille nämlich, deren
unterirdischer Verlauf auf dem Dorf-
platz mit einer Steinfuge gekennzeich-

net ist. Die Weihe der Welle war denn
auch die Inbesitznahme des neu gebau-
ten Platzes durch die Loschwitzer. Noch
sind die frisch gepflanzten Bäumchen
klein und es gibt noch keine Stamm-
gäste auf den Bänken. Doch wenn aus
den ANwohnern erst BEwohner geworden
sind, wird der neue Platz ein Platz voller
Leben werden. Sie möchten „Die Welle“
gern sehen? Nun, über die Brücke und
erste rechts!

Die Welle in Loschwitz
Erstes Flutdenkmal in Dresden eingeweiht

Einweihung der „Welle“ auf dem Loschwitzer Dorfplatz

18

Matthias Lerm, Hans Strehlow
„Welterbe Dresdner Elbtal“
ISBN 3-356-01120-0, 14 Euro
Der Dresdner Autor Matthias Lerm zeichnet ein
umfassendes Bild einer einzigartigen Kulturland-
schaft. Seine Beschreibungen stellen Dresden mit
seinem lieblichen Elbtal als einen Ort der Freu-
de, der barocken Sinneslust und einem Bürger-
engagement dar, das dergleichen in Deutschland
und der Welt sucht. 
Die Fotos von Hans Strehlow verführen zu einer
Reise in eine traditionsverbundene Residenz und
in eine moderne Großstadt gleichermaßen.

Matthias Stresow „Dresden entdecken.
Der Stadtführer für Kinder“
ISBN 3-89479-315-5
nicolai verlag, 2006, 14,90 Euro
Dresden macht Spaß!
Und eine Stadt mit Kindern zu entdecken, ist
eine Herausforderung zum genauen Hingucken,
zum Hinterfragen und Sammeln aller Dinge,
die da auf der Straße liegen, auf den Dächern
hocken.
Warum ist der Goldene Reiter golden und das
Blaue Wunder blau? Wohnten im Japanischen
Palais Japaner und was ist eine Kasematte? Wo
liegt eigentlich Kleinwelka und wer krabbelt am
schnellsten auf die Baumhäuser in Einsiedel?
Rätsel, Spiele, Ausschneidebögen und viele span-
nende Geschichten laden zur aktiven
Beschäftigung mit der Elbmetropole ein.
Ausdrücklich empfohlen: Nicht nur für Kinder!

Buchempfehlung

Matthias „Matz“ Griebel während der FestredeDie Martin-Eden-Band
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Wenn der Bettler mit dem
König tanzt, die Studentin
mit dem Bänker, Bilder im
Raum mit Menschen ver-
schmelzen, Licht und Düfte
und Mode die Sinne berüh-
ren – dann könnte man in
einer Veranstaltung sein, die
auf den Kreationen von
Holger John basiert. Das
Besondere reizt ihn, das, was
andere lieber lassen. Er orga-
nisierte die letzte Party im
„Palast der Republik“ in
Berlin, eröffnete das Park-
hotel auf dem Weißen Hirsch,
kreierte den legendären
Filmball „Titanic“ im Kraft-
werk-Mitte, konzipierte das

„Imaginäre Museum“ zur
Museumssommernacht, orga-
nisierte das Sommerfest für
Gerhard Richter im Alber-
tinum der Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden und
leitete die Music-Awards im
Olympiastadion Berlin für
die Rockgruppe Rammstein.
„Mitunter können die Leute
schwer mit mir umgehen,
weil sie mich in keine
Schublade stecken können“,
sinniert der Künstler, „aber
ich bin eher eine Kommode

