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Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz

„So selten kommt der Augenblick im Leben,
der wahrhaft wichtig ist und groß.“
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Friedrich Schiller aus: Die Piccolomini

Gräfin Cosel
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Vor 250 Jahren verstarb die
berühmte Gräfin Cosel, der
August der Starke ein hübsches
Anwesen bereitgestellt hatte:
das Taschenbergpalais, das die- Biergarten des SchillerGartens in den 1960er Jahren
ser Tage sein 20-jähriges Wiedereröffnungs-Jubiläum feierte. Lesen Sie dazu Seite 8.
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Editorial
Es gibt schon
wieder ein Jubiläum zu feiern, liebe Leser! Unserer
„Potz Blitz“,
die wunderbare Hauszeitung des SchillerGartens feiert mit dem Erscheinen dieser Ausgabe auch
schon seinen 10. Geburtstag.
Mittlerweile hat sich die Zeitung zu einem beliebten
Sammlerstück und zu einer
Stadteilzeitung rund um Blasewitz entwickelt. Wir möchten dieses einzigartige Produkt der beiden Macherinnen, Daniella Fischer und
Dörte Gerlach, nicht mehr
missen. In den vergangenen
zehn Jahren konnten Sie unzählige interessante Artikel
rund um das Haus und seine
Geschichte, Friedrich Schiller und unser Blasewitz lesen. Wir freuen uns auf die
nächsten zehn Jahre und sagen nochmals Danke, Daniella und Dörte! Lesen Sie dazu
auch das Interview in diesem
Heft!
Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Am 13. Mai ist es wieder soweit: Von 18 bis 22 Uhr sorgen
Dixieland-Bands für gute Stimmung im Biergarten des Traditionsgasthauses. Den Auftakt machen um 18 Uhr die Dixie
Kings aus Magdeburg, deren „stromloses“ Musizieren inmitten des Publikums zu ihren Markenzeichen zählt. Es folgen
um 19.15 Uhr die Imperial-Jazzband aus Friedrichshafen,
ein deutsch-schweizerisches Sextett mit Waschbrett und Sousaphon und um 20.45 Uhr das Riverboat Ramblers Swing
Orchestra aus der Ukraine. Diese Band spielte sich mit seinem urwüchsigen und kraftvollen „schwarzen Jazz“ erst
beim Dixieland Festival 2014 in die Herzen des Publikums,
vor allem durch die „Satchmo“-Stimme des Trompeters
Sergij Krjuchkov. Traditionell werden zu später Stunde
dann die auf der Elbe vorbeiziehenden Schiffe der Sächsi- Wie die Klassik Stiftung Weischen Dampfschiffahrt während ihrer „Riverboat Shuffle“ mar mitteilt, werden das
Goethe- und Schiller-Archiv,
begrüßt. Der Eintritt ist frei. (pr)
die Sächsische Akademie der
Wissenschaften zu Leipzig
und die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz in den nächsten
25 Jahren in einem gemeinsamen Forschungsprojekt eine
Online-Forschungsplattform
zu Goethes Leben, Wirken
und Werk auf Basis zentraler
biographischer Texte Goethes
erarbeiten. Dabei werden
die im Goethe- und SchillerArchiv in Weimar laufenden
historisch-kritischen Editionen
der Briefe und Tagebücher
von Goethe, der Regestausgabe der Briefe an Goethe und
der Edition von Goethes „Begegnungen und Gesprächen“
abgeschlossen werden. Unter
der Leitung der Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Klaus
Manger, Friedrich-SchillerUniversität Jena, Prof. Dr.
Ernst Osterkamp, HumboldtUniversität zu Berlin, und
Dr. Bernhard Fischer, Direktor des Goethe- und SchillerArchivs Weimar, wird das
Projekt Arbeitsstellen beim
Goethe- und Schiller-Archiv
in Weimar sowie am Freien
Deutschen Hochstift Frankfurt am Main haben. Dieses
Projekt mit einem Fördervolumen von rund 570.000
Euro pro Jahr hatte die Ge-
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Dixieland im SchillerGarten

Goethe im Detail
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meinsame Wissenschaftskonferenz des Bundes und der
Länder am 30. Oktober 2014
im Akademienprogramm 2015
der Union der Deutschen
Akademien der Wissenschaften beschlossen. Das Projekt
wird die Goethe-Philologie
auf eine völlig neue Grundlage stellen, indem es Goethes
Leben, Werk und Epoche in
bisher unbekannter Dichte
und Tiefe erschließbar macht.
Zugleich wird die Plattform
für den Zeitraum von der
Mitte des 18. bis zur Mitte
des 19. Jahrhunderts ein einzigartiges Quellen- und Datenreservoir bereitstellen, das
von Wissenschaft und interessierter Öffentlichkeit genutzt werden kann. (pr)
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In eigener Sache:
Jubiläum 10 Jahre Potz Blitz

10 Jahre Potz Blitz – das
sind 10 Jahre Blasewitzer
Geschichten, Ausflüge in die
Kulturgeschichte um Schiller und die Weimarer Klassik, Recherchen in Archiven
und Bibliotheken, natürlich
all das Leben in und um den
SchillerGarten, zahlreiche
„Besondere Gäste“ im Interview, Wissenswertes über
Kulinaria und Gastronomie
und nicht zuletzt die beliebten Schillerfragen auf der
letzten Seite, die rege beantwortet werden, häufig mit
netten Grüßen, hübsch gestalteten Karten und freundlicher Zuwendung. Es sind
10 Jahre Begleitung durch
eine treue, interessierte und
aufgeschlossene Leserschaft,
der auch Artikel über zwei
Seiten nicht zu viel sind, die
das Themenspektrum zwischen leichter Muse vom
Kochrezept bis zu kulturellen und historischen Ereignissen gewillt ist mitzugehen
und die dankbar ist für ein

Blatt, das sich ausschließlich positiven
Dingen und den
schönen Seiten des
Daseins und der Geschichte widmet – vielleicht DAS Geheimnis
hinter Potz Blitz. Es
ging dem SchillerGarten im Potz Blitz nie darum, vordergründig nur
ihr Restaurant zu präsentieren. Vielmehr waren seine Einbettung in
einen der schönsten Stadtteile Dresdens, der Bezug
zu kulturhistorischen Dingen und natürlich zu Friedrich Schiller wichtig. Mit
dem Sinn für die richtigen
Prioritäten seitens des SchillerGartens, 10 Jahre währendem Gleichklang bei der
Themenwahl und der Freiheit, unser Handwerk nach
bestem Wissen unabhängig
ausführen zu können ist
Potz Blitz eines der schönsten, wenn nicht DAS schönste Produkt, das wir herstel-

len dürfen. Eine solche Zeitung über so lange Zeit machen zu dürfen ist nichts
weniger als ein großes Geschenk – und dafür bedanken wir uns beim SchillerGarten!

„Besondere Gäste“ waren unter anderem Tom Pauls, Rolf
Hoppe, Marita Böhme, Dirk
Hilbert, Matz Griebel, KarlHeinz Ukena, Winfried Lehmann, Wolfgang Hentrich, und
Michael Lohnherr.
delfi

Die beliebte Hauszeitung
des SchillerGartens Potz Blitz
feiert mit der Erscheinung
der Maiausgabe den 10. Geburtstag. Wir als SchillerGarten haben für dieses Interview einmal den Spieß umgedreht und befragen die
beiden Macherinnen der Zeitung, Daniella Fischer (DF)
und Dörte Gerlach (DG) mit
ihrer Agentur 2dProject.
Wie ist es seinerzeit überhaupt zu der Zeitung und zu
Eurem Engagement rund
um den SchillerGarten gekommen?
DG: Über einen Kontakt hatte ich den Fotoauftrag für
die Reportagefotos zum Wie-

deraufbau des SchillerGartens 2004 erhalten und war
mehrmals die Woche bis zur
Eröffnung auf der Baustelle.
Dann erzählte uns Thomas
Jacob, dass er sich schon für
sein vormaliges Restaurant
Waldschlösschen eine eigene Zeitung gewünscht habe.
Wir machten daraufhin ein
Zeitungskonzept – aber zu
unserem nächsten Termin
schien noch einmal alles ins
Wanken zu kommen, als
Thomas Jacob eigentlich dann
doch lieber nur eine Imagebroschüre wollte …. Wir redeten 10 Minuten um unser
Leben und … dürfen seither
den Potz Blitz machen! Im
Übrigen in unveränderter
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Spieß umgedreht

Dörte Gerlach und Daniella Fischer v.l.

Form seit 2005, was das Layout und die Rubriken betrifft, was für ein Druckprodukt über diese lange Zeit
sehr ungewöhnlich ist, aber
für unser damaliges Konzept spricht.

des SchillerGartens?
In der Anfangszeit haben
uns die Blasewitz- und
Loschwitzkenner Matz Griebel, Bernd Beyer, Wolfgang
Wahrig und Jochem Mosch
in vielen Gesprächen ganz
viel Historie von Blasewitz
Woher nehmt Ihr die sehr erzählt und auf Spuren gevielfältigen Inhalte von lenkt, denen wir gefolgt sind.
Friedrich Schiller über Bla- Über die Zeit ist auch aufsewitz und die Geschichte grund von Archiv- und Bib3

››

liotheksrecherchen ein umfangreiches Stadtteilarchiv zusammengekommen. Schiller
an sich ist unerschöpflich
und wir haben reichliche
Quellen, auch vom SchillerGarten haben wir noch genügend Material, dass es sich
noch lohnt, zu erzählen.
In den vergangenen zehn
Jahren ist rund um das Haus
sehr viel passiert. Was waren
für Euch die bedeutendsten
Ereignisse und warum?
DF: Am schönsten fand ich
das Konzert mit dem Philharmonischen Kammerorchester
2010. Ein lauer Sommerabend,
diese Kulisse, diese Musiker,
unvergesslich. Sehr berührt
hat mich das Hochwasser 2013.
Ich musste genau zu dieser
Zeit zu einer Dienstreise in die
USA und kam mir schrecklich vor, „meinen“ SchillerGarten mit diesen Fluten allein zu lassen, obwohl ich ja
hätte auch nur zusehen können. Ich habe dann in den
USA jedes Internet genutzt
und den Pegelstand und das
Geschehen um den SchillerGarten fast stündlich mitverfolgt.
DG: Für mich war das
schönste Ereigniss der Sieg
der Fußball-WM 2014! Dies
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in so herrlicher Atmosphäre
hier im SchillerGarten zu erleben war einfach überwältigend – Gänsehaut pur, die
man nie vergisst!
Wie viel Arbeit und Zeitaufwand steckt eigentlich hinter der Produktion einer
Potz Blitz-Ausgabe? Erklärt
doch einmal die Abläufe!
DF: Potz Blitz ist ein ständiges Projekt, nicht nur die
aktuelle Ausgabe. Wir führen
permanent einen Seiten- und
Rubrikenplan, in den die
Ideen für die kommenden Ausgaben zum Teil lange vorher
schon eingetragen werden.
Wann sind Jubiläen von Ereignissen oder Personen, die
das Themenspektrum tangieren, was passiert im Stadtteil, was im SchillerGarten.
Das wird zur Redaktionssitzung im SchillerGarten vorgestellt und mit aktuellen
Themen von da erweitert.
Aus diesen Ideen entstehen
die Artikel, aber den Zeitaufwand kann man so genau
gar nicht einschätzen. In
dieser Ausgabe z. B. ist ein
Artikel über Christiane v. Goethe. Über sie habe ich vor
zwei, drei Jahren das Buch
„Christiane und Goethe“ gelesen und wusste, dass wir

über diese faszinierende Frau
irgendwann mal einen Artikel machen werden. Generell dauern historische Artikel wegen der Recherchen
viel länger als Reportagen
aktueller Ereignisse, zum Teil
mehrere Tage, das Lesen
von Büchern oder Archivmaterial nicht mitgerechnet.
DG: Wenn alle Artikel und
Bilder sowie alle Anzeigen
bereitstehen, layoute ich
dann den Potz Blitz, was
etwa eine gute Woche dauert, einschließlich Lektorat
und Korrekturen und Herstellung der Druckvorlagen
für die Druckerei. Das Zusammenstellen der Seiten ist
oft nicht einfach, weil wir
meistens zu viel Material haben. Die Druckerei braucht
dann noch einmal etwa eine
Woche – und dann erst ist
die Zeitung im SchillerGarten und wird meist schon
sehnsüchtig von Besuchern
erwartet – denn es gibt mittlerweile eine große Zahl an
Sammlern.

