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Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz

„Die Vernunft hat geleistet, was sie leisten kann,
wenn sie das Gesetz findet und aufstellt; vollstrecken
muß es der mutige Wille und das lebendige Gefühl.“
Foto: © Archiv

Friedrich Schiller

„Freude heißt die starke Feder
in der ewigen Natur. Freude
Freude treibt die Räder in
der großen Weltenuhr“ – so
Friedrich Schiller in seinem
Gedicht „An die Freude“.
Mit welcher Feder er schrieb
und was heute noch mit selbigen geschrieben wird, lesen Sie auf Seite 10.
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Friedrich Schiller

SchillerGarten um 1891

Traditionsreiche
Gastwirtsgeschichte
Das Buch „Mein Schillergarten“ weist in seiner Zeittafel
am Ende zahlreiche Gastwirte und Besitzer des Traditionsgasthauses, beginnend ab dem
Ende des 17. Jahrhunderts,
aus. Solche, die das Restaurant nur kurz besaßen, jene,
die es in den Ruin bis zur
Zwangsversteigerung trieben
und solche, die mit Liebe
und Enthusiasmus viele Jahre Gasthausgeschichte schrieben. So wie Johanna Dorothea Segedin, die Mutter der
„Gustel von Blasewitz“, die die
Schenke 1764 erwarb und
über 25 Jahre lang besaß

oder der legendäre Louis
Köhler, der von 1874 bis
1894 20 Jahre lang Besitzer
war und dessen Geschichte
Sie auf den Seiten 8 und 9
verfolgen können. Allen gemeinsam: die einmalige Lage
an der Elbe. Doch sie allein
macht keinen guten Gastwirt,
Besitzer oder Pächter aus.
Ideen waren immer schon gefragt und wo sie ausblieben,
blieben auch die Gäste fern.
Diese Sorge muss Gastwirt
Frank Baumgürtel zum Glück
nicht haben – der in diesem
Jahr im Übrigen auch bereits
sein 10-jähriges feiert!

Editorial
Nachdem nun
die Flutsanierung unseres
Hauses gut fortgeschritten ist,
liebe Leser, haben wir mit
dem Erscheinen dieser Ausgabe wieder eine andere
„Baustelle“. Gerade wurde
der Bebauungsplanentwurf für
den Elbeparkplatz am Blauen
Wunder durch die Landeshauptstadt vorgestellt. Wir
unterstützen den vorliegenden Entwurf und hoffen,
dass der Bau des Parkplatzes
am Elbufer nach Prüfung aller
verwaltungsrechtlichen
Punkte dann endlich beginnen kann. Nach unserer Ansicht gibt es für diesen Parkplatz keine geeignete Alternative. Der Schillerplatz mit
allen Händlern, Gewerbetreibenden und Gastronomiebetrieben braucht diese Parkmöglichkeiten. Lesen Sie dazu
auch die Beiträge auf Seite
12 und 20!
Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Oberelbe-Marathon 2014
Zum nunmehr 17. Mal bereits findet am 27. April der
Oberelbemarathon statt. Beginnend in Königstein erleben
die Aktiven einen wunderschönen Landschaftslauf, zunächst
an den Felsformationen des Elbsandsteingebirges vorbei bis
nach Pirna, drehen dort eine Schleife durch das Stadtzentrum, bevor sie auf dem Elberadweg und vorbei auch am
SchillerGarten in Richtung Dresden bis zum Heinz-SteyerStadion gelangen.
Wer es nicht ganz so lang mag, kann den 10-Kilometer-Lauf
absolvieren, dessen Start am SchillerGarten ist. Wer in diesem Jahr den Startschuss dort geben wird, ist zum Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Das Traditionsgasthaus ist
zum wiederholten Male Sponsor des Laufes. Der Start für
diesen 10-Kilometer Lauf am SchillerGarten wird 9.10 Uhr sein.

Dixieland im SchillerGarten
Mit zwei großen Veranstaltungen im Mai setzt der
SchillerGarten seine langjährige Musiktradition fort. Anfang der 1930er Jahren waren es ganze Orchester, die
Konzerte großer klassischer
Komponisten sowie Stücke
aus Oper und Operette im
Biergarten aufführten. In
den 1950er und 1960er Jahren spielten legendäre Tanzkapellen – und seit 2006
nun haben Dixieland-Veranstaltungen ihren festen Platz
in diesem historischen Gasthaus und fügen der Tradition ihre eigene Note hinzu.

Schillerwitzer Elbedixie
Am 4. Mai lädt der SchillerGarten von 11 bis 19 Uhr
gemeinsam mit den Dresdner Verkehrsbetrieben, dem
Elbegarten, dem Bräustübl
sowie dem „Schwebegarten“
– der Bergstation der Schwebebahn – wieder zum „Schillerwitzer Elbedixie“ ein. Es

spielen Brassbuffet, The Hod
Carrier Stompers, die Old
Time Memory Jazzband, die
Beatroot Stompers sowie die
Pilsner Jazz Band und Porkie and Bass. Wer Dixieland
und gleichzeitig etwas Bewegung mag, sollte an den
Brassband-Umzügen über das
Blaue Wunder teilnehmen,
das die Blasewitzer und
Loschwitzer Spielstätten erneut verbindet: Um 15 Uhr
zieht Brassbuffet vom Schillerplatz zum Schwebegarten,
16.30 Uhr kommen Porkie
and Bass vom Körnergarten
zum Schillerplatz.

Biergarten-Dixieland
Am 15. Mai ist ab 18 Uhr traditioneller Dixie-Abend im
Biergarten des SchillerGartens. Während die Schiffe
der Sächsischen Dampfschifffahrt zur Riverboat-Shuffle
auf der Elbe dampfen, musizieren Bands und sorgen für
ausgelassene Stimmung. Traditionell werden die Schiffe
mit einem kleinen Feuerwerk begrüßt.
An allen Spielorten ist der
Eintritt frei.

Gebündelte Geschichte
Limitierte Auflage der Potz Blitz-Ausgaben
1/2005 bis 1/2013
Aus speziellem Anlass hat der SchillerGarten eine gebündelte Ausgabe ALLER Potz Blitz-Ausgaben seit der ersten im
Mai 2005 herstellen lassen. In Kilogramm gemessen sind es
2,4 – doch viel schwerer wiegt der Inhalt: so viel Geschichte
und Geschichten aus acht Jahren in kompakter Form! Was
alles ist im SchillerGarten in den vergangenen acht Jahren
geschehen, wie viel „Schillerndes“ wurde historisch betrachtet, wie viele Personen rings um den Dichter beleuchtet, wie
viel Blasewitz-Historie wurde lebendig gehalten – das alles
kann man staunend noch einmal nachlesen.
Wer sich für diese gebundene Ausgabe interessiert – sie liegt
in zwei Bänden vor – kann sie für 49,90 Euro direkt im Traditionsgasthaus erwerben, solange der Vorrat noch reicht.
Tel.: 0351 8119913 oder info@schillergarten.de
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Kochen kann (doch nicht ) jeder?

seit 1730

Warum eine Koch-Ausbildung
im SchillerGarten etwas Besonderes ist

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

drei Jahre, die Lehrlinge
sind jeweils 4 Wochen im
Ausbildungsbetrieb und zwei
Wochen in der Schule. Im
SchillerGarten werden sie von
Anfang an in den Schichtrhythmus eingetaktet und
erleben das Gasthaus so zu
allen Tageszeiten. „Sie beginnen bei uns zunächst alle
Arten Schnittformen zu erlernen, später kommen die
Beilagen hinzu und am
Schluss die Arbeit mit
Fleisch. Dafür benötigen sie
schon etwas Erfahrung“, erklärt der Küchenchef. Ja,
ein Koch muss stundenlang
stehen, Töpfe schleppen, in
der Küchenhitze schwitzen
und freie Wochenenden
oder Abende sind rar. Doch
richtig kochen können ist
nicht nur eine Kunst, sondern wenn es von der Pike
auf gelernt wird, auch ein
kreatives Handwerk. Nach
dem Ende der Ausbildung
werden die Lehrlinge im
SchillerGarten zunächst bis
September weiterbeschäftigt
– und wenn sie gut sind, ist
ihnen ein Arbeitsplatz hier
sicher. „Wer echt und ehrlich Koch werden will, der



Wir suchen:
Auszubildende
Restaurantfachfrau/-mann
Köchin/Koch



Wir bieten eine leistungsgerechte und
überdurchschnittliche Bezahlung sowie
eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem jungen Team.
Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen senden
Sie bitte
per E-Mail an info@schillergarten.de oder
per Post an folgende Adresse:
SchillerGarten Dresden GmbH
Herrn Frank Baumgürtel
Schillerplatz 9, 01309 Dresden
Telefon (03 51) 8 11 99 13

sollte das bei uns lernen“,
bringt der Gastwirt es schließlich auf den Punkt. Und übrigens: Wenn Sie im Kartoffelpüree im SchillerGarten
wieder einmal ein Stück Kartoffel finden, so liegt das
nicht daran, dass die Köche

ihr Handwerk nicht verstehen. Vielmehr ist es ein Zeichen, dass das Püree hier
nicht aus Pulver und Wasser
gerührt wird – sie sollten es
sich auf der Zunge zergehen
lassen!
Daniella Fischer