mit vielen Schubladen – und
welche ich aufziehe, bestim-
me ich.“ Auch wenn es
scheint, er sei ein Gaukler,
ein Künstler eben, steckt in
ihm ein überaus ernsthafter
Mensch. Die Ideen für den
Raum, die Geste, das Licht
und surreale Szenerien hatte er
schon als junger Mann. Kein
Wunder, dass es ihn auch
zum Theater zog. John
wuchs am Meer auf, erhielt
Zeichenunterricht bei Otto
Niemeyer-Holstein und er-
lernte das Töpferhandwerk
bei Hedwig Bollhagen. Stu-
dierte erst in Berlin Grafik-
design, dann an der Hoch-

schule für Bildende
Künste Dresden Male-
rei und Grafik, und
beriet als Assistent
sechs Jahre den Maler-
fürsten Jörg Immen-
dorff. Die Festkultur,
das Event „Das
Lebendige Bild“, die
Malerei und be-
sonders die Zeich-
nung wurde das Aus-

drucksmittel für ihn. Es schuf
die Möglichkeit, scheinbar
Unvereinbares zu verbinden,
Beziehungen darzustellen,
die es niemals geben kann,
Fernes miteinander zu ver-
knüpfen, Brücken zu über-
queren, Berge zu erklimmen
und Täler phantasievoll zu
bepflanzen. Den Rückzug ins
Atelier braucht er genauso
wie die Hochspannung beim
Organisieren einer unge-
wöhnlichen Veranstaltung.
Seine Bilder wegzugeben, tut

ihm immer weh, und
manchmal fragt er
sich, wo sein Bild
jetzt ist und wie es
ihm geht. Was für ein
Bild entsteht, weiß er
nicht, wenn er an die
Staffelei tritt. In der
„Loschwitzer Kunst-
halle“ der Galerie am Damm
am Körnerplatz zelebrierte
er kürzlich aus Anlass der
Gründung der Künstlergruppe
„Tunnel“ die „Öffentliche
Malerei“. Jeweils drei Bilder
malte er, eins wurde am Ende
verschenkt. „Manchmal sind
die Leute enttäuscht, dass
das Malen so schnell geht

und das Bild Geld kosten soll.
Dann sage ich immer, ein
Skispringer ist auch in zwei
Minuten die Schanze hinun-
ter – und hat dafür 20 Jahre
seines Lebens trainiert.“ Der
Impresario Holger John malt
nicht nur lebhafte Bilder, er
spricht auch in ihnen.

Daniella Fischer

Kommode mit vielen Schubladen
Der Loschwitzer Maler und Impresario Holger John

Fayence-Keramik,
Hedwig Bollhagen

Dekor: Holger John
„Meeresgrund“ Unikat,
kobaltblaue Unterglasur-
malerei, 2000

Porträt Holger John

Der Zeichner im Atelier

„Kunststadt Dresden – Canaletto Blick 2000“, Zeichnung, Feder in Tusche
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Mit einer spritzigen Kurve dreht
Jan Czarnetzki das Speedboot,
um dem tschechischen Schlep-
per zu folgen, in dessen Wellen
es sich besonders schön reitet.
Der leidenschaftliche Boot-
fahrer hat mit Gründung des
Elbe-Taxis sein Hobby zum
Beruf gemacht. Gemeinsam
mit drei anderen Gesellschaf-
tern bietet er nun Motorboot-
Touren auf der Elbe an. Und
die machen so richtig Laune:
Ob gemächlich vor den Elb-
schlössern, der Altstadt oder
dem Blauen Wunder oder mit
60 Stundenkilometer hinter
den Wellen eines Schleppers –
mit Fahrtwind im Haar und
frischer Brise in der Nase
sieht die Stadt ganz anders
aus. Das Wort „Elbe-Taxi“
allerdings trifft die Angebote
nicht ganz: Ein herkömmliches