Die Leser sind sehr treu und
beteiligen sich regelmäßig an
der berühmten Schillerfrage, die Antwortkarten sind
meist liebevoll gestaltet und
oft auch mit Lob. Besonders
glücklich sind wir, wenn
Fachleser wie Dr. Davidis, der
ehemalige Verwalter von Schillers gegenständlichem Nachlass in Marbach, oder der
Betreiber des Goethezeit-Portals, Prof. Jäger aus München die Zeitung für gelungen und bereichernd einschätzen. Besonders freut uns
der Kontakt zum ehemaligen
Sicher bekommt Ihr regel- Chef der Sächsischen Dampfmäßig auch ein Feedback schiffahrt, Michael Lohnherr,
von den Lesern der Zeitung. der nach JEDEM Potz Blitz
Wie wird die Zeitung wahr- per Brief oder am Telefon reagenommen und welche Kri- giert und offenbar JEDEN
tik war bisher die schönste? Artikel liest.
››

möchten diese Vielfalt mit
niemandem tauschen.
In zehn Jahren Zusammenarbeit hat sich ein sehr freundschaftliches Verhältnis mit
Euch und eine wunderbare
Zusammenarbeit entwickelt.
Was verbindet Euch besonders mit dem Haus?
Die Besitzer! Die Freiheit, mit
der wir bei Euch arbeiten
können. Die Wertschätzung,
die uns entgegengebracht
wird. Euer einzigartiger Sinn
für die richtigen Prioritäten
im Geschäft. Unsere 10-jährige, vollkommen unproblematische Arbeit an einem
bereichernden Produkt.
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Nun zu Euch. Wer seid Ihr?
Was macht Ihr und was tut
Ihr, wenn Ihr nicht für den
Potz Blitz arbeitet? Stellt
Euch und Eure Arbeit doch
bitte vor! Wir sind sicher,
dass auch dies unsere Leser
interessiert.
Wir betreiben seit nunmehr
17 Jahren eine zwei-FrauAgentur und Verlag. Zum einen haben wir klassische
Kunden wie zum Beispiel
die Lange Uhren GmbH, die
TU Dresden oder die Deutsche
Multiple Sklerose Gesellschaft,
für die wir Drucksachen und
Magazine layouten oder
journalistisch arbeiten. Zum
anderen ist Dörte Gerlach sehr
viel als Fotografin im Reportagefotobereich gebucht, von
ihr stammen auch die meisten Fotos im Potz Blitz. Unser drittes Standbein ist seit
über sechs Jahren ein 4x
jährlich erscheinendes Tanzmagazin für amerikanischen
Westerntanz, für das wir
weltweit sehr viel reisen. Die
Mischung aus Heimatverbundenheit und Kultur mit
Potz Blitz, klassischer Kundenarbeit und weiter Welt ist
einzigartig, manchmal sehr,
sehr anstrengend, aber wir

Lektorin Rosemarie Knöfel und Michael Lorz von der addprint AG v.l.

Die Lektorin:
Nun eine Frage, die keine Rosemarie Knöfel
negative Antwort zulässt! Wie Sie hat Argus-Augen, den Dugeht es in der Zukunft weiter den fast im Kopf und liest
mit Potz Blitz?
den Potz Blitz seit der ersten
Da passt am besten ein Zitat Ausgabe Korrektur. Dabei finvon ausnahmsweise mal nicht det sie nicht nur falsche
Schiller sondern von Mark Rechtschreibung heraus, sonTwain: „Natürlich kümmern dern auch andere Fehler wie
wir uns um die Zukunft. Wir falsch geschriebene Namen,
haben vor, den Rest unseres Widersprüche in JahreszahLebens darin zu verbringen“. len u.ä. Die gelernte Schriftsetzerin arbeitete früher als
Wir danken für das Interview. Maschinensetzerin an LinoThomas Jacob, SchillerGarten type-Setzmaschinen und als
Revisionskorrektor in einer
Druckerei. „Korrekturlesen ist
eine Schulung des Auges und
des Gehirns, irgendwann ist
das wie angeboren“, beschreibt
sie ihre Tätigkeit. Sie liest jeden Artikel Zeile für Zeile
zur Korrektur und erst am
Schluss noch einmal insgesamt.
Auch wenn sie viele Dinge
im Kopf hat, der Duden gehört auf ihren Platz wie der
Notizzettel, auf dem sie fragliches notiert, um es auch im
Internet noch einmal zu überprüfen. Wie viele Rechtschreibreformen sie seit ihrer Lehre
1951 schon erlebt hat, weiss
sie nicht mehr genau, aber
sie ist sich sicher, dass sich
die deutsche Sprache auch
weiterhin entwickeln wird.

Die Potz Blitz-Druckerei:
addprint AG
Die addprint AG in Possendorf ist die Druckerei, die
den Potz Blitz seit der ersten
Ausgabe druckt. Seit 1997
ist sie am Markt und spezialisiert auf Bücher, Broschüren und Tagungsbände, aber
auch andere Drucksachen
wie Flyer u.ä.. Das Kundenklientel ist vor allem aus Dresden und Sachsen, aber man
habe auch schon für Amerika gedruckt, erinnert sich
Geschäftsführer Michael Lorz.
„Unser Vorteil ist, dass wir
schnell reagieren können
und unsere Kunden zum
Teil über viele Jahre kennen.“ Potz Blitz findet Michael Lorz „unschlagbar“:
„Das ist auf ihre Art eine einmalige Zeitung in Dresden.
Ich sage das jetzt nicht, weil
wir sie produzieren, sondern
weil sie so vielfältig von den
Inhalten ist, für jeden ist etwas dabei. Dass ein Restaurant wie der SchillerGarten
so etwas macht, ist eine wirklich feine Sache. Wenn ich
mit Familie im SchillerGarten bin, dann holen sich meine Kinder als erstes den Potz
Blitz – dann ist das Smartphone mal aus!“
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Dynamischer Fußball-Talk
im SchillerGarten

Fotos: © Radio Dresden

Fußball, Talk und prominente Gäste – das gibt es ab sofort im SchillerGarten. Im
Traditionsgasthaus am Blauen Wunder wird das neue
Format „1953 – Der Dresdner Fußball-Talk“ produziert.
Einmal monatlich, immer
an einem Montagabend diskutieren und streiten Spieler,
Trainer, Journalisten und
Legenden rund eine Stunde
über den Fußball in Dresden
und die ewige Faszination
Dynamo.
Die Gesprächsrunde ist ein
gemeinsames Projekt von Radio Dresden und Dynamo
Dresden. Die Produktion der
Sendung hat das Freitaler
Unternehmen „Starlight Event“
übernommen. Ein rund
20-köpfiges Team kümmert
sich um den Ablauf der Sendung. „Der SchillerGarten ist
dabei der ideale Ort für den
Talk. Unsere Gäste und Zuschauer der Sendung sind vom
herrlichen Ambiente immer
wieder begeistert“, sagt Pro-

Benjamin Kirsten im Gespräch
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duktionschef Christoph Herrmann.
Die Pilot-Folge fand am 23.
Februar im SchillerGarten
statt. Mittlerweile wurden insgesamt drei Sendungen produziert. Unter anderem waren bereits Trainer-Urgestein
Hans Meyer, Dynamo-Geschäftsführer Ralf Minge, Keeper
Benjamin Kirsten oder der
ehemalige Dresdner Miki
Stevic zu Gast.
Moderiert wird der Talk von
Radio Dresden-Sportchef Jens
Umbreit.
Die nächste Ausgabe „1953
– Der Dresdner Fußball-Talk“
wird am 18. Mai produziert
und ausgestrahlt. Dann wird
der neue Dynamo-Trainer
Uwe Neuhaus im SchillerGarten zu Gast sein. Alle Sendungen sind im Internet auf
www.1953.tv abrufbar.
Jens Umbreit

Marten Schwass

Herr Schwass, es ist 310 Jahre her, seit August der Starke
dieses Haus seiner Mätresse
Gräfin Cosel schenkte. Macht
es für Sie einen Unterschied,
ein Hotel mit so langer Geschichte zu führen anstatt
ein anderes irgendwo?
Natürlich! Das Taschenbergpalais hat Charme, Flair und
Stil, es war mein Wunsch,
hierher zu kommen und es
gefällt mir. Für mich braucht
ein Hotel Leben und gastronomische Vielfalt, die wir
hier haben. Und natürlich
macht es mehr Spaß, über
eine lange Historie erzählen
zu können als über ein neumodisches Bauwerk.
Was glauben Sie würde Gräfin Cosel heute an dem Haus
mögen?
Ich denke, es würde ihr wahnsinnig gut gefallen. Zuerst
würde sie staunen, wie schön
ihr Haus geblieben ist und
am liebsten würde sie sicher
mögen, dass sie die vielfältigsten kulinarischen Angebote direkt im Haus hat. Ein
sensationelles Bier im Paulaner’s sowie super Essen in
drei weiteren Restaurants,
sie könnte alle einladen und
hätte genügend Platz.
Ihre Karriere begann 1979
in Berlin bei Kempinski als
Hotelfachmann. War damals
schon klar, dass Sie einmal
Hoteldirektor werden wollten?
Nein, das hat sich so ergeben. Natürlich sieht man als
junger Kerl in unserer Industrie die großen Manager
und Direktoren und denkt

sich, dass man da auch eines
Tages hin möchte. Aber ich
habe den Job zunächst gewählt, weil ich ein Reisender
bin. Ich sagte mir, Du bist
nur einmal auf dieser Welt,
also möchte ich so viel wie
möglich erleben. Und da war
mein Job die Grundlage dafür. Als ich 1982 fertig war,
habe ich mich an zahlreichen großen Hotels bei Kempinski überall auf der Welt
beworben, in Amerika, auf
Hawaii, in der Karibik und
auch in Südafrika. Ich bekam von allen eine Zusage
und ging schließlich nach
Südafrika, was mein Traum
war. Da bin ich 4 Jahre geblieben und war Empfangschef.