Foto: © Dörte Gerlach

Die Kunst, aus Lebensmitteln durch Kochen, Braten,
Dämpfen oder andere Verfahren schmackhafte Speisen zuzubereiten, ist so alt
wie die Menschheit. Die Kulturgeschichte des Kochens
vom Grillen über offenem
Feuer bis zur heutigen Systemgastronomie und weltweit agierenden FranchiseUnternehmen, bei denen ein
Koch nur noch die fertig abgepackten – durchaus auch
schmackhaften! – Portionen
aufbereitet, ist faszinierend.
Doch wer das Handwerk
noch von der Pike auf lernen will, der muss sich einen
Ausbildungsbetrieb suchen,
wo die Messer in der Küche
nicht nur zur Dekoration
hängen. Einen wie den SchillerGarten. „Kochlehrlinge haben bei uns die Möglichkeit,
wirklich alles zu lernen, weil
wir tatsächlich alles selber
machen. Die Bratkartoffeln,
die Spätzle, die Suppen und
Soßen, das Gemüse, das
Fleisch, die Torten und Kuchen“, so Küchenchef Christian Weidner. „Wenn du
hier Koch lernst, bist du
noch richtig Koch“, unterstreicht Gastwirt Frank
Baumgürtel. Die regionale
Frischeküche des SchillerGartens ist sein Markenzeichen, die Vielfalt seiner Speisekarte ermöglicht dem
Kochlehrling, alle Posten zu
durchlaufen. Filetieren frischer Fische von der Ostsee,
in der Fleischerei erleben,
wie ein Schwein zerlegt wird,
mal stundenlang Kartoffeln
pellen oder die berühmte Eierschecke rühren – wo gibt
es so viele Möglichkeiten?
Die Kochausbildung dauert

Gastwirt Frank Baumgürtel (Mitte) im Gespräch mit Küchenchef Christian Weidner und Daniella Fischer

3

Neues Schloss am Elbhang:
Die neue Saloppe
Ob vom Elbdampfer oder dem Elbradweg –
immer wieder sind die 3 historischen Elbschlösser
für Besucher und Touristen ein Blickfang.
Neben diesen immer etwas unscheinbar
das „4. Elbschloss“, das historische
Wasserwerk Saloppe.
Historische Postkarte – Wasserwerk Saloppe

Visualisierung: IPROconsult

Einst errichtet ab 1871 im
Neorenaissancestil für die
Dresdner Wasserversorgung
und von 1875 bis 1993 im
Betrieb. Zuletzt lieferte es
das Brauchwasser für den
Dresdner Norden und seine
dortige Chipindustrie.
Viele Ideen gab es seitdem,
das Wasserwerk einer neuen
Nutzung zuzuführen. Hatten doch unsere Vorfahren
bei dem Neubau vor über
125 Jahren sehr weitsichtig
und technisch anspruchsvoll
geplant und gebaut, so dass
das Bauwerk nach den Erfahrungen des verheerenden
Hochwassers von 1845 hochwassergeschützt errichtet wurde. All die Jahre bis heute
blieb es somit trocken.
Leider hatte der 2. Weltkrieg
das Gebäude nicht verschont.
Nur das Maschinenhaus blieb
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erhalten, Kesselhaus und Kohlebunker waren zerstört. Die
großartige Doppelturmfront
im Westen ging verloren. In
den letzten Jahren gab es viele
Überlegungen für eine Hotelnutzung, auch ein Theater
war im Gespräch. Die große
Gebäudetiefe, die hohen Anforderungen des Denkmalschutzes und die enormen
Aufwendungen zum historisch getreuen Wiederaufbau
der kriegszerstörten Bauteile ließen viele Träume scheitern. Ab 2009 nahmen sich
die Architekten und Planer
der Dresdner Planungsgesellschaft IPROconsult der
Aufgabe an – damals noch
ohne einen konkreten Bauherren – einzig mit der Idee,
dass es möglich sein müsste
in dieser Traumlage attraktive
Wohnnutzung zu entwicklen

und das historische Gesamtensemble wieder herzustellen. Entscheidend waren unter anderem die Einigung
mit der Denkmalpflege, Balkone, Terrassen und große
gläserne Gaupen nachträglich in die historische Fassade zu integrieren. Der historisch getreue Wiederaufbau
des ehemaligen Kesselhauses
wurde mit einer Tiefgarage
ergänzt. Neue gläserne Treppenhäuser auf der Hofseite
erschließen die 36 Wohnungen. Mit dem Friedberger
Bauherrn, der Wasserwerk
Saloppe GmbH und seinem
GF Herrn Salopek konnte
ein AG als Partner gefunden
werden, der bereits viele historische Gebäude erhalten
und saniert hatte und vom
ersten Augenblick überzeugt
und begeistert von dem

Standort, seiner Lage und
dem Bauwerk war. Er beauftragte IPROconsult als Gesamtplaner – eine von ihm
verstandene Bedingung für die
erfolgreiche Umsetzung des
Projektes. Gemeinsam mit ihm
entstand die entscheidende
Idee, das Haus mit Maisonettewohnungen auszustatten –
vom EG zum 1. Obergeschoss
bzw. vom 1. OG in das DG reichend, versehen mit Galerien,
Balkonen, Dachterrassen und
großzügigen Gaupen.
Eine Besonderheit sind die im
Gebäude über 3 Etagen angeordneten Lichthöfe. Durch
das große Interesse von Käufern wurde inzwischen auch
die Zusammenlegung von
Wohnungen elbseitig konzipiert, wodurch herrliche
großzügige Grundrisse entstehen.
Die neu gestaltete Gartenanlage soll die historischen
Wege und Blickbeziehungen
aufnehmen und eine mediterrane, zum Verweilen einladende Atmosphäre schaffen. Bis Ende 2015 soll alles
fertig gestellt sein. Dann werden Touristen wahrscheinlich gezielter nach dem 4. Elbschloss schauen.
Ulrich Schönfeld
Architekt IPROconsult

René Schmidt
René Schmidt ist Geschäftsführer der Historischen
Kuranlagen, des Goethe-Theaters und Neuen Schillerhauses in Bad Lauchstädt und Geschäftsführer
der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna.

Ist auch Bad Lauchstädt von
den Sparmaßnahmen im Kulturbereich betroffen?
Der vom Land gezahlte Zuschuss wurde 2013 gekürzt.
Ich hatte mich 2012 entschlossen, ein Stellenangebot als
Geschäftsführer der Kulturund Tourismusgesellschaft Pirna anzunehmen. Die Stadt
Pirna hat genehmigt, dass ich
die Geschäfte in Bad Lauchstädt vorerst weiter führen
kann.
2013 hat der Landtag in

Magdeburg 6 Mio Euro bewilligt, um das Ensemble in
Lauchstädt denkmalgerecht
sanieren zu können.
Sie waren Geschäftsführer
der Börse in Coswig und der
Villa Teresa, wie kamen Sie
nach Bad Lauchstädt?
Ich kenne Bad Lauchstädt sehr
lange. Durch den Regisseur
Helfried Schöbel wurde der
Kontakt zum Goethe-Theater ab 2002 intensiver, denn
einige der für die Villa Teresa inszenierten Stücke wurden als Gastspiel nach Bad
Lauchstädt gegeben, darunter das Goethestück „Kur in
Marienbad“ mit Horst Schulze. Die Bedingungen in Bad
Lauchstädt waren hervorragend. Davon konnte ich in
Coswig nur träumen. Als die
Geschäftsführerstelle 2009
ausgeschrieben wurde, habe
ich mich beworben.
Was können die Gäste im
Theater 2014 erleben?
Wir feiern 2014 ein Jubiläum. Vor 220 Jahren hat Goethe in Lauchstädt Mozarts
„Zauberflöte“ inszeniert. 1802
wurde das neue Theater mit
„Titus“ eingeweiht und 1834
dirigierte Wagner hier Mozarts „Don Giovanni“. Die
Mozart-Tradition des Hauses
ist einmalig und wird besonders gepflegt.
Neben Mozart gibt es Glucks
„Orpheus“. Wir haben eine
großartige„Freischütz“-Inszenierung, die 2014 wieder im
Programm steht. Das „Fest-

Foto: © Dörte Gerlach

Herr Schmidt, was sind Ihre
Aufgaben in Bad Lauchstädt?
Ich bin Geschäftsführer einer gemeinnützigen LandesGmbH. Die Kuranlagen in
Bad Lauchstädt sind 1710,
im selben Jahr wie die Meißner Porzellan-Manufaktur
gegründet und wir hatten ab
1776 einige Jahre mit dem
Grafen Marcolini einen gemeinsamen Chef. 1776 hat
der Architekt Chryselius im
Auftrag des sächsischen Hofes das elegante Große Kurhaus mit den Pavillons errichtet und den Park angelegt. Seit 1761 gibt es ein
Kur-Theater, seit 1802 in einem Bau, der nach Plänen
Goethes errichtet wurde und
original erhalten ist. Ich verantworte den Spielbetrieb
des Goethe-Theaters sowohl
künstlerisch als auch wirtschaftlich. Das Museum „Neues Schillerhaus“ gehört auch
zum Portfolio. Lauchstädt
ist als Goethe- und Schillergedenkstätte einmalig.

