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Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz

„Freunde, bedenket euch wohl, die tiefere,
kühnere Wahrheit laut zu sagen: Sogleich stellt
man sie euch auf den Kopf.“
Foto: © Dörte Gerlach

Friedrich Schiller

Der Winteranfang dieses Jahres schien unendlich zu sein.
Wochenlang erlebten wir eine
geschlossene Schneedecke und
das nicht nur in Sachsen, sondern in ganz Deutschland.
Dem schneebemützten Schiller im Biergarten machte dies
aber nichts aus.
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Schillergedenksäule im Biergarten

Friert die Elbe zu?
Wie mit Puderzucker überzogen liegt er da gegenüber, der
Loschwitzer Elbhang auf dem
Panorama-Foto oben. Selbst
auf den Streben des Blauen
Wunders überall Schnee. Ein
Foto vom Anfang dieses Jahres. Und die historische Abbildung oben zeigt die zugefrorene Elbe 1929 – nur wenige
der jüngeren Leser haben das
je erlebt, auch wenn das letzte
Überqueren 1963 möglich war.
Sollten wir uns das wünschen
für diesen Winter? Blasewitz
und der SchillerGarten wären
jedenfalls bestens vorbereitet.
Da, wo der markierte Weg auf
dem zugefrorenen Fluss auf
Blasewitzer Seite endet – da

wäre die Schirmbar des SchillerGartens. Ein Betrieb bei so
frostigen Temperatauren wäre
zwar eine Premiere – aber gerade die sind doch spannend!
Allerdings friert die Elbe nur
in strengen Wintern komplett
zu, wenn mindestens zehn
Tage sehr tiefe Temperaturen herrschen. 1929 waren
das am 11. Februar minus
30,5 Grad. Das wäre dann
wohl doch zuviel – besser zu
wenig – für den Betrieb der
Schirmbar im Winter. Also
wünschen wir uns lieber nur
richtig schönen Pulverschnee und jede Menge Sonne. Damit der Glühwein
richtig schön funkeln kann.

Editorial
Nach einem
langen, wunderschönen Spätsommer und
Herbst, den wir
mit Ihnen, liebe Gäste, erleben durften, rückt mit dem
Erscheinen dieser Zeitung
der lange Winter immer näher. Bekanntermaßen wird
der Winter ja auch immer als
die dunkle Jahreszeit bezeichnet. In diesem Winter
aber wird sich daran etwas
ändern! Unsere berühmte
Brücke in direkter Nachbarschaft, das Blaue Wunder,
wird im November in neuem
(LED-) Glanz erstrahlen. Die
lange geplante Beleuchtung
des bekannten Dresdner
Wahrzeichens wird damit
tatsächlich Realität. Wir
freuen uns über dieses neue
Highlight in Blasewitz und
Loschwitz und danken ausdrücklich allen Beteiligten!
Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

SchillerGarten
beliebtester Biergarten
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Nach einer Umfrage des Instituts für Kommunikationswissenschaften an der TU Dresden für die Dresdner Neuesten
Nachrichten im Sommer ist der SchillerGarten der beliebteste Biergarten. Diesen Rang hat er laut dieser Umfrage
auch ganz unstrittig inne, liegt er doch mit der doppelten
Anzahl von Nennungen sicher vor dem Fährgarten Johannstadt und der Torwirtschaft Großer Garten. „Ich habe das
auch erst aus der Zeitung erfahren“, freut sich MarketingGeschäftsführer Thomas Jacob über die Platzierung. „Der
SchillerGarten liegt in traumhafter Lage mit Blick auf die
Loschwitzer Elbhänge und auf das Blaue Wunder“, so der
Geschäftsführer gegenüber DNN mit einem Augenzwinkern,
„ich kann die Wahl der Dresdner verstehen.“

Der SchillerGarten
zum Jahreswechsel
Wenn aus den Fenstern des SchillerGartens warmes Licht
strahlt, währenddessen draußen eisiger Wind pfeift und die
Menschen vielleicht durch den Schnee stapfen, dann ist Winterzeit in Blasewitz. Das Jahresende mit den Advents- und
Weihnachtstagen ist im SchillerGarten immer von besonderer Stimmung geprägt. Das festlich geschmückte Haus lädt
zu einer Pause im hektischen Weihnachtstreiben ein, bei
einem Stück selbst gebackenem Stollen, Kaffee oder Kakao
zu verweilen. Am 24. Dezember ist bis 15 Uhr, am ersten
und zweiten Weihnachtsfeiertag wie immer von 11 bis 1 Uhr
geöffnet, es gibt festlichen Gänsebraten und Gerichte von
der Festtagskarte.

„Ich liebe Dich“
Deutsches Literaturarchiv in Marbach
auf den Spuren folgenschwerer Worte
Es gibt Sätze, die alles riskieren
und nur selten eine zweite
Chance erhalten. „Wenn ich
Dich lieb habe, was geht’s
Dich an?“, erklärt Goethes
Philine selbstbewusst Wilhelm
Meister, während sich Schillers Franz Moor plump verrät:
„Ich liebe dich, wie mich selbst,
Amalia!“. Die ungewöhnliche
Ausstellung im Deutschen Literaturarchiv heftet sich den
Spuren an die Fersen, die das
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„Ich liebe Dich!“ im Archiv
hinterlassen hat. Sie folgt seinen Ausformungen und Auswirkungen, seinen trivialen und
originellen, hohlen und intensiven Variationen. Wie ist dieser Satz immer noch und immer wieder zum ersten Mal
möglich? 66 Beispiele, von Goethe bis Gernhardt, geben darauf Antwort.
Deutsches Literaturarchiv Marbach bis 29. Januar 2012

Open Air Silvester
Der Jahreswechsel wird im
SchillerGarten wie immer in
lockerer und stimmungsvoller Atmosphäre begangen.
Im Biergarten ist die Schirmbar geöffnet, um den Gästen
mit Glühwein, Musik und Partystimmung die Zeit bis Mitternacht zu vertreiben. Dann
wird ein wahrhaft schillerndes Feuerwerk gezündet, das
die Loschwitzer Elbhänge und
das Blaue Wunder in funkelnden Lichtschein taucht. Dieser
Höhepunkt wird traditionell
untermalt von Beethovens
„Ode an die Freude“, die einen
besinnlichen Kontrapunkt in
der Partynacht setzt.
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Der Jahresrückblick 2011

Über 50 Gäste kamen zur Gesprächsrunde „Parken am SchillerGarten“

Dörte Gerlach (li.) und Daniella
Fischer mit 25 Ausgaben Potz Blitz

Dixieland-Veranstaltungen im
Traditionsgasthaus lockten Tausende

ARD dreht Filmszenen im
Traditionslokal, Katrin Sass (Mitte),
Petra Kleinert (li.) und Jasmin
Schwiers (re.)
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Wenn dieser Potz Blitz am 10. November 2011 erscheint,
beginnt bald wieder die Zeit der „Rückblicke“ in den Fernsehsendern. Aber es ist auch die Ausgabe im Jahr, wo Potz
Blitz Revue passieren lässt, was das vergangene Jahr für den
SchillerGarten bedeutete. Und das startete zunächst einmal
mit einem kräftigen Winter, in dem die unten stehenden
wunderschönen Fotoaufnahmen entstanden sind. Selbstverständlich hält der Schnee die Besitzer bei schönem Wetter
nicht davon ab, die Schirmbar zu öffnen und Glühwein
oder anderes auszuschenken. Sollte es also erneut ein
schneereicher Winter werden, nehmen Sie Ihre LanglaufSkier, laufen Sie an der Elbe entlang und machen Sie im
Biergarten einen Stopp! Die Skier können Sie dann getrost
stehen lassen!
Das Jahr 2011 war aber auch ein kleines Jubiläumsjahr –
denn das Traditionsgasthaus gab die 25. Ausgabe des Potz
Blitz heraus, der nun schon seit 2005 regelmäßig aller Vierteljahre erscheint. Es gab Filmaufnahmen im Biergarten,
fröhliche Dixieland-Veranstaltungen und eine heiße Diskussionsrunde zum Thema Parken an der Elbe am SchillerGarten. Und neben all dem war der SchillerGarten manchmal
„einfach nur offen“ für seine Gäste!
Daniella Fischer
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Ein goldener Engel
an der Altmarkt-Galerie
Schiller-Gedenktafel eingeweiht

den 12. September 1785, als
er auf Einladung von Christian Gottfried Körner nach
Dresden gekommen war.
„Wir wissen nicht, wie das
Hotel ‚Goldener Engel‘ ausgestattet war. Doch wir können davon ausgehen, dass es
sehr einfach und kostengünstig war, sonst hätte es sich
Schiller in seiner damaligen
finanziellen Situation wohl
nicht leisten können“, resümiert Dirk Kranat, Hoteldirektor des in der AltmarktGalerie befindlichen und ebenfalls sehr kostengünstigen
ETAP-Hotels bei der Eröffnungsrede. Und Center-Manager Thorsten Kemp ergänzt: „Wer weiß, welche