Fotos: © Dörte Gerlach

Marten Schwass ist Geschäftsführender Direktor
des Hotel Taschenbergpalais Kempinski

Marten Schwass

Deutschland, als ich das
Kempinski in Frankfurt leitete, das damals das Schiedsrichter-Hotel war. Egal was
auf welchem Feld passierte,
Du hattest die Infos aus erster Hand. Auch Franz Beckenbauer, seit Anbeginn
Stammgast, wohnte da und
er ist der wunderbarste Gast,
den man sich vorstellen
kann. Wie er mit Menschen
Sie waren für Kempinski umgeht, seine Freundlichdann auch in Indonesien keit, keine Allüren.
und in Ägypten – wie kamen
Der bekannte Hoteltester
Sie nach Dresden?
Indonesien sagte ich zu, ohne Heinz Horrmann hat Sie
eigentlich genau zu wissen, kürzlich als den besten Howas mich in dieser Millio- teldirektor bei Kempinski
nenstadt Jakarta erwarten bezeichnet. Was braucht es
würde, Kairo war anfangs dafür?
ein faszinierendes Projekt, Du darfst dich nicht verstelein Neubau, doch durch die len. Sobald du versuchst eine
politischen Verhältnisse fühl- Rolle zu spielen, ist es aus,
te ich mich dort nicht mehr du bist nicht mehr authenwohl. Und genau zu diesem tisch. Für mich gilt immer:
Zeitpunkt hatte mein Vor- Schuster, bleib bei deinen
gänger hier gekündigt, ich Leisten, versuche nicht, Dinrief meine Frau an und frag- ge zu tun, die nicht passen.
te: Dresden? Sensationell, sie Wenn ich in Dresden bin,
war begeistert und so kamen müssen sich die Gäste bei
mir wohlfühlen und ich in
wir hierher.
Dresden. Sei wie du bist, das
Was waren Höhepunkte in ein ein Erfolgsrezept.
Ihrer Karriere als HoteldiDiskretion ist die Basis Ihres
rektor?
Das Schönste war für mich Geschäftes. Haben Sie dennoch
die Fußball-WM 2006 in für uns eine kleine Geschich-

te von hinter den Kulissen?
Sie haben vollkommen recht,
Diskretion ist unsere Basis
aber ein paar kleine Anekdoten kann man schon mal erzählen. Wir hatten die Sängerin Shakira im Haus, ein
sensationelles Mädel, aber
wohl nur 1,50 Meter groß.
Als ich sie um ein Foto bat
fragte sie mich, ob ich stark
sei – ich solle sie auf die
Arme nehmen dafür. Dieses
Foto hat sich meine Tochter
dann in ihr Zimmer gehangen, Papa hat Shakira auf
dem Arm!
Sie sind jetzt über ein Jahr
in unserer Stadt – was mögen Sie besonders?
Die Herzlichkeit der Menschen. Die Stadt vermittelt
unheimlich schnell ein
Wohlfühl-Gefühl. Alles ist
nett, freundlich, die Stadt
macht es einem leicht, sie zu
mögen! Ich denke, hier werde ich es ein paar Jahre aushalten!
Das Interview führte
Daniella Fischer
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Vom Sitz der Reichsgräfin Cosel
zum Grand Hotel
Es brennt, lichterloh. Jede
Hand ist gefragt und mit den
zur Verfügung stehenden
Mitteln wird alles getan, um
das Feuer zu löschen. Mittendrin eine bildhübsche
Frau, vielleicht mit rußverschmiertem Gesicht und zerrissenen Kleidern, die Löschwassereimer in die Flammen
kippt. Es ist der 7. Dezember
1704, der Tag, an dem August der Starke auf Anna
Constantia
aufmerksam
wird. Schließlich brennt
nicht nur das Haus lichterloh, sondern auch er. Kurze
Zeit später ist sie seine Mätresse, die einzige übrigens,
der er ein schriftliches Heiratsversprechen gab, das ihr
nach eventuellem Ableben
von Augusts Ehefrau die Ehe
zusicherte. Direkt neben
dem Schloss, verbunden mit
einem Übergang richtete der
Kurfürst ein Heim für die
seit 1706 „Reichsgräfin von
Cosel“ betitelte Mätresse ein.
Das Taschenbergpalais, der
heutige Mittelbau, wird zum
Wohn- und Repräsentations-
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haus für Gräfin Cosel. Sieben Jahre lang wird sie dort
residieren, Hofstaat halten,
an der Seite von August dem
Starken repräsentieren, sich
aber auch in politische Dinge einmischen und schließlich in Ungnade fallen. Ihr
Schicksal ist bekannt: Weihnachten 1716 wird sie auf
Burg Stolpen überstellt und
dort 49 Jahre bis zu ihrem
Tod 1765 leben. Warum sie
nach Augusts Tod 1733 und
dem 1743 aufgehobenen
Verbannungsverbot nicht
nach Dresden zurückkehrte,
bleibt ungeklärt.
Was auch immer in den
Mauern des Taschenbergpalais geschah, es wird verborgen bleiben. Nicht so, dass
das nach den tiefen Wunden
der Zerstörung 1995 wiederaufgebaute Palais am 31.
März seinen 20. Geburtstag
feierte. General Manager
Marten Schwass ist sicher,
dass Gräfin Cosel das Haus
heute mögen würde, seine
vielfältigen kulinarischen
Möglichkeiten und den um-

Foto: © PR

20 Jahre Hotel Taschenbergpalais Kempinski

Hotel Taschenbergpalais Kempinski Dresden

fangreichen Platz für Gäste:
182 Zimmer und 32 Suiten,
die über die Jahre hochrangige Gäste aus Politik und
Showbusiness beherbergten,
so USA-Präsident Barack
Obama, Schauspieler Tom
Hanks, Sänger wie Elton
John oder Udo Jürgens, Thomas Gottschalk, Karl Lagerfeld sowie Könige und Königinnen. Schöne und Reiche,
aber auch Touristen aus aller Welt schätzen den exklusiven Service des wunderschönen Hotels in einzigartiger Lage mitten in Dresdens
historischer Altstadt. Die
Bars und Restaurants werden auch von Dresdnern ge-

mocht, denen exklusive Küche und leidenschaftliche
Gastlichkeit etwas bedeuten,
ob im Feinschmecker-Restaurant Intermezzo mit mediterraner, frischer und unkonventioneller Küche, der
Karl-May-Bar, dem urigen
Sophienkeller oder im Paulaner’s. Das übrigens ist seit
Anbeginn in den Händen
der Besitzer vom SchillerGarten, die damit ebenfalls
ihr 20-jähriges Jubiläum feiern.
Daniella Fischer

Bayerische Botschaft
im Herzen Dresdens
20 Jahre Paulaner’s im Taschenbergpalais
als Zwischenstopp beim
Stadtrundgang oder einem
Einkaufsbummel. Von seiner Terrasse im Ehrenhof
des Taschenbergpalais haben die Gäste den besten
Blick auf das Residenzschloss, die Semperoper und
den Zwinger. Das liebevoll
eingerichtete Restaurant gilt
als Treffpunkt vor und nach
einem Besuch der Semperoper, während der gemütliche
Gewölbekeller mit 50 Plätzen besonders geeignet ist
für Feierlichkeiten aller Art
und Reisegruppen. Entspannt geht es zu im Paulaner’s, was auch die Geschäftsleute des im selben
Hause befindlichen Hotels
sehr genießen und die Gästeschar vom Stammkunden
bis zum Promi erweitern.
Apropos Promis: Die frequentieren das Haus auf-

grund seiner Lage am Hotel
natürlich – doch Diskretion
ist eines der obersten Gebote
der Besitzer. So waren hier
schon Jose Carreras, Montserrat Caballé, Udo Lindenberg, Hans-Dietrich Genscher
und sogar Bruce Springsteen
zu Gast.
Daniella Fischer

Fotos: © Dörte Gerlach

Exzellentes Bier aus dem
Hause Paulaner’s und bayerische Küche samt einiger
sächsischer Spezialitäten und
internationaler Gerichte in
urgemütlicher Atmosphäre
– das ist das Paulaner’s im
Taschenbergpalais. Seit Anbeginn, seit das Taschenberg
Hotel Kempinski 1995 eröffnet wurde, ist das Lokal in
seiner einzigartigen Lage
zwischen Schloss, Grünem
Gewölbe und Zwinger gewissermaßen eine bayerische
„Botschaft“ im kulturellen
Herzen der sächsischen Landeshauptstadt und das erste
erfolgreiche Restaurant, das
SchillerGarten-Wirt Frank
Baumgürtel betrieb und mit
dem er heute 20-jähriges Jubiläum feiert.
Inmitten der historischen
Altstadt gelegen eignet sich
das Paulaner’s hervorragend

Komfortables Holzhaus im Herzen
der Sächsischen Schweiz zu vermieten

• Oberhalb des Kurortes Rathen (Bastei) gelegen
• Top ausgestattetes Ferienhaus für bis zu 11 Personen
• Separate Ferienwohnung für 2 Personen einzeln oder
zusammen mit Ferienhaus buchbar
• Komplettes Anwesen geeignet für Firmenevents
• Kinderspielinsel, große und sonnige Terrasse, Kamin, Sauna uvm.
• Mietpreis ab 668,00 €/Woche

Infos unter 0351-2655313 oder info@kraxlhuette.de
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Der kluge Mann baut vor
Mit dem Argument „Der kluge Mann baut vor“ rät Gertrud
Stauffacher in Friedrich Schillers Drama „Wilhelm Tell“aus
dem Jahr 1804 ihrem Gatten
Werner, sich den Bauern des
Kantons Uri im Kampf gegen den neuen Reichvogt
Gessler anzuschließen, bevor
es zu spät ist.
Diese Grundregel gilt es auch
heute in vielen Lebenssituationen zu beherzigen. Jeder
kann durch Unfall, Krankheit oder Alter in die Lage
kommen, dass er wichtige
Angelegenheiten seines Lebens
nicht mehr eigenverantwortlich regeln kann. Rechtsverbindliche Erklärungen können ohne entsprechende Bevollmächtigung weder der Ehepartner/die Ehepartnerin noch
der Lebenspartner/die Lebenspartnerin oder die Kinder
für den Betroffenen abgeben.
Die gesetzlichen Bestimmungen zum Betreuungsrecht in
§§ 1896 ff. BGB bilden die
Grundlage für die Bestellung
eines Betreuers, wenn man
aufgrund einer psychischen
Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seeli-
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schen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr besorgen
kann. Die Bestimmung eines
Betreuers durch das Gericht
ist aber dann vermeidbar,
wenn bereits eine andere Person bevollmächtigt wurde.
Mit einer Vorsorgevollmacht
kann jeder vorausschauend
für den Fall der eventuell
später eintretenden Betreuungsbedürftigkeit einer Person seines Vertrauens die
Wahrnehmung einzelner oder
aller Angelegenheiten übertragen. Bestimmte Befugnisse, insbesondere die Einwilligung in eine ärztliche Untersuchung, Heilbehandlung oder
einen medizinischen Eingriff,
wenn hierbei Lebensgefahr
besteht oder ein länger andauernder Gesundheitsschaden
zu erwarten ist, bedürfen der
ausdrücklichen Festlegung
durch den Vollmachtgeber.
Aus Gründen der Klarheit
und Beweiskraft ist eine
schriftliche Abfassung der
Vollmacht notwendig. Dabei
sollten Ort, Datum und vollständige eigenhändige Unterschrift nicht fehlen. Eine