Taxi, das nach Anruf von A
nach B fährt, ist das Elbe-
Taxi nicht. „Altstadt Ahoi“,
„Blaues Wunder“ oder „Schlös-
ser gucken“ heißen die Tou-
ren, auf denen die Gäste bei
einem Glas Sekt jede Menge
über die Stadtgeschichte, die
Schifffahrt und die Elbe er-
fahren. Der absolute Renner ist
in diesem Sommer „Dresden
by night“. Aber auch „Natur,
Schönheit und Kultur“, eine
Fahrt bis nach Königstein in-
klusive Grillen, findet großen
Zuspruch. „Unser Angebot rich-
tet sich vor allem an Dresd-
ner, die ihren Gästen etwas
Besonderes bieten oder auch
selbst einmal dem hektischen
Alltag entfliehen wollen“,
erzählt Czarnetzki und zieht
seine Bootsführermütze weit
ins Gesicht. Trotzdem sieht

er mit wachen Augen jedes
Stück Treibholz, das seiner
Schiffsschraube gefährlich wer-
den könnte. Dankbar ist er
Michael Lohnherr, dem Ge-
schäftsführer der Sächsischen
Dampfschiffahrt, der ihm so
manches Anlegemanöver er-
möglicht und auch ansonsten
sehr kooperativ ist. „Ohne Lohni
geht nix“, gibt er zu und füttert
die Entenküken im Hafen von
Loschwitz. 
Eine Fahrt mit dem Elbe-Taxi ist
ein ideales Geschenk für alle,
die etwas Besonderes schenken
wollen. Und eins ist sicher: Die-
ses Geschenk macht richtig gute
Laune!                          delfi

Ohne „Lohni“ geht nix
Elbe-Taxi in gutem Fahrwasser
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Ob ein Gast im Schiller-
Garten seine Partnerin schon
einmal über die Schwelle ge-
tragen hat, ist nicht bekannt.
Im Theaterkahn am Dresd-
ner Terrassenufer passierte
es schon, wenn der Kahn bei
Hochwasser nur über eine
schmale Brücke zu erreichen
war. „Von Schiller zu Müller“,
ein Schillerprogramm, mit
dem 1988 das Dresdner Brettl
eröffnet wurde, ist zwar nicht
mehr im Spielplan, doch der
„Kahn“ findet besonders mit
Eigenproduktionen und aus-
gewählten Stücken immer
wieder seinen Platz in der rei-
chen Theaterlandschaft Dres-
dens. Musikalisches Cabaret
und komödiantisches Theater
in mehr als 20 Inszenierungen
zeigt Deutschlands einziges
Theaterschiff. Wenn sich
Intendant Detlef Rothe etwas

wünschen dürfte, wäre es et-
was mehr Neugier des Publi-
kums auch auf neue Stücke und
Schauspieler. Das Theater
mit seinen 216 Plätzen bietet
jährlich vier bis fünf Neu-
inszenierungen. Nach der Spiel-
pause stehen gleich zwei Pre-
mieren auf dem Spielplan:
am 15. September „Karl-Valen-
tins Tingeltangel“ mit Tom
Quaas und am 29. Septem-
ber „Heinrich Heine: Das Glück
ist eine leichte Dirne“ mit
Friedrich-Wilhelm Junge und
dem Fuchs-Trio. Weiterhin
wird es den Lene-Voigt-
Abend mit Tom Pauls geben,
wie auch Kästner, Tucholsky.
Intendant Detlef Rothe, der
bis vor kurzem noch mit Wolf-
gang Stumph und Gunter
Antrak im „ANTRAK auf
STUMPHsinn“ spielte, schwärmt
von seinem Theater, das er

seit 2005 als Nachfolger von
Friedrich-Wilhelm Junge leitet:
„Unser Kahn ist in seiner
Lage und künstlerischen Viel-
falt einzigartig. Die Schau-
spieler genießen die Intimität
unserer Bühne und die Nähe
zum Publikum, hier müssen
sie Außerordentliches leisten,

um zu bestehen.“ Ob Schiller
geeignet sei für eine neue
Inszenierung auf dem Kahn?
„Erste Ideen für ein neues
Schiller-Stück sind geboren –
aber es wird noch dauern, bis
es auf die Bühne kommt“, macht
Rothe neugierig. Na dann, que-
ren Sie die Brücke am Fluss. 