René Schmidt

spiel der deutschen Sprache“
bringt Schillers „Don Karlos“ in namhafter Besetzung.
Das Publikum liebt das
Lauchstädter Theater unter
anderem auch wegen der
vollständig erhaltenen historischen Bühnentechnik.
Was erwartet die Besucher
im Neuen Schillerhaus?
Das Schillerhaus wurde 2012
eingerichtet. Es zeigt zunächst
die Blütezeit Lauchstädts als
Luxus- und Modebad des
sächsischen Adels und als
Treffpunkt der intellektuellen Elite der Aufklärung.
Das Obergeschoss ist der
Verbindung Lauchstädts zu
Schiller vorbehalten. Er war
1789 und 1803 hier Gast,
1805 richtete Goethe für ihn
eine Totenfeier im Theater
aus. Die Dreiecksbeziehung
zu den Schwestern Lengefeld und die Verlobung mit
Charlotte werden ebenfalls
beschrieben. Das originale
Schiller-Zimmer, ein edles,
klassizistisches Interieur, ist
Hauptexponat des Museums.

von Dresden aus mit dem
Auto in einer reichlichen
Stunde. Zunächst würde ich
den Besuch der „Lauchstedter Gaststuben“ empfehlen,
ein historisches Restaurant
mit gutbürgerlicher Küche.
Anschließend würde ich zu
einem Besuch des Schillerhauses raten und danach zu
einem Besuch des Theaters.
Jede Vorstellung wird mit einer Führung der Gäste durch
das Theater abgeschlossen.
Was verbindet Sie mit dem
SchillerGarten?
Der SchillerGarten ist für
mich der Inbegriff sächsischer
Gasthaustradition, ich bezeichne ihn immer scherzend als „wichtigste private
Kultureinrichtung Dresdens“,
ich denke, damit ist viel gesagt.
Es gibt leider sehr wenige
Dresdner Gasthäuser, die authentisch geblieben sind.
Und natürlich ist der SchillerGarten stets belebt, weil
die Preise stimmen und hervorragend gekocht wird.
Das Interview führte
Daniella Fischer

Wie sollte ein Bad Lauchstädt-Besuch aussehen?
Am besten kommen Sie an
einem sommerlichen Sonntag.
Man erreicht Bad Lauchstädt
5

Zeitgeschichte: Schillerplatz und
SchillerGarten im Jahre 1914
Das Jahr, in dem später die
ganze Welt in einen verheerenden Krieg gezogen wurde,
begann in Blasewitz und speziell am Schillerplatz mit
dem Traditionsgasthaus SchillerGarten zunächst noch
harmlos. Gastwirt Conrad Siegert annoncierte in der Sächsischen Dorfzeitung und Elbgaupresse seine vorzüglichen
Speisen und Getränke und
promotete einen Bockbieranstich. Eine Rückschau in
ebendieser Zeitung 100 Jahre zurück, also nach 1814,
tut kund, dass zu jener Zeit
in Blasewitz 175 Einwohner
lebten. Gleich zwei Mal muss
Gastwirt Siegert im März
dann einen Einbruch im
Gasthaus hinnehmen: Anfang März verschafften sich
Diebe mit einem Nachschlüssel Zugang zum Gebäude
und „schmausten nach Herzenslust“, wie die Zeitung berichtet. Schließlich entwendeten sie noch Esswaren im
Wert von 100 Mark, eine
Spur hinterließen sie nicht.
Ähnliches trug sich gegen
Ende März noch einmal zu.
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Diesmal aßen die Diebe „gehörig von den Wurstvorräten
und griffen tief in die Zigarrenkiste“, auch von ihnen
fehlte jede Spur. Siegert
übergibt dann zum 1. April
1914 sein Gasthaus an den
nächsten Wirt, Fritz Walenta, und hofft per Zeitungsannonce nach all dem Trubel
seiner letzten Tage, dass die
Gäste ihn „in gutem Andenken bewahren“.
Fritz Walenta führt sich mit
einer wohlformulierten Anzeige in der Zeitung in die
Blasewitzer Gesellschaft und
als neuer Gastwirt des SchillerGartens ein. Bevor der allgemeine Kriegstrubel losgeht,
veranstaltet er sein EinzugsEssen mit einem KünstlerKonzert, offeriert zu Festtagen wie Pfingsten Spezialkarten und „Soupers von 2 Mark
an“. Der Elite Reform Kino
Salon – heute der Biergartenausschank – spielte „Der
Heldentanz“, ein Schiffsdrama in 5 Akten, „glänzend in
Photographie, hervorragend
im Spiel“, ein Detektiv-Drama und als Jugendvorstellun-

gen einen Wild-West Schlager „Aufopferung eines Indianers“. Anfang Mai trat die
Wiener Solisten-Kapelle bei
freiem Eintritt mit einem
großen Saison-Eröffnungskonzert auf – und dann beginnen die Militärkonzerte.
„Bei effektvoller Beleuchtung großes Militärkonzert,
ausgeführt von dem Trompeterkorps des K.S. Feld-Art—
Reg. Nr 48“, jeden Mittwoch
und manchmal verbunden
mit besonderen Speisen wie
einem „Großen Pökelschweinskopf-Essen“. Mitte Juli brennt
es im SchillerGarten, der
Kohle- und Brikettkeller geht
durch Selbstentzündung in
Flammen auf. Wie durch ein
Wunder kann alles rechtzeitig gelöscht werden und die
Dorfzeitung berichtet hernach, dass der „Restaurationsbetrieb nicht im geringsten gestört worden war.“

Am 18. Juli schreibt die
Sächsische Dorfzeitung und
Elbgaupresse: „An der Zuspitzung der politischen Lage
hat die Bevölkerung unsers
Villenvorortes ein lebhaftes
Interesse, das noch genährt
worden ist durch die Extrablätter, welche die Elbgaubuchdruckerei am Sonnabend
und gestern Sonntag verteilen ließ. Als am Sonnabend
bei dem im Dampfschiff Hotel stattgefundenen Konzert
der Schützenkapelle die letzten Telegramme bekannt wurden, kam es zu einer patriotischen Kundgebung für den
greisen Kaiser Franz Joseph.
Die Kapelle gab als Zugabe
den Marsch „Aller Ehren ist
Österreich voll“, in dem die
Klänge der Kaiserhymne verwendet sind. Diese Aufmerksamkeit löste stürmischen
Beifall aus, der sich noch
steigerte als auch noch der

Radetzkymarsch gespielt wurde, dem Musikdirektor Helbig als weitere Zugabe „Die
Wacht am Rhein“ und unser
sächsisches Königslied folgen ließ. Das Konzert wurde
zu einer impulsiven Bestätigung vaterländischer Gesinnung.“ Und ab diesem Zeitpunkt übernimmt der Krieg
mit allen Auswirkungen auch
die Herrschaft über den Villenvorort.
Anfang August müssen übereifrige Schulkinder per Zeitungsaufruf zurückgepfiffen
werden, die den überall aufkeimenden Patriotismus für
ihre Zwecke missverstehen:
„Die Schuldirektion bittet uns
um Aufnahme folgender Warnung an die Schulkinder:
Das an sich ganz gewiß sehr
löbliche patriotische Bestreben unserer Knaben, auch in
ihrem Teile dabei mitzuwirken, etwaige Spione ausfindig zu machen, verleitet dieselben im kindlichen Übereifer zu unnötigen Belästigungen der Gemeindebehörden,
in dem sie zwecklose Meldungen machen. Man bittet
Eltern und Erzieher, ihre
Pflegebefohlenen zu maßvollem Verhalten zu ermahnen.
Auch muß ihnen alles zwecklose Umherstehen auf dem
Schillerplatze untersagt werden, zumal die Jungen nicht
selten ihre Kräfte im patriotischen Übereifer im regelrechten Zweikampf messen.“
Ebenfalls von Anfang August
datiert die Bitte und Mahnung
zur Besonnenheit, doch keine Hamsterkäufe wegen eventuell drohender Preiserhöhungen bei Lebensmitteln zu
machen. „Wie anderwärts, so
sind in den letzten Tagen
auch hier die Nahrungsmittelgeschäfte geradezu bestürmt
worden, weil unter der Bevölkerung die Befürchtung
Platz gegriffen hat, dass die
Preise für Nahrungsmittel in

die Höhen gehen würden.
Wenn dies zum Teil schon geschehen ist und noch weiter
geschehen sollte, so trägt die
Schuld daran lediglich die
Bevölkerung selbst, weil sie
größere Vorräte einkauft als
notwendig ist und sie zu
Hause hinlegt, selbst auf die
Gefahr hin, dass sie verderben. Wie wir von maßgebender Stelle erfahren ist schon
längst dafür gesorgt, dass ein
Mangel an Nahrungsmitteln sowie eine wesentliche Verteuerung derselben nicht eintreten
kann vorausgesetzt, dass sich
die Bevölkerung zum Einkauf mehr Zurückhaltung
auferlegt als dies leider in den
letzten Tagen geschehen ist.“
Am 9. August 1914 schließt
das Elite Reform Kino wegen
der Kriegsunruhen und spielt
nur noch Sonntags. An diesem Tag den Streifen „Des
Lebens Possenspiel“. Drei
Tage später zog ein Truppenteil, umjubelt von Hunderten Zuschauern, vom Schillerplatz ab. An seiner Spitze
durfte der Tambourzug des
ev.-luther. Jünglingsvereins
marschieren, der „in seiner
schmucken Pfadfinderuniform
schneidige Militärmärsche
spielte“, so die Zeitung. Der
Vorsitzende des Jünglingsvereins, Pastor Leuschner, bei
dem bereits eine große Zahl
Feldpostkarten eingegangen
war, erklärte sich bereit, eine
kleine Zentrale für Kriegsadressen einzurichten. Die „lieben
Eltern, Frauen und Freunde“ werden gebeten, ihn durch
Übermittlung solcher Adressen zu unterstützen. Schließlich wird im Blasewitzer Rathaus ein Kriegslazarett eingerichtet: „Die Gefühle und
Empfindungen des ganzen
deutschen Volkes ohne Unterschied des Standes und der
Parteien, begleiten unsere
deutschen Heere in den uns
aufgezwungenen Krieg mit