notarielle Beurkundung ist
nur dann zwingend erforderlich, wenn die Vollmacht
auch zum Erwerb oder zur
Veräußerung von Immobilien sowie zur Aufnahme von
Verbraucherdarlehen berechtigen soll. Zur Wahrnehmung
der Bankgeschäfte ist es sinnvoll, eine entsprechende Kontovollmacht unter Verwendung
der Formulare des kontoführenden Kreditinstitutes einzuräumen.
Für den Fall, dass die bevollmächtigte Person verhindert
ist, sollte möglichst eine weitere Vertrauensperson als Ersatzbevollmächtigter eingesetzt werden. Zur Vorbeugung
vor Missbrauch kann ein
Kontroll- bzw. Widerrufsrecht
für Dritte vorgesehen werden
oder die Bestellung mehrerer Bevollmächtigter erfolgen.
Die bevollmächtigte Person
muss die Vollmachtsurkunde im Original vorlegen können. Daher kann die Vollmachtsurkunde entweder an
einem dem Bevollmächtigten bekannten Ort aufbewahrt oder diesem bereits
von vornherein mit der Maßgabe übergeben werden, nur
im besprochenen Fall hiervon Gebrauch zu machen.
Die Vollmacht kann jeder-

zeit widerrufen werden. Der
Tod des Vollmachtgebers führt
im Zweifel zum Erlöschen
der Vollmacht. In der Vollmacht kann geregelt werden,
dass diese über den Tod des
Vollmachtgebers hinaus wirkt,
sodass der Bevollmächtigte
bis zur Feststellung der Erben und Erteilung eines Erbscheines handlungsfähig bleibt.
Im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer
können die Errichtung einer
Vorsorgevollmacht und der
Name des Bevollmächtigten
registriert werden. Ein Betreuungsgericht fragt in der
Regel bei einem Antrag auf
Betreuerbestellung dort nach,
ob eine Bevollmächtigung
erteilt wurde.
Haben Sie auf diese Weise
Vorsorge getroffen, steht dem
Genuss des Bieres im SchillerGarten nichts mehr im
Wege.
Rechtsanwältin
Grit Hofmann, Chemnitz

Radeberger Spezialausschank
wiedereröffnet
das nächste Drama, die Morgenpost titelte: „Sandsäcke
werden knapp“ und druckt
den riesigen Sandsackwall mit
Geschäftsführer Steffen Brasche auf der Titelseite, die SZ
zeigt eine Luftaufnahme des
Walles – der dann letztlich
doch keinen Schutz mehr
bot. Und nun schließlich
2013 erneut ein Hochwasser
historischer Dimensionen mit
8,75 Meter Pegelstand – keine Chance für das beliebte
Restaurant.
So war es nur folgerichtig,
dass die Versicherungen forderten: erneute Inbetriebnahme nur mit mobiler Flutschutzwand. Es folgten Anträge bei
der Landeshauptstadt, dem

Die neue Flutschutzwand vor dem Radeberger Spezialausschank

Hochwasser überstehen müssen. Das historische Hochwasser von 1845 ließ das Haus
lt. alter Abbildungen relativ
unbeschadet, 2003 feierte es
nach 7-monatiger Schließung
nach dem Hochwasser 2002
eine Wiedereröffnung. 2006

Straßen- und Tiefbauamt, der
Denkmalpflege, der Stadtentwässerung – die Zeit verfloss. Nun steht sie seit einiger Zeit, die Flutschutzwand
von Thyssen Krupp, die in
der Schiffswerft Roßlau gebaut wurde, und soll das Ge-

bäude bis zu einem Pegelstand von 9,60 Meter vor eindringendem Wasser schützen.
Nach einem exakten Notfallplan würden dann je nach
Alarmstufe zunächst die Edelstahlstützen in die in der
Straße verbauten Verankerungen gebracht, dann die Aluprofile bis zu einer Höhe von
etwa vier Metern über der
ansteigenden Straße verspannt,
die vorn und hinten direkt
an der Festungsmauer abschließen. Der Aufbau würde
von geschultem Personal in
etwa 6 Stunden möglich sein.
Die verbleibende Zeit von

der Fertigstellung der Wand
bis jetzt wurde mit dem Innenausbau verbracht, Erdgeschoss, Keller, Küche, Tresen
und Kühlhäuser neu eingerichtet. Mit 60 Plätzen im
Innenbereich und ebenso
vielen auf der Terrasse oben
ist der Radeberger Spezialausschank nun für einen
hoffentlich fantastischen Sommer gerüstet. Und auch für
hoffentlich ausbleibende Hochwasser.
Daniella Fischer

Fotos: © Dörte Gerlach

Foto: © André Urbanek

Das schlimme Hochwasser vom
Juni 2013 ist im SchillerGarten lange schon im Geschichtsbuch abgelegt – doch nicht
überall konnte der Wiederaufbau so zügig vonstattengehen, so auch nicht in einem
weiteren Restaurant der SchillerGarten-Eigentümer, das sie
in Pacht betreiben: dem Radeberger Spezialausschank an
einem der schönsten Plätze
Dresden, direkt am Terrassenufer. Seit 1. Mai diesen Jahres
nun ist er endlich wieder geöffnet.
Das ehemalige Brückenwärterhäuschen unweit der Semperoper und mit direktem
Restaurantzugang auf der Brühlschen Terrasse hat schon einige
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ENDSPURT
Spendensammlung zur Finanzierung einer
Konzertorgel im neuen Saal der
Dresdner Philharmonie
Der Spendenmarathon des
Fördervereins der Dresdner
Philharmonie neigt sich dem
Ende zu. Noch einmal sei daran erinnert, dass es allein
dem engagierten Verein zu
danken ist, dass der neue
Saal im umgebauten Kulturpalast nicht ohne Orgel gebaut wird. In knapp drei Jahren hat der Verein 900.000
Euro an Spendengeldern für
die Orgel eingeworben. Das
Spendenziel beträgt eine
Million Euro. Lutz Kittelmann, der Geschäftsführer
des Fördervereins: „Noch in
diesem Jahr wollen wir die

Während der Umbauphase
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Ziellinie überschreiten. Zusammen mit den 300.000
Euro, die die Stadt beisteuert, ist dann die Finanzierung der Orgel gesichert.“
Das Instrument wird von der
Firma „Eule Orgelbau Bautzen“ gebaut, die aufgrund
einer einstimmigen Empfehlung der dazu berufenen Orgelkommission unter mehreren renommierten Orgelbauwerkstätten im In- und Ausland als Sieger hervorgegangen
ist. Die Orgel wird eine sehr
individuelle Erwartung hinsichtlich Architektur, Technik und Klang erfüllen, die

Visualisierung

speziell auf die Raumakustik
des Saales und die musikalischen
Anforderungen im Konzertbetrieb ausgerichtet ist. Auf
diese Weise krönt sie als „Königin der Instrumente“ mit
60 Registern und 4.000 Pfeifen den Konzertsaal und bildet den Schlussstein in der
imposanten Orgellandschaft
Dresdens.
Neben Patenschaften für Orgelpfeifen und Stühle im Saal
hat jeder die Möglichkeit
noch einen Beitrag zum Erreichen des angestrebten Zieles zu leisten. Lutz Kittelmann:
„Besuchen Sie das Benefizkonzert der Dresdner Philharmonie unter der Leitung von
Peter Schreier am 20. September 2015 in der Kreuzkirche.“
Lutz Kittelmann

Peter Schreier
zum 80. Geburtstag
Benefizkonzert der Dresdner Philharmonie
für die Konzertorgel im
Kulturpalast
So., 20. September 2015,
18.00 Uhr, Kreuzkirche
Wolfgang Amadeus Mozart
Ave verum corpus D-Dur
KV 618
Requiem d-Moll KV 626
Peter Schreier, Dirigent
Ute Selbig, Sopran
Britta Schwarz, Alt
Eric Stoklossa, Tenor
Sebastian Wartig, Bass
Philharmonischer Chor
Dresden
Gunter Berger, Einstudierung
Tickets 0351 / 4 866 866
ticket@
dresdnerphilharmonie.de

Herr Hoch, was sind Ihre
nachgefragtesten Touren?
Neben den klassischen Altstadtführungen ist das Interesse an der Neustadt deutlich
gewachsen, sowohl am Barockviertel um die Königstraße als auch an der Äußeren
Neustadt, die ich mit den
Gästen auf den Spuren Erich
Kästners erkunde. Daneben
werden bei mir verstärkt Stadtrundfahrten mit dem Bus gebucht, sie bieten die Chance,
auch wunderbare Viertel wie
Striesen, Blasewitz, Loschwitz
und den Weißen Hirsch kennenzulernen. Zuletzt bin ich
auch durch die Friedrichstadt und die Messe auf der
Schlachthofinsel sowie das
Universitätsviertel gefahren.
Welche Verbindung haben
Sie zu Ihren Touren auf dem
„Weißen Hirsch“ und „Schiller am Elbhang?
Sie rührt sicher aus der Verbundenheit zu diesen wunderbaren Orten von klein auf
her. Schon als Kind besuchte
ich meine Großmutter, die in

der Villa Rosenhof am Loschwitzer Elbhang wohnte und
lauschte ihren Geschichten vom
alten Dresden. Als Kruzianer
war uns der Schillerplatz mit
dem SchillerGarten, der Milchbar und dem Cafe Toscana
vertraut wie die Westentasche.
Und nicht zuletzt Uwe Tellkamps 2008 erschienener Roman „Der Turm“ hat die Gegend nochmal verstärkt in den
Fokus einer interessierten
Öffentlichkeit gerückt. Meine „Turmtour“ auf den Spuren des Romans ist zu einer
beliebten Literaturführungen
der letzten Jahre geworden.
Und das Thema „Schiller“
darf in Dresden natürlich
nicht fehlen. Die Führung
„Schiller am Elbhang“ beginne ich im SchillerGarten,
gut gestärkt starten wir dann
vorbei an der Schillerlinde
und dem hübsch bemalten Trafohäuschen den Gang über
die Brücke nach Loschwitz.
Über den alten Loschwitzer
Dorfplatz geht es die Schillerstraße hinauf zum Schillerhäuschen, wo einige Texte

Foto: © Privat

Kenntnisreich und leidenschaftlich: Stadtführungen mit
Albrecht Hoch
des Meisters rezitiert werden.
Über die Schevenstraße und
die Villa Rosenhof kommen
wir über eine Winzertreppe
hinab ans Elbufer und am
Körnerhaus vorbei wieder
zum SchillerGarten.

