
Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz 11. Jahrgang, 2. Ausgabe, Mai 2015

Es gibt schon 
wieder ein Ju-
biläum zu fei-
ern, liebe Le-
ser! Unserer 
„Potz Blitz“, 
die wunderba-
re Hauszeitung des Schiller-
Gartens feiert mit dem Er-
scheinen dieser Ausgabe auch 
schon seinen 10. Geburtstag. 
Mittlerweile hat sich die Zei-
tung zu einem beliebten 
Sammlerstück und zu einer 
Stadteilzeitung rund um Bla-
sewitz entwickelt. Wir möch-
ten dieses einzigartige Pro-
dukt der beiden Macherin-
nen, Daniella Fischer und 
Dörte Gerlach, nicht mehr 
missen. In den vergangenen 
zehn Jahren konnten Sie un-
zählige interessante Artikel 
rund um das Haus und seine 
Geschichte, Friedrich Schil-
ler und unser Blasewitz le-
sen. Wir freuen uns auf die 
nächsten zehn Jahre und sa-
gen nochmals Danke, Daniel-
la und Dörte! Lesen Sie dazu 
auch das Interview in diesem 
Heft!  

Man muss die Feste feiern 
wie sie fallen, sagt ein altes 
Sprichwort. Gerade erst gab 
es eine Jubiläumsausgabe im 
November vergangenen Jah-
res, in der 10 Jahre Schiller-
Garten gefeiert wurde. In 
dieser Ausgabe nun heißt es: 
10 Jahre Potz Blitz! Doch da-
mit nicht genug! Es gilt auch 
20 Jahre Paulaner’s zu fei-
ern, das Restaurant, das die 
SchillerGarten-Besitzer in der 
Innenstadt betreiben, es ist 
die Wiedereröffnung des Ra-
deberger Spezialausschanks 
nach langer Schließungszeit 
zu feiern, das ebenso ein Res-
taurant des Gastronomen- 
trios aus dem SchillerGarten 

ist. Wir feiern 20 Jahre Kem-
pinski und den 250. Geburts-
tag von Christiane von Goe-
the, wir gedenken dem 250. 
Todestag der Gräfin Cosel 
und wir könnten diese Liste 
beliebig fortführen: Bis-
marck wird 200, Franz Josef 
Strauß und Frank Sinatra 
100 und Sarah Jessica Par-
ker aus der berühmten Fern-
sehserie „Sex and the City“ 
50. Wohl nahezu jeder kann 
seinen Feiergrund finden in 
diesem Jahr – und wenn 
nicht – dann feiern Sie ein-
fach den heutigen Tag! Am 
besten bei einem frischen 
Sommer 15-Bier im Schiller-
Garten!

Feier-Marathon
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Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

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

Vor 250 Jahren verstarb die 
berühmte Gräfin Cosel, der 
August der Starke ein hübsches 
Anwesen bereitgestellt hatte: 
das Taschenbergpalais, das die-
ser Tage sein 20-jähriges Wie-
dereröffnungs-Jubiläum feier-
te. Lesen Sie dazu Seite 8.
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Gräfin Cosel

Biergarten des SchillerGartens in den 1960er Jahren
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Wie die Klassik Stiftung Wei-
mar mitteilt, werden das 
Goethe- und Schiller-Archiv, 
die Sächsische Akademie der 
Wissenschaften zu Leipzig 
und die Akademie der Wis-
senschaften und der Litera-
tur Mainz in den nächsten 
25 Jahren in einem gemein-
samen Forschungsprojekt eine 
Online-Forschungsplattform 
zu Goethes Leben, Wirken 
und Werk auf Basis zentraler 
biographischer Texte Goethes 
erarbeiten. Dabei werden 
die im Goethe- und Schiller-
Archiv in Weimar laufenden 
historisch-kritischen Editionen 
der Briefe und Tagebücher 
von Goethe, der Regestaus-
gabe der Briefe an Goethe und 
der Edition von Goethes „Be-
gegnungen und Gesprächen“ 
abgeschlossen werden. Unter 
der Leitung der Literaturwis-
senschaftler Prof. Dr. Klaus 
Manger, Friedrich-Schiller-
Universität Jena, Prof. Dr. 
Ernst Osterkamp, Humboldt-
Universität zu Berlin, und 
Dr. Bernhard Fischer, Direk-
tor des Goethe- und Schiller-
Archivs Weimar, wird das 
Projekt Arbeitsstellen beim 
Goethe- und Schiller-Archiv 
in Weimar sowie am Freien 
Deutschen Hochstift Frank-
furt am Main haben. Dieses 
Projekt mit einem Fördervo-
lumen von rund 570.000 
Euro pro Jahr hatte die Ge-

meinsame Wissenschaftskon-
ferenz des Bundes und der 
Länder am 30. Oktober 2014 
im Akademienprogramm 2015 
der Union der Deutschen 
Akademien der Wissenschaf-
ten beschlossen. Das Projekt 
wird die Goethe-Philologie 
auf eine völlig neue Grundla-
ge 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 ein-
zigartiges Quellen- und Da-
tenreservoir bereitstellen, das 
von Wissenschaft und inte-
ressierter Öffentlichkeit ge-
nutzt werden kann. (pr)
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Dixieland im SchillerGarten
Am 13. Mai ist es wieder soweit: Von 18 bis 22 Uhr sorgen 
Dixieland-Bands für gute Stimmung im Biergarten des Tra-
ditionsgasthauses. Den Auftakt machen um 18 Uhr die Dixie 
Kings aus Magdeburg, deren „stromloses“ Musizieren inmit-
ten des Publikums zu ihren Markenzeichen zählt. Es folgen 
um 19.15 Uhr die Imperial-Jazzband aus Friedrichshafen, 
ein deutsch-schweizerisches Sextett mit Waschbrett und Sou-
saphon und um 20.45 Uhr das Riverboat Ramblers Swing 
Orchestra aus der Ukraine. Diese Band spielte sich mit sei-
nem 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-
schen Dampfschiffahrt während ihrer „Riverboat Shuffle“ 
begrüßt. Der Eintritt ist frei. (pr)

Goethe im Detail 

Fo
to

: ©
 D

ör
te

 G
er

la
ch



3

Die beliebte Hauszeitung 
des SchillerGartens Potz Blitz 
feiert mit der Erscheinung 
der Maiausgabe den 10. Ge-
burtstag. Wir als SchillerGar-
ten haben für dieses Inter-
view einmal den Spieß um-
gedreht und befragen die 
beiden Macherinnen der Zei-
tung, Daniella Fischer (DF) 
und Dörte Gerlach (DG) mit 
ihrer Agentur 2dProject. 

Wie ist es seinerzeit über-
haupt zu der Zeitung und zu 
Eurem Engagement rund 
um den SchillerGarten ge-
kommen?
DG: Über einen Kontakt hat-
te ich den Fotoauftrag für 
die Reportagefotos zum Wie-

deraufbau des SchillerGar-
tens 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 eige-
ne 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 Image-
broschüre wollte …. Wir re-
deten 10 Minuten um unser 
Leben und … dürfen seither 
den Potz Blitz machen! Im 
Übrigen in unveränderter 

Form seit 2005, was das Lay-
out und die Rubriken be-
trifft, was für ein Druckpro-
dukt über diese lange Zeit 
sehr ungewöhnlich ist, aber 
für unser damaliges Kon-
zept spricht.
 
Woher nehmt Ihr die sehr 
vielfältigen Inhalte von 
Friedrich Schiller über Bla-
sewitz und die Geschichte 

des SchillerGartens?
In der Anfangszeit haben 
uns die Blasewitz- und 
Loschwitzkenner Matz Grie-
bel, Bernd Beyer, Wolfgang 
Wahrig und Jochem Mosch 
in vielen Gesprächen ganz 
viel Historie von Blasewitz 
erzählt und auf Spuren ge-
lenkt, denen wir gefolgt sind. 
Über die Zeit ist auch auf-
grund von Archiv- und Bib-

10 Jahre Potz Blitz – das 
sind 10 Jahre Blasewitzer 
Geschichten, Ausflüge in die 
Kulturgeschichte um Schil-
ler und die Weimarer Klas-
sik, Recherchen in Archiven 
und Bibliotheken, natürlich 
all das Leben in und um den 
SchillerGarten, zahlreiche 
„Besondere Gäste“ im Inter-
view, Wissenswertes über 
Kulinaria und Gastronomie 
und nicht zuletzt die belieb-
ten Schillerfragen auf der 
letzten Seite, die rege beant-
wortet werden, häufig mit 
netten Grüßen, hübsch ge-
stalteten Karten und freund-
licher 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 zwi-
schen leichter Muse vom 
Kochrezept bis zu kulturel-
len und historischen Ereig-
nissen gewillt ist mitzugehen 
und die dankbar ist für ein 

Blatt, das sich aus-
schließlich positiven 
Dingen und den 
schönen Seiten des 
Daseins und der Ge-
schichte widmet – viel-
leicht DAS Geheimnis 
hinter Potz Blitz. Es 
ging dem SchillerGar-
ten im Potz Blitz nie da-
rum, vordergründig nur 
ihr Restaurant zu prä-
sentieren. Vielmehr wa-
ren seine Einbettung in 
einen der schönsten Stadt-
teile Dresdens, der Bezug 
zu kulturhistorischen Din-
gen und natürlich zu Fried-
rich Schiller wichtig. Mit 
dem Sinn für die richtigen 
Prioritäten seitens des Schil-
lerGartens, 10 Jahre währen-
dem Gleichklang bei der 
Themenwahl und der Frei-
heit, unser Handwerk nach 
bestem Wissen unabhängig 
ausführen zu können ist 
Potz Blitz eines der schöns-
ten, wenn nicht DAS schöns-
te Produkt, das wir herstel-

len dürfen. Eine solche Zei-
tung über so lange Zeit  ma-
chen zu dürfen ist nichts 
weniger als ein großes Ge-
schenk – und dafür bedan-
ken wir uns beim Schiller-
Garten! 