Die Brücke am Fluss
Der Dresdner Theaterkahn – das Theater auf der Elbe

Tour in die Sächsische Schweiz

Jan Czarnetzki (re.) und Nico Cüppers
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KRISTALL-Ausstellung
Eine Schau brasilianischer Kostbarkeiten

Eröffnung am 1. Oktober ab 16.00 Uhr 
im
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Die Loschwitzer Elbhänge
zählen zu den schönsten Ge-
genden in Dresden. Einer-
seits bieten sie vom anderen
Elbufer einen malerischen An-
blick, andererseits ermög-
lichen die verwinkelten Stra-
ßen und Gassen inmitten ge-
pflegter Häuser und Vorgärten
entspannende Spaziergänge.
Wer hier wohnen möchte,
sollte sich einen guten Immo-
bilienmakler suchen, der so
manchen Geheimtipp parat

hat, Ort und ansässige Men-
schen gut kennt. Einen wie
Thorsten Radig vom Losch-
witzer Immobilienbüro. Seit
1970 ist er am Loschwitzer
Elbhang zu Hause, seit 1993
betreibt er sein Loschwitzer
Immobilienbüro. Von Kind-
heit an kam er immer wieder
mit Bauen, Renovieren und
Restaurieren in Berührung
und entwickelte den Wunsch,
dem wachsenden Beratungs-
und Vermittlungsbedarf von

hochwertigem Wohnraum ge-
recht zu werden. Für das
richtige Grundstück den
richtigen Eigentümer finden,
erfordern seine ganze Sach-
kenntnis und Erfahrung. Ver-
trauensvoller Kontakt und
sehr individuelle Beratung
sind die Basis seiner Tätig-
keit, die ihn mit den unter-
schiedlichsten Menschen und
ihren Vorstellungen vom ei-
genen Zuhause zusammen-
bringt. Zurzeit sucht er Inte-

ressenten für zwei neue indi-
viduelle Eigentumswohnungen
in exponierter Hanglage am
Veilchenweg und hat einmali-
ge Hang-Baugrundstücke an
Liebhaber freier Sicht und
kreativer Baulust zu vermit-
teln. Wer eher die lichtdurch-
fluteten Räume einer liebevoll
sanierten Villa am Elbhang
mit Leben erfüllen möchte,
sollte sich ebenfalls an den
Spezialisten für Loschwitzer
Immobilien wenden.      delfi

Wohnen am Loschwitzer Elbhang
Loschwitzer Immobilienbüro mit attraktiven Angeboten

Auch dichtes sommerliches
Laub der Platanen im Bier-
garten verschließt dem Gast
im SchillerGarten nicht die
Aussicht auf die gegenüber
liegenden Loschwitzer Hänge.
So mancher Tourist greift zum
Reiseführer, wenn sein Blick
auf die Schwebebahn fällt.
Mit fünf Stundenkilometer
fahren die beiden Wagen. An-
getrieben werden sie von
einem riesigen Räderwerk,
das die Mitarbeiter der DVB
AG gern jedem Interessierten
zeigen. Eugen Langen, der
Kölner Erfinder, sah seine Bahn

nicht mehr schweben. Und
warum sie eigentlich Schwebe-
bahn heißt, ist auch nicht so
recht zu erklären. „Ein Sys-
tem der hängenden Wagen.
Ich habe das Ding ‚Schwebe-
bahn’ getauft“, beschreibt Lan-
gen die sonderbare Namens-
findung.
Am 6. Mai 2006 feierte die
„Einschienen-Hängebahn“,
wie es korrekt heißt, ihren
105. Geburtstag. Der Kaiser
war der erste Fahrgast und noch
nie hat ein Mitfahrender die-
ser ältesten Bergschwebebahn
der Welt Schaden genommen.