kommen viele zum ersten
Mal nach Dresden. Den jüngst
prophezeiten Einbruch der
Besucherzahlen durch die
montäglichen „Spaziergänge“
in der Innenstadt kann ich
aktuell nicht beobachten. Nur
ganz wenige sagten mir auf
Wie hat sich der Tourismus Nachfrage, dass die Berichtin Dresden entwickelt und erstattung in den Medien sie
woher kommen die Gäste?
nur kurzzeitig zögern ließ,
Es gibt von Jahr zu Jahr neue sie dann aber doch nicht daBesucherrekorde, trotz Elbe- von abhielt, nach Dresden zu
fluten und verlorenem Welt- reisen.
erbetitel. Dresden als Tourismusziel ist aber kein Selbst- Wie kann man eine Tour bei
läufer. Dahinter stehen große Ihnen buchen?
Anstrengungen der Dresdner Am einfachsten über meine
Touristiker, jeden Tag für Website www.hochtouren-dresden Gast das Beste zu bieten. den.de. Hier kann man sich
In letzter Zeit sind bei mir über alle Touren und Preise
mehr Anfragen aus der informieren und sich ein AnSchweiz und Österreich ein- gebot machen lassen. Meine
gegangen. Der höchste Anteil Flyer liegen u. a. im Buchhaus
meiner Gäste kommt aber Loschwitz und auch mein
weiterhin aus den westlichen Telefon 0351-2523580 hat
Bundesländern. Und selbst keine lange Leitung.
Das Interview führte
heute noch, ein VierteljahrDaniella Fischer
hundert nach der Einheit,
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Fest gebunden
Eine alte, zerfledderte Ausgabe von Wilhelm Busch, ein
Buch, dessen Rücken sich
vom Inhalt gelöst hat, ein
Stapel Dresdner Tageszeitungen, ein Bucheinband,
der einem Haustier geschmeckt hat. Die Reparaturaufträge in der Buchbindewerkstatt von Ludwig Nowak in Striesen sind häufig
emotionaler Art. „Der Kunde könnte sich manchmal
sein Buch durchaus neu beschaffen, aber es ist genau
das Familienstück, an dem
Emotionen oder Erinnerungen hängen, das wir ihm wieder aufbereiten oder reparieren sollen“, weiß der Buchbindermeister. In seiner klei-
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nen Werkstatt kann er alle
Arten von Buchbinderarbeiten erledigen, kleben, heften, Buchdeckel aus einer
schier unerschöpflichen Palette von Bucheinbandmaterialien beziehen und die
schönsten Prägungen auf
die Bucheinbände aufbringen. Über 100 Jahre alt ist
die Werkstatt, die der junge
Buchbindermeister
2011
nach über 4-jähriger Walz
durch halb Europa übernommen hat. Neben zahllosen Werkstoffen und Materialien tun die alten, zum Teil
über 100-jährigen Maschinen nach wie vor klaglos ihren Dienst, die Ludwig Nowak Apparate nennt, weil sie
immer nur einen Arbeitsgang erledigen. So wie der
Apparat, der durch monotones Auf und Ab einen Buchrücken rundet oder den Falz
eines Einbandes einbrennt.
Dass der junge Mann, der lieber „Festeinband“ statt
„Hard Cover“ sagt, Buchbinder wurde, war eher Zufall.
„Ich hatte den Wunsch, auf
Wanderschaft zu gehen und
wollte ein feines Handwerk
erlernen“, erinnert er sich.
So kam er dann eher zufällig
zum Handwerk des Buchbinders und begann eine Lehre

Fotos: © Dörte Gerlach

Die Buchbinderei Ludwig Nowak in Striesen

Buchbindermeister Ludwig Nowak

in der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden
(SLUB), die ihn auch übernahm und mit der Pflege
und Bestandserhaltung beauftragte. Die darauf folgenden Jahre der Walz würde
Ludwig Nowak nicht missen
wollen. „Das ist die älteste
noch lebende deutschsprachige Tradition“, erklärt er,
„und man trägt als Wandergesell wesentlich zur Erhaltung bei.“ Unterwegs fand er
nicht immer Arbeit, wohl
aber die Gelegenheit, Werkstätten zu nutzen, sich selbst
auszuprobieren, neue Arbeitsweisen und –techniken kennenzulernen – und schließlich sei man ja auch nicht
nur zum Arbeiten auf der
Walz, lächelt der Buchbinder verschmitzt. Dass er
dann 2011 die Buchbinderwerkstatt in Striesen übernehmen konnte, war wie ein
Geschenk für ihn. „Die Übernahme war die Erfüllung eines entfernten Traumes.“
Seither sind Reparaturen beschädigter Bücher, Sonderanfertigungen, Speisekarten,
Prägungsarbeiten, Fotoalben
oder Abschlussarbeiten sein
Alltagsgeschäft, bei dem alles mit gleicher Sorgfalt behandelt wird. Aber auch

Ganzledereinbände, Mappen,
Passepartouts, Leporellos oder
Etuis werden in der Werkstatt hergestellt. Am liebsten
hat Ludwig Nowak das Handvergolden und die Arbeit an
historischen Einbänden, die
mit viel Fingerspitzengefühl
und dem nötigen Fachwissen geschehen muss. Kreativ
wird es dann, wenn Kunden
Beratung zu ihrem Projekt
benötigen, dann kann der
Buchbinder aus einer schier
unerschöpflich scheinenden
Menge an farbigen Bezugstoffen, Materialien und Ausstattungsvarianten wie Ornament oder Logo-Prägungen
einiges anbieten.
So groß der Respekt von
Ludwig Nowak auch vor historischen Büchern ist – für
ihn ist ein Buch immer noch
ein Buch: „Bücher sind letztlich Gebrauchsgegenstände.
Und ich mache sie so, dass
man sie gut gebrauchen
kann. Ein Buch ist immer
zum Lesen da und das sollte
es auch aushalten können.“
Daniella Fischer

„Der ganze Gewinn meines Lebens ist,
ihren Verlust zu beweinen.“
Zum 250. Geburtstag von Goethes Ehefrau Christiane

Millionen Schüler mussten
es lernen, dieses Goethe-Gedicht: „Ich ging im Walde so
vor mich hin, um nichts zu
suchen, das war mein Sinn
…“ – ein Liebesgedicht. Geschrieben 25 Jahre nach dem
ersten Treffen mit der Liebsten, man sagt, im Park an
der Ilm in Weimar, mitten
im Sommer 1788. 39 Jahre
alt ist Johann Wolfgang von
Goethe damals, erst 23 die
junge Christiane Vulpius, die
ihm eine Bittschrift für ihren Bruder in sein Gartenhaus überbringt. Ein leidenschaftliches Liebesverhältnis
beginnt, in dessen Folge ein
Jahr später Goethes Sohn
August geboren wird. Unehelich, was für ein Fauxpas in
jener Zeit. Es sollte noch 16
Jahre dauern, bis Goethe und
Christiane 1806 letztlich in
der Jakobskirche heiraten, im
Beisein ihres gemeinsamen

Christiane Vulpius und Sohn August

jugendlichen Sohnes. Goethe,
ein Mann von Stand, Minister, hochgebildet, und das
einfache Mädchen aus unterer
Schicht in Weimar. „Gründlich ungebildet“, richtet Thomas Mann später über sie
und für Schiller, den Zeitgenossen Goethes und Dichterfreund, war sie „ein rundes

Christiane Vulpius – Goethes Ehefrau

Nichts“, das er zeitlebens ignorierte und ihren Namen
in keinem einzigen seiner
Briefe je erwähnte. In der Literatur wurde Christiane häufig als Goethes Mätresse oder
ein schönes Stück Fleisch
mit verächtlichen Urteilen
niedrig geschrieben. Ob sie
je eine Zeile des Dichterfürsten gelesen hat, ist auch tatsächlich nicht bekannt. Aber:
Bildung ist viel – doch Herzensbildung noch mehr. Und
die scheint diese Frau über
alle Maßen gehabt zu haben.
Sie soll couragiert, lebenstüchtig und keineswegs
überdreht gewesen sein,
hielt Goethe den Rücken frei
und regelte lebensfroh und
praktisch veranlagt den umfangreichen Hausstand. Als
Weimar von französischen
Soldaten geplündert wurde,
war auch das Goethesche
Haus am Frauenplan bedroht, doch Christiane trat
den eindringenden Soldaten

energisch entgegen und
konnte die Plünderung so lange aufhalten, bis Goethe den
offiziellen Schutz des französischen Kommandanten erreicht hatte. Der Weimarer
Hof und die Gesellschaft
lehnten die lange unstandesgemäße Verbindung ab, was
nicht einfach für Goethe
und erst recht nicht für
Christiane gewesen sein
muss, deren Einflussbereich
sich anfangs ausschließlich
auf Haus und Hof erstrecken
konnte. Auch nach ihrer
Eheschließung wurde Christiane als „Geheimrätin Goethe“ von der Weimarer Gesellschaft nur allmählich akzeptiert. Immer wieder auch
wurde die Beziehung vom
tragischen Dahinscheiden weiterer vier gemeinsamer Kinder getrübt – was muss eine
Frau fühlen, die in gesellschaftlicher Ächtung lebt und vier
Kinder verliert? Ihre große
Liebe galt dem Theater, oft

Das Goethe-Theater in Bad
Lauchstädt veranstaltet
anlässlich ihres Geburtstages
in diesem Jahr eine Festwoche.

besuchte sie Vorstellungen
in Weimar oder in Bad
Lauchstädt, wo sie die Sommermonate zu verbringen
pflegte. Ende des 19. Jahrhunderts wurde durch den
Weimarer Hofbildhauer Carl
Gottlieb Weisser in einem eigens dazu errichteten Pavillon im Kurpark eine Bronzestatue der prominenten
Besucherin aufgestellt.
Im Laufe der Jahre wurde
Christianes Gesundheitszustand
immer bedenklicher. 1815,
mit 50 Jahren, erlitt sie einen
Schlaganfall, im folgenden
Jahr kam unter starken
Schmerzen ein Versagen der
Nieren hinzu. Nach einer Woche qualvollen Leidens starb
sie nur 51-jährig am 6. Juni
1816. Goethe hatte sich in
den Krankheitstagen bereits
von ihr zurückgezogen, zu
dramatisch empfand er ihr
Leiden, schützte sich, anstatt
seiner Frau beizustehen. So
sehr, dass er nicht einmal an
ihrer Beerdigung auf dem
Jacobsfriedhof teilnahm. Ihr
Grab war lange Zeit verschollen und wurde erst 1888 wieder aufgefunden. Auf der
Grabplatte stehen Goethes Abschiedsverse: „Du versuchst,
o Sonne, vergebens, durch
die düstren Wolken zu scheinen! Der ganze Gewinn meines Lebens ist, ihren Verlust
zu beweinen.“
Daniella Fischer
Lese- und Filmtipp:
Sigrid Damm: Christiane und
Goethe. Insel Verlag, Frankfurt
am Main, ISBN 3-458-16912-1
„ Die Braut“, mit Veronica Ferres
als Christiane Vulpius und Herbert Knaup als Johann Wolfgang
von Goethe.
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Gefeiert wie heute ein Pop-Star:
Die Huldigung Schillers
auf den Stuttgarter Schillertagen 1905
tag in Stuttgart veranstaltet
wurde, hätte wohl ganz und
gar den Rahmen seiner Vorstellungskraft gesprengt.
In einem einzigartigen Festumzug durch die Stadt zum
Stuttgarter Schillerdenkmal
huldigten Stuttgarts Bürger
dem Dichter. „Es war, als ob
die Menschheit auf der Wanderung wäre! … Dorthin, zu
Schillers weihevollem Standbild, ergoß sich vom Morgen
bis zum Abend der gewaltige
Strom der huldigenden Körperschaften und der Zuschauermenge. Unaufhörlich
rückten neue Scharen in feierlichem Aufzug an. Eine Wallfahrt ohnegleichen“, heißt es
in einem Bericht. Die Häuser waren geschmückt, zahllose Zuschauer an den Fenstern und auf Balkonen winkten, König und Königin
schauten sich den Zug vom
Wilhelmspalast an. Als der
Zug auf dem Schillerplatz eintraf, ertönte Geläute vom Turm
der benachbarten Stiftskirche,
feierlich stimmte die Glocke

Gastwirtsverein

Bäckergewerbe

Elektrotechnik-Festwagen

Fleischerinnung
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Quelle: Goethezeitportal.de. Potz Blitz dankt für die freundliche Genehmigung zum Abdruck.