  

„Besondere Gäste“ waren un-
ter anderem Tom Pauls, Rolf 
Hoppe, Marita Böhme, Dirk 
Hilbert, Matz Griebel, Karl-
Heinz Ukena, Winfried Leh-
mann, Wolfgang Hentrich, und 
Michael Lohnherr.        delfi

              In eigener Sache:
Jubiläum 10 Jahre Potz Blitz

Spieß umgedreht
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Dörte Gerlach und Daniella Fischer v.l.
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liotheksrecherchen ein um-
fangreiches Stadtteilarchiv zu-
sammengekommen. Schiller 
an sich ist unerschöpflich 
und wir haben reichliche 
Quellen, auch vom Schiller-
Garten haben wir noch ge-
nügend 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 Philhar-
monischen 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 schreck-
lich vor, „meinen“ Schiller-
Garten mit diesen Fluten al-
lein zu lassen, obwohl ich ja 
hätte auch nur zusehen kön-
nen. Ich habe dann in den 
USA jedes Internet genutzt 
und den Pegelstand und das 
Geschehen um den Schiller-
Garten fast stündlich mitver-
folgt. 
DG: Für mich war das 
schönste Ereigniss der Sieg 
der Fußball-WM 2014! Dies 

in so herrlicher Atmosphäre 
hier im SchillerGarten zu er-
leben war einfach überwälti-
gend – Gänsehaut pur, die 
man nie vergisst!

Wie viel Arbeit und Zeitauf-
wand steckt eigentlich hin-
ter der Produktion einer 
Potz Blitz-Ausgabe? Erklärt 
doch einmal die Abläufe!
DF: Potz Blitz ist ein ständi-
ges Projekt, nicht nur die 
aktuelle Ausgabe. Wir führen 
permanent einen Seiten- und 
Rubrikenplan, in den die 
Ideen für die kommenden Aus-
gaben zum Teil lange vorher 
schon eingetragen werden. 
Wann sind Jubiläen von Er-
eignissen oder Personen, die 
das Themenspektrum tan-
gieren, was passiert im Stadt-
teil, was im SchillerGarten. 
Das wird zur Redaktionssit-
zung im SchillerGarten vor-
gestellt und mit aktuellen 
Themen von da erweitert. 
Aus diesen Ideen entstehen 
die Artikel, aber den Zeitauf-
wand kann man so genau 
gar nicht einschätzen. In 
dieser Ausgabe z. B. ist ein 
Artikel über Christiane v. Goe-
the. Über sie habe ich vor 
zwei, drei Jahren das Buch 
„Christiane und Goethe“ ge-
lesen und wusste, dass wir 

über diese faszinierende Frau 
irgendwann mal einen Arti-
kel machen werden. Gene-
rell dauern historische Arti-
kel wegen der Recherchen 
viel länger als Reportagen 
aktueller Ereignisse, zum Teil 
mehrere Tage, das Lesen 
von Büchern oder Archiv-
material nicht mitgerechnet. 
DG: Wenn alle Artikel und 
Bilder sowie alle Anzeigen 
bereitstehen, layoute ich 
dann den Potz Blitz, was 
etwa eine gute Woche dau-
ert, einschließlich Lektorat 
und Korrekturen und Her-
stellung der Druckvorlagen 
für die Druckerei. Das Zu-
sammenstellen der Seiten ist 
oft nicht einfach, weil wir 
meistens zu viel Material ha-
ben. Die Druckerei braucht 
dann noch einmal etwa eine 
Woche – und dann erst ist 
die Zeitung im SchillerGar-
ten und wird meist schon 
sehnsüchtig von Besuchern 
erwartet – denn es gibt mitt-
lerweile eine große Zahl an 
Sammlern.

Sicher bekommt Ihr regel-
mäßig auch ein Feedback 
von den Lesern der Zeitung. 
Wie wird die Zeitung wahr-
genommen und welche Kri-
tik war bisher die schönste?

Die Leser sind sehr treu und 
beteiligen sich regelmäßig an 
der berühmten Schillerfra-
ge, die Antwortkarten sind 
meist liebevoll gestaltet und 
oft auch mit Lob. Besonders 
glücklich sind wir, wenn 
Fachleser wie Dr. Davidis, der 
ehemalige Verwalter von Schil-
lers gegenständlichem Nach-
lass in Marbach, oder der 
Betreiber des Goethezeit-Por-
tals, Prof. Jäger aus Mün-
chen die Zeitung für gelun-
gen und bereichernd ein-
schätzen. Besonders freut uns 
der Kontakt zum ehemaligen 
Chef der Sächsischen Dampf-
schiffahrt, Michael Lohnherr, 
der nach JEDEM Potz Blitz 
per Brief oder am Telefon rea-
giert und offenbar JEDEN 
Artikel liest. › ›
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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-Frau-
Agentur und Verlag. Zum ei-
nen 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 Repor-
tagefotobereich gebucht, von 
ihr stammen auch die meis-
ten Fotos im Potz Blitz. Un-
ser drittes Standbein ist seit 
über sechs Jahren ein 4x 
jährlich erscheinendes Tanz-
magazin für amerikanischen 
Westerntanz, für das wir 
weltweit sehr viel reisen. Die 
Mischung aus Heimatver-
bundenheit und Kultur mit 
Potz Blitz, klassischer Kun-
denarbeit und weiter Welt ist 
einzigartig, manchmal sehr, 
sehr anstrengend, aber wir 

möchten diese Vielfalt mit 
niemandem tauschen. 

In zehn Jahren Zusammen-
arbeit hat sich ein sehr freund-
schaftliches Verhältnis mit 
Euch und eine wunderbare 
Zusammenarbeit entwickelt. 
Was verbindet Euch beson-
ders 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-jähri-
ge, vollkommen unproble-
matische Arbeit an einem 
bereichernden Produkt. 

Nun eine Frage, die keine 
negative Antwort zulässt! Wie 
geht es in der Zukunft weiter 
mit Potz Blitz?
Da passt am besten ein Zitat 
von ausnahmsweise mal nicht 
Schiller sondern von Mark 
Twain: „Natürlich kümmern 
wir uns um die Zukunft. Wir 
haben vor, den Rest unseres 
Lebens darin zu verbringen“. 

Wir danken für das Interview.
Thomas Jacob, SchillerGarten

Die Lektorin:
Rosemarie Knöfel
Sie hat Argus-Augen, den Du-
den fast im Kopf und liest 
den Potz Blitz seit der ersten 
Ausgabe Korrektur. Dabei fin-
det sie nicht nur falsche 
Rechtschreibung heraus, son-
dern auch andere Fehler wie 
falsch geschriebene Namen, 
Widersprüche in Jahreszah-
len u.ä. Die gelernte Schrift-
setzerin arbeitete früher als 
Maschinensetzerin an Lino-
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 je-
den Artikel Zeile für Zeile 
zur Korrektur und erst am 
Schluss noch einmal insgesamt. 
Auch wenn sie viele Dinge 
im Kopf hat, der Duden ge-
hört auf ihren Platz wie der 
Notizzettel, auf dem sie frag-
liches notiert, um es auch im 
Internet noch einmal zu über-
prüfen. Wie viele Rechtschreib-
reformen 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 Possen-
dorf ist die Druckerei, die 
den Potz Blitz seit der ersten 
Ausgabe druckt. Seit 1997 
ist sie am Markt und speziali-
siert auf Bücher, Broschü-
ren und Tagungsbände, aber 
auch andere Drucksachen 
wie Flyer u.ä.. Das Kunden-
klientel ist vor allem aus Dres-
den und Sachsen, aber man 
habe auch schon für Ameri-
ka gedruckt, erinnert sich 
Geschäftsführer Michael Lorz. 
„Unser Vorteil ist, dass wir 
schnell reagieren können 
und unsere Kunden zum 
Teil über viele Jahre ken-
nen.“  Potz Blitz findet Mi-
chael Lorz „unschlagbar“: 
„Das ist auf ihre Art eine ein-
malige Zeitung in Dresden. 
Ich sage das jetzt  nicht, weil 
wir sie produzieren, sondern 
weil sie so vielfältig von den 
Inhalten ist, für jeden ist et-
was dabei. Dass ein Restau-
rant wie der SchillerGarten 
so etwas macht, ist eine wirk-
lich feine Sache. Wenn ich 
mit Familie im SchillerGar-
ten bin, dann holen sich mei-
ne Kinder als erstes den Potz 
Blitz – dann ist das Smart-
phone mal aus!“

Lektorin Rosemarie Knöfel und Michael Lorz von der addprint AG v.l.
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Fußball, Talk und prominen-
te Gäste – das gibt es ab so-
fort im SchillerGarten. Im 
Traditionsgasthaus am Blau-
en Wunder wird das neue 
Format „1953 – Der Dresd-
ner Fußball-Talk“ produziert.  
Einmal monatlich, immer 
an einem Montagabend dis-
kutieren 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 Ra-
dio 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 Sen-
dung. „Der SchillerGarten ist 
dabei der ideale Ort für den 
Talk. Unsere Gäste und Zu-
schauer der Sendung sind vom 
herrlichen Ambiente immer 
wieder begeistert“, sagt Pro-

duktionschef Christoph Herr-
mann.
Die Pilot-Folge fand am 23. 
Februar im SchillerGarten 
statt. Mittlerweile wurden ins-
gesamt drei Sendungen pro-
duziert. Unter anderem wa-
ren bereits Trainer-Urgestein 
Hans Meyer, Dynamo-Geschäfts-
führer 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 SchillerGar-
ten zu Gast sein. Alle Sen-
dungen sind im Internet auf 
www.1953.tv abrufbar.

Jens Umbreit

Dynamischer Fußball-Talk
im SchillerGarten

Benjamin Kirsten im Gespräch
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Marten Schwass
Marten Schwass ist Geschäftsführender Direktor 

des Hotel Taschenbergpalais Kempinski

Herr Schwass, es ist 310 Jah-
re her, seit August der Starke 
dieses Haus seiner Mätresse 
Gräfin Cosel schenkte. Macht 
es für Sie einen Unterschied, 
ein Hotel mit so langer Ge-
schichte zu führen anstatt 
ein anderes irgendwo?
Natürlich! Das Taschenberg-
palais hat Charme, Flair und 
Stil, es war mein Wunsch, 
hierher zu kommen und es 
gefällt mir. Für mich braucht 
ein Hotel Leben und gastro-
nomische Vielfalt, die wir 
hier haben. Und natürlich 
macht es mehr Spaß, über 
eine lange Historie erzählen 
zu können als über ein neu-
modisches Bauwerk.