Fotos: © Daniella Fischer

Glück soll es bringen, seine
Finger an dem kleinen Engel
auf der Bronzetafel an der
Altmarkt-Galerie zu reiben.
Ganz golden schimmert er
nun schon, seit der Einweihung am 12. September müssen schon einige Hände das
Engelchen berührt haben.
Es schwebt über der historischen Fassade des Hotels
„Goldener Engel“, das früher an genau dieser Stelle
auf der Wilsdruffer Straße
gestanden hat, wo sich heute
eines der beliebtesten Dresdner Einkaufszentren, die Altmarkt-Galerie, befindet und
einen berühmten Gast hatte:
Friedrich Schiller verbrachte
hier die Nacht vom 11. auf

Enthüllung der Schiller-Gedenktafel an der Altmarkt-Galerie. Center-Manager
Thorsten Kemp, Bildhauer Einhart Grotegut und Hoteldirektor ETAP-Hotel,
Dirk Kranat (v.l.)
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Thorsten Kemp, Center-Manager der Altmarkt-Galerie (li.) und Dirk Kranat,
Hoteldirektor ETAP-Hotel

Schiller-Gedenktafel an der Altmarkt-Galerie

Gäste heute im ETAP-Hotel
logieren, von denen man in
200 oder 250 Jahren einmal
sprechen wird.“
Der Anstoß zu einer SchillerGedenktafel an diesem historischen Ort kam vor nunmehr sechs Jahren von der
FDP. Dass die Umsetzung
des Stadtratsbeschlusses so
lange dauerte liegt auch daran, dass erst mit dem Erweiterungsbau der Altmarkt-Galerie eine geeignete und würdevolle Stelle für eine solche
Gedenktafel vorhanden ist.
Die 50 x 70 Zentimeter
große Bronzetafel wurde von
Einhart Grotegut geschaffen,
der sich lediglich an alten
Zeichnungen orientieren konnte.
Am 12. September 1785 ließ
sich Schiller übrigens dann
bei strömendem Regen in einer Portechaise auf die andere Elbseite tragen, um dort
endlich auf Körner zu tref-

fen. Am Nachmittag begab
sich die Gesellschaft nach
Loschwitz, wo alle gemeinsam
in Körners Haus einzogen.
Das Hotel „Goldener Engel“,
1715 erbaut, hatte 24 Zimmer und Stallungen für
Pferde und war ein immerhin ein fünfgeschossiges Gebäude im Barockstil. Seinen
Namen erhielt es damals wegen des Sandstein-Engels
über dem Eingang. Das Hotel zählte zu Dresdens bekanntesten Hotels, auch
Goethe übernachtete später
einmal hier. Im Jahr 1930
wurde das Hotel wegen der
Verbreiterung der Straße abgebrochen.
Daniella Fischer

Der besondere Gast

Thorsten Kemp
Thorsten Kemp ist seit November 2003 Center-Manager der
Altmarkt-Galerie. Am 12. September weihte er eine SchillerGedenktafel an der Wilsdruffer Straße ein, wo einst das Hotel „Goldener Engel“ stand, in dem der Dichter 1785 übernachtete.
Das ist eine schöne Parallelität zum „Goldenen Engel“,
denn Schiller wird zu jener
Zeit nicht im Geld geschwommen sein, als er hier
übernachtete.
Die Altmarkt-Galerie wird
von vielen geliebt – was ist
ihr Geheimnis?
Wir haben diesen Standort
zehn Jahre entwickelt, er ist
perfekt integriert in die
Stadt. Anfangs schüttelten
große Handelsketten den
Kopf: ein Einkaufszentrum
im Hinterhof? Keine Fassade? Doch es ist uns in den
letzten Jahren dank intensiver Arbeit aller Mieter und
der gemeinsamen Vermarktung gelungen, eine hohe
Stammkundenbindung zu
erreichen. Jeder Dresdner
Stammkunde kommt einmal in 14 Tagen zu uns.
Und es ist gelungen, in den
90 Geschäften des Erweiterungsbaus 50 zu haben, die
bisher noch nicht in Dresden waren. Ein einmaliges
Angebot. Hinzu kommen
vielfältige Veranstaltungen,
die wir alle selbst organisieren.

Warum hat Sie das interessiert?
Wir sind immer auf der Suche nach Verbindungen zu
früher, gerade wegen unserer exponierten Lage. So
kann man noch heute im
Weinkontor einen Keller
der historischen Zahnsgasse
sehen, die bestmögliche
Nutzung dieses Kellers wie
ich finde. Man darf nicht
vergessen, dass an der Stelle,
wo heute die Altmarkt-Galerie steht, schon immer Handel war. Da gab es nicht nur
die Zahnsgasse, auch die
Webergasse, die Tuchmacher- und die Scheffelgasse.
Ich kann deshalb die Herabwürdigung nicht verstehen,
wenn es manchmal heißt:
Schon wieder ein Einkaufszentrum. Es ist ein großer
Bestandteil gesellschaftlichen Ihr Haus hat eine ZertifizieLebens, dass Dinge gehan- rung als „generationendelt werden.
freundliches Einkaufscenter“. Was bedeutet das?
In Ihrem Haus ist auch ein Ein Auditor vom Handelsso genanntes „Budget-Ho- verband hat das Center an
tel“, das ETAP, wo man für sich sowie 80 Prozent der
wenig Geld mitten in der In- Geschäfte auf Familiennenstadt übernachten kann. freundlichkeit getestet. Wir
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Herr Kemp, wann rückte
Schiller und die Idee einer
Gedenktafel das erste Mal in
Ihren Fokus?
Etwa vor einem Jahr, als uns
Herr Geissler vom Kulturamt die Geschichte des Gasthauses „Goldener Engel“
erzählte, das an Stelle der
Altmarkt-Galerie bis 1930
stand.

Thorsten Kemp, Center-Manager der Altmarkt-Galerie in Dresden
zum Interview im SchillerGarten

denken häufig meist an be- man kann drinnen und
hindertengerecht, aber auch draußen sitzen – und Schiljunge Leute und Kinder ha- ler war hier!
ben spezielle Bedürfnisse.
Das Interview führte
Daniella Fischer
Was verbindet Sie persönlich mit dem SchillerGarten?
Er hat leckeres, gut bürgerliches Essen im besten
Sinne, ist sicher für Kinder,
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Eine wechselvolle Wirtsgeschichte prägte den SchillerGarten zu Beginn des 20.
Jahrhunderts. Dabei ist nicht
immer genau ersichtlich, wer
nur Wirt und Pächter oder
auch Besitzer gewesen ist.
Nach der legendären Zeit
von Besitzer Louis Köhler,
der die Gastwirtschaft 20
Jahre lang betrieb, übernahm ein gewisser Emil Walter 1884 das Haus. Er gibt
allerdings – wie er annonciert – nach einem halben
Jahr wegen unerschwinglicher Pacht auf, der folgende Fritz Krüger hält die
Gastwirtschaft ebenfalls nicht
lange, dann steht sie zur
Zwangsversteigerung, die am
28. April 1904 stattfindet.
„Der zweite Hypothekar,
Herr Major Gamm, welcher
mit 200.000 Mark beteiligt
ist, hat das Restaurant zum
Preise von 125.000 Mark er-
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standen“, schreibt die „Sächsische Dorfzeitung und Elbgaupresse“. Eine Weile ist
das Lokal noch offen, am 7.
Juli 1904 schließt es für einen Monat. Dann übernimmt es William Weise, der
früher die Loschwitzhöhe
betrieb. Er bleibt immerhin
vier Jahre, bevor Bruno
Wendler, ehemaliger Wirt
der Waldschlößchen-Terrassen, ein einjähriges Gastspiel
gibt und der SchillerGarten
dann im November 1909 an
das Gastwirtsehepaar Conrad Siegert übergeht. Die
Siegerts betrieben vormals
den Ratskeller Pieschen. Im
Grundbuch ist von Juni
1904 bis März 1926 als Besitzerin Sidonie von Gamm,
eine geborene Lauterbach,
eingetragen. Für ein Jahr betreibt Franz Walenta 1914
das Haus, 1915 beginnt Robert Lindner sein Gastwirts-