herzlichen Segenswünschen.
Und alle Daheimbleibenden
erflehen in brünstigem Gebet: Herr Gott, gibt unseren
Waffen den Sieg. ... Aber alle
wissen auch: furchtbar und
schwer werden die Opfer sein,
die der Krieg an Gut und
Blut unserer tapferen Soldaten fordert. Den armen Verwundeten nach Menschenkraft zu helfen, ist die heilige
Aufgabe des Roten Kreuzes
... Im Einvernehmen mit
dem Carolahause zu Dresden
ist im Obergeschosse unseres
Rathauses ein Kriegs-Hilfslazarett eingerichtet worden.
In drei licht- und luftdurchfluteten Räumen stehen 25
Betten, die von hochherzigen
Einwohnern gestiftet wurden.
Hand- und Mundtücher sowie
Bettbezüge stiftete die Ge-

meindepflege. Alle Zimmer
mit Zentralheizung. ... Die
Gemeinde übernimmt die gesamten Verpflegungskosten.
Für die Lieferung der Speisen ist in Übereinkunft mit
dem Direktor des Goethegartens, Herrn Martin Meißner,
ein Abkommen getroffen worden.“ Nachdem SchillerGarten-Wirt Walenta die Einnahmen eines patriotischen Konzerts von 27 Mark und 80
Pfennigen dem Roten Kreuz
gespendet hat, stellt schließlich Ende Dezember 1914
auch der Dresdner Ruderverein sein an der Elbe gelegenes Klub- und Bootshaus
dem Roten Kreuz als Genesungsheim und Lazarett für
leichtverwundete Krieger zur
Verführung.
Daniella Fischer
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Aus der Geschichte
des SchillerGartens
Vor 140 Jahren begann
die Gastwirts-Ära von Louis Köhler
Die Geschichte des SchillerGartens ist seit Beginn an
auch eine Geschichte von
Wirten, die das Gasthaus und
seine Ausstrahlung in ganz
Blasewitz und darüber hinaus beeinflussten. Einer der
Wirte, die das Traditionslokal am längsten besaßen war
Louis Köhler. Nur 25-jährig
übernahm er im Februar
1874 die Geschicke des Hau-

8

Der SchillerGarten 1887

ses und prägte es mit seiner
Ideenvielfalt, bis er es 1894
verkaufte.
Louis Köhler wird unverwüstlicher Humor, aber
auch Schnelligkeit und Geschäftsgewandtheit attestiert.
Sein Wesen brachte ihm Respekt auch in ‚besseren Kreisen‘ ein, derer sich ein Gastwirt damals nur selten zu
rühmen vermochte. Dabei

verfuhr er stets nach dem
Motto „Leben und Leben
lassen“. Immer wieder inserierte Louis Köhler, der nach
ausgezeichneter Lehrzeit im
Gastwirtsfach zunächst in

Wien gearbeitet hatte, während seiner Gastwirtszeit in
der lokalen Presse und pries
seine vorzügliche Küche an.
An Feiertagen bot er besondere Frühstücks-, Mittagsund Abendkarten an, hatte
Käsekäulchen, selbst gebackene Kuchen, aber auch
Hummer, Krebse und Lachs
auf der Karte. Die Käsekäulchen schafften es sogar in
die Notizen des Malers Ernst
Barlach, der während seiner
Studienzeit in Blasewitz
weilte. „Eine Zeitlang war
Blasewitz das Ziel unserer
Nachmittagsausflüge, wir sitzen dann im SchillerGarten,
der übrigens mit einer erschreckenden Büste von Schiller und der Gustel geziert ist
– trinken Kaffee und essen
Käsekäulchen, ein landläufiges Gebäck.“

Louis Köhler verstand es offenbar ausgezeichnet, sein
Gasthaus zu führen und dem
prosperierenden Blasewitz eine
Attraktion zu sein. Seit 1872
bereits brachte die Pferdebahn vom Schlossplatz Gäste
in den Vorort, der ländliche
Charakter ging Stück um
Stück verloren, es siedelten
sich Staatsbeamte, Kommerzienräte und Fabrikbesitzer
an. Auch die Einweihung
des Blauen Wunders (1893)
fällt noch in die Wirtszeit
von Louis Köhler. Er legte

nicht nur Wert auf seine hervorragende Küche, sondern
veranstaltete auch regelmäßig Konzerte im Biergarten,
den er dann „effektvoll illuminieren“ ließ, machte
Schlachtfeste, Fassbier-Anstiche, Faschings- und Kirmesfeiern und initiierte „Italienische Nächte“. 1894 verkauft er den SchillerGarten
für 180.000 Mark an den
Kaufmann Herrmann Albin
Lauterbach und zog sich ins
Privatleben zurück.
Daniella Fischer

Schillerplatz um 1896
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Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war der Federkiel
in Europa das üblichste
Schreibgerät. Wer Schillers
Wohnhaus in Weimar und
sein Arbeitszimmer besucht,
sieht dort auf dem Schreibtisch nicht nur das letzte angefangene Manuskript Schillers, „Demetrius“, sondern
auch Tinte und Federkiel liegen. Wie viele Federn er für
seine Manuskripte verbraucht
hat, kann niemand sagen,
nur, dass sie nach dem Hinkratzen der heute so wertvollen Dichtkunst im Hausmüll
verschwanden. „Die Tinte
macht uns wohl gelehrt, doch
ärgert sie, wo sie nicht hingehört“, meinte einmal Goethe, der sich über die Unzulänglichkeit der Schreibmethode vor allem wegen der
Tintenkleckse ärgerte – und
es daher bevorzugte, zu diktieren. Die Tinte im Übrigen
war Eisengallus und sie macht
es heute den Archivaren schwer,
verursacht sie doch den so
gefürchteten Tintenfraß und
zerstört das Papier der wert-
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vollen alten Dokumente.
Die besten Schreibfedern
konnte man von Straußen,
Schwänen oder eben Gänsen
erhalten. Die Federn der ersteren wurden vornehmlich
zum Schreiben auf Pergament oder dickem Papier
eingesetzt, während sich die
Gänsefedern zum gewöhnlichen Schreiben eigneten.
Dabei verwendet man die
fünf äußersten Schwungfedern eines Flügels, von denen angeblich die zweite
und dritte die besten sind.
Rechtshänder bevorzugen
übrigens die Federn des linken Flügels, Linkshänder
die des rechten. Somit konnten von jeder Gans nur jeweils zehn bis zwölf Federn
erhalten werden, die sich gut
zum Schreiben eigneten.
Verliert die Gans die Feder,
ist sie bereits verhornt und
kann sofort leicht angespitzt
werden. Wurde sie ausgerupft, musste man sie erst
nach speziellen Methoden
härten, um sie als Schreibfeder zu gebrauchen. Obwohl

Deutschland und Holland
große Mengen Gänsekiele produzierten, waren die Hauptproduktionsländer Polen und
Russland, wo die Gänse in
riesigen Scharen vor allem
für die Schreibfedern gezogen wurden. Über 27 Millionen Kiele pro Jahr wurden
allein von St. Petersburg nach
England exportiert.
Die erste Stahlfeder wurde
bereits 1748 erfunden, mit
der hätte Schiller wohl auch
schon schreiben können, doch
fand sie erst über 100 Jahre
später weite Verbreitung.
Erst ab 1822 setzte die Massenproduktion von Stahlfedern
in England ein. In den 1830er
Jahren kamen die Stahlfedern in Hamburg auf und

Foto: © Dörte Gerlach

Wie viele Gänse mussten für
„Don Carlos“
ihre Federn lassen?