Was glauben Sie würde Grä-
fin Cosel heute an dem Haus 
mögen?
Ich denke, es würde ihr wahn-
sinnig gut gefallen. Zuerst 
würde sie staunen, wie schön 
ihr Haus geblieben ist und 
am liebsten würde sie sicher 
mögen, dass sie die vielfäl-
tigsten kulinarischen Ange-
bote direkt im Haus hat. Ein 
sensationelles Bier im Pau-
laner’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 erge-
ben. Natürlich sieht man als 
junger Kerl in unserer In-
dustrie die großen Manager 
und Direktoren und denkt 

sich, dass man da auch eines 
Tages hin möchte. Aber ich 
habe den Job zunächst ge-
wählt, 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 da-
für. Als ich 1982 fertig war, 
habe ich mich an zahlrei-
chen großen Hotels bei Kem-
pinski überall auf der Welt 
beworben, in Amerika, auf 
Hawaii, in der Karibik und 
auch in Südafrika. Ich be-
kam von allen eine Zusage 
und ging schließlich nach 
Südafrika, was mein Traum 
war. Da bin ich 4 Jahre ge-
blieben und war Empfangschef. 

Sie waren für Kempinski 
dann auch in Indonesien 
und in Ägypten – wie kamen 
Sie nach Dresden?
Indonesien sagte ich zu, ohne 
eigentlich genau zu wissen, 
was mich in dieser Millio-
nenstadt Jakarta erwarten 
würde, Kairo war anfangs 
ein faszinierendes Projekt, 
ein Neubau, doch durch die 
politischen Verhältnisse fühl-
te ich mich dort nicht mehr 
wohl. Und genau zu diesem 
Zeitpunkt hatte mein Vor-
gänger hier gekündigt, ich 
rief meine Frau an und frag-
te: Dresden? Sensationell, sie 
war begeistert und so kamen 
wir hierher. 

Was waren Höhepunkte in 
Ihrer Karriere als Hoteldi-
rektor?
Das Schönste war für mich 
die Fußball-WM 2006 in 

Deutschland, als ich das 
Kempinski in Frankfurt lei-
tete, das damals das Schieds-
richter-Hotel war. Egal was 
auf welchem Feld passierte, 
Du hattest die Infos aus ers-
ter Hand. Auch Franz Be-
ckenbauer, seit Anbeginn 
Stammgast, wohnte da und 
er ist der wunderbarste Gast, 
den man sich vorstellen 
kann. Wie er mit Menschen 
umgeht, seine Freundlich-
keit, keine Allüren. 

Der bekannte Hoteltester 
Heinz Horrmann hat Sie 
kürzlich als den besten Ho-
teldirektor bei Kempinski 
bezeichnet. Was braucht es 
dafür?
Du darfst dich nicht verstel-
len. Sobald du versuchst eine 
Rolle zu spielen, ist es aus, 
du bist nicht mehr authen-
tisch. Für mich gilt immer: 
Schuster, bleib bei deinen 
Leisten, versuche nicht, Din-
ge zu tun, die nicht passen. 
Wenn ich in Dresden bin, 
müssen sich die Gäste bei 
mir wohlfühlen und ich in 
Dresden. Sei wie du bist, das 
ein ein Erfolgsrezept.

Diskretion ist die Basis Ihres 
Geschäftes. Haben Sie dennoch 
für uns eine kleine Geschich-

te von hinter den Kulissen?
Sie haben vollkommen recht, 
Diskretion ist unsere Basis 
aber ein paar kleine Anekdo-
ten kann man schon mal er-
zählen. Wir hatten die Sän-
gerin 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 gehan-
gen, Papa hat Shakira auf 
dem Arm! 

Sie sind jetzt über ein Jahr 
in unserer Stadt – was mö-
gen Sie besonders?
Die Herzlichkeit der Men-
schen. Die Stadt vermittelt 
unheimlich schnell ein 
Wohlfühl-Gefühl. Alles ist 
nett, freundlich, die Stadt 
macht es einem leicht, sie zu 
mögen! Ich denke, hier wer-
de ich es ein paar Jahre aus-
halten!

Das Interview führte
Daniella Fischer

Marten Schwass

Fo
to

s:
 ©

 D
ör

te
 G

er
la

ch



8

Es brennt, lichterloh. Jede 
Hand ist gefragt und mit den 
zur Verfügung stehenden 
Mitteln wird alles getan, um 
das Feuer zu löschen. Mit-
tendrin eine bildhübsche 
Frau, vielleicht mit rußver-
schmiertem Gesicht und zer-
rissenen Kleidern, die Lösch-
wassereimer in die Flammen 
kippt. Es ist der 7. Dezember 
1704, der Tag, an dem Au-
gust der Starke auf Anna 
Constantia aufmerksam 
wird. Schließlich brennt 
nicht nur das Haus lichter-
loh, sondern auch er. Kurze 
Zeit später ist sie seine Mät-
resse, die einzige übrigens, 
der er ein schriftliches Hei-
ratsversprechen 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-

haus für Gräfin Cosel.  Sie-
ben Jahre lang wird sie dort 
residieren, Hofstaat halten, 
an der Seite von August dem 
Starken repräsentieren, sich 
aber auch in politische Din-
ge einmischen und schließ-
lich in Ungnade fallen. Ihr 
Schicksal ist bekannt: Weih-
nachten 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 Taschenbergpa-
lais geschah, es wird verbor-
gen bleiben. Nicht so, dass 
das nach den tiefen Wunden 
der Zerstörung 1995 wieder-
aufgebaute 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-

fangreichen Platz für Gäste: 
182 Zimmer und 32 Suiten, 
die über die Jahre hochran-
gige Gäste aus Politik und 
Showbusiness beherbergten, 
so USA-Präsident Barack  
Obama, Schauspieler Tom 
Hanks, Sänger wie Elton 
John oder Udo Jürgens, Tho-
mas Gottschalk, Karl Lager-
feld sowie Könige und Köni-
ginnen. Schöne und Reiche, 
aber auch Touristen aus al-
ler Welt schätzen den exklu-
siven Service des wunder-
schönen Hotels in einzigarti-
ger Lage mitten in Dresdens 
historischer Altstadt. Die 
Bars und Restaurants wer-
den auch von Dresdnern ge-

mocht, denen exklusive Kü-
che und leidenschaftliche 
Gastlichkeit etwas bedeuten, 
ob im Feinschmecker-Res-
taurant Intermezzo mit me-
diterraner, frischer und un-
konventioneller Küche, der 
Karl-May-Bar, dem urigen 
Sophienkeller oder im Pau-
laner’s. Das übrigens ist seit 
Anbeginn in den Händen 
der Besitzer vom Schiller-
Garten, die damit ebenfalls 
ihr 20-jähriges Jubiläum feiern. 

Daniella Fischer

Vom Sitz der Reichsgräfin Cosel 
zum Grand Hotel

20 Jahre Hotel Taschenbergpalais Kempinski

Hotel Taschenbergpalais Kempinski Dresden

Fo
to

: ©
 P

R



9

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

als Zwischenstopp beim 
Stadtrundgang oder einem 
Einkaufsbummel. Von sei-
ner Terrasse im Ehrenhof 
des Taschenbergpalais ha-
ben die Gäste den besten 
Blick auf das Residenz-
schloss, die Semperoper und 
den Zwinger. Das liebevoll 
eingerichtete Restaurant gilt 
als Treffpunkt vor und nach 
einem Besuch der Semper-
oper, während der gemütliche 
Gewölbekeller mit 50 Plät-
zen besonders geeignet ist 
für Feierlichkeiten aller Art 
und Reisegruppen. Ent-
spannt geht es zu im Pau-
laner’s, was auch die Ge-
schäftsleute des im selben 
Hause befindlichen Hotels 
sehr genießen und die Gäste-
schar vom Stammkunden 
bis zum Promi erweitern. 
Apropos Promis: Die fre-
quentieren das Haus auf-

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

Daniella Fischer

Bayerische Botschaft
im Herzen Dresdens

20 Jahre Paulaner’s im Taschenbergpalais

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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Mit dem Argument „Der klu-
ge Mann baut vor“ rät Gertrud 
Stauffacher in Friedrich Schil-
lers Drama „Wilhelm Tell“aus 
dem Jahr 1804 ihrem Gatten 
Werner, sich den Bauern des 
Kantons Uri im Kampf ge-
gen den neuen Reichvogt 
Gessler anzuschließen, bevor 
es zu spät ist. 
Diese Grundregel gilt es auch 
heute in vielen Lebenssitua-
tionen zu beherzigen. Jeder 
kann durch Unfall, Krank-
heit oder Alter in die Lage 
kommen, dass er wichtige 
Angelegenheiten seines Lebens 
nicht mehr eigenverantwort-
lich regeln kann. Rechtsver-
bindliche Erklärungen kön-
nen ohne entsprechende Be-
vollmächtigung weder der Ehe-
partner/die Ehepartnerin noch 
der Lebenspartner/die Lebens-
partnerin oder die Kinder 
für den Betroffenen abgeben. 
Die gesetzlichen Bestimmun-
gen zum Betreuungsrecht in 
§§ 1896 ff. BGB bilden die 
Grundlage für die Bestellung 
eines Betreuers, wenn man 
aufgrund einer psychischen 
Krankheit oder einer körper-
lichen, geistigen oder seeli-

schen Behinderung seine An-
gelegenheiten ganz oder teil-
weise nicht mehr besorgen 
kann. Die Bestimmung eines 
Betreuers durch das Gericht 
ist aber dann vermeidbar, 
wenn bereits eine andere Per-
son bevollmächtigt wurde.
Mit einer Vorsorgevollmacht 
kann jeder vorausschauend 
für den Fall der eventuell 
später eintretenden Betreu-
ungsbedürftigkeit einer Per-
son seines Vertrauens die 
Wahrnehmung einzelner oder 
aller Angelegenheiten über-
tragen. Bestimmte Befugnis-
se, insbesondere die Einwilli-
gung in eine ärztliche Unter-
suchung, Heilbehandlung oder 
einen medizinischen Eingriff, 
wenn hierbei Lebensgefahr 
besteht oder ein länger an-
dauernder 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 voll-
ständige eigenhändige Un-
terschrift nicht fehlen. Eine 