Fotos: © Archiv

Viele Wirte und eine Tradition

dasein, dessen Sohn noch bis
in die 1950er Jahre das Kino
betreiben wird. Große Besorgnis gab es 1922 unter
der Blasewitzer Bevölkerung.
Nachdem bereits der Goethegarten an einen Kerzenfabrikanten verkauft worden war,
hatte ein „Interessent aus
der Tschechoslowakei“ den
SchillerGarten gekauft und
wollte aus ihm eine Hutfabrik machen. Doch offenbar
war den Stadtoberen dies
dann doch zu suspekt, Ende
November 1922 war der
Spuk vorbei, der SchillerGarten blieb Restaurant und
in den Händen der Lindners.
Im März 1926 fällt das Haus
an die Stadtgemeinde Dresden, nach dem Tod Robert
Lindners 1927 führte seine
Witwe Ida das Restaurant
noch eine Zeit lang mit den
Söhnen Erich und Kurt.
Zwei Eintragungen im Grundbuch zeigen, dass die Familien von Gamm mit dem Eigentumswechsel offenbar nicht einverstanden waren, ihr Widerspruch allerdings wurde 1936
gelöscht. Bis 1945 war ein gewisser Egon Stahl der Wirt.

deutlich: auf die „gutbürgerliche Küche“ des Hauses,
vorzügliche Speisen und Getränke sowie kulturelle Höhepunkt war jeder der Wirte
stolz. So annonciert Bruno
Wendler – siehe gegenüberliegende Seite – gar ganzseitig, um sein Haus in vielfältiger Weise selbst zu loben:
seine Käsekäulchen, die reine Qualität seines Kaffees,
seine feinen hausschlachtenen Fleisch- und Wurstwaren mit bester Würze und
natürlich sein Bier des Hofbrauhaus Dresden, weswegen seine Stammgäste treu
seien und sich immer mehr
Anhänger finden würden.
Nicht zuletzt betont er, dass
das Haus in den Wintertagen
immer behaglich geheizt sei.
All diese gastronomischen
Traditionen machen auch
heute noch das Traditionsgasthaus am Schillerplatz
aus: Der Kaffee schmeckt köstlich, die Fleisch- und Wurstwaren der eigenen Fleischerei sind vortrefflich gewürzt,
das Feldschlößchen-Bier hat
zahlreiche Anhänger (nebenbei: das Radler aus Feldschlößchen-Bier und Sinalco
Tradition:
ist nach Meinung der AutoDie Gastronomie
rin das beste auf dem ganVerfolgt man die Anzeigen zen Elbradweg!) – und natürlich
in der „Sächsischen Dorfzei- ist der heutige SchillerGartung und Elbgaupresse“ in ten auch geheizt ...
jenen Jahren wird eines
Daniella Fischer

Sächsische Dorfzeitung und Elbgaupresse 1908
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Schillers Weihnachtstage
in Dresden
Im Jahre 1434 wurde der
Dresdner Striezelmarkt das
erste Mal urkundlich erwähnt. Der kleine, bescheidene Markt von damals – wie
auch immer er ausgesehen
haben mag – gehört heute zu
einem der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands.
Zwei Weihnachten und Jahreswechsel, 1785 und 1786,
weilte auch Friedrich Schiller in Dresden. Er kam Mitte
September 1785, nächtigte
im „Goldenen Engel“ auf
der heutigen Wilsdruffer
Straße, einem „der besten
Gasthöfe der Stadt“, wie
Friedrich Dieckmann in seinem Buch „Der junge Friedrich Schiller“ schrieb, bevor
er am nächsten Tag in der
Neustadt auf Christian Gottfried Körner stieß. Dresden
hatte zu dieser Zeit etwa
48.000 Einwohner (mehr als
20.000 weniger als vor dem
Siebenjährigen Krieg) und
seine Altstadt glich einer Festung. Bis Ende Oktober
weilte Schiller in Loschwitz,
doch dann bezog er eine
kleine Wohnung in der Nähe

Körners in der Neustadt.
Der Stadt, den Kunstschätzen und barocken Anlagen
schien er nicht viel abgewinnen zu können – und so wissen wir auch nicht, ob er jemals über den Striezelmarkt
geschlendert ist.
Sein Wohlgefühl inmitten
seiner Körner-Freunde jedoch brachte er Ende Oktober/Anfang November 1785
in seiner Dichtung „An die
Freude“ zum Ausdruck. Anfang Dezember 1785 schrieb
er humorvoll in einem Brief:
„Es sollte übrigens ein Gesez
gemacht werden, daß jeder
Leser für den angenehmen
Augenblik den ihm ein Gedicht macht, befugt wäre
dem Dichter eine Bouteille
zu dedicieren, wenn das Gedicht auf den Wein ist, und
die Mädchen, ihn zu küssen,
wenn das Gedicht von der
Liebe handelt.“ Er arbeitete
an Manuskripten für die
„Thalia“, sendet seinem Verleger Göschen Szenen vom
„Don Carlos“ und verschiedene Gedichte, der ihm daraufhin am 23. Dezember

Geld überweist. Der Jahreswechsel und auch der Januar 1786 sind geprägt von Arbeiten am „Don Carlos“,
auch wird zu dieser Zeit die
Entstehung des ersten Ölgemäldes von Johann Christian
Reinhart datiert.
Schillers zweites Weihnachten und der Jahreswechsel
1786/1787 scheint geprägt
von Einsamkeit und Lustlosigkeit am Arbeiten. Körner
und seine Frau reisten Mitte
Dezember nach Leipzig,
Schiller „ist ordentlich bange auf die Feiertage“,
schreibt er an Körner nach
Leipzig. Und erbittet einen
Stollen von ihm. Warum er
sich keinen Striezel aus
Dresden besorgte, bleibt ungeklärt. Am 26. Dezember
1786 schreibt er an Körner:
„Wir sind’s auch so ziemlich
bis auf eine erschreckliche
Langeweile. Ich weiß nicht,
warum ich den Feiertagen so
viel nachfrage; aber ich
möchte mich gern auf einige
Tage vergessen, und hier ist
Niemand, der mir das erleichterte. Meine Arbeiten
gehen erträglich, nicht so
rasch, wie ich wünschte. Ich
habe nicht frohe Laune genug, mit Wärme meinem
Vorhaben getreu zu seyn.“
Die Abhängigkeit seiner
Laune und Arbeitslust vom
Beisein
seiner
lieben
Freunde gefällt ihm selbst
nicht recht, auch kränkelt
er: „Nun sind vierzehn Tage
seit eurer Abwesenheit verstrichen und hoffentlich
wird jezt bald die Rede von

Eurer Zurückkunft seyn“,
schreibt er am 29. Dezember
1786. „Eines Theils verdrießt michs, daß ich die
Freuden meines Lebens so
sehr von euch abhängig gemacht habe und nicht einmal einen Monat mehr
durch mich allein ganz glüklich existieren kann.“ Endlich, um den 10. Januar
1787 kehrt Körner aus Leipzig zurück, Schiller schreibt
weiter an seinen Werken
und kann Mitte Februar seinem Verleger den fertigen
Don Carlos präsentieren:
„Hier liebster Freund 2 Akte
vom Carlos. Endlich bin ich
fertig und innerhalb höchstens 14 Tagen wird das ganze Stück copiert und druckfertig seyn. Den dritten Akt
erhalten sie mit der nächsten
fahrenden Post. Eilen sie jezt
Bester, den Druck zu beschleunigen. Wir haben keine Zeit
zu verlieren. Von mir wird
nicht die geringste Hinderung
seyn. Ich kann Ihnen nicht
sagen wie ich voll Erwartung
bin. Ich bin mit dem Stücke
zufrieden und die zweite
Hälfte wird Sie vielleicht
überraschen. Sie sollen keine Schande von mir haben.“
Daniella Fischer

Goethe und Schiller Weihnachten 2010 „schneebemützt“
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Spektakuläre Erwerbung
Das Goethe- und Schiller-Archiv der
Klassik Stiftung Weimar erwarb einzigartige
Sammlung von Goethe-Handschriften
ist von größtem Wert und ergänzt den im Goethe- und
Schiller-Archiv aufbewahrten
Nachlass Goethes in besonders glücklicher Weise. Der
Nachlass, den die UNESCO
in ihr Programm „Memory
of the World“ aufgenommen
hat, umfasst 210.000 Blatt
und wird in mehr als 500 Archivkästen aufbewahrt.
Ermöglicht wurde die Erwerbung mit Mitteln des Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien, der
Kulturstiftung der Länder,
der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, der
Wüstenrot Stiftung sowie
der Freundesgesellschaft des
Goethe- und Schiller-Archivs
und vieler ungenannter privater Spender.