Am 9. Mai 2015 war der 210.
Todestag Friedrich Schillers,
1805 war der große Dichter
nur 46-jährig in Weimar verstorben. Vielleicht hat er
eine Ahnung gehabt, dass er
nicht alt werden würde, denn
bereits 1784, 25-jährig, schrieb
er nach dem Erhalt des glühend begeisterten Briefes von
Minna und Dora Stock sowie
Christian Gottfried Körner
aus Dresden an eine Freundin: „Und wenn ich … mir
denke, daß in der Welt vielleicht mehr solche Zirkel sind,
die mich unbekannt lieben,
und sich freuen, mich zu
kennen, dass vielleicht in
100 und mehr Jahren –
wenn auch mein Staub schon
lange verweht ist, man mein
Andenken seegnet und mir
noch im Grabe Tränen und
Bewunderung zollt – dann
meine Theuerste freue ich
mich meines Dichterberufes,
und versöne mich mit Gott
und meinem oft harten Verhängniß.“ Das, was vor 110
Jahren 1905 zum 100. Todes-

Huldigung Schwäbischer Sängerbund
Buchdruckergewerbe

sie begann mit dem Gartenbau, dem Winzergewerbe und
der Landwirtschaft, gefolgt
von Konsum-, Baugewerbe
und Verbänden, dem Buchhandel, dem Buchdruckergewerbe sowie zahlreichen
weiteren. In der Gruppe des
Gastwirtsverbandes erscheint
Schiller selbst, nämlich als
Gast im „Ochsen“ auf der
Hauptstätterstraße, wo der
Herr Regimentsmedicus einst
Hutmacher und Frisöre
trank und sang, stritt und
scherzte, Kegel schob und
ihr Lied zu Ehren ihres un- Die Reihenfolge der in sich Karten spielte. Allen Beteisterblichen Dichters an – einer selbst geschlossenen Huldi- ligten des Festzuges zollte man
der ergreifendsten Augenblicke gungsgruppen war unter Wah- reiches Lob, insbesondere dem
des schönen Festes, so heißt rung des Prinzips malerischer Arrangeur des bürgerlichen
es weiter.
Wirkung zusammengestellt, Festzugs, Prof. Hermann Gieß-

ler. Unter dem Titel „Denn
er war unser! Denn er ist unser!“ huldigte Stuttgart „in
großem Stile, voll Glanz und
Weihe, voll Begeisterung und
Opferfreudigkeit dem berühmtesten Sohne schwäbischer Erde. Stuttgart prangte in einem Festgewande, so
schön und reich, so entzückend und berückend, wie
nie zuvor.“
Daniella Fischer
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Der Jazz und die seit 1730
Gäste anlockende Restauration „SchillerGarten“ in Dresden-Blasewitz haben seit Jahrzehnten immer wieder mal
miteinander zu tun. Heute
ist die Spielstätte Plattform
für Auftritte und Jam Sessions
zum „Schillerwitzer Dixie“
und während des Internationalen Dixieland Festivals an
einem Tag für Bands aus vieler Herren Länder.

der Konrad Müller aus Radebeul in seinen Aufzeichnungen aus jener Zeit zu berichten.
Und dort, wo die Dresdner Tanzsinfoniker oder die Musiker
vom Orchester Hans-Günter
Werner oder Theo Schumann
spielten, trafen sich eben jene
an diesen Rhythmen interessierten Jugendlichen und jungen Männer, die sich später
als Elb Meadow Ramblers zusammenrauften mit dem Ziel,
eine Dixieland-Band zu bilden.
Begonnnen hat es für die Freun- Am Sonntag, den 13. März
de dieser Musik so richtig „vor 1955, war es dann soweit:
Ort“ Mitte des vorigen Jahr- unweit des Elbestroms mitten
hunderts! In der Elbestadt im Wiesengelände in der Kneibildeten sich Jazz-Zirkel, in pe „Elbfrieden“, oder besser
denen es unter anderem fach- bekannt als „Eis-Krause“, fanliche Vorträge gab, Konzerte den sich neun Musikanten und
organisiert wurden. „Der wich- zwei Handvoll Studenten,
tigste und zahlenmäßig größ- Schüler und Lehrlinge zum
te Jazz-Zirkel versammelte sich Musizieren zusammen. Fünf
um die Dresdner Tanzsinfo- Stunden versuchten sie es, die
niker, zunächst bis 1955 bei sich als Dixielandband fühlten.
„Donath’s Neuer Welt“ und „Das war eigentlich schon
zusätzlich im „SchillerGar- keine reine Probe mehr, sonten Blasewitz“, weiß Alexan- dern ein spontanes Stehgreif-
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Jazz im „Schillergarten“ hat
jahrzehntelange Tradition Sonntags“kind“ Elb Meadow
Ramblers 60 Jahre „alt“

Elb Meadow Ramblers zur Gründung

Konzert oder eine Jam Session, denn von diesem historischen Tag an waren stets Zuhörer dabei“, erinnert sich
der 80-jährige Kornettist und
Band-Mitgründer A. K. Müller.
„Und wir hatten uns auch
schon einen zünftigen Namen
ausgedacht: die Elb Meadow
Ramblers waren geboren.“
So zelebrierten sie als erste den
Dixieland in der Region und
in diesem Rhythmus ging es
weiter. Zu Himmelfahrt lockte ein „Musikalischer Fußmarsch“ – der frühzeitige Vorgänger der heutigen Paraden
bei den Internationalen Dixieland Festivals – von Mitgliedern des Volksinstrumenten-Orchesters der Technischen
Hochschule Dresden und dem
Rambler Müller in der Umgebung von Pillnitz und Kleinzschachwitz applaudierende Neugierige und Interessenten an
den Wegerändern. Die Musiker waren aber auch Zuhörer bei den ersten öffentlichen
Vorträgen „Jazz – Ja oder
Nein“ von Karlheinz Drechsel
aus Dresden im September
des Jahres, der eine Zeit lang
bei den Ramblers trommelte, bis der heute fast 85-jährige „Dr. Jazz“ 1958 nach Berlin zog.
Eine kleine Sensation war
knapp ein Jahr nach der

Bandgründung ein Jazzkonzert im „SchillerGarten“ als
Veranstaltung der Hochschulgruppe der Freien Deutschen
Jugend von der Technischen
Hochschule Dresden getarnt
und als „Erstes Jazzkonzert
in der DDR“ bezeichnet. Organisiert von Ramblers-Mitgliedern und moderiert von
Karlheinz Drechsel, der die
mitwirkenden Tanzsinfoniker,
das Orchester Werner mit Theo
Schumann und einer modernen Combo mit Pianist Gert
Haus-mann und Posaunist
Manfred Eidner von den
Ramblers ansagte.
Und dass Dresden 1978 mit
der Note „Hauptstadt des Dixieland“ vom österreichischen
Exzellent-Trompeter John Evers
geadelt wurde, hängt auch
ein bisschen mit den Elb Meadow Ramblers zusammen.
Sie spielten die Oldtime-Musik schon, als deren Anerkennung sich nur schwer durchsetzte. Vor nunmehr über einem halben Jahrhundert begannen sie zu improvisieren,
auch jene ersten Titel, die
wiederum ein halbes Jahrhundert zuvor im DixielandRhythmus komponiert wurden.
Es gab Höhen und Tiefen
bei den Elb-Wiesen-Wande-

Alsbaldige Konzerttourneen
unter anderem im polnischen
Nachbarland und die Teilnahme am „Goldenen Waschbrett“-Festival in Warschau
sowie mit den renommierten
„Szeged Oldtimers“ aus Ungarn in der DDR und im Donauland, die Teilnahme an
den 1971 begonnenen Internationalen Dixieland Festivals
Dresden sowie ihre Auftritte
bei den ersten Dixieland-Festivals im bulgarischen Gab- Elb Meadow Ramblers auf Jazzmeile 2014
rovo, sprachen für die Güte
der Musik der Ramblers. Man land über den 2. Revival- und ihre ungebrochene Leidenwar international anerkannt den 3. Swing-Dixieland zum schaft für den Dixieland. In
Repertoire mit 4. vom elegan- den vergangenen Jahren überund wurde angefordert.
ten Oldtime bis zum Mainstream. nahmen studierte und jüngeDie Dresdner 1980 als „Her- Eigene Arrangements bilden re Musiker den jeweiligen
vorragendes Volkskunstkollek- den Drive der Band, mit dem Part der erfahrenen und
tiv“ ausgezeichneten Jazzer sie immer wieder recht schnell scharten sich um den heutisahen sich wie die in Berlin, ihr Publikum erreicht. Ihr gen Band-Leader und TromLeipzig, Weimar und ande- Spiel hat Reife, atmet ein biss- peter Frank Bartsch. Er verrenorts entstandenen Bands chen Routine und Perfekti- sichert allen Liebhaberinnen
herausgefordert, dass der Di- on, aber vor allem reichlich und Freunden der Formation:
xieland mit all seinen Stil- Können und phantastische „Jazz ist doch mit seinen
richtungen und Strömungen Lockerheit. Die Elb Meadow reichlich hundert Jahren
einen festen Platz im kultu- Ramblers sind heute eine der eine sehr junge und lebendirellen Leben einnahm. Die altgedienten Dixieland-Jazz- ge Musik. Das ist Anlass geElb Meadow Ramblers stabi- Bands Deutschlands, die äl- nug, sie mit Freude über 60
lisierten sich in der klassi- teste im Osten und eine der Jahre Bandtradition mit so
schen Dixieland-Besetzung traditionsreichsten des euro- hervorragenden Musikern wie
und veränderten ihr Spiel in päischen Kontinents. Und das meinen heutigen Ramblersfolgender Zeit durch einen in der Spitze bei hunderten kollegen zum eigenen Spaß
vierstimmigen Bläsersatz zu ihres Genres. Auch wenn man- und zur Freude unserer Zueiner Swing-Dixieland-Band. che jungen Leute von über- hörer zu spielen.“
Da einzelne Band-Mitglieder lebter und fossiler Musik
auch in anderen Ensembles sprechen. In den Band-Anna- Heute sind es wohl die besten
unterschiedlicher Musiziersti- len stehen in sechs Jahrzehn- Elb Meadow Ramblers, die
le tätig waren und sind, nah- ten rund 3000 Jazz-Konzerte, man je hörte. Das sagen zumen sie wertvolle Anregun- Sessions und weitere Treffs. mindest die Leute, die es wisgen auf, brachten und bringen Ihre Musik ist auf zwei Hand- sen müssen. Zu erleben ist die
sie in die Elb Meadow Ramb- voll Tonträgern verewigt und Band unter anderem beim
lers ein. Auch die „Gastspie- fand Eingang in ebenso vielen 45. Internationalen Dixiele“ anderer Jazzer bei ihnen Fernseh- und Rundfunkauf- land Festival auf einem Schiff
bereicherten das eigene Profil. nahmen. Einen besonderen der Riverboat-Shuffle sowie
Ihr stilistischer Weg verhalf den Ruf erwarben sie sich auch als zur Jazz Gala der Jubilare in
„Elb-Wiesen-Vagabunden“ „Kultur-Botschafter der Stadt der Dresdner Semperoper. Und
das abermals – man könnte
zu ihrem jazz-musikalischen Dresden“.
traditionell sagen: wie früher
Nimbus. In einem Interview
verwies der seit Januar 1960 Die Verehrerinnen und Fans – an einem Himmelfahrtstag.
Klaus Wilk
trommelnde und heute nicht gratulieren zum 60. Geburtsmehr aktive Hans-Georg „Sam- tag nicht nur deutschlandba“ Werner darauf, dass die weit und danken den fast 60
Band vier Stilrichtungen wähl- Musikerinnen und Musikern
te. Vom 1. archaischen Dixie- aus verschiedenen Zeiten für
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rern, wie man ihren Namen
auch übersetzen kann. Die
neuen, für manche Musikfreunde noch nicht sofort verinnerlichten Jazzstücke und
von der Band locker interpretiert, wurden oft praktisch „über Nacht“ vom Publikum angenommen. Den
zaghaften Auftritten in der Gründerzeit im für ganze fünf
Mark gekauften Frack – im
September 1959 hatte die
Formation beschlossen, in einheitlicher Kleidung aufzutreten – folgten Einladungen zu
Konzerten in dem traditionellen Jazz zugetanenen Kulturhäusern, zu Volksfesten und
anderen Veranstaltungen. Denn:
er hörte sich doch recht gut
an, ihr Dixieland mit den
mitreißenden Improvisationen,
die oft im Szenen-Beifall endeten. Alsbald sahen die Jazzer von den Bühnen aus zunehmend bekannte Gesichter, „Stammhörer“ wollten sie
einfach immer wieder mal
erleben.
Ihr Können und freudvolles
Musizieren sprach sich im
ganzen Land herum und so
traten die Ramblers in vielen
Städten und Dörfern zwischen
Zittau im sächsisch-böhmischschlesischen Ländereck und
Gotha in Thüringen auf. Sie
betrachteten ihr jazzen als
fröhliche Musik und bemühen sich noch heute, Ursprünglichkeit und neue musikalische Ideen stets in Übereinstimmung zu bringen. Damals probten sie zum Schrecken
mancher Bewohner in Zimmern von Band-Mitgliedern,
aber auch in gastronomischen
Einrichtungen und einer Brauerei. Sie lernten viel dazu
und waren und sind stolz darauf, bei den 1946/47 von
Joe Dixie gegründeten „Dresdner Tanzsinfonikern“, die zu
den Jazz-Pionieren in den
östlichen Ländern gehörten, „in
die Schule gegangen zu sein“.