notarielle Beurkundung ist 
nur dann zwingend erforder-
lich, wenn die Vollmacht 
auch zum Erwerb oder zur 
Veräußerung von Immobili-
en sowie zur Aufnahme von 
Verbraucherdarlehen berech-
tigen soll. Zur Wahrnehmung 
der Bankgeschäfte ist es sinn-
voll, eine entsprechende Kon-
tovollmacht unter Verwendung 
der Formulare des kontofüh-
renden Kreditinstitutes ein-
zuräumen. 
Für den Fall, dass die bevoll-
mächtigte Person verhindert 
ist, sollte möglichst eine wei-
tere Vertrauensperson als Er-
satzbevollmächtigter einge-
setzt werden. Zur Vorbeugung 
vor Missbrauch kann ein 
Kontroll- bzw. Widerrufsrecht 
für Dritte vorgesehen werden 
oder die Bestellung mehre-
rer Bevollmächtigter erfolgen. 
Die bevollmächtigte Person 
muss die Vollmachtsurkun-
de im Original vorlegen kön-
nen. Daher kann die Voll-
machtsurkunde entweder an 
einem dem Bevollmächtig-
ten bekannten Ort aufbe-
wahrt oder diesem bereits 
von vornherein mit der Maß-
gabe übergeben werden, nur 
im besprochenen Fall hier-
von Gebrauch zu machen. 
Die Vollmacht kann jeder-

zeit widerrufen werden. Der 
Tod des Vollmachtgebers führt 
im Zweifel zum Erlöschen 
der Vollmacht. In der Voll-
macht kann geregelt werden, 
dass diese über den Tod des 
Vollmachtgebers hinaus wirkt, 
sodass der Bevollmächtigte 
bis zur Feststellung der Er-
ben und Erteilung eines Erb-
scheines handlungsfähig bleibt. 
Im Zentralen Vorsorgeregis-
ter der Bundesnotarkammer 
können die Errichtung einer 
Vorsorgevollmacht und der 
Name des Bevollmächtigten 
registriert werden. Ein Be-
treuungsgericht 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 Schil-
lerGarten nichts mehr im 
Wege.

Rechtsanwältin
Grit Hofmann, Chemnitz

Der kluge Mann baut vor
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Das schlimme Hochwasser vom 
Juni 2013 ist im SchillerGar-
ten lange schon im Geschichts-
buch abgelegt – doch nicht 
überall konnte der Wieder-
aufbau so zügig vonstatten- 
gehen, so auch nicht in einem 
weiteren Restaurant der Schil-
lerGarten-Eigentümer, das sie 
in Pacht betreiben: dem Ra-
deberger Spezialausschank an 
einem der schönsten Plätze 
Dresden, direkt am Terrassen-
ufer. Seit 1. Mai diesen Jahres 
nun ist er endlich wieder ge-
öffnet.
Das ehemalige Brückenwär-
terhäuschen unweit der Sem-
peroper und mit direktem 
Restaurantzugang auf der Brühl-
schen Terrasse hat schon einige 

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

das nächste Drama, die Mor-
genpost titelte: „Sandsäcke 
werden knapp“ und druckt 
den riesigen Sandsackwall mit 
Geschäftsführer Steffen Bra-
sche 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 – kei-
ne Chance für das beliebte 
Restaurant. 
So war es nur folgerichtig, 
dass die Versicherungen for-
derten: erneute Inbetriebnah-
me nur mit mobiler Flutschutz-
wand. Es folgten Anträge bei 
der Landeshauptstadt, dem 

Straßen- und Tiefbauamt, der 
Denkmalpflege, der Stadt-
entwässerung – die Zeit ver-
floss. Nun steht sie seit eini-
ger Zeit, die Flutschutzwand 
von Thyssen Krupp, die in 
der Schiffswerft Roßlau ge-
baut wurde, und soll das Ge-

bäude bis zu einem Pegel-
stand von 9,60 Meter vor ein-
dringendem Wasser schützen. 
Nach einem exakten Notfall-
plan würden dann je nach 
Alarmstufe zunächst die Edel-
stahlstützen in die in der 
Straße verbauten Verankerun-
gen gebracht, dann die Alu-
profile bis zu einer Höhe von 
etwa vier Metern über der 
ansteigenden Straße verspannt, 
die vorn und hinten direkt 
an der Festungsmauer ab-
schließen. 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 In-
nenausbau verbracht, Erdge-
schoss, Keller, Küche, Tresen 
und Kühlhäuser neu einge-
richtet. Mit 60 Plätzen im 
Innenbereich und ebenso 
vielen auf der Terrasse oben 
ist der Radeberger Spezial-
ausschank nun für einen 
hoffentlich fantastischen Som-
mer gerüstet. Und auch für 
hoffentlich ausbleibende Hoch-
wasser.

Daniella Fischer

Radeberger Spezialausschank
wiedereröffnet
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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 da-
ran erinnert, dass es allein 
dem engagierten Verein zu 
danken ist, dass der neue 
Saal im umgebauten Kultur-
palast nicht ohne Orgel ge-
baut wird. In knapp drei Jah-
ren hat der Verein 900.000 
Euro an Spendengeldern für 
die Orgel eingeworben. Das 
Spendenziel beträgt eine 
Million Euro. Lutz Kittel-
mann, der Geschäftsführer 
des Fördervereins: „Noch in 
diesem Jahr wollen wir die 

Ziellinie überschreiten. Zu-
sammen mit den 300.000 
Euro, die die Stadt beisteu-
ert, ist dann die Finanzie-
rung der Orgel gesichert.“
Das Instrument wird von der 
Firma „Eule Orgelbau Baut-
zen“ gebaut, die aufgrund 
einer einstimmigen Empfeh-
lung der dazu berufenen Or-
gelkommission unter mehre-
ren renommierten Orgelbau-
werkstätten im In- und Aus-
land als Sieger hervorgegangen 
ist. Die Orgel wird eine sehr 
individuelle Erwartung hin-
sichtlich Architektur, Tech-
nik und Klang erfüllen, die 

speziell auf die Raumakustik 
des Saales und die musikalischen 
Anforderungen im Konzert-
betrieb ausgerichtet ist. Auf 
diese Weise krönt sie als „Kö-
nigin der Instrumente“ mit 
60 Registern und 4.000 Pfei-
fen den Konzertsaal und bil-
det den Schlussstein in der 
imposanten Orgellandschaft 
Dresdens.
Neben Patenschaften für Or-
gelpfeifen und Stühle im Saal 
hat jeder die Möglichkeit 
noch einen Beitrag zum Er-
reichen des angestrebten  Zie-
les zu leisten. Lutz Kittelmann: 
„Besuchen Sie das Benefizkon-
zert der Dresdner Philhar-
monie unter der Leitung von 
Peter Schreier am 20. Sep-
tember 2015 in der Kreuz-
kirche.“

Lutz Kittelmann

Peter Schreier
zum 80. Geburtstag

Benefizkonzert der Dresd-
ner 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

Visualisierung 

Während der Umbauphase
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Herr Hoch, was sind Ihre 
nachgefragtesten Touren?
Neben den klassischen Alt-
stadtführungen ist das Inte-
resse an der Neustadt deutlich 
gewachsen, sowohl am Ba-
rockviertel um die Königstra-
ße als auch an der Äußeren 
Neustadt, die ich mit den 
Gästen auf den Spuren Erich 
Kästners erkunde. Daneben 
werden bei mir verstärkt Stadt-
rundfahrten mit dem Bus ge-
bucht, sie bieten die Chance, 
auch wunderbare Viertel wie 
Striesen, Blasewitz, Loschwitz 
und den Weißen Hirsch ken-
nenzulernen. Zuletzt bin ich 
auch durch die Friedrich-
stadt und die Messe auf der 
Schlachthofinsel sowie das 
Universitätsviertel gefahren.

Welche Verbindung haben 
Sie zu Ihren Touren auf dem 
„Weißen Hirsch“ und „Schil-
ler am Elbhang?
Sie rührt sicher aus der Ver-
bundenheit zu diesen wun-
derbaren Orten von klein auf 
her. Schon als Kind besuchte 
ich meine Großmutter, die in 

der Villa Rosenhof am Losch-
witzer Elbhang wohnte und 
lauschte ihren Geschichten vom 
alten Dresden. Als Kruzianer 
war uns der Schillerplatz mit 
dem SchillerGarten, der Milch-
bar und dem Cafe Toscana 
vertraut wie die Westentasche. 
Und nicht zuletzt Uwe Tell-
kamps 2008 erschienener Ro-
man „Der Turm“ hat die Ge-
gend nochmal verstärkt in den 
Fokus einer interessierten 
Öffentlichkeit gerückt. Mei-
ne „Turmtour“ auf den Spu-
ren 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“ be-
ginne ich im SchillerGarten, 
gut gestärkt starten wir dann 
vorbei an der Schillerlinde 
und dem hübsch bemalten Tra-
fohäuschen den Gang über 
die Brücke nach Loschwitz. 
Über den alten Loschwitzer  
Dorfplatz geht es die Schiller-
straße hinauf zum Schiller-
häuschen, wo einige Texte 

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.

Wie hat sich der Tourismus 
in Dresden entwickelt und 
woher kommen die Gäste?
Es gibt von Jahr zu Jahr neue 
Besucherrekorde, trotz Elbe-
fluten und verlorenem Welt-
erbetitel. Dresden als Touris-
musziel ist aber kein Selbst-
läufer. Dahinter stehen große 
Anstrengungen der Dresdner 
Touristiker, jeden Tag für 
den Gast das Beste zu bieten. 
In letzter Zeit sind bei mir 
mehr Anfragen aus der 
Schweiz und Österreich ein-
gegangen. Der höchste Anteil 
meiner Gäste kommt aber 
weiterhin aus den westlichen 
Bundesländern. Und selbst 
heute noch, ein Vierteljahr-
hundert nach der Einheit, 

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 
Nachfrage,  dass die Bericht-
erstattung in den Medien  sie 
nur kurzzeitig zögern ließ,  
sie dann aber doch nicht da-
von abhielt, nach Dresden zu 
reisen.

Wie kann man eine Tour bei 
Ihnen buchen?
Am einfachsten über meine 
Website www.hochtouren-dres-
den.de. Hier kann man sich 
über alle Touren und Preise 
informieren und sich ein An-
gebot machen lassen. Meine 
Flyer liegen u. a. im Buchhaus 
Loschwitz und auch mein 
Telefon 0351-2523580 hat 
keine lange Leitung.