Schillers Arbeitszimmer in Weimar

1842 wurden dort in den ersten Schulen die Federkiele
abgeschafft. Im gleichen Jahr
wurde Heintze & Blanckertz
als erste deutsche Schreibfederfabrik gegründet, mit ihr
begann die industrielle Fertigung der Schreibfedern in
Deutschland.
Daniella Fischer

Foto: © Daniella Fischer

Die Schönheit liegt
in der Individualität
Der Kalligraph Frank Fath gestaltet die Urkunden
für den Schillerpreis der Stadt Mannheim
Am Anfang ist es nur ein Bogen Papier. Ein besonderes
natürlich, in diesem Falle
ein Fabbriano Roma BüttenPapier. Am Ende, nach mehrstündiger Arbeit unter höchster Konzentration, ist es ein
Unikat von vollendeter Schönheit, das dem Empfänger
großartige Leistungen auf kulturellem Gebiet im Sinne
Friedrich Schillers bescheinigt.
Geschrieben mit einer Bandzugfeder und Gouache: die
Urkunde für den Schillerpreis
der Stadt Mannheim, die der
Kalligraph Frank Fath seit
vielen Jahren gestaltet.
Kalligraphie, die Kunst des
„schönen Schreibens“, ist Jahr-

hunderte alt. Immer dann,
wenn gedruckte Buchstaben
versagen, in dem sie durch
ihre fehlende Individualität
Emotionen verhindern, ist
der variantenreiche Federstrich eines Kalligraphen
und sein Gespür für die dem
Anlass angemessene Proportion auf einem Blatt gefragt.
„Eine Urkunde skizziere ich
mir nie vorher, ich mache
nur einige Schriftproben.
Für den Schillerpreis beginne ich immer mit dem langen Text. Er gibt dann den
Satzspiegel für die linke Seite vor“, so Frank Fath, der
auch das Papier auswählt.
„Ich bekomme von der Stadt

Die Urkunde zum Schillerpreis für Jan Philipp Reemtsma

Frank Fath bei seiner Arbeit

Mannheim nur den Text, alles andere ist meiner Kreativität überlassen. Beim Schillerpreis habe ich mich für
eine Antiqua-Schrift entschieden, die elegant und
edel wirkt.“ Die vollendete
Handhabung der Bandzugfeder, mit der man je nach
Schreibwinkel unterschiedliche Strichstärken innerhalb
der Buchstaben erzeugen
kann, wie auch andere Geheimnisse der Kalligraphie
hat sich Frank Fath seit Anfang der 1990er Jahre in
zahlreichen Begegnungen
und Workshops mit nationalen und internationalen
Schriftkünstlern aus Europa
und den USA angeeignet.
„Ein Kalligraph ist kein reiner Kopfmensch, er fühlt
und möchte diese Gefühle
mit hinein nehmen in sein
Schreiben und wenn er es
schafft, diese Gefühle durch
sich hindurch sichtbar werden zu lassen in Form, Zeichen und Spuren, die wiederum den Betrachter berühren – dann haben wir eine
lebendige Schrift. Kalligraphie“, so der Künstler. Kein
gedruckter Buchstabe kann
diese Individualität je erreichen, die die eigentliche Schönheit eines kalligraphierten
Textes ausmacht. Die Angst
vorm „weißen Blatt“ oder
vor dem Verschreiben kennt

Frank Fath nicht, obwohl er
weiß, dass seine Kunst vom
ersten bis zum letzten Buchstaben all seine Aufmerksamkeit benötigen wird. „Wie
ein Tanz Musik sichtbar macht,
so ist die Kalligraphie ein
Tanz der Worte, der Spuren
hinterlässt“, bringt er es auf
den Punkt. Spuren mit Worten, die auch Friedrich Schiller – auf ganz andere Weise
– in Mannheim hinterließ:
als Theaterdichter des dortigen Theaters, in dem 1782
sein Erstlingswerk „Die Räuber“ uraufgeführt wurde.
Daniella Fischer

Der Schillerpreis der
Stadt Mannheim
Der Schillerpreis wird in
Erinnerung an Friedrich
Schiller verliehen, der
von 1783 bis 1785 als
Theaterdichter in Mannheim lebte. Er ist mit
13.000 Euro dotiert und
wird öffentlich ausgeschrieben, die Zuerkennung erfolgt durch den
Gemeinderat. Preisträger
vergangener Jahre waren
unter anderem Mary
Wigman, Friedrich
Dürrenmatt, Golo Mann,
Peter Handtke und Jan
Philipp Reemtsma.
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Bebauungsplanverfahren –
Elbeparkplatz Dresden-Blasewitz
Aufgrund seiner Lage im Natura 2000-Gebiet „Elbtal
zwischen Schöna und Mühlberg“ sowie im Landschaftsschutzgebiet „Dresdner Elbwiesen und –altarme“ bot
der Elbeparkplatz in Dresden-Blasewitz bereits in der
Vergangenheit Anlass zu Kontroversen zwischen Anhängern und Gegnern und wird
auch in Zukunft für Zündstoff sorgen. Der Stadtrat
fasste am 14.07.2011 für das
Gebiet unterhalb des „Blauen Wunders“ bis zur Schiffsanlagestelle Blasewitz den
Beschluss zur Errichtung eines dauerhaften Parkplatzes. Ziel ist es, insbesondere
in den Sommermonaten und
in der Adventszeit, für die
große Anzahl an Besuchern
ausreichend Parkraum vorzuhalten und das akute
Parkplatzproblem rund um
den Schillerplatz einzudämmen. Am 21.03.2013 hat der
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau Dresden die
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 397, Dresden-Bla-
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sewitz Nr. 5, Elbeparkplatz,
beschlossen. Aus aktuellem
Anlass möchte der folgende
Beitrag einen Überblick
über das Bebauungsplanverfahren geben und die Möglichkeiten einer aktiven Bürgerbeteiligung aufzeigen.
Der Bebauungsplan (im Folgenden: B-Plan) regelt die
möglichen Nutzungen von
allen Grundstücken, die im
Geltungsbereich des B-Plans
liegen. Er bildet die Grundlage für Baugenehmigungen. Die Initiative zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens kann durch den
Gemeinderat, die Stadtverwaltung, Behörden/Dienststellen oder auch von der
Öffentlichkeit, d.h. vom Bürger ausgehen. Sofern städtebauliche Gründe vorliegen,
wird durch Beschluss der BPlan aufgestellt, der ein im
Baugesetzbuch (BauGB) bundeseinheitlich geregeltes Verfahren durchläuft. Der Bebauungsplanaufstellungsbeschluss wird im Amtsblatt ver-

öffentlicht. Für den B-Plan
Nr. 397 erfolgte dies im
Dresdner Amtsblatt am
19.12.2013. Im Rahmen einer ersten frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wird über die
Planungsabsichten, Ziele, Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung informiert. Dies kann
durch Aushang im Stadtplanungsamt, in Form einer Informationsveranstaltung,
Bürgerwerkstatt oder eines
Workshops organisiert werden. Gleichzeitig wird der
aktuelle Stand der Planung
öffentlich ausgelegt und
kann von den Bürgern eingesehen werden. Im Fall des
B-Plans Nr. 397 wurde die
Öffentlichkeitsbeteiligung
durch eine öffentliche Erörterung am 03.02.2014 im
Ortsamt Blasewitz realisiert.
Daneben liegt die Planung
des B-Plans vom 06.01.2014
bis 07.03.2014 in der Stadtverwaltung Dresden aus.
Nach Auswertung der eingegangenen Anregungen und
Stellungnahmen erstellt das
zuständige Planungsamt einen Planentwurf für das weitere Planverfahren und beschließt dessen öffentliche
Auslegung. Die Dauer der
öffentlichen Auslegung beträgt einen Monat und muss
mindestens eine Woche vorher im Amtsblatt bekannt
gemacht werden. Während
der öffentlichen Auslegung
wird die Öffentlichkeit zum
2. Mal in den Planungsprozess einbezogen und es können erneut positive und negative Stellungnahmen zum
Planentwurf
vorgebracht
werden. Fristgemäß eingegangene Stellungnahmen
werden geprüft und alle von
der Bauplanung betroffenen
Belange, die mehr als geringfügig und schutzwürdig sind,
werden in den Abwägungs-

prozess öffentlicher und privater Belange einbezogen.
Führt der Abwägungsprozess
zu Änderungen im Planentwurf, so ist ein erneuter Auslegungsbeschluss zu fassen
und eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung erforderlich.
Sofern keine Änderungen
im Planentwurf notwendig
sind, wird der B-Plan in seiner endgültigen Fassung als
Satzung beschlossen. Mit öffentlicher Bekanntmachung
des Satzungsbeschlusses im
Amtsblatt tritt der B-Plan in
Kraft.
Die einzelnen Verfahrensabschnitte des Bebauungsplanverfahrens und die Möglichkeit zur Öffentlichkeitsbeteiligung gewährleisten eine
größtmögliche Planungsobjektivität und -qualität. Vor
dem Hintergrund, dass der
B-Plan mit seinen rechtsverbindlichen Festsetzungen nicht
immer nur gewünschte oder
unstrittige Grundstücksnutzungen ermöglicht, sondern
auch Planungen, welche die
Interessen einzelner Betroffener nicht berücksichtigen
bzw. aus planerischen Gründen sogar bewusst zurücksetzen und somit in das grundgesetzlich geschützte Eigentumsrecht eingreifen, ist die
Einbringung von Meinungen und Anregungen, insbesondere durch die Bürger
und Bürgerinnen nicht nur
im Gesetz vorgesehen, sondern
ausdrücklich erwünscht.
Dr. Andreas Henke

gelagert. Konservatorisch bietet das Depot nun beste BeNeues Museumsdepot in Weimar
dingungen für etwa 2.500
Gemälde und Möbel, 2.000
Nach zweijähriger Bauzeit ten, die symbolisch in den Plastiken und etwa 15.000
wurde in Weimar das Zentrale neuen Regalen ihren Platz andere kunstgewerbliche ObMuseumsdepot der Klassik fanden. Das zentrale Depot jekte, die zukünftig dort geStiftung Weimar eingeweiht. war dringend benötigt wor- lagert werden. Das neue DeDie Büsten von Johann Wolf- den, hatte die zweitgrößte
gang von Goethe und dem Kulturstiftung Deutschlands
Gründer der klassischen Samm- doch bisher ihre Schätze in
lungen in Weimar, Herzog insgesamt 14 über die ganze
Carl August waren die ers- Stadt verteilten Standorten