Das Goethe- und
Schiller-Archiv
Das Goethe- und Schiller-Archiv geht zurück auf die testamentarische Schenkung
des Goetheschen Nachlasses
durch den letzten GoetheEnkel an die Großherzogin
Sophie von Sachsen-WeimarEisenach im Jahr 1885.

Fotos: © Copyright die Klassik Stiftung Weimar.

Dem Weimarer Goethe- und
Schiller-Archiv ist es dank
schnellen Handelns und großer Unterstützung gelungen,
eine einzigartige geschlossene Sammlung von GoetheHandschriften zu erwerben.
Sie besteht aus Handschriften Goethes, die aus der Familienbibliothek der Welfen
auf Schloss Cumberland bei
Gmunden stammen. Darunter sind sechs spektakuläre
eigenhändige Gedichthandschriften. Sie bieten repräsentative Beispiele nicht nur
für das poetische Wirken des
Dichters, sondern auch für
den Schaffensprozess von
der Entwurfshandschrift mit
Ergänzungen und Korrekturen bis zur Reinschrift.
Das einzigartige Ensemble

Nach der Schenkung des
Schiller-Nachlasses im Jahr
1889 wurde mit den ersten
Planungen eines eigenen Archivgebäudes begonnen, das
dem ständig wachsenden Bestand eine repräsentative
Aufbewahrungsstätte sowie
Forschern Arbeitsmöglichkeiten in der Nähe der Dokumente bieten sollte. Nach
weiteren Zustiftungen konnte das Gebäude 1896 als erstes Literaturarchiv Deutschlands eingeweiht werden.
Heute werden hier neben
den Nachlässen von Goethe,
Schiller, Wieland, Herder,
Büchner, Liszt und Nietzsche mehr als 130 Autorennachlässe und institutionelle Archive (u.a. der Goethe-, der Shakespearegesellschaft, der Schillerstiftung,
des Insel-Verlags) aufbewahrt. Das Archiv ist eine
zentrale Forschungsstätte
für die Literatur des 18. und
19. Jahrhunderts für Gäste
aus aller Welt.
Daniella Fischer

Das Gedicht „Im Nahmen dessen der Sich selbst erschuf …“ ist ein prominentes Beispiel für Goethes Weltanschauungslyrik, das erstmals 1817 in Goethes Zeitschrift „Zur Naturwissenschaft überhaupt“ veröffentlicht worden ist. Das auf
März 1816 datierte Blatt ist die einzige überlieferte Handschrift des Dichters von diesen Versen und, da der Weimarer
Ausgabe von Goethes Werken unbekannt, für eine neue Edition der Gedichte Goethes von grundlegender Bedeutung.
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Es ist nicht viel, was die Leiterin
des Museums der Dresdner
Romantik auf der Dresdner
Hauptstraße, Michaela Hausding, in ihrem „Körnerzimmer“
an Originalen präsentieren
kann. Fast alles, was Hofrat
Emil Peschel, Historiker und
Sprachwissenschaftler, einmal
zusammengetragen hatte, ist
als Kriegsverlust zu beklagen.
Man weiß nicht einmal sicher,
was genau es alles war, was er
gesammelt hatte, auch nicht,
was seine Motivation gewesen
ist, alles Körner’sche zusammenzutragen. Im Brockhaus Konversationslexikon findet sich
lediglich die Angabe: „Im Museum befand sich eine wertvolle Sammlung von historischlitterarisch und künstlerisch interessanten Gegenständen aus
den Befreiungskriegen und
der Literaturepoche jener Zeit,
Zeichnungen, Gemälde, Büsten, Medaillen, Drucksachen,
Manuskripte, die seltensten
Autographen u. dgl.“. Dennoch
ist Michaela Hausding froh
über die wenigen Ausstellungsstücke im Körnerraum: „Wenn
es Emil Peschel nicht gegeben hätte, könnten wir hier
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gar nichts zeigen“, so die Museumsleiterin.
Ostern 1875 präsentierte
Peschel im Körnerhaus in der
Neustadt einen Raum mit
allem, was er bis dahin von
und über die Familie Körner
zusammengetragen hatte, und
legte damit den Grundstein
für das „Körnermuseum“. Innerhalb weniger Jahre füllte
er auch noch die weiteren
Räume der ehemaligen Körnerschen Wohnung. Fritz Löffler, der das Museum in den
1930er Jahren betreute, schreibt
in seinem Buch „Das Körnerhaus in Dresden“: „Emil
Peschel hatte ziemlich wahllos zusammengetragen, was er
erreichen konnte. Wertvolles
und Belangloseres, Altes und
Neues. Nach seinem Tode wäre
es notwendig gewesen, eine
genaue Sichtung des Materials vorzunehmen und die Spreu
vom Weizen zu trennen. Da
brach der Krieg aus, die Inflation folgte und das Interesse am nationalen Körnermuseum schwand mehr und mehr.“
1929 übernahm die Stadt die
Sammlungen, sichtete die Bestände und bemühte sich um

Foto: © Sven Hausding

Der Körner-Erinnerungsraum
im Kügelgenhaus

eine Neugestaltung. Löffler
schreibt weiter: „Durch diese
Umgestaltung ist dem Körnermuseum das äußere Gesicht
für längere Zeit gegeben, im
Inneren geht der Ausbau der
Sammlungen durch Sichtbarmachung der im Depot verwahrten Stücke und Neuerwerbungen weiter.“ Doch dazu
kam es nicht mehr, beim Bombenangriff auf Dresden wurde alles zerstört.
So zieren nun die Wände des
kleinen Raumes im Obergeschoss zunächst nur die Porträts von Christian Gottfried
Körner, seiner Frau Minna
und seiner Tochter Emma.
Auch das von Anton Graff gemalte Schiller-Porträt hängt
hier, zahlreich kopiert und als
eines der Zeugnisse von Schillers tatsächlichem Aussehen
wohl bekannt. In einer Vitrine weist eine Liste auf die zahlreichen und berühmten Gäste im Körnerhaus hin. Etwas

mehr als vom Vater blieb vom
Sohn, Theodor Körner. Unter dem Porträt des Freiheitskämpfers findet der Besucher
auch die Uniformweste des Jungen mit dem tödlichen Einschuss, der ihm 1813 im Lützowschen Freikorps das Leben
kostete.
Dass im Museum der Dresdner
Romantik die Körners überhaupt einen Platz fanden, ist
Günter Klieme und Hans Joachim Neidhardt zu verdanken, die es als Gestalter des
Museums für eine „Ehrenpflicht“ hielten, dem einst hier
unweit des Kügelgen-Hauses
gelebt habenden Körner ein
Denkmal zu setzen. Besucher
können sich außer über Körner im Museum unter anderem über die Romantik in
Dresden, über Caspar David
Friedrich, Heinrich von Kleist
und natürlich die Familie
Kügelgen informieren.
Daniella Fischer