„Das wird mir nicht
nochmal passieren“
Tom Pauls neues Buch
Man möchte es der Motivation
der jungen Leute wegen nicht
ganz so laut schreiben – ein
„Brandstifter, Grabräuber und
Schulschwänzer“ sei der Junge gewesen – und trotzdem
(oder gerade deswegen?) ist
so viel aus ihm geworden!
Ein begnadeter Schauspieler
und Musiker, ein hintersinniger Kabarettist, ein mit
Wortwitz bewaffneter Komödiant, ein Theaterbesitzer,
bei dem für die Tickets angestanden werden muss wie
einst nach Bananen. Seine
„fabelhafte Jugend“ mit ihren Anekdoten und Begebenheiten war Schauspieler
Tom Pauls nun Stoff genug,
ein Buch daraus zu machen,
das Anfang März erschienen

ist und das er in seinem Theater in Pirna mit einer erfolgreichen Lesung vorstellte.
Co-Autor dieser ausdrücklich nicht als Autobiografie
erschienenen Ausgabe ist
Hörfunkjournalist Mario Süßenguth, der bereits drei vorherige Bücher mit Pauls verfasst hat.
Erstmals gibt der Kabarettist
nun private Einblicke in seine Jugend, als Jahrgang 1959
verbunden mit vielen Erinnerungen an den „Sozialismus“ in all seinen Facetten,
die besonders Ostdeutschen
sehr im Gedächtnis sein
dürften, aber auch an den
„sterbenden und faulenden
Kapitalismus“, dessen vermeintliches Dahinsiechen

Sportpreis für Blasewitz
Im Internationalen Congress
Center Dresden feierten im
März Dresdner Sportlerinnen
und Sportler sowie Gäste die
23. Gala des Dresdner Sports.
Die damalige Oberbürgermeisterin Helma Orosz überreichte Sport- und Förderpreise der
Landeshauptstadt Dresden,
Bürgermeister Winfried Lehmann verlieh gemeinsam mit
dem Präsidenten des Kreissportbundes Dresden, Jürgen
Flückschuh, die Ehrenurkunde der Oberbürgermeisterin
an verdienstvolle Persönlichkeiten des Dresdner Sports.
Den Sportpreis der Landeshauptstadt Dresden für sportliche Spitzenleistungen im Sportjahr 2014 erhält die Kanusportlerin des Wassersportvereins
„Am Blauen Wunder“ e. V.,
Steffi Kriegerstein. Sie ist die
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erfolgreichste Dresdner Kanutin 2014. Beim regelrechten
Wettkampf-Marathon konnte
sie sich bei vier internationalen Starts im K2, gemeinsam
mit ihrer Partnerin Sabrina
Hering, insgesamt vier Medaillen holen. Mit ihren Erfolgen: U23 Weltmeisterin,
doppelte U23 Europameisterin und Bronze bei der Europameisterschaft sicherte sie
sich die Teilnahme an der
Weltmeisterschaft. Das ist
eine großartige Leistung, die
kurz aufeinander folgenden
Herausforderungen so erfolgreich zu meistern. Seit sie
2009 bereits Juniorenweltmeisterin im K2 über 500
Meter wurde, ist sie konstant
im U23-Team des Deutschen
Kanu-Verbandes.
Daniella Fischer

durch die Westoma, die ihm
so manche Westschallplatte
und coole Klamotten bescherte, konterkariert wurde. Gewohnt witzig und flott
erzählt Tom Pauls seine Geschichten, die beim Erleben
wohl aber zum Teil alles andere als witzig waren, wenn
man allein nur an die für
junge Männer unvermeidliche Armeezeit bei der „Nationalen Volksarmee“ denkt.
Auch der Hang zu Pop- und
Rockhits aus dem feindlichen Lager, die „falsche“ auch mit weniger angenehmen
Frisur und das Liebäugeln Dingen seiner Vergangenmit der alternativen Jugend- heit umzugehen: mit Humor.
bewegung dürften zum ErDaniella Fischer
lebniszeitpunkt wenig Konsens mit dem System hervorgerufen haben. Dass Pauls „Das wird mir nicht nochseine Jugend dennoch als mal passieren“ – Tom Pauls
„fabelhaft“ in Erinnerung hat, 235 Seiten, Aufbau-Verlag,
zeigt nicht Verklärung einer ISBN 978-3-351-03600-3,
längst vergangenen Zeit, son- 18,95 Euro
Auch als Hörbuch erhältlich.
dern die bestmögliche Art,

So wie sich schon die zahlreichen Wirte in der Historie
des SchillerGartens immer
einmal wieder etwas Neues
ausdachten, bleibt auch die
Speisekarte in der heutigen
Zeit nicht unverändert. Zur
„gut bürgerlichen sächsischen Küche“ offeriert der
SchillerGarten nunmehr ab
und an „Pulled Pork, serviert auf knackigem Salat
und mit einer Barbeque-Soße, die es in sich hat. Die Zubereitung ist langwierig – das
Ergebnis verführerisch zart,
ungemein würzig und unbedingt probierenswert!
Für das aus dem amerikanischen Barbeque stammende
„Pulled Pork“ verwendet der
SchillerGarten ganze Schweineschulter vom Sachsenschwein
mit Knochen, Schwarte und
Fett sowie eine ausgewählte,
selbst kreierte Marinade aus
Senf, Ahornsirup, Meersalz,
Apfelessig, Whiskey, Rohrzucker, Paprika und frisch gemahlenem Pfeffer. Das erste
Geheimnis: 3 bis 4 Tage lang (!)
liegt die marinierte Schweineschulter in einer vakuumverpackten Folie im Kühlhaus – die Marinade kann in

dieser Zeit tief in das Fleisch
einziehen. Aus dem Fleischsaft und der Marinade wird
der Koch später die würzige
Barbeque-Sauce herstellen,
in der das Fleisch vorm Servieren geschwenkt wird. Das
zweite Geheimnis: 2 Tage (!)
garen. Tatsächlich, die Schweineschulter wird bei Niedrigtemperatur, etwa 60 Grad,
48 Stunden lang gegart. Durch
diesen Prozess schmilzt das
Fett und zieht in das Fleisch
ein, das dadurch saftig und
äußerst geschmackvoll wird.
Nach diesen 6 Tagen steht
dem Genuss nichts mehr im
Weg! Das Fleisch ist die zarteste Versuchung, der man
nicht

widerstehen kann. Es
wird in mundliche Stücke gezupft (englisch:
to pull, daher „pulled
pork“), wobei die Stücke
vom gewürzten äußeren Bereich und dem
inneren vermischt und
anschließend im Fleischsaft geschwenkt werden.
Man sagt, gemeinsam
mit Spareribs und Beef
Brisket bildet das
Pulled Pork die „Heilige Dreifaltigkeit“ des
Barbeque – es sei die
„Königsdisziplin“.
Wann immer es auf
der Tageskarte steht, Sie
sollten es probieren!
Daniella Fischer