Die krumme Linienführung
der Bahn liegt an einem
Grundstückseigentümer, der
partout sein Grundstück nicht
verkaufen wollte. So fährt die
Bahn kurz vor der Talstation
eine Kurve. Die Rettung für
die Bahn, die deswegen nicht
als Reparationsleistung gen
Russland geschickt wurde.
Auf der Aussichtsplattform
bietet sich dem Besucher ein
atemberaubender 360-Grad-
Blick, nur auf kulinarische
Freuden muss er da oben noch
verzichten. Dort, wo einst die
„Loschwitzer Höhe“ zum Ver-
weilen einlud, wurde jetzt
erst einmal ein Parkplatz ge-
baut. „Zeit für Dresden“ –

dieses Motto unseres 800-jäh-
rigen Stadtgeburtstages könnte
auch heißen, sich Zeit zu neh-
men für eine gemächliche
Fahrt mit der Schwebebahn
nach Oberloschwitz. Vielleicht,
um einmal zu sehen, wie der
SchillerGarten von da oben
so ausschaut.                delfi

Krumme Wege als Retter
Die Schwebebahn feierte 105. Geburtstag
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Vor einiger Zeit entdeckte Dr.
Werner Barlmeyer, Direktor
des Stadtmuseums Dresden
und Intendant des Stadtju-
biläums 2006, auf einer sei-
ner Unternehmungen in Leip-
zig zwei alte Stahlstich-Druck-
platten. Mit sachkundigem
Blick erkannte er auf der
einen den SchillerGarten mit
der alten Linde und der
Schiller-Gedenksäule, die Ernst
Litfaß 1859 zum 100. Ge-
burtstag Friedrich Schillers

spendete. Datiert ist die Druck-
platte nicht, die einzigen Hin-
weise befinden sich am unte-
ren Rand der Platte: „Gest.
von A. Krausse“ und „Druck
von A. Weger in Leipzig“. Da
dieser Stahlstich in einem 1859
erschienenen Buch abgedruckt
ist, die abgebildete Schiller-
Gedenksäule 1859 aber gera-
de erst gesetzt worden war,
muss der Stich und damit die
Druckplatte aus diesem Jahr
stammen. Auf der anderen

Platte ist Carl Maria von Webers
Grabmal auf dem Alten Katho-
lischen Friedhof in Dresden
zu sehen.
Der gute Zustand der Druck-
platte veranlasste das Stadtmu-
seum, in der städtischen Grafik-
werkstatt Drucke dieser Stiche
anfertigen zu lassen. Für nur
je 15 Euro sind diese sowohl
im SchillerGarten als auch im
Stadtmuseum erhältlich (Druck:
20 x 15 Zentimeter auf Bütten-
papier 35 x 29 Zentimeter). Be-
stellungen können auch im
Internetshop des SchillerGartens
aufgegeben werden
(www.schillergarten.de).

Ein Stahlstich ist der Abdruck
einer in eine Stahlplatte ein-
gravierten Zeichnung auf

Papier. Eine Stahlplatte wird
zunächst durch den Entzug
von Kohlenstoff so erweicht,
dass die Motive mit Sticheln
eingeritzt werden können.
Das Motiv wird dabei spiegel-
verkehrt aufgebracht. Im An-
schluss wird die Platte gehär-
tet und mit Druckerschwärze
überzogen. Nach dem Ab-
wischen bleibt die Farbe nur
in den Vertiefungen haften.
Unter hohem Druck wird die
Platte nun auf angefeuchtetes
Papier gepresst, so dass sich die
Motive spiegelbildlich über-
tragen. Erstmals eingesetzt wur-
de der Stahlstich 1819 für die
Wertpapierherstellung.   delfi