Plus für das seelische Girokonto

In unmittelbarer Nähe der
SchillerGarten-Fleischerei
vermutet man keine Praxis.
Das ist gut so. Zumindest für
Karin Bischoff-Krauthäuser.
Und für ihre Patienten. Die
Jüngste vier Jahre, der Älteste derzeit 72 Jahre. Noch
wird oft belächelt oder missverstanden, wenn sich jemand psychologische Hilfe
sucht. Die Psychologische
Psychotherapeutin findet das
schade. Sie sagt: „Je früher
bestimmte Verhaltensweisen
in Frage gestellt und verändert werden, umso besser ist
es.“ Sie vergleicht das mit
einem „seelischen Girokonto“ und sagt: „Es ist wie eine
Art Einzahlung, bei der man
lernt, in Krisenzeiten davon
zu zehren.“ Das jedoch unbedingt solide. „Eine fundierte
Verhaltenstherapie ist eine
seriöse wissenschaftlich fundierte Methode“, erklärt die
47-Jährige, die in Niedersachsen geboren wurde und in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen
ist. An der Universität zu Köln
studierte sie Psychologie, wurde 1999 als Psychologische
Psychotherapeutin zugelassen.
Sie arbeitete in der Obergutachtenstelle für verkehrsauffällige Kraftfahrer in Nordrhein-Westfalen, leitete eine
Station der Rheinischen Kliniken Düren, später die Tagesklinik der Kinder- und
Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Magdeburg.
Seit 2001 ist sie in eigener
Praxis tätig.
Bis ihr Mann, von Beruf Physiker, vor vier Jahren einen

Ruf an die TU Dresden bekam, war sie noch nie in der
Stadt. Doch der Familie gefiel Dresden. Ein Haus wurde gebaut, die beiden Söhne
gehen hier zur Schule.
In ihrer neuen Dresdner Praxis behandelt Karin BischoffKrauthäuser nicht nur Kinder
und Jugendliche, sondern
auch Erwachsene. Beispielsweise bei Essstörungen, Depressionen, Burnout oder bei
akuten psychischen Belastungen wie nach Todesfällen
und Verlusten oder schweren
Erkrankungen. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Behandlung von Angst- und
Zwangserkrankungen.
Wann aber ist ihre professionelle Hilfe überhaupt notwendig? „Ein gewisses Maß
an Ängstlichkeit und Zwang
wie zum Beispiel abergläubisches Verhalten ist bei Kindern normal“, beruhigt die
Expertin, „ernst wird es erst,
wenn der Alltag eingegrenzt
wird.“ Angst vor Dunkelheit,
Angst vor fremden Menschen,
Angst, allein wohin zu gehen
– es gibt viele Varianten, die
das Leben einschränken können. Um diese Grenzen zu
überwinden, übt sie mit ihren
Patienten neue Strategien im
natürlichen Umfeld. Lebensnah. Individuell. Als Einzelfallstrategie. „Am grünen Tisch
etwas zu besprechen, ist
leicht, im Alltag sieht das anders aus und ist schwerer“,
sagt Karin Bischoff-Krauthäuser. Straßenbahn fahren,
sich nicht (dauernd) die Hände waschen zu dürfen oder

Foto: © Dörte Gerlach

Karin Bischoff-Krauthäuser ist Psychologische Psychotherapeutin. Vor einem halben Jahr hat sie ihre Praxis am Schillerplatz eröffnet. Die Gegend findet sie lebendig und inspirierend. Und auch ihre Patienten profitieren davon.

Karin Bischoff-Krauthäuser

woanders zu essen, ist für
manche Patienten eine große
Herausforderung. „Der Sinn
der Verhaltenstherapie ist zu
prüfen, ob die Konsequenzen
so stark sind wie befürchtet
oder ob und wie ein angemessenes Verhalten entwickelt werden kann“, erläutert die Diplom-Psychologin.
Ein „Plus für das Seelenkonto“ heißt für sie: „Es ist wie
bei einem Haus, dessen Fundament man stärkt, damit es
in stürmischen Zeiten hält.“
Ein Problem mit ihrer Herkunft als „Nichteinheimische“ haben ihre Patienten

übrigens nicht. Im Gegenteil.
„Es ist eine Bereicherung für
beide Seiten, weil Perspektiven zusammengeführt werden“,
hat sie erfahren. Überhaupt
findet sie Dresden sehr lebendig und hat viele südliche Parallelen bemerkt. Das am Schillerplatz gelegentlich Gewimmel herrscht, nimmt sie gern
in Kauf. Und der SchillerGarten? „Wir kurbeln gelegentlich gerne den Umsatz an“,
lacht sie.
Dagmar Möbius
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Geschenke aus dem SchillerGarten
Kulinarisches: Stollen, Kaffee & Wein
Der SchillerGarten-Stollen
Jedes Jahr zur Weihnachtszeit verwandelt sich der Biergartenausschank des SchillerGartens in eine Stollenbackstube. Hier wird nach
einem über 50 Jahre alten
Geheimrezept eines Bäckermeisters der schmackhafte
„SchillerGarten-Stollen“ gebacken. So viel sei verraten:
14 verschiedene Zutaten
sind im Teig, auch zweierlei
Rosinensorten finden Verwendung, australische und
türkische. Während die einen recht groß sind, haben
die kleineren den intensiveren Geschmack. Erst beide gemischt ergeben den unverwechselbaren SchillerGarten-Stollen-Geschmack.
Ein echter Dresdner Christstollen mit Siegel!
SchillerGarten Stollen, 2 Kilogramm. Im dekorativen
Geschenkkarton. 13 Euro

Der SchillerGarten-Kaffee
Die SchillerGarten-Spezialmischung erlesenen Kaffees,
eine Auswahl feinster Bohnen aus Brasilien, Kolumbien, Vietnam, Papua-Neuguinea und Ostafrika, ist
eine weitere Geschenkidee.
Fein aufeinander abgestimmt macht genau diese
Mischung den SchillerGarten-Kaffee zu einem cremigen Genuss – und zu einer kleinen Aufmerksamkeit
in der Weihnachtszeit. Oder
wählen Sie den hauseigenen
Espresso, eine besondere
Auswahl feinster Hochlandbohnen aus Zentralafrika,
Brasilien und Kolumbien.
Sie verleihen dem Espresso
einen unverwechselbaren
Geschmack – eben dunkel,
rassig und leidenschaftlich.
SchillerGarten-Kaffee oder
Espresso, 250 Gramm, 3,90
Euro

Der SchillerGarten-Präsentkorb (wie abgebildet)
Aus der hauseigenen Fleischerei:
SchillerGarten-Haussalami, Kümmelknacker, Pfefferbeißer,
Schinken, 3 verschiedene Wurstgläschen
Aus dem SchillerGarten:
Weißwein Edition SchillerGarten, Rotwein Edition SchillerGarten, Päckchen Kaffee, Nudeln, Meersalz, Kapern
Komplettpreis: 79,90 Euro inkl. MwSt.
Viele Präsentkorb-Variationen ab 30,00 Euro möglich.
Geistreiches: Das SchillerGarten-Buch
und ein alter Stahlstich

Fotos: © Dörte Gerlach

Das SchillerGartenBuch
Im Jahre 1704 bekam der
alte Stubenheizer Augusts
des Starken ein Gut in
Blasewitz geschenkt – der
Ur-Beginn dieser Gastwirtschaft. Wie sich daraus der heutige SchillerGarten entwickelte, was
es mit der „Gustel von
Blasewitz“ auf sich hat,
welche zahlreichen Wirte
das Gasthaus mit viel Liebe und Geschick fortführten, wie es
in den aufstrebenden Stadtteil Blasewitz eingebettet war –
und schließlich auch die Geschichte um Friedrich Schiller,
der hier oft zu Gast war, all das sind Themen in einem reich
illustrierten Buch über den SchillerGarten. Eine Fundgrube
für alle, die dem Gasthaus seit vielen Jahren verbunden
sind, aber auch für diejenigen, die in dem mit vielen historischen Fotos bestückten Band stöbern möchten und Freude
und Genuss an einem schönen Buch finden.
„Mein Schillergarten“, Dresden-Blasewitz und sein historisches Gasthaus, 128 Seiten, 20x28 cm, vollfarbig, Hardcover, 24,90 Euro
12