Das Interview führte
Daniella Fischer

Kenntnisreich und leidenschaft-
lich: Stadtführungen mit

Albrecht Hoch
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Eine alte, zerfledderte Aus-
gabe von Wilhelm Busch, ein 
Buch, dessen Rücken sich 
vom Inhalt gelöst hat, ein 
Stapel Dresdner Tageszei-
tungen, ein Bucheinband, 
der einem Haustier ge-
schmeckt hat. Die Repara-
turaufträge in der Buchbin-
dewerkstatt von Ludwig No-
wak in Striesen sind häufig 
emotionaler Art. „Der Kun-
de könnte sich manchmal 
sein Buch durchaus neu be-
schaffen, aber es ist genau 
das Familienstück, an dem 
Emotionen oder Erinnerun-
gen hängen, das wir ihm wie-
der aufbereiten oder reparie-
ren sollen“, weiß der Buch-
bindermeister. In seiner klei-

nen Werkstatt kann er alle 
Arten von Buchbinderarbei-
ten erledigen, kleben, hef-
ten, Buchdeckel aus einer 
schier unerschöpflichen Pa-
lette von Bucheinbandmate-
rialien beziehen und die 
schönsten Prägungen auf 
die Bucheinbände aufbrin-
gen. Über 100 Jahre alt ist 
die Werkstatt, die der junge 
Buchbindermeister 2011 
nach über 4-jähriger Walz 
durch halb Europa über-
nommen hat. Neben zahllo-
sen Werkstoffen und Materi-
alien tun die alten, zum Teil 
über 100-jährigen Maschi-
nen nach wie vor klaglos ih-
ren Dienst, die Ludwig No-
wak Apparate nennt, weil sie 
immer nur einen Arbeits-
gang erledigen. So wie der 
Apparat, der durch monoto-
nes Auf und Ab einen Buch-
rücken rundet oder den Falz 
eines Einbandes einbrennt.  
Dass der junge Mann, der lie-
ber „Festeinband“ statt 
„Hard Cover“ sagt, Buchbin-
der 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 Buchbin-
ders und begann eine Lehre 

in der Sächsischen Landesbib-
liothek – Staats- und Univer-
sitätsbibliothek Dresden 
(SLUB), die ihn auch über-
nahm und mit der Pflege 
und Bestandserhaltung be-
auftragte. Die darauf folgen-
den Jahre der Walz würde 
Ludwig Nowak nicht missen 
wollen. „Das ist die älteste 
noch lebende deutschspra-
chige Tradition“, erklärt er, 
„und man trägt als Wander-
gesell wesentlich zur Erhal-
tung bei.“ Unterwegs fand er 
nicht immer Arbeit, wohl 
aber die Gelegenheit, Werk-
stätten zu nutzen, sich selbst 
auszuprobieren, neue Arbeits-
weisen und –techniken ken-
nenzulernen – und schließ-
lich sei man ja auch nicht 
nur zum Arbeiten auf der 
Walz, lächelt der Buchbin-
der verschmitzt. Dass er 
dann 2011 die Buchbinder-
werkstatt in Striesen über-
nehmen konnte, war wie ein 
Geschenk für ihn. „Die Über-
nahme war die Erfüllung ei-
nes entfernten Traumes.“ 
Seither sind Reparaturen be-
schädigter Bücher, Sonder-
anfertigungen, Speisekarten, 
Prägungsarbeiten, Fotoalben 
oder Abschlussarbeiten sein 
Alltagsgeschäft, bei dem al-
les mit gleicher Sorgfalt be-
handelt wird. Aber auch 

Ganzledereinbände, Mappen, 
Passepartouts, Leporellos oder 
Etuis werden in der Werk-
statt hergestellt. Am liebsten 
hat Ludwig Nowak das Hand-
vergolden und die Arbeit an 
historischen Einbänden, die 
mit viel Fingerspitzengefühl 
und dem nötigen Fachwis-
sen 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 Bezug-
stoffen, Materialien und Aus-
stattungsvarianten wie Orna-
ment oder Logo-Prägungen 
einiges anbieten. 
So groß der Respekt von 
Ludwig Nowak auch vor his-
torischen Büchern ist – für 
ihn ist ein Buch immer noch 
ein Buch: „Bücher sind letzt-
lich 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

Fest gebunden
Die Buchbinderei Ludwig Nowak in Striesen

Buchbindermeister Ludwig Nowak
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Millionen Schüler mussten 
es lernen, dieses Goethe-Ge-
dicht: „Ich ging im Walde so 
vor mich hin, um nichts zu 
suchen, das war mein Sinn 
…“ – ein Liebesgedicht. Ge-
schrieben 25 Jahre nach dem 
ersten Treffen mit der Liebs-
ten, 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 ih-
ren Bruder in sein Garten-
haus überbringt. Ein leiden-
schaftliches Liebesverhältnis 
beginnt, in dessen Folge ein 
Jahr später Goethes Sohn 
August geboren wird. Unehe-
lich, 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 

jugendlichen Sohnes. Goethe, 
ein Mann von Stand, Minis-
ter, hochgebildet, und das 
einfache Mädchen aus unterer 
Schicht in Weimar. „Gründ-
lich ungebildet“, richtet Tho-
mas Mann später über sie 
und für Schiller, den Zeitge-
nossen Goethes und Dichter-
freund, war sie „ein rundes 

Nichts“, das er zeitlebens ig-
norierte und ihren Namen 
in keinem einzigen seiner 
Briefe je erwähnte. In der Li-
teratur wurde Christiane häu-
fig als Goethes Mätresse oder 
ein schönes Stück Fleisch 
mit verächtlichen Urteilen 
niedrig geschrieben. Ob sie 
je eine Zeile des Dichterfürs-
ten gelesen hat, ist auch tat-
sächlich nicht bekannt. Aber: 
Bildung ist viel – doch Her-
zensbildung noch mehr. Und 
die scheint diese Frau über 
alle Maßen gehabt zu haben. 
Sie soll couragiert, lebens-
tüchtig und keineswegs 
überdreht gewesen sein, 
hielt Goethe den Rücken frei 
und regelte lebensfroh und 
praktisch veranlagt den um-
fangreichen Hausstand. Als 
Weimar von französischen 
Soldaten geplündert wurde, 
war auch das Goethesche 
Haus am Frauenplan be-
droht, doch Christiane trat 
den eindringenden Soldaten 

energisch entgegen und 
konnte die Plünderung so lan-
ge aufhalten, bis Goethe den 
offiziellen Schutz des französi-
schen Kommandanten er-
reicht hatte. Der Weimarer 
Hof und die Gesellschaft 
lehnten die lange unstandes-
gemäße 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 Chris-
tiane als „Geheimrätin Goe-
the“ von der Weimarer Ge-
sellschaft nur allmählich ak-
zeptiert. Immer wieder auch 
wurde die Beziehung vom 
tragischen Dahinscheiden wei-
terer vier gemeinsamer Kin-
der getrübt – was muss eine 
Frau fühlen, die in gesellschaft-
licher Ächtung lebt und vier 
Kinder verliert? Ihre große 
Liebe galt dem Theater, oft 

besuchte sie Vorstellungen 
in Weimar oder in Bad 
Lauchstädt, wo sie die Som-
mermonate zu verbringen 
pflegte. Ende des 19. Jahr-
hunderts wurde durch den 
Weimarer Hofbildhauer Carl 
Gottlieb Weisser in einem ei-
gens dazu errichteten Pavil-
lon im Kurpark eine Bron-
zestatue 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 Wo-
che 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 verschol-
len und wurde erst 1888 wie-
der aufgefunden. Auf der 
Grabplatte stehen Goethes Ab-
schiedsverse: „Du versuchst, 
o Sonne, vergebens, durch 
die düstren Wolken zu schei-
nen! Der ganze Gewinn mei-
nes Lebens ist, ihren Verlust 
zu beweinen.“

Daniella Fischer

„Der ganze Gewinn meines Lebens ist,
ihren Verlust zu beweinen.“

Zum 250. Geburtstag von Goethes Ehefrau Christiane

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 Her-
bert Knaup als Johann Wolfgang 
von Goethe.

Das Goethe-Theater in Bad 
Lauchstädt veranstaltet 

anlässlich ihres Geburtstages 
in diesem Jahr eine Festwoche. 

Christiane Vulpius und Sohn August

Christiane Vulpius – Goethes Ehefrau
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Am 9. Mai 2015 war der 210. 
Todestag Friedrich Schillers, 
1805 war der große Dichter 
nur 46-jährig in Weimar ver-
storben. Vielleicht hat er 
eine Ahnung gehabt, dass er 
nicht alt werden würde, denn 
bereits 1784, 25-jährig, schrieb 
er nach dem Erhalt des glü-
hend begeisterten Briefes von 
Minna und Dora Stock sowie 
Christian Gottfried Körner 
aus Dresden an eine Freun-
din: „Und wenn ich … mir 
denke, daß in der Welt viel-
leicht 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 Ver-
hängniß.“ Das, was vor 110 
Jahren 1905  zum 100. Todes-

tag in Stuttgart veranstaltet 
wurde, hätte wohl ganz und 
gar den Rahmen seiner Vor-
stellungskraft gesprengt. 
In einem einzigartigen Fest-
umzug durch die Stadt zum 
Stuttgarter Schillerdenkmal 
huldigten Stuttgarts Bürger 
dem Dichter. „Es war, als ob 
die Menschheit auf der Wan-
derung wäre! … Dorthin, zu 
Schillers weihevollem Stand-
bild, ergoß sich vom Morgen 
bis zum Abend der gewaltige 
Strom der huldigenden Kör-
perschaften und der Zu-
schauermenge. Unaufhörlich 
rückten neue Scharen in fei-
erlichem Aufzug an. Eine Wall-
fahrt ohnegleichen“, heißt es 
in einem Bericht. Die Häu-
ser waren geschmückt, zahl-
lose Zuschauer an den Fens-
tern und auf Balkonen wink-
ten, König und Königin 
schauten sich den Zug vom 
Wilhelmspalast an. Als der 
Zug auf dem Schillerplatz ein-
traf, ertönte Geläute vom Turm 
der benachbarten Stiftskirche, 
feierlich stimmte die Glocke 

Gefeiert wie heute ein Pop-Star: 
Die Huldigung Schillers

auf den Stuttgarter Schillertagen 1905

Elektrotechnik-Festwagen

Fleischerinnung

Gastwirtsverein
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Huldigung Schwäbischer Sängerbund

ihr Lied zu Ehren ihres un-
sterblichen Dichters an – einer 
der ergreifendsten Augenblicke  
des schönen Festes, so heißt 
es weiter. 