Alter Stahlstich vom
SchillerGarten gefunden

Zwei Jahre ist es gerade her,
als die Sparda-Bank Berlin eG
ihre 4. Geschäftsstelle in Dres-
den eröffnete, diesmal am tra-
ditionsreichen Schillerplatz.
Die Wahl fiel gerade auf die-
sen Standort, da ein Vielzahl
der Kunden in diesem Teil
Dresdens wohnt und arbei-
tet. Dass die Wahl richtig war,
beweist allein schon der jähr-
liche Neukundenzuwachs, in
diesem Jahr waren es bereits
über 200 Giro-Neukunden, die
sich von den Vorteilen der Sparda-
Bank überzeugt haben.
Das bedingungslos gebühren-
freie Girokonto ist nach wie vor

ein Markenzeichen der Sparda-
Bank, die als Genossenschafts-
und reine Privatkundenbank
ihren Kunden und Mitgliedern
eine gebührenfreie Kontoführung
des Girokontos gewährleistet.
Hier zahlt der Kunde keine
monatliche Grundgebühr, keine
Gebühr für Überweisungen und
Buchungsposten und auch kei-
ne Gebühr für BANKCARD
ec und MasterCard. Ein mo-
natlicher Mindestgehaltseingang
ist ebenfalls nicht erforderlich.
Einzige Voraussetzung ist die
Mitgliedschaft. Diese erweist
sich jedoch keineswegs als Nach-
teil, wird doch auf den erfor-

derlichen Genossenschaftsanteil
von 52 Euro jährlich eine
attraktive Dividende ( 2006:
6 Prozent ) gezahlt. Der Kunde
spart so jährlich bis zu 150 Euro
an Kontoführungsgebühren. 
Insgesamt werden in der Ge-
schäftsstelle über 2.500 Giro-
Kunden betreut.
Auch die Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben am Schiller-
platz ist der Sparda-Bank wich-
tig. Gabriele Rehling, Leiterin
der Geschäftstelle am Schiller-
platz und Mitglied im  Verein
„Brückenschlag Blaues Wunder
e.V.“ wird zusammen mit ihrem
gesamten Team das Brücken-

fest am ersten September-
wochenende unterstützen. 
Sie sind herzlich eingeladen
zum „Tag der offenen Bank“
am 2. September 2006 von
10.00 - 17.00 Uhr. Einmal hinter
die Kulissen schauen, sich bei
Kaffee und Kuchen angeregt
unterhalten und natürlich Über-
raschungen für Groß und Klein
erwarten Sie. 
Schauen Sie doch einfach mal
vorbei zum Brückenfest und
lassen Sie sich überraschen.

Sparda-Bank am Schillerplatz
Anzeige
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Die Region: 
Burgund in Frankreich

Burgund ist eine französische
Weinanbauregion, aus der ei-
nige der berühmtesten Weine
der Welt, die Burgunder,
kommen. Das Gebiet zieht
sich von Chablis südlich von
Paris bis nach Lyon. Hier
werden zum größten Teil
Pinot Noir (Spätburgunder)
und der Chardonnay ange-
baut. Die Ausnahme bildet
das zum Burgund gehörende
Beaujolais mit der Gamay-
Rebe, die einen leichten und
fruchtigen Wein hervor-
bringt.

Die Rebfläche des Burgund
ist mit etwa 40.000 Hektar
relativ groß, doch der Wein
wird aus nur vier Rebsorten
erzeugt. Die Gesamtfläche ist
in mehrere Tausend große
und kleine Weinberge aufge-
teilt, die sich durch ihr
Klima, ihren Boden und ihre
Lage voneinander unter-
scheiden. Dadurch ergeben
sich erhebliche Qualitäts-
unterschiede bei den Bur-
gundern.