Vom Staub befreit

pot hat 3.700 Quadratmeter
klimatisierter Fläche sowie
Restaurierungswerkstätten
und Arbeitsplätze für Wissenschaftler. Der 15,5 Millionen teure Bau wurde hälftig
von Bund und Land finanziert.
(pr)

100 Jahre Cranach-Presse
Buchkunst aus Weimar
In ihrer Jahresausstellung
zeigt die Herzogin Anna Amalia Bibliothek Drucke der
Weimarer Cranach-Presse (19131931), aus ihrer Vorgeschichte und ihrem Umfeld.
Anlass der Ausstellung ist
der 100. Jahrestag der Gründung dieses Unternehmens
durch den bibliophilen Kulturförderer Harry Graf Kessler. Dank der internationalen Interessen und Verbindungen Kesslers gelang es
der Cranach-Presse, den Rang
der zu Beginn des Jahrhunderts maßgebenden englischen
Buchkunst zu erreichen.
Durch das Zusammenwirken
mit profilierten Künstlern
wie Eric Gill, Aristide Maillol
oder Henry van de Velde

konnte die Presse darüber
hinaus Buchkunstwerke hervorbringen, deren Gestaltung
richtungsweisend wirkte. Sie
gehören zu den schönsten,
die im 20. Jahrhundert hergestellt wurden.
Neben Hauptstücken wie den
Eclogen Vergils und Shakespeares Hamlet rückt die Ausstellung auch Objekte aus der
Vorgeschichte der Presse wie
eine Vorzugsausgabe von
Nietzsches Zarathustra ins Blickfeld. Ein besonderer Akzent
liegt auf historischen Fotodokumenten aus der Druckwerkstatt der Cranach-Presse.
Die Ausstellung ist bis zum
10. August 2014 in Weimar
zu sehen.
delfi
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Wie merkt sich ein Kellner
die Bestellungen?
Auf der Speisekarte des
SchillerGartens stehen zahlreiche Gerichte, Kuchen,
Torten, Kaffee-, Tee- und
Biersorten. Hinzu kommen
Weine und Spirituosen –
und Sonderwünsche von
Gästen: dieses Gericht ohne
Zwiebel, jenes bitte mit Pommes statt Kartoffeln ... Wie
können sich die Kellner all
die Bestellungen merken, sehen wir sie doch oft ohne
Notizblock oder die neuerdings verbreiteten elektronischen Bestellgeräte in der
Hand?
„Bei bis zu 4 Personen ist
das kein Problem“, weiß
Kerstin. „Aber es kommt
auch darauf an, wie lange
man schon Dienst hat und
wie man an dem Tag so
drauf ist.“ Das bestätigt
auch Henrik. „In einem geschäftigen Restaurant wie
dem SchillerGarten kann es
passieren, dass man von einer Bestellaufnahme zur
Kasse gleich mehrfach angehalten wird. Einer möchte
zahlen, der andere noch et-
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was nachbestellen, irgendjemand ruft einem noch etwas
zu. Da kann es schon passieren, dass man etwas von der
Bestellung vergisst. Aber das
ist kein Problem, man fragt
dann einfach nochmal nach.“
Das ist natürlich ebenso
möglich, wenn die Gerichte
und Getränke zum Tisch gebracht werden und der Kellner nicht mehr weiß, wer
nun das Bier oder die Roulade bestellt hatte. Bewusst Gedächtnistrainings betreiben
die meisten nicht. „Es ist
auch alles eine Sache der Erfahrung“, resümiert Kerstin.
„In den Anfangsjahren ist es
schwieriger, später wird es
leichter.“
Dies war auch das Ergebnis
einer wissenschaftlichen Studie des südamerikanischen
Kognitionsforschers Tristan
Bekinschtein, den die Gedächtnisleistungen von Kellnern in den Kaffeehäusern
von Buenos Aires so sehr faszinierten, dass er sie untersucht und seine Ergebnisse
schließlich im Fachblatt

„Behavioural Neurology“
veröffentlichte. Seine Erkenntnis: „Die Kellner benutzen eine Strategie, die
wir ,chunking‘ (in kleinere
Teile zerlegen, Anm.) nennen. Sie merken sich die
Person, deren Platz am
Tisch und die Bestellung
und verlinken diese drei
Dinge im Kopf miteinander.
Das machen sie außergewöhnlich schnell.“ All das
sei eine Sache der Erfahrung. „Die meisten der Kellner, mit denen wir im Rahmen der Studie gesprochen
haben, wurden nie wirklich
eingearbeitet, und sie verfolgen auch keine bewussten
Strategien, um sich die Dinge zu merken. Das kommt
einfach mit der Zeit.“
Bei größeren Gesellschaften
greifen aber auch die Kellner im SchillerGarten zum
Block. Notiert wird in der
Reihenfolge wie die Gäste
sitzen.
Bestellungen wiederholen
– mehr Trinkgeld?
Nach einem Artikel der
„Welt Online“ führten Psychologen der Universität Nijmegen (Niederlande) einen
Versuch durch, bei dem sie

in einem großen Restaurant
die eine Hälfte der Kellner
die Bestellung der Gäste wiederholen ließen, die andere
Hälfte wurde angewiesen,
die Bestellung nur mit ein
paar freundlichen Worten
entgegenzunehmen, das Bestellte also nicht zu wiederholen. Das erstaunliche Ergebnis dieses Versuchs: Jene
Kellner, welche die Bestellung ihrer Gäste wiederholten, bekamen im Durchschnitt fast doppelt so viel
Trinkgeld als ihre Kollegen,
welche die Bestellung „nur“
freundlich
entgegennahmen. Laut dem Forscher
Rick van Baaren verschafft
die Nachahmung eine Art
Wir-Gefühl. Die nachgeahmte Person (nicht nachgeäffte!) fühlt sich dadurch bestätigt, oft auch unbewusst und
ist daher eher bereit, einem
Wunsch oder Anliegen nachzukommen oder eben mehr
Trinkgeld zu geben.
Daniella Fischer

Fundstück: Aus der Erlebniswelt
eines Kellners
Damentisch: 10 Damen und
Herrentisch: 10 Herren
20:00 Uhr Damentisch: Kellner: Guten Abend die Damen,
was darf es denn sein?
Frau 1: Oh, ein Glas Sekt.
Frau 2: Nee, wir warten noch
auf die Anderen. Frau 1:
Also doch ein Glas Sekt.
Kellner: (geht)
20:03 Uhr Herrentisch: Kellner: Servus. Mann 1: Servus.
Kellner: Und? Mann 1: Zehn
Bier. Kellner: (bringt Bier)
Mann 1: Was krieg’ste denn?
Kellner: 18,-. Mann 1: (gibt 20,-)
Stimmt so. Kellner: Danke.
20:10 Uhr Damentisch: Kellner: Haben die Damen etwas
gefunden? Frau 3: Haben
Sie Cola light? Kellner: Nein.
Frau 3: Warum nicht? Kellner: Keine Ahnung, ich bin
nur der Kellner. Frau 3:
Dann nehme ich eine Apfelschorle, aber mit wenig Apfelsaft. Frau 1: Oh, die nehme ich auch, aber bei mir
können Sie mehr Saft reinmachen. Kellner: Selbstverständlich. Frau 5 zu Frau 2-4
und 9: Trinkt Ihr auch Sekt?
Frau 9: Ja. Frau 2: Ja. Frau
4: Nein, ich habe Migräne.
Frau 1: Dann nimm doch einen O-Saft. Frau 9: Oh, ja
ich will auch einen O-Saft.
Frau 4: Na gut, ich nehme
einen Sekt mit O-Saft. Frau
5: Dann nehmen wir ’ne Flasche. Kellner: Soll ich Ihnen
dann eine kleine Flasche OSaft dazu bringen? Frau 5:
Warum? Kellner: Weil wir
keine Flasche fertig gemischten Sekt mit O-Saft haben.
Frau 5: Na dann lassen Sie
den O-Saft weg. Frau 9:
Dann nehme ich aber noch

ein Wasser dazu. Frau 10:
Ich auch. Frau 7: Ich auch,
oder? Sie haben wirklich
kein stilles Wasser? Kellner:
Und die anderen Damen?
Frau 3: Einen Süßgespritzten. Frau 6: Einen Sauergespritzten. Frau 8: Eine Cola
light. Kellner: Wir haben leider keine Cola light. Frau 8:
Warum nicht? Kellner: Keine Ahnung ich bin nur der
Kellner. Frau 8: Dann nehme ich ein Radler mit wenig
Bier. Kellner: (geht und versucht sich das alles zu merken)
20:18 Uhr Herrentisch:
Mann 3: (brüllt durch den
Saal) Mach noch ’ne Runde!
Kellner: Jo (geht, holt zehn
Bier, stellt diese wortlos ab,
während Mann 3 20,- aufs
Tablett legt).
20:25 Uhr Damentisch: Kellner: (bringt die Getränke)
Sooo die Damen, wer hatte
denn das Radler? Frau 1-10:
Schnatter, Schnatter, Schnatter ... Kellner: Wer hatte
denn das Radler? Frau 1-10:
?????? (Vollkommen überrascht, dass ein Herr mit einem Tablett vor dem Tisch
steht und das Damenkollektiv ansieht). Kellner: Das
Radler. Frau 7: Petra, hattest Du nicht das Radler?
Frau 8: Oh ja, mein Radler,
hihihi! Kellner: (stellt das
Radler und die anderen Getränke auf dem Tisch ab und
denkt: Sollen die das Zeug
doch selber verteilen). Frau
3: Und wo ist meine Cola
light? Kellner: (atmet tief
aus) Wir haben keins und
ich weiss auch nicht warum.