Fotos: © Dörte Gerlach

Auf der Speisekarte: „Pulled Pork“
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Vom kostbaren Unikat zum
Alltagsgegenstand: Das Messer
Die ersten Messer dienten
zum Schneiden, Jagen und
der Verteidigung. Sie wurden aus Steinen, Knochen
und Muscheln geformt. Die
Materialien für die Klinge
änderten sich im Laufe der
Zeit: Zuerst wurde Bronze,
dann auch Kupfer und Eisen, später Stahl verwendet.
Ab etwa 1200 entstanden
Manufakturen unter anderem in Solingen, die reich
verzierte Klingen mit Griffen aus wertvollen Materialien wie Silber, Gold, Elfenbein, Ebenholz, Achat, Bernstein oder auch Marmor
herstellten. Das Schmieden
von Messern wurde zur
Kunst, deren Qualität
streng überwacht wurde.
Seit mindestens dem 15.
Jahrhundert wurde das
Messer als persönliches
Essbesteck zusammen
mit einem Löffel in einem Lederfutteral am
Gürtel getragen. Dieses
Futteral wurde „Besteck“ genannt; eine Bezeichnung, die später
für den gesamten Satz
der Esswerkzeuge übernommen wurde. Das
frühgeschichtliche Messer hatte Waffencharakter, und bis zur Trennung
von Messern und messerartigen Waffen wurden
Messer an der Speisetafel
als Bedrohung angesehen.
Anfangs waren sie sogar
mit einer Vielzahl von Regularien und Tabus belegt: So sollte man das
Messer nicht zum Mund
zu führen, also nicht auf
sich selbst zu richten,
mit ihm nicht auf andere deuten und es nicht
mit der Spitze voran wei22

terreichen. Aufgrund der damals verwendeten Materialien für Messer ergaben sich
eine Reihe Gerichte, die
nicht mit dem Messer geteilt
werden sollten: Fisch, Kartoffeln und Knödel sowie
Frühstückseier. Durch die
damals verwendete Stahllegierung mit einem hohen
Kohlenstoffanteil reagierte
das Messer bei Berührung
mit diesen Speisen mit einem „widerwärtigen Geschmack“, wie die englische
Manierenfibel Manners and
Tone of Good Society
vermerkte.
Besonders berühmt waren im 16. und 17.
Jahrhundert die italienischen Messerschmiede. Waren Messer zuerst spitz, sodass mit
der Klinge auch Lebensmittel aufgespießt
werden konnten, wurden sie später abgerundet. Einer Anekdote
nach ließ der französische Kardinal Richelieu befehlen, die Messerspitzen abzuschleifen, weil er von der Gewohnheit seiner Gäste,
sich nach dem Essen
die Zähne mit der Messerspitze zu säubern, angewidert war. 1781 begann James Reaves in
Chesterfield die ersten
Messerklingen aus Eisen
zu gießen und 1809 gelang es William Bell, gewalzte Messerklingen
herzustellen. Die maschinelle Produktion
von Besteck war eingeleitet.
In der Hauptsache
wird für die Klinge
des modernen Messers

Messerstahl verwendet, der
sich je nach Zusammensetzung der Legierung durch
spezifische
Eigenschaften
auszeichnet. Daneben gibt
es metallische Klingen aus
Titan- oder anderen nicht-eisenhaltigen
Legierungen.
Ganz besonders hängt die
Qualität einer Klinge von
den Eigenschaften des verwendeten Stahls ab.
Die Bedeutung des Messers
in der Menschheitsgeschichte wird in verschiedenen Museen gewürdigt so zum Beispiel im Deutschen Klingenmuseum in Solingen, dessen
Sammlungen vor nahezu
100 Jahren begonnen wurden und das sich der regionalen und internationalen
Geschichte der Herstellung
von Klingen für Schwerter
und Degen ebenso wie Messer für den täglichen Bedarf
und Bestecke von Weltruf
widmet. Es hat die weltweit
größte Bestecksammlung.
Weiterhin gibt es ein Messermuseum in Steinbach an der
Steyr in Österreich.

Im Internet findet sich für
die Freunde des Bestecks
unter www.Besteckliste.de
eine Auflistung zahlreicher
internationaler Besteckhersteller mit zum Teil jahrhundertealten Traditionen
in diesem Handwerk. Auch
wenn man sich Bestecke
von mehreren Tausenden
Euro nicht leisten möchte
so ist es eine Freude, durch
die Vielzahl an Designs,
Formen und kunstvollen
Gestaltungen zu blättern.

Fischvorlegebesteck.tif

Messerschmidt etwa 1568

Die verschiedenen Messerarten
Es gibt zahlreiche Arten von
Messern, welche auch eine
ganz bestimmte Verwendung
haben. Wird für ein Mehrgangmenü gedeckt, kann es
schon vorkommen, dass wenigstens drei Messer aufliegen. Diese sind das Brotmesser, das Fischmesser und das
Tafelmesser. Aber es gibt
weitaus mehr Messerarten
als diese drei. In fast keiner
Küche fehlt das Brotmesser,
das Allzweckmesser oder
auch das Gemüsemesser. Die
zahlreichen Arten der Messer sind häufig auch nach
ihrer Verwendung benannt.
Allzweckmesser
Als kleiner Helfer in der Küche wird das Allzweckmesser
verwendet. Es hat eine schmale Klinge, welche nach oben
hin spitz verläuft. Es wird
zum Schneiden von Obst,
Gemüse oder kleineren
Fleischstücken genutzt. Einige verwenden es auch zum
Schälen von Kartoffeln oder
Möhren.

Tomatenmesser
Das Tomatenmesser hat - anders
als ein Allzweckmesser – an
der Schneide eine Sägezähnung.
Die Stahlklinge ist nach oben
hin spitz zulaufend und kann
daher das Schneidegut, wenn
das Messer mit einem leichten Winkel angesetzt wird,
problemlos durchschneiden,
somit wird es nicht zerdrückt.

Das Käsemesser
Dieses Messer hat „Löcher“
in der Klinge, sodass beim
Schneiden von Weichkäse
Das Brotmesser
der Käse nicht an der Klinge
Damit ein Brotlaib ohne viel hängen bleibt. Die Spitze des
Kraft abgeschnitten werden Käsemessers ist oft zweigekann, eignet sich die Verwen- teilt, sodass das abgeschnittedung eines Brotmessers. Die ne Stück Käse aufgespießt
Klinge ist relativ lang und werden kann.
hat grobe Rillen. So kann
auch hartes Brot problemlos Weitere Messerarten
Das Buttermesser
geschnitten werden und die Es gibt weitere Messerarten:
Zu den Haushalts- oder Kü- Brotscheibe flockt nicht. Der Hierzu gehört auch das Steakchenmessern gehört das But- Griff besteht meist aus Plas- messer, welches ein Spezialtermesser. Die Klinge ist so tik oder Holz.
messer mit einer nach oben
geformt, dass das Teilen und
Streichen der Butter mühelos von der Hand geht.

leicht gebogenen Klinge ist.
Diese ist sehr scharf, sodass
das zarte Steakfleisch nicht
zerrissen wird. Des Weiteren
gibt es das Officemesser, das
Kochmesser, das Filetiermesser oder auch das chinesische Kochmesser.
Daniella Fischer

Sommer 2015 –
mit Feldschlößchen
Elegant und leicht sei
es, das naturbelassene
Sommerbier der Feldschlößchen Brauerei in
Dresden, das Sie durch
diesen Biergartensommer im SchillerGarten
begleiten wird. Kaltgehopft mit vier exquisiten Aromahopfen ist
es im Rahmen der
Editionsbiere eine besondere Spezialität
des Braumeisters.
Die sommerlich
leichte Frische
dieser doppelt
gehopften, unfiltrierten Bierspezialität wird
Bierkenner und
Bierliebhaber
gleichermaßen
begeistern. Das
ausgewogene
Zusammenspiel
von nicht weniger als 4 ausgesuchten und exquisiten Hopfensorten verleihen
diesem Bier, bei
nur 3,8% vol Alkohol, seine un-

vergleichliche Aromenvielfalt. Die klangvollen und edlen Hopfen
Chinook, Centennial,
Citra und Mandarina
Bavaria, die dem
Sommer ´15 mittels
aufwendiger Kalthopfung einen elegant
erfrischenden Citrusduft und einen
besonders fruchtigen Körper geben, runden das
besondere Geschmackserlebnis dieses
Sommers ab.
Leicht, elegantfruchtig, unvergleichlichbesonders!
Gut gekühlt
wird
Feldschlößchen
Sommer ´15
ein Genuss!

23

Blasewitzer Geschichten

„Wasser, Weine, Urgesteine“
Das Elbhangfest wird 25

Foto Franz Zadnicek

Immer am letzten Wochenende im Juni verwandelt sich
die Gegend zwischen Loschwitz
und Pillnitz in ein wohl einzigartiges Festgelände. Es ist
Elbhangfest! Und das seit nunmehr 25 Jahren, ein Zeitraum,
der wohl auch den Machern
der ersten Stunde unvorstellbar erschien. Jahr für Jahr
bieten an diesem Wochenende Villen, Parks, ganze Straßen, das Elbufer und die Elbhänge ein Vergnügen, das
dem Besucher die Wahl zwischen 200 verschiedenen Veranstaltungen und Angeboten

1991

lässt und längst fester Bestandteil im Kalender vieler Dresdner und auch Touristen geworden ist.
Hervorgegangen ist dieses traditionsreiche Fest aus Benefizveranstaltungen für die Pillnitzer Weinbergkirche und
die Loschwitzer Kirche – beide Bauwerke standen auch
im Mittelpunkt des allerersten Elbhangfestes 1991, das
unter dem Motto: „Von Bähr
zu Pöppelmann“ stattfand.
Den großen Festumzug führten damals August der Starke und Gräfin Cosel an, Hofnarr Fröhlich
war mit von
der Partie und
auch die Gustel von Blasewitz. Das Selbstverständnis hat
sich wohl im
Laufe der 25
Jahre kaum geändert, ist in

Unsere Schiller-Frage
In welchem Jahr richtete Stuttgart seine überwältigenden
Schiller-Tage aus?
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 2014

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 01/2015

Das Werk von Schiller, das der Leipziger Verleger Göschen 1787
druckte hieß Don Carlos.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Jens Böhme aus
Heidenau, Eberhard Schnauder aus Bad Elster und Renate Buchwald
aus Bautzen.
SchillerGarten Dresden GmbH
Schillerplatz 9, 01309 Dresden
Telefon: 0351/ 811 99-0
Telefax: 0351/ 811 99-23
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E-Mail: info@schillergarten.de
Internet: www.schillergarten.de
Öffnungszeiten:
Täglich 11.00 – 01.00 Uhr

der Union vom April 1991
doch zu lesen: „Wir wollen
kein elitäres Fest mit vorherrschendem Kunstkonsum
veranstalten. Wir wollen die
Leute aus ihren vier Wänden
auf die Straßen, Dorfplätze,
Wiesen, Märkte und zu den
Schauplätzen holen, wo sie
sich als Besucher und Veranstalter in erster Linie selbst
einbringen.“ Und das zeichnet das Elbhangfest über all
die Jahre bis heute aus. Es
ist ein Fest von Menschen
für Menschen. Und obwohl
auf jedem Elbhangfest feste
gefeiert wird, waren natürlich die Jubiläen zum 10- und
20-jährigen ganz besondere
Feste. Das 10-jährige rückte

Wachwitz in den Mittelpunkt
unter dem Motto: „Wachwitz
zeigt die Zehne“ und thematisierte auch das 175. Jubiläum des Wachwitzer Weinberges. Das 20-jährige 2010
sollte kein Rückblick werden, im Gegenteil, es sollte
geträumt werden. „Der Elbhang träumt“, eine romantische Inszenierung von Sonne
und Mond von Tom Roeder,
ließ die Menschen den Ort
ihrer Träume suchen. Und
nun, zum 25-jährigen ist das
Fest „nur“ der Auftakt zu einem Loschwitzer Jubiläumsmarathon anlässlich 700
Jahre Loschwitz, der bis in
den Oktober dauern wird.
Daniella Fischer

Auf Schillers Versen
Kolumbus
Steure, mutiger Segler!
Es mag der Witz dich verhöhnen,
und der Schiffer am Steur senken die lässige Hand.
Immer, immer nach West!
Dort muß die Küste sich zeigen,
liegt sie doch deutlich und liegt schimmernd
vor deinem Verstand.
Traue dem leitenden Gott
und folge dem schweigenden Weltmeer,
wär sie noch nicht, sie stieg’ jetzt aus den Fluten empor.
Mit dem Genius steht die Natur in ewigem Bunde,
was der eine verspricht, leistet die andre gewiß.

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