Die Reihenfolge der in sich 
selbst geschlossenen Huldi-
gungsgruppen war unter Wah-
rung des Prinzips malerischer 
Wirkung zusammengestellt, 

sie begann mit dem Garten-
bau, dem Winzergewerbe und 
der Landwirtschaft, gefolgt 
von Konsum-, Baugewerbe 
und Verbänden, dem Buch-
handel, dem Buchdrucker-
gewerbe sowie zahlreichen 
weiteren. In der Gruppe des 
Gastwirtsverbandes erscheint 
Schiller selbst, nämlich als 
Gast im „Ochsen“ auf der 
Hauptstätterstraße, wo der 
Herr Regimentsmedicus einst 
trank und sang, stritt und 
scherzte, Kegel schob und 
Karten spielte. Allen Betei-
ligten des Festzuges zollte man 
reiches Lob, insbesondere dem 
Arrangeur des bürgerlichen 
Festzugs, Prof. Hermann Gieß-

ler. Unter dem Titel „Denn 
er war unser! Denn er ist un-
ser!“ huldigte Stuttgart „in 
großem Stile, voll Glanz und 
Weihe, voll Begeisterung und 
Opferfreudigkeit dem be-
rühmtesten Sohne schwäbi-
scher Erde. Stuttgart prang-
te in einem Festgewande, so 
schön und reich, so entzü-
ckend und berückend, wie 
nie zuvor.“

Daniella Fischer
Hutmacher und Frisöre

Buchdruckergewerbe
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Der Jazz und die seit 1730 
Gäste anlockende Restaurati-
on „SchillerGarten“ in Dres-
den-Blasewitz haben seit Jahr-
zehnten immer wieder mal 
miteinander zu tun. Heute 
ist die Spielstätte Plattform 
für Auftritte und Jam Sessions 
zum „Schillerwitzer Dixie“ 
und während des Internatio-
nalen Dixieland Festivals an 
einem Tag für Bands aus vie-
ler Herren Länder. 

Begonnnen hat es für die Freun-
de dieser Musik so richtig „vor 
Ort“ Mitte des vorigen Jahr-
hunderts! In der Elbestadt 
bildeten sich Jazz-Zirkel, in 
denen es unter anderem fach-
liche Vorträge gab, Konzerte 
organisiert wurden. „Der wich-
tigste und zahlenmäßig größ-
te Jazz-Zirkel versammelte sich 
um die Dresdner Tanzsinfo-
niker, zunächst bis 1955 bei 
„Donath’s Neuer Welt“ und 
zusätzlich im „SchillerGar-
ten Blasewitz“, weiß Alexan-

der Konrad Müller aus Rade-
beul in seinen Aufzeichnun-
gen aus jener Zeit zu berichten. 
Und dort, wo die Dresdner Tanz-
sinfoniker oder die Musiker 
vom Orchester Hans-Günter 
Werner oder Theo Schumann 
spielten, trafen sich eben jene 
an diesen Rhythmen interes-
sierten Jugendlichen und jun-
gen Männer, die sich später 
als Elb Meadow Ramblers zu-
sammenrauften mit dem Ziel, 
eine Dixieland-Band zu bilden.
Am Sonntag, den 13. März 
1955, war es dann soweit: 
unweit des Elbestroms mitten 
im Wiesengelände in der Knei-
pe „Elbfrieden“, oder besser 
bekannt als „Eis-Krause“, fan-
den sich neun Musikanten und 
zwei Handvoll Studenten, 
Schüler und Lehrlinge zum 
Musizieren zusammen. Fünf 
Stunden versuchten sie es, die 
sich als Dixielandband fühlten.
„Das war eigentlich schon 
keine reine Probe mehr, son-
dern ein spontanes Stehgreif-

Konzert oder eine Jam Sessi-
on, denn von diesem histori-
schen Tag an waren stets Zu-
hörer 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 lock-
te ein „Musikalischer Fuß-
marsch“ – der frühzeitige Vor-
gänger der heutigen Paraden 
bei den Internationalen Di-
xieland Festivals – von Mit-
gliedern des Volksinstrumen-
ten-Orchesters der Technischen 
Hochschule Dresden und dem 
Rambler Müller in der Um-
gebung von Pillnitz und Klein-
zschachwitz applaudierende Neu-
gierige und Interessenten an 
den Wegerändern. Die Musi-
ker waren aber auch Zuhö-
rer 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 trommel-
te, bis der heute fast 85-jähri-
ge „Dr. Jazz“ 1958 nach Ber-
lin zog.
Eine kleine Sensation war 
knapp ein Jahr nach der 

Bandgründung ein Jazzkon-
zert im „SchillerGarten“ als 
Veranstaltung der Hochschul-
gruppe der Freien Deutschen 
Jugend von der Technischen 
Hochschule Dresden getarnt 
und als „Erstes Jazzkonzert 
in der DDR“ bezeichnet. Or-
ganisiert von Ramblers-Mit-
gliedern und moderiert von 
Karlheinz Drechsel, der die 
mitwirkenden Tanzsinfoniker, 
das Orchester Werner mit Theo 
Schumann und einer moder-
nen Combo mit Pianist Gert 
Haus-mann und Posaunist 
Manfred Eidner von den 
Ramblers ansagte.    
 
Und dass Dresden 1978 mit 
der Note „Hauptstadt des Di-
xieland“ vom österreichischen 
Exzellent-Trompeter John Evers 
geadelt wurde, hängt auch 
ein bisschen mit den Elb Mea-
dow Ramblers zusammen. 
Sie spielten die Oldtime-Mu-
sik schon, als deren Anerken-
nung sich nur schwer durch-
setzte. Vor nunmehr über ei-
nem halben Jahrhundert be-
gannen sie zu improvisieren, 
auch jene ersten Titel, die 
wiederum ein halbes Jahr-
hundert zuvor im Dixieland-
Rhythmus komponiert wurden. 

Es gab Höhen und Tiefen 
bei den Elb-Wiesen-Wande-

Jazz im „Schillergarten“ hat 
jahrzehntelange Tradition - 

Sonntags“kind“ Elb Meadow 
Ramblers 60 Jahre „alt“ 

Elb Meadow Ramblers zur Gründung
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rern, wie man ihren Namen 
auch übersetzen kann. Die 
neuen, für manche Musik-
freunde noch nicht sofort ver-
innerlichten Jazzstücke und 
von der Band locker inter-
pretiert, wurden oft prak-
tisch „über Nacht“ vom Pub-
likum angenommen. Den 
zaghaften Auftritten in der Grün-
derzeit im für ganze fünf 
Mark gekauften Frack – im 
September 1959 hatte die 
Formation beschlossen, in ein-
heitlicher Kleidung aufzutre-
ten – folgten Einladungen zu 
Konzerten in dem traditio-
nellen Jazz zugetanenen Kul-
turhäusern, zu Volksfesten und 
anderen Veranstaltungen. Denn: 
er hörte sich doch recht gut 
an, ihr Dixieland mit den 
mitreißenden Improvisationen, 
die oft im Szenen-Beifall en-
deten. Alsbald sahen die Jaz-
zer von den Bühnen aus zu-
nehmend bekannte Gesich-
ter, „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-böhmisch-
schlesischen Ländereck und 
Gotha in Thüringen auf. Sie 
betrachteten ihr jazzen als 
fröhliche Musik und bemü-
hen sich noch heute, Ur-
sprünglichkeit und neue mu-
sikalische Ideen stets in Über-
einstimmung zu bringen. Da-
mals probten sie zum Schrecken 
mancher Bewohner in Zim-
mern von Band-Mitgliedern, 
aber auch in gastronomischen 
Einrichtungen und einer Brau-
erei. Sie lernten viel dazu 
und waren und sind stolz da-
rauf, bei den 1946/47 von 
Joe Dixie gegründeten „Dresd-
ner Tanzsinfonikern“, die zu 
den Jazz-Pionieren in den 
östlichen Ländern gehörten, „in 
die Schule gegangen zu sein“. 

Alsbaldige Konzerttourneen 
unter anderem im polnischen 
Nachbarland und die Teil-
nahme am „Goldenen Wasch-
brett“-Festival in Warschau 
sowie mit den renommierten 
„Szeged Oldtimers“ aus Un-
garn in der DDR und im Do-
nauland, die Teilnahme an 
den 1971 begonnenen Inter-
nationalen Dixieland Festivals 
Dresden sowie ihre Auftritte 
bei den ersten Dixieland-Fes-
tivals im bulgarischen Gab-
rovo, sprachen für die Güte 
der Musik der Ramblers. Man 
war international anerkannt 
und wurde angefordert. 