Frau 3: Dann nehm ich...
Kellner: Sie haben schon gewählt und es ist auch schon
da. Frau 3: Oh. Frau 8: Was
macht das denn? Kellner:
Zusammen oder getrennt?
Frau 8: Nur das Radler. Kellner: 1,80 bitte. (Die Dame
wühlt in der Handtasche
nach dem Geldbeutel und
drückt dem Kellner 2,- in die
Hand. Der Kellner gibt ein
20 Cent Stück zurück, worauf
die Dame ein 10 Cent Stück
sucht um dieses dem Kellner
als Trinkgeld zu überreichen). Kellner: So, der Rest?
Frau 5: Ich zahle die Hälfte
vom Sekt, ein Mineralwasser
und den Sauergespritzten.
Frau 2: Wieso die Hälfte, wir
sind doch drei, die Sekt trinken! Frau 5: Oh ja stimmt,
dann zwei Drittel der Flasche, ein Mineralwasser und
Süßgespritzten. Frau 2: Dann

zahle ich das letzte Drittel
von dem Sekt. Kellner: (rechnet angestrengt und versucht
die Ruhe zu bewahren)
Dann bekomme ich 7,63 von
Ihnen und von Ihnen 4,33
Frau 2: Warum haben Sie
denn so unrunde Preise?
Das ist doch unpraktisch.
Kellner: Das ist halt so bei
einem Drittel von 13,-. Normalerweise teilen sich nicht
drei Leute ein Getränk.
20:25 Uhr Herrentisch:
Mann 4: Mach ma’ 10 Bier
und zehn Schnaps und was
Du trinkst. Kellner: (Nickt
und holt die Getränke). Kurze Zeit später stellt er zehn
Bier und elf Schnaps ab. Mit
dem elften Schnaps stößt er
mit der Runde an. Mann 4:
Was macht das? Kellner:
45,50. Mann 4: (gibt einen
50,- Schein) Gib mir drei
raus. Kellner: (gibt 3,-) Dank
Dir.
Der Abend geht in ähnlicher
Weise bis in die frühen Morgenstunden weiter.
Am Herrentisch werden insgesamt zehn Runden Bier
und fünf Runden Schnaps
getrunken.
Die Aufzählung der Getränke der Damenrunde würde
jetzt diesen Rahmen sprengen.

Ferienhaus im Matterhorntal

Im sonnigen und kinderfreundlichsten Ort der Schweiz
Ski- und Wandergebiet Grächen (Wallis) auf 1.617 m
Komfortabel, neu eingerichtet, zur Alleinnutzung
für bis zu 6 Personen ab 444,00 €/Woche + NK
info@chalet-sandrine.de
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Das deutsche Reinheitsgebot ist die älteste lebensmittelrechtliche Vorschrift der Welt, die heute noch Gültigkeit für
das Brauen von Bier hierzulande hat und ein wichtiges Qualitätsmerkmal für deutsches Bier ist. Erlassen wurde es vom
bayrischen Herzog Wilhelm IV. im Jahre 1516. Es besagt,
dass Bier ausschließlich aus Gerste, Hopfen und Wasser gebraut werden darf. Hefe ist damals noch nicht erwähnt, weil
man ihre Bedeutung noch nicht ganz erkannt hatte. Man
verließ sich damals auf die Hefen, die in der Luft waren.
Trotz dieser Einschränkung gibt es allein in Deutschland
zwischen 5.000 und 6.000 verschiedene Biersorten, von denen
Potz Blitz in Kooperation mit dem Bierlieferanten des SchillerGartens, der Feldschlößchen Brauerei, einige vorstellt.

Foto: © Wikipedia

Zwickelbier ist ein unfiltriertes Bier aus dem Lagertank.
Seinen Namen hat es vom
„Zwickelhahn“ erhalten, ein
Probenahmehahn in Kükenausführung. Er war früher
auf der Stirnseite von liegenden Lagertanks angebracht
und mit seiner Hilfe wurde
eine Probe des filtrationsfer- Zwickelhahn
tigen Bieres gezogen. Diese
Probe diente vor allem der bier. Die Besonderheit ist,
sensorischen Kontrolle zur Frei- dass das Bier nicht filtriert
gabe des Bieres zur Filtration. wird, sondern „naturbelassen“
abgefüllt wird. Dadurch enthält das Bier noch lebende
Naturbelassen
Das Feldschlößchen Zwickel Hefe, die auch zur bekann„Export“ hat eine Stamm- ten Trübung des Bieres führt.
würze von 11,8 Prozent und
einem Alkoholgehalt von 5,2 Wasser, Gerstenmalz,
Vol.%. Das Zwickelbier ist Hopfen und Hefe
ein untergäriges Bier. Die Natürlich wird das ZwickelHerstellung erfolgt ähnlich bier, wie alle Feldschlößchen
dem Feldschlößchen Export- Biere, gemäß dem bekannten Deutschen Reinheitsgebot eingebraut. Bei der Herstellung kommen ausschließlich Wasser, Gerstenmalz,
Hopfen und Hefe zum Einsatz. An Malzsorten werden
für das Feldschlößchen Zwickel Pilsner Malz und Es sollte nie nach Hefe rie- kühl und vor Licht geschützt
Münchner Malz verwendet. chen. Es ist wegen der gerin- gelagert werden und immer
gen Rezens ein sehr verträg- frisch getrunken werden.
Süßlich und Vollmundig
liches, würziges und süffiges
Daniella Fischer
Das Zwickelbier hat durch Bier. Da noch alle natürlidie Hefe und das unpasteuri- chen Schweb- und Trübstofsierte Verfahren einen süßli- fe enthalten sind, ist es allercheren und vollmundigeren dings weniger lange haltbar
Reinheitsgebot-Urkunde
Geschmack als andere Biere. als filtriertes Bier. Es sollte
16
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Das Zwickel-Bier

Fragen über Schiller“. Nach
einer Rechnung des Stuttgarter Ochsenwirtes vom Mai
1782 bestand Schillers Konbret- und Fischpasteten, Fleisch, sum bei ihm meist aus einem
gekochte Krebse und Schne- halben Maß Wein, Brot und
cken o.ä. Die meisten Fleisch- Schinken, wohl sein Leibgegerichte wurde damals übri- richt. Zu Zeiten, als Friedrich
gens erst gekocht und dann Schiller noch Regimentsmegegrillt. Ein Feinschmecker dikus war, soll seine Abendim herkömmlichen Sinn scheint mahlzeit aus Knackwurst mit
Schiller nicht gewesen zu sein, Kartoffelsalat bestanden haben.
so jedenfalls Gero von Wil- Die Preise für die Gerichte,
pert in seinem Buch „101 die Gastwirte damals neh-

Was hat Schiller gegessen?
Eine Speisekarte des SchillerGartens – der damals natürlich noch nicht so hieß –
von 1785 gibt es leider nicht
im Archiv. In diesem Jahr
kam Friedrich Schiller auf
Einladung von Christian Gottfried Körner nach Dresden
und kehrte in den nächsten
zwei Jahren wohl auch des
Öfteren im Traditionsgasthaus in Blasewitz ein. Der
Legende nach soll er Milch
getrunken haben, was den
damaligen Gepflogenheiten
entsprechen könnte. Wie Reinhard Lämmel in seinem Artikel in dem Buch „Mein
Schillergarten“ ausführt, waren Kaffee und Teegetränke
zu jener Zeit noch „Sonntagsgetränke“, die Menschen
konsumierten zum Frühstück
Milch, Biersuppe oder gleich
Bier. Herbergen und Einkehrstätten boten ihren Gästen seinerzeit ein „Tables
d’horte“ an. Der Gast erhielt
zu festgesetztem Preis ein vom
Wirt bestimmtes Essen. Dabei handelte es sich um Gerichte wie gekochten Schinken, blaue (also gekochte)
Fische, Stockfisch oder Wild-

men durften, waren im Übrigen festgelegt. So durfte laut
„Policey Verfassung des Churfürstenthums Sachsen“ von
1783, also zwei Jahre bevor
Schiller in Dresden ankam,
eine „Kanne hiesiges Bier“ 6
Pfennige kosten, eine „Portion Coffee mit Milch und Zucker für eine Person“ 3
Pfennige und eine „gemeine
Wassersuppe oder Biersuppe“ 6 Pfennige.
Daniella Fischer
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Von Senfbewahrern und
Senf-dazu-Gebern
Es gibt für alles eine Statistik, so auch zum Senfverbrauch in Deutschland. So
haben im Jahre 2013 15,31
Millionen Menschen mehrmals pro Woche Senf verwendet – also, dazu gegeben.
Die Statistik meint hier höchstwahrscheinlich nur diejenigen, die eines der zahlreichen
Senfprodukte aus Gläsern,
Tuben oder den gerade
im Osten Deutschlands beliebten
Plastikbechern zur
Verfei-