Der Winzer:
Das Haus Louis Latour

Louis Latour erlangte seinen
weltweiten Ruf durch hervor-
ragende rote Burgunder, aber
auch seine Weißweine zählen
zu den Spitzenweinen der
Welt. In dem kleinen Ört-
chen Aloxe-Corton im nörd-
lichen Burgund ist das
Château Corton Grancey
beheimatet. Hier begann 1797
die Erfolgsgeschichte der
Familie Latour. Seit vielen
Jahrzehnten gehört sie zu
den berühmtesten Erzeuger-
und Handelshäusern im Bur-
gund. Das Weingut befindet
sich im Familienbesitz. Auch
außerhalb des Burgund macht
Latour mit hervorragenden
Weißweinen aus dem Ardèche
im Rhône-Tal  auf sich auf-
merksam.

Der Wein:
Aloxe-Corton

Der tiefrote, elegante Wein aus
der Domaine Latour wird
aus der Rebsorte „Pinot-
Noir“ gekeltert, die als die
Königin der roten Rebsorten
angesehen wird. Sie wird
auch in anderen Weinbau-
gebieten angebaut, erreicht
aber nur im Burgund ihre
allerhöchste Qualität. Pinot
Noir ist in seinen Erträgen
sehr unbeständig und auch
fäulnisanfällig, da die Trau-
ben sehr dicht angeordnet
sind.  Im deutschsprachigen
Raum ist diese Rebsorte auch
unter Spätburgunder bekannt.
Der Aloxe-Corton aus der
Domain Latour schmeckt
würzig und erdig und eignet
sich hervorragend zu Wild-
geflügel (Wildente, Wildtaube),
Braten und Käse, aber auch
in gemütlicher Runde am
Kamin.

Die Empfehlung:
Zum „Rinderfiletsteak mit
gebratenem grünen Spargel,
Rotweinschalotten und Thy-
miankartoffeln“  von der
Karte des SchillerGartens ist
dieser Wein ein besonderer
Genuss. 

Der „Weintipp“ wird präsentiert von KGS –
Knüttels Getränkespezialitäten, dem
Lieferanten des SchillerGartens.

Der Weintipp

Manfred Hempel, Fa. KGS
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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 11.00 – 01.00 Uhr

Gutbürgerliche Küche
Hauseigene Patisserie
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

Alte Dachböden sind nicht
selten geheimnisvolle Orte.
Meist knarren die Türen,
wenn man sie betritt, und
durch kleine Luken fallen
Sonnenstrahlen auf die Dielen.
Die Staubpartikel reiten im
Licht und verteilen es im Rest
des Bodens. Im Sommer ver-
hindert ein längeres Verwei-
len die stickige Luft, die auch
durch die geöffneten Luken
nicht frischer wird, im Win-
ter heult der Wind in den
Dachziegeln und alles ist
klamm. Die Zeiten, wo die
Wäsche auf dem Boden ge-
trocknet wurde, ist lange vorbei
und aus so manchem Dach-
boden ist heute eine schicke
Maisonette-Wohnung geworden. 

Nicht aus Entdeckerlust muss-
ten einige Arbeiter im Früh-
jahr 1989 in den Dachboden
der Regerstraße 24 in Blase-
witz steigen. Das Dach des Hau-
ses war marode und höchst
reparaturbedürftig, was sogar
die damalige Wohnungsge-
nossenschaft einsah. Seit Kriegs-
beginn 1939 war nichts mehr
an diesem Haus gemacht wor-
den. Nun sollten einige Repara-
turen und Dachabdichtungen
vorgenommen werden. Die
Arbeiter verschafften sich Platz,
um an die undichten Stellen
heranzukommen, rückten alten
Hausrat zur Seite und staun-
ten nicht schlecht, als sie eine
große bronzene Büste fanden.
Reichskanzler Otto von Bis-
marck war es, der hier in sei-
nem Versteck lag und auf freud-
vollere Tage hoffte. Die Luft
der Veränderung schon in der
Nase, holten die seinerzeitigen