Die Dresdner 1980 als „Her-
vorragendes Volkskunstkollek-
tiv“ ausgezeichneten Jazzer 
sahen sich wie die in Berlin,  
Leipzig, Weimar und ande-
renorts entstandenen Bands 
herausgefordert, dass der Di-
xieland mit all seinen Stil-
richtungen und Strömungen 
einen festen Platz im kultu-
rellen Leben einnahm. Die 
Elb Meadow Ramblers stabi-
lisierten sich in der klassi-
schen Dixieland-Besetzung 
und veränderten ihr Spiel in 
folgender Zeit durch einen 
vierstimmigen Bläsersatz zu 
einer Swing-Dixieland-Band. 
Da einzelne Band-Mitglieder 
auch in anderen Ensembles 
unterschiedlicher Musiziersti-
le tätig waren und sind, nah-
men sie wertvolle Anregun-
gen auf, brachten und bringen 
sie in die Elb Meadow Ramb-
lers ein. Auch die „Gastspie-
le“ anderer Jazzer bei ihnen 
bereicherten das eigene Profil. 
Ihr stilistischer Weg verhalf den 
„Elb-Wiesen-Vagabunden“ 
zu ihrem jazz-musikalischen 
Nimbus. In einem Interview 
verwies der seit Januar 1960 
trommelnde und heute nicht 
mehr aktive Hans-Georg „Sam-
ba“ Werner darauf, dass die 
Band vier Stilrichtungen wähl-
te. Vom 1. archaischen Dixie-

land über den 2. Revival- und 
den 3. Swing-Dixieland zum 
Repertoire mit 4. vom elegan-
ten Oldtime bis zum  Mainstream.  
Eigene Arrangements bilden 
den Drive der Band, mit dem 
sie immer wieder recht schnell 
ihr Publikum erreicht. Ihr 
Spiel hat Reife, atmet ein biss-
chen Routine und Perfekti-
on, aber vor allem reichlich 
Können und phantastische 
Lockerheit. Die Elb Meadow 
Ramblers sind heute eine der 
altgedienten Dixieland-Jazz-
Bands Deutschlands, die äl-
teste im Osten und eine der 
traditionsreichsten des euro-
päischen Kontinents. Und das 
in der Spitze bei hunderten 
ihres Genres. Auch wenn man-
che jungen Leute von über-
lebter und fossiler Musik 
sprechen. In den Band-Anna-
len stehen in sechs Jahrzehn-
ten rund 3000 Jazz-Konzerte, 
Sessions und weitere Treffs. 
Ihre Musik ist auf zwei Hand-
voll Tonträgern verewigt und 
fand Eingang in ebenso vielen 
Fernseh- und Rundfunkauf-
nahmen. Einen besonderen 
Ruf erwarben sie sich auch als 
„Kultur-Botschafter der Stadt 
Dresden“.

Die Verehrerinnen und Fans 
gratulieren zum 60. Geburts-
tag nicht nur deutschland-
weit und danken den fast 60 
Musikerinnen und Musikern 
aus verschiedenen Zeiten für 

ihre ungebrochene Leiden-
schaft für den Dixieland. In 
den vergangenen Jahren über-
nahmen studierte und jünge-
re Musiker den jeweiligen 
Part der erfahrenen und 
scharten sich um den heuti-
gen Band-Leader und Trom-
peter Frank Bartsch. Er ver-
sichert allen Liebhaberinnen 
und Freunden der Formation: 
„Jazz ist doch mit seinen 
reichlich hundert Jahren 
eine sehr junge und lebendi-
ge Musik. Das ist Anlass ge-
nug, sie mit Freude über 60 
Jahre Bandtradition mit so 
hervorragenden Musikern wie 
meinen heutigen Ramblers-
kollegen zum eigenen Spaß 
und zur Freude unserer Zu-
hörer zu spielen.“ 
  
Heute sind es wohl die besten 
Elb Meadow Ramblers, die 
man je hörte. Das sagen zu-
mindest die Leute, die es wis-
sen müssen. Zu erleben ist die 
Band unter anderem beim 
45. Internationalen Dixie-
land Festival auf einem Schiff 
der Riverboat-Shuffle sowie 
zur Jazz Gala der Jubilare in 
der Dresdner Semperoper. Und 
das abermals – man könnte 
traditionell sagen: wie früher 
– an einem Himmelfahrtstag.                                                                                  

Klaus Wilk

Elb Meadow Ramblers auf Jazzmeile 2014
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Man möchte es der Motivation 
der jungen Leute wegen nicht 
ganz so laut schreiben – ein 
„Brandstifter, Grabräuber und 
Schulschwänzer“ sei der Jun-
ge gewesen – und trotzdem 
(oder gerade deswegen?) ist 
so viel aus ihm geworden! 
Ein begnadeter Schauspieler 
und Musiker, ein hintersin-
niger Kabarettist, ein mit 
Wortwitz bewaffneter Komö-
diant, ein Theaterbesitzer, 
bei dem für die Tickets ange-
standen werden muss wie 
einst nach Bananen. Seine 
„fabelhafte Jugend“ mit ih-
ren Anekdoten und Bege-
benheiten war Schauspieler 
Tom Pauls nun Stoff genug, 
ein Buch daraus zu machen, 
das Anfang März erschienen 

ist und das er in seinem The-
ater in Pirna mit einer er-
folgreichen Lesung vorstellte.  
Co-Autor dieser ausdrück-
lich nicht als Autobiografie 
erschienenen Ausgabe ist 
Hörfunkjournalist Mario Sü-
ßenguth, der bereits drei vor-
herige Bücher mit Pauls ver-
fasst hat. 
Erstmals gibt der Kabarettist 
nun private Einblicke in sei-
ne Jugend, als Jahrgang 1959 
verbunden mit vielen Erin-
nerungen an den „Sozialis-
mus“ in all seinen Facetten, 
die besonders Ostdeutschen 
sehr im Gedächtnis sein 
dürften, aber auch an den 
„sterbenden und faulenden 
Kapitalismus“, dessen ver-
meintliches Dahinsiechen 

durch die Westoma, die ihm 
so manche Westschallplatte 
und coole Klamotten be-
scherte, konterkariert wur-
de.  Gewohnt witzig und flott 
erzählt Tom Pauls seine Ge-
schichten, die beim Erleben 
wohl aber zum Teil alles an-
dere als witzig waren, wenn 
man allein nur an die für 
junge Männer unvermeidli-
che Armeezeit bei der „Nati-
onalen Volksarmee“ denkt. 
Auch der Hang zu Pop- und 
Rockhits aus dem feindli-
chen Lager, die „falsche“ 
Frisur und das Liebäugeln 
mit der alternativen Jugend-
bewegung dürften zum Er-
lebniszeitpunkt wenig Kon-
sens mit dem System hervor-
gerufen haben. Dass Pauls 
seine Jugend dennoch als 
„fabelhaft“ in Erinnerung hat, 
zeigt nicht Verklärung einer 
längst vergangenen Zeit, son-
dern die bestmögliche Art, 

auch mit weniger angenehmen 
Dingen seiner Vergangen-
heit umzugehen: mit Humor. 

Daniella Fischer

„Das wird mir nicht
nochmal passieren“

Tom Pauls neues Buch

„Das wird mir nicht noch-
mal passieren“ – Tom Pauls

235 Seiten, Aufbau-Verlag,
ISBN 978-3-351-03600-3,
18,95 Euro
Auch als Hörbuch erhältlich.

Im Internationalen Congress 
Center Dresden feierten im 
März Dresdner Sportlerinnen 
und Sportler sowie Gäste die 
23. Gala des Dresdner Sports. 
Die damalige Oberbürgermeis-
terin Helma Orosz überreich-
te Sport- und Förderpreise der 
Landeshauptstadt Dresden, 
Bürgermeister Winfried Leh-
mann verlieh gemeinsam mit 
dem Präsidenten des Kreis-
sportbundes Dresden, Jürgen 
Flückschuh, die Ehrenurkun-
de der Oberbürgermeisterin 
an verdienstvolle Persönlich-
keiten des Dresdner Sports. 
Den Sportpreis der Landes-
hauptstadt Dresden für sport-
liche Spitzenleistungen im Sport-
jahr 2014 erhält die Kanusport-
lerin des Wassersportvereins 
„Am Blauen Wunder“ e. V., 
Steffi Kriegerstein. Sie ist die 

erfolgreichste Dresdner Kanu-
tin 2014. Beim regelrechten 
Wettkampf-Marathon konnte 
sie sich bei vier internationa-
len Starts im K2, gemeinsam 
mit ihrer Partnerin Sabrina 
Hering, insgesamt vier Me-
daillen holen. Mit ihren Er-
folgen: U23 Weltmeisterin, 
doppelte U23 Europameiste-
rin und Bronze bei der Euro-
pameisterschaft sicherte sie 
sich die Teilnahme an der 
Weltmeisterschaft. Das ist 
eine großartige Leistung, die 
kurz aufeinander folgenden 
Herausforderungen so erfolg-
reich zu meistern. Seit sie 
2009 bereits Juniorenwelt-
meisterin im K2 über 500 
Meter wurde, ist sie konstant 
im U23-Team des Deutschen 
Kanu-Verbandes.

Daniella Fischer

Sportpreis für Blasewitz
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So wie sich schon die zahlrei-
chen 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 sächsi-
schen Küche“ offeriert der 
SchillerGarten nunmehr ab 
und an „Pulled Pork, ser-
viert auf knackigem Salat 
und mit einer Barbeque-So-
ße, die es in sich hat. Die Zu-
bereitung ist langwierig – das 
Ergebnis verführerisch zart, 
ungemein würzig und unbe-
dingt probierenswert!
Für das aus dem amerikani-
schen Barbeque stammende 
„Pulled Pork“ verwendet der 
SchillerGarten ganze Schwei-
neschulter vom Sachsenschwein 
mit Knochen, Schwarte und 
Fett sowie eine ausgewählte, 
selbst kreierte Marinade aus 
Senf, Ahornsirup, Meersalz, 
Apfelessig, Whiskey, Rohrzu-
cker, Paprika und frisch ge-
mahlenem Pfeffer. Das erste 
Geheimnis: 3 bis 4 Tage lang (!) 
liegt die marinierte Schwei-
neschulter in einer vakuum-
verpackten Folie im Kühl-
haus – die Marinade kann in 

dieser Zeit tief in das Fleisch 
einziehen. Aus dem Fleisch-
saft und der Marinade wird 
der Koch später die würzige 
Barbeque-Sauce herstellen, 
in der das Fleisch vorm Ser-
vieren geschwenkt wird. Das 
zweite Geheimnis: 2 Tage (!) 
garen. Tatsächlich, die Schwei-
neschulter wird bei Niedrig-
temperatur, 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 zar-
teste Versuchung, der man 
nicht 