Historischer Stahlstich vom
SchillerGarten
„Schillers Linde zu Blasewitz“ ist ein
wunderschöner Druck von einer
durch Zufall entdeckten alten Stahlplatte und gefertigt in der städtischen
Grafikwerkstatt. Er zeigt nicht nur
den SchillerGarten samt damaliger
Linde, sondern auch die Schiller-Gedenksäule, die 1859 eingeweiht wurde.
Ein ideales Geschenk für Kunstliebhaber und Freunde alter Drucke,
aber auch für historisch interessierte.
Stahlstich Druck 20 x 15 Zentimeter
auf Büttenpapier 35 x 29 Zentimeter, 15,00 Euro

Christstollen, Kaffe und
SchillerGarten-Buch auch im
Internet bestellbar:
www.schillergarten.de

Der SchillerGarten-Wein
Es gibt Legenden darüber, Friedrich Schiller
habe bei seinen Besuchen im Gasthaus an der Elbe
– dem heutigen SchillerGarten – Milch getrunken. Nicht süffigen Wein, edle
Tropfen, nein, Milch. Ob wir das glauben mögen oder nicht – heute hätte Schiller sicher den Hauswein gewählt! Extra für den SchillerGarten kreierte Schloss
Wackerbarth zwei verschiedene Weine: eine Weißwein-Cuvée aus den Sorten
Müller-Thurgau und Baccus, einen Rotwein aus Dornfelder und Regent. „Köstlich leicht atmet er den feinen, fruchtigen Duft der sächsischen Trauben“,
heißt es in der Expertise für den Weißwein, „Feinfruchtig trocken, ein Wein
von bezauberndem Rot mit einem Aroma von Wildkirschen und roten Beeren“
für den Rotwein.
SchillerGarten-Edition, Weißwein, 10,00 Euro und Rotwein, 0,75 Liter, 13,50 Euro
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Von Blasewitz in die Welt –
und zurück
Wenn Peter Holtsch am Fenster seiner Wohnung am
Schillerplatz steht und auf
das geschäftige Treiben
blickt, gehen seine Gedanken nicht selten viele Jahre
zurück. Schon einmal wohnte der heute 83-Jährige hier,
gleich nach dem Krieg. Wie
durch ein Wunder hatte die
Familie – in Blasewitz zuvor
ausgebombt – eine Wohnung
am Schillerplatz bekommen.
Der 16-Jährige hatte die letzten Kriegstage noch dienen
müssen, „Kanonenfutter“
nannte man es, landete in
amerikanischer Gefangenschaft,
und versuchte nach der Freilassung, sich wieder zurecht
zu finden. „Das, was wir in
diesen Zeiten erlebt haben,
hätte allein schon für ein Leben gereicht“, erinnert er
sich. Das Umfeld der russischen Besatzer empfand der
junge Mann ganz bald jedoch
als beklemmend und so dauerte es nicht lange, bis er sich
in den Westen aufmachte.
Was dann folgte, war eine
Unternehmer-Karriere allerersten Ranges. Peter Holtsch
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gründete diverse Firmen und
entwickelte verschiedene Produkte für Kliniken und Ärzte,
hielt zahlreiche Patente. Und
seine Freiheitsliebe trieb ihn
weiter nach Westen: Amerika. Er fasste auch dort Fuß,
lebte und arbeitete gemeinsam mit seiner Frau 14 Jahre
in Atlanta. „Made in Germany“ verkaufte sich bestens.
„Die Amerikaner sind offen,
unabhängig von Titeln und
während hier das Wort Unternehmer ja fast schon ein
Schimpfwort ist, wird er in
Amerika über alle Maßen geschätzt“, beschreibt er. Immer an seiner Seite: seine
Frau Maria, Unternehmergattin, die dann auch die
Holtsch
Medizinprodukte
GmbH als Familienunternehmen gründete. Kultiviert und
durchaus auch Türöffner mit
ihrer charmanten Art. „Maria
war eine ganz besondere
Frau“, erinnert sich Peter
Holtsch an seine vor zwei
Jahren verstorbene Frau. „Sie
sprach Französisch und perfekt Englisch und wenn wir
in Amerika bei Geschäftsleu-

ten eingeladen waren, setzte
sie sich nicht selten ans Klavier und spielte. Das machte
Eindruck und war europäische Kultur pur!“ Während
er das erzählt spürt man, wie
Liebe auch über den Tod hinaus währen kann.
Dann kam die Wende. Die
stets gehaltene Verbindung
nach Dresden war es auch,
die Peter Holtsch und seine
Frau veranlassten, noch einmal durchzustarten. In einem Alter, wo sich andere
längst zur Ruhe setzen, kaufte das Familienunternehmen
Holtsch Medizinprodukte die
heruntergekommene „Li-il“GmbH. „Das einzig wirklich
wertvolle waren die Grundstücke“, erinnert er sich. Die
Holtsch‘ investierten, bauten, konzipierten neue Produkte, stellten sich langwierigen Arzneimittelzulassungen.
Und aus dem kleinen DDRBetrieb für medizinische Bäder entwickelte sich das Unternehmen, das bald auch
von den Großen wie Kneipp
und Tetesept wahr genommen wird. Noch immer ist
Peter Holtsch der Patriarch
der Firma und schaut oft vorbei. „Er hält uns den Rücken
frei“, schätzt Geschäftsführer Stephan Freitag mit gro-

ßem Respekt an ihm.
Ein Kreis schloss sich, als Peter Holtsch und seine Frau
nach einem Besuch im SchillerGarten vor einigen Jahren
die großen Werbeplanen an
den Häusern am Schillerplatz 4-5 sahen. Und schließlich genau die Wohnung kaufen konnte, aus der er damals
16-Jährige voller Träume in
die Welt aufgebrochen war.
Ein Blasewitzer kehrte zurück.
Daniella Fischer

Liebesbriefe in der Badewanne
Wellness mit „Dresdner Essenz“
Ein grauer Wintertag. Eine
heiße Badewanne. Und Love
Letter – Liebesbriefe. Tatsächlich, man kann in ihnen
baden! Denn „Love Letter“ ist
ein Badezusatz der „Dresdner Essenz“, einer Kosmetikmarke der Firma „Li-iL“ –
eine Abkürzung von „Lithium Ilatium“. Lithium: anfangs die Trägersubstanz der
ätherischen Öle, Ilatium: die
Wirkung von außen nach innen. Die ätherischen Öle
sind neben den Heilkräuterextrakten die wirksamen Bestandteile in den Produkten,
Alchimisten bezeichneten sie
als die „Seele der Pflanzen“.
„Mit ätherischen Ölen lässt
sich Unwohlsein auf natürliche Weise behandeln. Rosmarin und Wacholder wirken kreislaufanregend und
wärmend, Lavendel und Baldrian entspannend und schlaffördernd, Düfte von Zitrusfrüchten dagegen erfrischend
und stimmungsaufhellend“,
erklärt Geschäftsführer Stephan
Freitag beim Rundgang
durch das wohlriechende Firmengebäude. Das wurde in
den letzten Jahren umfassend

saniert und mit neuer Technik ausgestattet, um den
wachsenden Marktanforderungen gerecht zu werden.
Besonders wichtig: die Labore zur ständigen Qualitätssicherung und Entwicklung
neuer Produkte. Allein 40
kamen davon im Jahr 2011
auf den Markt. Die Wissenschaft vom Baden nennt sich
übrigens Balneologie. Sie erforscht unter anderem, wie
Duftstoffe über die Nase in
das so genannte „Limbische
System“ im Körper gelangen,
dem Sitz unserer Gefühlswelt, und dort Lust und Unlust, Motivation und Sympathie steuern können.
Die Anfänge
Die Li-iL-Werke wurden 1910
von Richard Carl Pittlik,
einem Kaufmann, gegründet.
Ihm und seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern war es
gelungen, die medizinische
Wirksamkeit von Heilkräuterextrakten in Badezusätzen
und Einreibungen nachzuweisen. 1930 übernahm Ernestiene Gabriele Böhme das
Unternehmen, das bis zur

Zwangsverstaatlichung 1972 immer in privater
Hand blieb. Mit
den Produkten
Camphoderm
und Tussidermil
wurden 1939 zwei
Produkte auf den
Markt gebracht,
die noch heute
erhältlich und bekannt sind. 1992
erwarb die HoltschMedizinprodukte GmbH die
Firma von der Treuhand. Zu
diesem Zeitpunkt ahnten die
Inhaber noch nicht, welche
Herausforderungen auch finanzieller Art zu bewältigen
sein würden, um marktfähige Produkte herstellen zu
können. Als die Verschreibungspflicht Mitte der 1990er
Jahre wegfällt, wird es wirtschaftlich schwierig, der Umsatz bricht ein. Eine Herausforderung, auf die das Familienunternehmen Holtsch
mit der Entwicklung von
Wellness-Produkten reagiert
– und Erfolg hat.
Li-iL heute
Heute werden die Produkte
von Li-iL unter der Marke
„Dresdner Essenz“ auch bei
großen Drogerieketten gelistet.