märkten. Außerdem gäbe es
Würstchen mit Kartoffelsalat als Feiertagsessen, erklären sie. Süßer Senf erreicht
zusätzlich während des
Münchner Oktoberfestes einen Höhepunkt im Absatz.
Der deutsche Durchschnittshaushalt verbraucht über
ein Kilo Senf im Jahr, wobei
die Vorlieben regional unterschiedlich sind. Liebt der
Bayer seinen süßen Senf auf
Leberkäs, den Conrad Develey 1854 erfand, so mögen
die Leute in Nordrhein-Westfalen eher scharf – 1726 entstand auf die-

dort den aus Frankreich stammenden Dijon-Senf. Der Osten mag’s dagegen mittelscharf, am liebsten aus Bautzen und aus dem schon erwähnten Plastebecher. In
Dijon wird allerdings seit
2009 kein Senf mehr produziert, die Firma Unilever
nerung eischloss in diesem Jahr die
nes Gerichtes verletzte historische Senffabrik.
wendet haben. WeDie Senfpflanze ist einniger diejenigen, die
jährig und relativ anzu allem und jedem
spruchslos. Je nach
ihre meist ungefragte
Sorte wachsen die
Meinung, also ihren
Senfpflanzen
Senf dazu geben. Marktschnell und erreiforscher fanden auch herchen Wuchshöhen
aus, dass der Senfverbrauch
bis zu 1,80 Meter.
zum Jahresende hin deutlich
Die größten Senfanansteigt und im Dezember sem Gebaugebiete sind in Kanada
am höchsten ist. In dieser biet die erste deutsche Senf- und in Osteuropa. Geerntet
Zeit zählt Bratwurst zu den fabrik und später produzierten werden die reifen, trockenen
Rennern auf Weihnachts- die Gründer von Löwensenf und hellgelben Schoten im
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Frühherbst, in dem man die
Pflanzen ganz einfach abschneidet. Es gibt weißen,
braunen und schwarzen
Senf, der mit zahlreichen anderen Gewürzen zu den vielfältigsten Senfsorten verarbeitet wird. Karl der Große
erließ einst eine Verordnung, die „Capitulare de villis vel Curtis imperialibus“,
in der der Anbau von Senf
angeordnet wurde. Anfang

Stein-Senfmühle

Rumpsteak „Strindberg“
4 Rumpsteaks a 200 g
4 Schalotten
4 EL Bautzner Senf mittelscharf
4 Eier
Salz
Pfeffer
Die Rumpsteaks plattieren und würzen, anschließend
das Fleisch mit Senf bestreichen. Die Schalottenwürfel
auf das Fleisch geben und andrücken.
Die Rumpsteaks anschließend in Mehl wenden,
durch das verquirlte Ei ziehen und braten.
Senf ist nicht nur ein
besonderes Gewürz sondern auch ein besonderes
Wort! Zumindest in der
deutschen Sprache. Es
zählt nämlich zu einem
exklusiven Kreis von nur
5 Worten die mit der
Buchstabenkombination
„nf“ enden. Beim nächsten
Bratwurst-mit-Senf-Dinner
können Sie ja einmal die
anderen 4 herausfinden!
Die anderen 4 sind „fünf“
(Zahl), „Genf“ (Stadt),
„Hanf“ (Pflanze) und
„Sernf“ (ein 18 km langer
Fluss in der Schweiz –
genauer ein Nebenfluss
der Linth im Glarus).

Dazu passen
Bratkartoffeln oder
Pommes Frites
und ein frischer
Salat.

Fotos: © Dörte Gerlach

des 15. Jh. machte Papst Johannes XXII. seinen Neffen
zum „Großen päpstlichen
Senfbewahrer“ (dem „Grand
moutardier du pape“) und
Sonnenkönig Ludwig der
XIV. ließ dem Senf sogar ein
eigenes Wappen widmen.
Der Spruch vom Senf-dazugeben übrigens soll aus einer
Zeit stammen, wo die Wirte
zu allen, also auch nicht passenden Gerichten, ein Kleckserl Senf dazugaben. Es gibt
allerdings auch eine nicht so
verächtliche Bedeutung im
Wörterbuch der Gebrüder
Grimm. Dort bedeutet es, einer
Konversation durch witzige
oder bissige Beiträge die
richtige „Würze“ zu verleihen.
Daniella Fischer
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Blasewitzer Geschichten

Die unendliche
(Blasewitzer) Geschichte
Sohn Oswald war zu Gast in
Blasewitz. Auf einer Postkarte sendet er „die besten Grüße
aus dieser schönen Gegend“
– sicher an die Mama. Der
Poststempel der historischen
Karte ist nicht mehr zu erkennen, wohl aber das Belvedere des SchillerGartens, der
Landeplatz der Schifffahrt
und im Hintergrund Treiben
und Geschäftigkeit am Blauen Wunder. Die ist nicht weniger geworden in den vergangenen 100 oder mehr Jahren, der Schillerplatz prosperiert, die Läden sind fast alle
vermietet, der Wochenmarkt
ein fester Bestandteil im Stadtteil, Restaurants wie SchillerGarten, Villa Marie, das Toskana und der neue Italiener
laden mit ihrer gastlichen
Seite zum Verweilen ein.
Anfang Februar lud die Stadt
nun zu einer „öffentlichen
Erörterung des Bebauungsplanes Nr. 397“ ins Rathaus

Blasewitz ein. 397 – Die
Nummer für den lange erhofften oder auch verteufelten Parkplatz unterhalb des
SchillerGartens – je nach persönlicher Meinung. Bereits
im Juli 2011 war ein Stadtratsbeschluss mit dem klaren
Auftrag an die Stadtverwaltung ergangen, diesen Parkplatz zu konzipieren und zu
bauen. Die Antwort, warum
dies bis heute nicht geschehen ist, blieben die Vertreter
der Stadt in der Diskussion
letztlich schuldig, die zwischen den etwa 70 Teilnehmern zum Teil heftig geführt wurde. Obwohl bereits
in der Vorplanungsphase und
mit gültigem Stadtratsbeschluss – dem demokratisch
gewählten Instrument unserer Stadt – gab es erneut
Forderungen zur Renaturierung des Bereiches bis hin
zur Androhung von Blockaden
mit allen rechtlichen Mit-

Historische Postkarte von Oswald

teln. Mehrfach meldete sich
der Gastwirt des SchillerGartens Frank Baumgürtel auch
im Namen aller Gewerbetreibenden des Schillerplatzes zu
Wort, um den Bau der insgesamt 73 geplanten Parkplätze laut Stadtratsbeschluss zu
befördern. Die immer wieder
in der Argumentation genannten Parkplätze in der
Schillergalerie seien keine
wirkliche Alternative, insbesondere auch nicht nachts.
Wie die Vertreter der Stadt
offen legten, fehlen derzeit
noch das Artenschutzgutachten (wird im August 2014 erwartet) sowie eine Stellungnahme vom Denkmalschutz.
Über die Kosten des Parkplatzes sowie die spätere Bewirtschaftung gab es keine
Unsere Schiller-Frage
Aussagen.
Der Platz unterhalb des SchilWelcher Gastwirt übernahm vor 140 Jahren den SchillerGarten?
lerGartens war 1855 zur
Ihre Einsendungen richten Sie bitte an: Agentur 2dPROJECT, Redaktion Schiffswerft Blasewitz gehöSchillerGarten, Kennwort: Schiller-Frage, Nagelstr. 1, 01279 Dresden
rig und mindestens seitdem,
Unter den Einsendungen werden drei Gewinner ausgelost, die je einen wenn nicht gar früher beGutschein im Wert von je 20,- Euro für den SchillerGarten erhalten.
reits befestigt, wie alte Stiche
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
und Karten zeigen. Wie in
Mitarbeitern des SchillerGartens sowie von 2dPROJECT und ihren
früheren Zeitungen zu lesen,
Angehörigen ist die Teilnahme nicht gestattet.
gab es manchmal Ärger am
Einsendeschluss: 15. April 2014
SchillerGarten, weil zu viele
Kutschen vor dem Lokal den
Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 04/2013
Verkehr behinderten und die
Der Maler, der eines der brühmtesten Schiller-Porträts anfertigte
hieß Anton Graff. Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern:
Kutscher zudem noch unPeter Streckhardt und Wolf-Dieter Schimmank aus Dresden und vorsichtig mit ihren Fackeln
Karo und Sandra Zschaschel aus Ottendorf-Okrilla.

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

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

hantierten. In den 1990er
Jahren wurde die Fläche jedoch als „Fläche für Landwirtschaft mit hohem ökologischen Wert“ eingestuft, was
sich aus der historischen Nutzung nicht erschließt, für den
heutigen Bebauungswunsch
aber eine zusätzliche Hürde
darstellt. Schutzwürdige Tiere wurden bisher noch nicht
genannt.
Folgte man der Diskussion an
diesem Abend, so kam man
nicht umhin, dem Beitrag
einer älteren Dame beizupflichten, die dem Abend mit einem Schiller-Zitat intellektuell beizukommen versuchte:
„Die Chursachsen sind nicht
die liebenswürdigsten von unseren Landsleuten, aber die
Dresdner sind vollends ein
seichtes, zusammengeschrumpftes Volk, bei dem einem nie
wohl wird. Sie schleppen
sich in eigennützigen Verhältnißen herum, und der
freie edle Mensch geht unter
dem hungrigen Staatsbürger
ganz verloren, wenn er anders je da gewesen ist.“
Daniella Fischer