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

Daniella Fischer

Auf der Speisekarte: „Pulled Pork“
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Die ersten Messer dienten 
zum Schneiden, Jagen und 
der Verteidigung. Sie wur-
den aus Steinen, Knochen 
und Muscheln geformt. Die 
Materialien für die Klinge 
änderten sich im Laufe der 
Zeit: Zuerst wurde Bronze, 
dann auch Kupfer und Ei-
sen, später Stahl verwendet. 
Ab etwa 1200 entstanden 
Manufakturen unter ande-
rem in Solingen, die reich 
verzierte Klingen mit Grif-
fen aus wertvollen Materiali-
en wie Silber, Gold, Elfen-
bein, Ebenholz, Achat, Bern-
stein 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 ei-
nem Lederfutteral am 
Gürtel getragen. Dieses 
Futteral wurde „Be-
steck“ genannt; eine Be-
zeichnung, die später 
für den gesamten Satz 
der Esswerkzeuge über-
nommen wurde. Das 
frühgeschichtliche Mes-
ser hatte Waffencharak-
ter, und bis zur Trennung 
von Messern und messer-
artigen Waffen wurden 
Messer an der Speisetafel 
als Bedrohung angesehen. 
Anfangs waren sie sogar 
mit einer Vielzahl von Re-
gularien und Tabus be-
legt: So sollte man das 
Messer nicht zum Mund 
zu führen, also nicht auf 
sich selbst zu richten, 
mit ihm nicht auf ande-
re  deuten und es nicht 
mit der Spitze voran wei-

terreichen. Aufgrund der da-
mals verwendeten Materiali-
en für Messer ergaben sich 
eine Reihe Gerichte, die 
nicht mit dem Messer geteilt 
werden sollten: Fisch, Kar-
toffeln und Knödel sowie 
Frühstückseier. Durch die 
damals verwendete Stahlle-
gierung mit einem hohen 
Kohlenstoffanteil reagierte 
das Messer bei Berührung 
mit diesen Speisen mit ei-
nem „widerwärtigen Ge-
schmack“, wie die englische 
Manierenfibel Manners and 

Tone of Good Society 
vermerkte. 
Besonders berühmt wa-
ren im 16. und 17. 
Jahrhundert die italie-
nischen Messerschmie-
de. Waren Messer zu-
erst spitz, sodass mit 
der Klinge auch Le-
bensmittel aufgespießt 
werden konnten, wur-
den sie später abgerun-
det. Einer Anekdote 
nach ließ der französi-
sche Kardinal Richeli-
eu befehlen, die Mes-
serspitzen abzuschlei-
fen, weil er von der Ge-
wohnheit seiner Gäste, 
sich nach dem Essen 
die Zähne mit der Mes-

serspitze zu säubern, an-
gewidert war. 1781 be-
gann James Reaves in 
Chesterfield die ersten 
Messerklingen aus Eisen 
zu gießen und 1809 ge-
lang es William Bell, ge-
walzte Messerklingen 
herzustellen. Die ma-
schinelle Produktion 
von Besteck war einge-
leitet.
In der Hauptsache 
wird für die Klinge 
des modernen Messers 

Messerstahl verwendet, der 
sich je nach Zusammenset-
zung der Legierung durch 
spezifische Eigenschaften 
auszeichnet. Daneben gibt 
es metallische Klingen aus 
Titan- oder anderen nicht-ei-
senhaltigen Legierungen. 
Ganz besonders hängt die 
Qualität einer Klinge von 
den Eigenschaften des ver-
wendeten Stahls ab.
Die Bedeutung des Messers 
in der Menschheitsgeschich-
te wird in verschiedenen Mu-
seen gewürdigt so zum Bei-
spiel im Deutschen Klingen-
museum in Solingen, dessen 
Sammlungen vor nahezu 
100 Jahren begonnen wur-
den und das sich der regio-
nalen und internationalen 
Geschichte der Herstellung 
von Klingen für Schwerter 
und Degen ebenso wie Mes-
ser für den täglichen Bedarf 
und Bestecke von Weltruf 
widmet. Es hat die weltweit 
größte Bestecksammlung. 
Weiterhin gibt es ein Messer-
museum in Steinbach an der 
Steyr in Österreich. 

Die verschiedenen Messer-
arten
Es gibt zahlreiche Arten von 
Messern, welche auch eine 
ganz bestimmte Verwendung 
haben. Wird für ein Mehr-
gangmenü gedeckt, kann es 
schon vorkommen, dass we-
nigstens drei Messer auflie-
gen. Diese sind das Brotmes-
ser, 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 Mes-
ser sind häufig auch nach 
ihrer Verwendung benannt.

Allzweckmesser
Als kleiner Helfer in der Kü-
che wird das Allzweckmesser 
verwendet. Es hat eine schma-
le Klinge, welche nach oben 
hin spitz verläuft. Es wird 
zum Schneiden von Obst, 
Gemüse oder kleineren 
Fleischstücken genutzt. Eini-
ge verwenden es auch zum 
Schälen von Kartoffeln oder 
Möhren.

Vom kostbaren Unikat zum
Alltagsgegenstand: Das Messer

Im Internet findet sich für 
die Freunde des Bestecks 
unter www.Besteckliste.de 
eine Auflistung zahlreicher 
internationaler Besteckher-
steller mit zum Teil jahr-
hundertealten 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. 

Messerschmidt etwa 1568

Fischvorlegebesteck.tif
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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 leich-
ten Winkel angesetzt wird, 
problemlos durchschneiden, 
somit wird es nicht zerdrückt.

Das Buttermesser
Zu den Haushalts- oder Kü-
chenmessern gehört das But-
termesser. Die Klinge ist so 

geformt, dass das Teilen und 
Streichen der Butter mühe-
los von der Hand geht.

Das Brotmesser
Damit ein Brotlaib ohne viel 
Kraft abgeschnitten werden 
kann, eignet sich die Verwen-
dung eines Brotmessers. Die 
Klinge ist relativ lang und 
hat grobe Rillen. So kann 
auch hartes Brot problemlos 
geschnitten werden und die 
Brotscheibe flockt nicht. Der 
Griff besteht meist aus Plas-
tik oder Holz.

Das Käsemesser
Dieses Messer hat „Löcher“ 
in der Klinge, sodass beim 
Schneiden von Weichkäse 
der Käse nicht an der Klinge 
hängen bleibt. Die Spitze des 
Käsemessers ist oft zweige-
teilt, sodass das abgeschnitte-
ne Stück Käse aufgespießt 
werden kann. 

Weitere Messerarten
Es gibt weitere Messerarten: 
Hierzu gehört auch das Steak-
messer, welches ein Spezial-
messer mit einer nach oben 

leicht gebogenen Klinge ist. 
Diese ist sehr scharf, sodass 
das zarte Steakfleisch nicht 
zerrissen wird. Des Weiteren 
gibt es das Officemesser, das 
Kochmesser, das Filetier-
messer oder auch das chine-
sische Kochmesser. 

Daniella Fischer

Elegant und leicht sei 
es, das naturbelassene 
Sommerbier der Feld-
schlößchen Brauerei in 
Dresden, das Sie durch 
diesen Biergartensom-
mer im SchillerGarten 
begleiten wird. Kaltge-
hopft mit vier exquisi-
ten Aromahopfen ist 
es im Rahmen der 
Editionsbiere eine be-
sondere Spezialität 
des Braumeisters. 
Die sommerlich 
leichte Frische 
dieser doppelt 
gehopften, un-
filtrierten Bier-
spezialität wird 
Bierkenner und 
Bierliebhaber 
gleichermaßen 
begeistern. Das 
ausgewogene 
Zusammenspiel 
von nicht weni-
ger als 4 ausge-
suchten und ex-
quisiten Hopfen-
sorten verleihen 
diesem Bier, bei 
nur 3,8% vol Al-
kohol, seine un-

vergleichliche Aromen-
vielfalt. Die klangvol-
len und edlen Hopfen 
Chinook, Centennial, 
Citra und Mandarina 
Bavaria, die dem 
Sommer ´15 mittels 
aufwendiger Kalthop-
fung einen elegant 
erfrischenden Cit-
rusduft und einen 
besonders fruchti-

gen Körper ge-
ben, runden das 
besondere Ge-
schmackser-
lebnis dieses 
Sommers ab. 
Leicht, elegant-
fruchtig, un-
vergleichlich-
besonders!

Gut gekühlt 
wird Feld-
schlößchen 
Sommer ´15 
ein Genuss!

Sommer 2015 –
mit Feldschlößchen
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Immer am letzten Wochen-
ende im Juni verwandelt sich 
die Gegend zwischen Loschwitz 
und Pillnitz in ein wohl ein-
zigartiges Festgelände. Es ist 
Elbhangfest! Und das seit nun-
mehr 25 Jahren, ein Zeitraum, 
der wohl auch den Machern 
der ersten Stunde unvorstell-
bar erschien. Jahr für Jahr 
bieten an diesem Wochenen-
de Villen, Parks, ganze Stra-
ßen, das Elbufer und die Elb-
hänge ein Vergnügen, das 
dem Besucher die Wahl zwi-
schen 200 verschiedenen Ver-
anstaltungen und Angeboten 

lässt und längst fester Bestand-
teil im Kalender vieler Dresd-
ner und auch Touristen ge-
worden ist. 
Hervorgegangen ist dieses tra-
ditionsreiche Fest aus Bene-
fizveranstaltungen für die Pill-
nitzer Weinbergkirche und 
die Loschwitzer Kirche – bei-
de Bauwerke standen auch 
im Mittelpunkt des allerers-
ten Elbhangfestes 1991, das 
unter dem Motto: „Von Bähr 
zu Pöppelmann“ stattfand. 
Den großen Festumzug führ-
ten damals August der Star-
ke und Gräfin Cosel an, Hof-

narr Fröhlich 
war mit von 
der Partie und 
auch die Gus-
tel von Blase-
witz. Das Selbst-
verständnis hat 
sich wohl im 
Laufe der 25 
Jahre kaum ge-
ändert, ist in 

der Union vom April 1991 
doch zu lesen: „Wir wollen 
kein elitäres Fest mit vor-
herrschendem 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 Veran-
stalter in erster Linie selbst 
einbringen.“ Und das zeich-
net 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 natür-
lich 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 thema-
tisierte auch das 175. Jubilä-
um des Wachwitzer Wein-
berges. Das 20-jährige 2010 
sollte kein Rückblick wer-
den, im Gegenteil, es sollte 
geträumt werden. „Der Elb-
hang träumt“, eine romanti-
sche 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 ei-
nem Loschwitzer Jubiläums-
marathon anlässlich 700 
Jahre Loschwitz, der bis in 
den Oktober dauern wird.

Daniella Fischer

Blasewitzer Geschichten

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

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

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.

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. 

Auf Schillers Versen

„Wasser, Weine, Urgesteine“
Das Elbhangfest wird 25

1991
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