Keine Selbstverständlichkeit
für das 50-Mann-Unternehmen, das damit neben den
„Großen“ wie Kneipp und
Tetesept besteht und immer
wieder durch die hervorragende Qualität seiner Produkte beeindruckt.
Und nun: Lassen Sie sich ein
Bad ein! „Die Wellness-Serie
ist in vier Kategorien unterteilt: erfrischend/anregend,
belebend/stimmungshebend,
sinnlich/harmonisierend und
entspannend/beruhigend. Sie
können also Ihr Bad ganz Ihrer Stimmung entsprechend
genießen“, lächelt Stephan
Freitag, der sein Lieblingsbad allerdings nicht verriet.
Daniella Fischer
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Licht am Ende des Tunnels

Das Traditionsunternehmen
Sächsisches Serumwerk als Teil
des Pharmakonzerns Glaxo
SmithKline Biologicals beging im Oktober seinen 100.
Geburtstag und feierte dieses
Jubiläum am 7.10.2011 im
ehemaligen Sitz des Firmengründers Karl August Lingner, dem Lingnerschloss, das
seit 2002 vom Förderverein
Lingnerschloss e.V. zu neuem Leben erweckt wird. Und
diese Verbundenheit des Unternehmens mit dem Schloss
und seinem jetzigen Betreiber wurde durch eine großzügige Spende von 5 Mio.
Euro eindrucksvoll unterstrichen. Unternehmensleitung
und Belegschaft hatten sich
übereinstimmend für das
Lingnerschloss als Objekt der
Zuwendung ausgesprochen.
Dr. Peter Lenk, Vorstandsvorsitzender des Fördervereins Lingnerschloss e.V., nahm
am 7. Oktober sichtlich bewegt die Spende entgegen
und gab seiner Freude und
Dankbarkeit darüber lebhaft
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Ausdruck.
Nach Expertenschätzung werden für die Sanierung des
Lingnerschlosses insgesamt
11 Mio. Euro benötigt, die
überwiegend durch privates
Engagement aufzubringen sind.
Etwa 5 Mio. Euro konnten
seit 2004 durch den Förderverein eingeworben werden,
davon rd. 10 % aus öffentlichen Förderprogrammen und
Zuwendungen der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz und
anderer Kulturstiftungen. Nun
sind auf einen Schlag 5 der
noch benötigten 6 Mio. Euro
vorhanden, und die Bautätigkeit kann ab Mitte 2012 intensiviert werden. Somit ist
der Förderverein in der Lage,
den Hauptteil der noch ausstehenden Sanierungsmaßnahmen in den kommenden
drei Jahren abzuschließen.
Dazu gehören die Sanierung
von Festsaal, Foyer, Westflügel mit Toilettentrakt und
Obergeschoss. Ein Kraftakt
für den Förderverein, aber
einer, der beflügelt und – das

Foto: © Rolf Grosser

Die Sanierung des Lingnerschlosses kann durch
großzügige Spende fast vollendet werden

Das Lingnerschloss

Ziel der endgültigen Sanierung vor Augen – neue Kräfte freisetzen wird.
Das Lingnerschloss ist ja
mehr als nur ein Bauprojekt,
es ist auch ein Ort der lebendigen Kultur. Über den Dächern Dresdens finden bereits seit 2006 vielfältige Veranstaltungen „auf der Baustelle“ für jede Altersklasse
statt. Von Kammermusik- und
Liederabenden, Reisevorträgen, Lesungen, Themenabenden, Theater und Kabarett
bis hin zu Tanznächten und
Familienveranstaltungen,
Trödelmärkten und OpenAir-Veranstaltungen wird hier
ein vielfältiges Programm
auch während der Bauphase

geboten. (www.lingnerschloss.
de)
Bis zur Sanierung des Festsaales wird dies weiter so
sein, dann muss dort zwangsläufig eine Pause eintreten.
Der Förderverein wird bemüht sein, die sich aus dem
Bauablauf ergebende Unterbrechung zu minimieren
und möglichst erst dann zuzulassen, wenn bereits alternative Räume im Schloss zur
Verfügung stehen.
Hannelore Stephan

Schiller-Handschrift
bleibt in Privatbesitz
Wie die Klassik Stiftung Weimar mitteilte, ist es ihr nicht
gelungen, die auf einer Auktion in Basel angebotene
Original-Handschrift Friedrich Schillers der „Ode an
die Freude“ zu erwerben.
Schillers Handschrift ging
mit einem Gebot von
500.000 Schweizer Franken
in Privatbesitz.
Die Klassik Stiftung hatte in
einem breit angelegten Spendenaufruf um Unterstützung
für den Kauf geworben, um
dieses seltene und wertvolle
Stück zu erwerben und der
Öffentlichkeit dauerhaft im
Schiller-Nachlass zu präsentieren. Dementsprechend enttäuscht zeigte sie sich, dass
es trotz Eingang zahlreicher
Spenden, die nun zurückgezahlt werden, nicht gelungen
ist, Schillers Handschrift in
den Stiftungsbesitz zu holen.

Spätestens dann, wenn man
mit auswärtigen Gästen in
der eigenen Stadt unterwegs
ist, werden die eigenen Defizite der StadtgeschichtsKenntnis bewusst. Eine ganz
besondere Art der Vorbereitung auf einen solchen Besuch kann daher das kleine
Bändchen „Dresden. Ein Reisebegleiter“ sein. Nicht nur,
dass die Autorin Katrin
Nitzschke Dresdens Historie
auf ausgewählten Spaziergängen beschreibt, sie schafft auch
Verbindungen zu Literaten,
Schriftstellern und Künstlern,
die „Elbflorenz“ streiften
und die Eindrücke in ihre
Werke einfließen ließen. Hervorragend bebildert und mit
ausgesuchten Fotos sowie detaillierten Stadtplanausschnit-

ten ist das Stöbern in diesem
Buch ein ganz besonderes
Vergnügen, zumal auch Blasewitz und Loschwitz gebührend Raum gewidmet ist. Es
macht Lust, auch einmal
ohne Gäste die eigene Stadt
zu erkunden! Katrin Nitzschke leitet seit vielen Jahren das
Buchmuseum der Sächsischen Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek und hat ihre Liebe zu
Dresden bereits in anderen Büchern verarbeitet.
Katrin Nitzschke
Dresden. Ein Reisebegleiter
Insel-Verlag, ISBN 978-3458-35734-6
10,00 Euro

„Mit dem Raddampfer
entlang der Elbe“
Eine neue DVD führt die Zuschauer auf der Elbe in die herrliche Natur der Sächsischen Schweiz, gibt Ausflugstipps für
Königstein, Wehlen, Pillnitz und auch Dresden. Beginnend
in Bad Schandau macht diese Bootstour auch Einheimischen
Lust, wieder einmal auf einen Raddampfer zu steigen und
„Mit dem Raddampfer auf der Elbe“
Neues zu entdecken.
ISBN:978-3-936538-32-8 / UVP: 9,95