Hausbewohner den alten Reichs-
kanzler vom Boden und setz-
ten ihn wieder an die Stelle,
an der er bis 1945 die wech-
selnden Geschichtsverläufe
in Blasewitz beobachtet hatte:
über das Eckfenster des ers-
ten Stockwerkes. Erstaunlicher-
weise nahm daran nicht ein-
mal die Staatssicherheit An-
stoß, die im Haus gegenüber,
der Barthel/Eg-Gü-Villa einen
heimlichen – ortsbekannten –
Treffpunkt hatte. Harro Chem-
nitzer, der 1939 mit seinen
Eltern in dieses Haus gezogen
war, erinnert sich an seine
Kindheit: „Nach Kriegsende
war die Büste den damaligen
Machthabern natürlich ein
Dorn im Auge. Sie kamen,
um sie mit eigens errichtetem
Gerüst zu entfernen. Einer
Mitnahme widersetzten sich
meine Eltern mit dem Hin-
weis darauf, dass das Haus
Auslandsbesitz sei (Erbenge-
meinschaft Graf von Matuschka).
Dadurch verblieb die Büste
auf dem Dachboden der Villa.“ 

Die Büste ist ein Werk des
Bildhauers Reinhold Begas
(1831-1911) aus Berlin. Begas
war Hofbildhauer und typi-
scher Vertreter des Wilhemi-
nismus. Er schuf unter ande-
rem die Denkmale von Wilhelm
und Alexander von Humboldt
Unter den Linden in Berlin,
den Neptun-Brunnen vor dem
Roten Rathaus in Berlin und
das Bismarck-Denkmal, das
1901 vor dem Berliner Reichs-
tag eingeweiht wurde. Die
Büste des Hauses in der Reger-
straße gestaltete Begas 1887,
wie auf ihrer Rückseite zu lesen

ist. Sie gab dem Haus in der
Regerstraße auch von Anbeginn
den Namen: die Bismarck-Villa.

Bei der liebevollen und denk-
malgerechten Sanierung des
Hauses Regerstraße 24 durch
Birgit und Dr. Heinz Diedrich
im Jahr 2000 wurde auch
der bronzene Bismarck ei-
nem „Gesundheits-Check“ un-
terzogen. Mit Baugerüst und
Flaschenzug holten ihn kräf-
tige Bauarbeiter von seinem
Sockel. Doch welche Überra-
schung! Nicht eine einzige
Schramme verunstaltete seine
Bronzeoberfläche, keine Kor-
rosionsschäden waren auszu-
machen, keinerlei sonstiger Ver-

fall. Völlig „unbehandelt“
wurde er wieder an seinen
Platz befördert – allerdings seit
dem mit Verankerung. All die
Jahre zuvor hatte das Denk-
mal ohne jegliche Befesti-
gung an seinem Platz gestan-
den. Über die Bewohner der
Bismarck-Villa und die Ge-
schichte des Hauses gaben
die Diedrichs übrigens eine
Chronik heraus: 80 handge-
bundene Exemplare wurden
in einem aufwändigen Privat-
druck hergestellt und sind
für jeden Besitzer ein Schatz.

Daniella Fischer

Blasewitzer Geschichten

Versteckt im Dachboden

Unsere Schiller-Frage
Ludwig van Beethoven vertonte in seiner 9. Sinfonie
ein berühmtes Gedicht von Friedrich Schiller.
Wie heißt dieses Gedicht?
Ihre Einsendungen richten Sie bitte an:
Agentur 2dPROJECT, Redaktion SchillerGarten, Kennwort: Schiller-Frage
Enderstr. 59, 01277 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. Oktober 2006

Luise liebt in Schillers „Kabale und Liebe“ den Sohn des
Präsidenten. Sein Name ist Ferdinand.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern:
Christine Münch aus Stuttgart, Manfred Gehse aus Berlin und

Ralf Fischer aus dem Kurort Hartha

Auflösung Schillerfrage Ausgabe 02/2006
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