Repros: © Klassik Stiftung Weimar

Zum Hintergrund der
Handschrift
Bisher waren als handschriftliche Quellen für die „Ode“
nur zwei Abschriften aus
fremder Hand bekannt. Bis
auf überaus seltene Fragmente wurde das von Schiller Aufgeschriebene von ihm
selbst oder im Verlag nach
der Drucklegung vernichtet.
Die bisher unbekannte Reinschrift ist deshalb eine wirk-

liche Sensation. Sie enthält
keine Korrekturen und weicht
mehrfach von der 1786 gedruckten Erstfassung ab. Die
Ode könnte erhalten geblieben sein, weil Schiller sie –
möglicherweise bei der Vorbereitung einer Aufführung
der Vertonung Christian
Gottfried Körners – als Vorlage für Abschriften, die für
die Mitglieder des Chors bestimmt waren, ins Reine geschrieben hat. Obwohl sich
Schiller später von seinem
Werk distanzierte, weil er es
als zu sehr dem Zeitgeschmack verpflichtet empfand, war die Wirkung des
Gedichts bereits zu Lebzeiten Schillers sehr groß. Bis
heute wurde es über hundertmal vertont. Unter diesen steht die Vertonung
durch Ludwig van Beethoven im Schlusssatz seiner
9. Sinfonie von 1823 hervor.
Daniella Fischer

Dresden – Ein Reisebegleiter

Original-Handschrift von Friedrich Schiller der „Ode an die Freude“

17

Weihnachtsgänse
im SchillerGarten
Die Gänse im Traditionsgasthaus und im Fleischerei-Verkauf des SchillerGartens stammen vom Schönberger Geflügelhof. Schon seit 1990 betreibt Jürgen Weber einen Legehennenstall, neben der Eierproduktion aber auch eine Geflügelaufzucht. Was lag näher für die Besitzer des SchillerGartens, mit diesem regionalen Erzeuger zusammenzuarbeiten,
der für alle Geflügelprodukte eine Herkunftsgarantie gibt:
Deutsche Elterntiere, in Deutschland aufgezogen, in
Deutschland geschlachtet.
Für alle die es zu Hause selber ausprobieren wollen

1

Gebratene Gans
1 küchenfertige Gans etwa 4 - 5 kg
1 Apfel
1 Orange
2 Zwiebeln
Salz, Pfeffer, Beifuß

Die Gans abspülen und anschließend den Hals und die
Flügel abschneiden.

Die Innereien entfernen (sind meist in einem Beutel – Herz
und Magen können später zur Brühe verwendet werden,
die Leber kann gebraten als Beilage zu einem Salat gegeben werden – auch das Fett aus dem Inneren abschneiden.
Anschließend unter fließendem Wasser die Gans waschen.
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Die beiden Zwiebeln grob schneiden, Orange schälen und
in Stücke zerteilen, den Apfel ebenfalls in große Stücke teilen. Alles zu einem Salat als Füllung für die Gans zusammenrühren.

Die Gans zerteilen an der Brustseite, dann die Füllung entnehmen, anschließend das Rückgrad trennen und die Keulen ablösen. Für das Anrichten ist es angenehmer wenn die
Knochen ausgelöst werden.

Fotos: © Dörte Gerlach

2

3

Für die Soße werden der Hals und die Flügel angebraten,
mit dem Schmorsud der Gans abgelöscht und etwas einreduziert. Das Fett abschöpfen und aufheben für Gänseschmalz.
Anrichten wie man möchte, mit Salzkartoffeln oder Klößen
und Rotkohl oder Grünkohl – Guten Appetit!

Die Füllung nun mit den Gewürzen Salz, Pfeffer, Beifuß
vermischen, anschließend die Gans innen mit Salz, Pfeffer,
Beifuß würzen, danach die Gans füllen mit der angerichteten Füllung aus Zwiebeln, Apfel, Orange und den Gewürzen. Mit einer Rouladennadel die Gans gut verschließen.

4

Die Gans in einen Bräter geben und 1 Liter Wasser sowie
0,2 Liter Rotwein auffüllen. Anschließend in den auf 160
Grad vorgeheizten Backofen geben und 2 Stunden braten.
Ab und zu mit dem Schmorfond begießen.
Die Temperatur erhöhen auf 180 Grad und die Gans noch
einmal 45 min knusprig braten.

5

Der Ursprung
der Weihnachtsgänse
Der Ursprung dieses Gänsebratens geht auf den katholischen Brauch der Martinsgans zurück, die vor Beginn
der adventlichen Fastenzeit am 11. November gegessen wird. Am Heiligabend endet diese Fastenzeit und
es wird wieder eine Gans als Festtagsbraten zubereitet.
Zum Ursprung der Weihnachtsgans besagt eine Legende, dass 1588 die englische Königin Elizabeth I. zur
Weihnachtszeit gerade eine Gans verspeiste, als die
Nachricht eintraf, dass die spanische Armada bezwungen worden sei. Aus Freude über diesen Sieg und als
Zeichen eines guten Omens soll sie daraufhin die Gans
zum Weihnachtsbraten erklärt haben. Der Brauch soll
sich dann auch auf dem europäischen Kontinent ausgebreitet haben. Heutzutage ist der traditionelle Weihnachtsbraten in Großbritannien nicht mehr die Gans
sondern der Truthahn.
Eine andere Version besagt, dass mutmaßlich einflussreichen Feinschmeckern der triste Weihnachtskarpfen
zu wenig festlich erschienen sein soll und deshalb darauf hingewirkt wurde, dass Gänse und Enten wegen
ihrer Affinität zu Wasser im Sinne der Gebote als Fische zu gelten hätten.
Quelle: Wikipedia

Nach 2 Stunden 45 Minuten ist die Gans knusprig und fertig!
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Blasewitzer Geschichten

Weihnachten am Schillerplatz
den die Straße säumenden
Menschen die Frage, wo
denn die Geschenke sind,
aber vielleicht genossen sie
dieses Spektakel auch ganz
einfach nur wie es war. Wie
wir sehen, gab es damals gerade KEINEN Schnee und
der Weihnachtsbaum war
ein wenig größer als der heutige. Damals gab es einen engen Zusammenhalt der
Händler, wie Zeitzeugen berichten. Es wurde viel impro-

visiert, jeder steuerte seinen
Teil zu einem gelungenen
Weihnachten am Schillerplatz bei. Auch das Blaue
Wunder war beleuchtet –

doch dies können die Blasewitzer und ihre Gäste in diesem Jahr ja wohl auch noch
erleben.
Daniella Fischer

Fotos: © Fotoalbum Susanna Fendler

Die hier abgebildeten Fotos
stammen aus dem Fotoalbum von Susanna Fendler,
der Eigentümerin des legendären Geschäftes „Feinkost
Fendler“ aus dem Jahre
1966 und 1967, sind also
45 Jahre alt. Mit offenbar
großer Begeisterung wurde
damals der Weihnachtsmann empfangen, der mit
seinen Assistenten schon vornehm im Wagen vorfuhr.
Möglicherweise stellt sich

Der Weihnachtsmann kommt – 1967 –

Der Weihnachtsmann kommt – 1966 –

Unsere Schiller-Frage
Auf Schillers Versen
Wie hieß das Gasthaus, in dem Friedrich Schiller in seiner ersten
Dresdner Nacht 1785 übernachtete?
Ihre Einsendungen richten Sie bitte an: Agentur 2dPROJECT, Redaktion
SchillerGarten, Kennwort: Schiller-Frage, Enderstr. 59, 01277 Dresden
Unter den Einsendungen werden drei Gewinner ausgelost, die je einen
Gutschein im Wert von je 20,- Euro für den SchillerGarten erhalten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mitarbeitern des SchillerGartens sowie von 2dPROJECT und ihren
Angehörigen ist die Teilnahme nicht gestattet.
Einsendeschluss: 15. Januar 2012

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 03/2011

Die Schule, in der Schiller sein medizinisches Diplom ablegte hieß „Hohe
Karlsschule“.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: K. Bläss aus Kesselsdorf, W. Mroß aus Teltow und W. Kästner aus Radebeul.
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

Sehnsucht
Ach, aus dieses Tales Gründen, die der kalte Nebel drückt,
könnt‘ ich doch den Ausgang finden, ach, wie fühlt‘ ich
mich beglückt! Dort erblick‘ ich schöne Hügel!
Ewig jung und ewig grün!
Hätt‘ ich Schwingen, hätt‘ ich Flügel,
nach den Hügeln zög‘ ich hin.
Harmonien hör‘ ich klingen, Töne süßer Himmelsruh,
und die leichten Winde bringen mir der Düfte Balsam zu.
Goldne Früchte seh‘ ich glühen,
winkend zwischen dunkelm Laub,
und die Blumen, die dort blühen,
werden keines Winters Raub.
.....
(Auszug)

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

