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Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz

„Die Welt wird alt und wieder jung.
Der Mensch hofft immer auf Verbesserung.“

Editorial

Luise von Toskana

Luise von Toskana führte ein
dramatisches Leben. Als Frau
des Kronzprinzen von Sachsen beschwor sie einen handfesten Skandal bei Hofe hervor. Lesen Sie auf Seite 20.
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Friedrich Schiller

Auszug aus dem Erb- und Befreiungsbrief von August dem Starken an Matthäi
vom 29. Juni 1714

Von Stubenheizers Schenke
zum SchillerGarten
Im Jahre 1704 macht August
der Starke, unser prägender
Kurfürst, einem seiner Stubenheizer ein großzügiges Geschenk: Ein Grundstück. An
der Elbe. Samt einem darauf
befindlichen Bierausschank.
Der neue Besitzer, Johann
Peter Matthäi, musste große
Verdienste haben, vom Kurfürsten so reich beschenkt zu
werden. 10 Jahre jedoch gingen noch ins Land, bevor er
1714 den so genannten „Erbund Befreiungsbrief“ erhielt
und sein Gasthaus bewirtschaften konnte. Das heute der

SchillerGarten ist. Etwa 15 Jahre betreibt er es, übergibt 1730
an seinen Sohn Karl. 15 Jahre ist der SchillerGarten nun
auch schon in den Händen von
Frank Baumgürtel, Thomas
Jacob und Steffen Brasche.
Zwischen Matthäi und den heutigen Besitzern liegen Gasthaus-Jahre des Glücks, des
Leids, zahlreiche Zwischenbesitzer, Kriege und immer wieder Hoffnung. Ein Platz, der
lebt. Ein Haus, das Geschichte
atmet. Lesen Sie über die vergangenen 15 Jahre auf den
Seiten 5 bis 11.

Ein großer Artikel in dieser
Ausgabe beschäftigt sich
mit dem 15jährigen Jubiläum
hier in unserem SchillerGarten, liebe Leser. Ende November ist es nun soweit.
Ich möchte mich auf diesem
Wege bei allen unseren treuen Gästen, Freunden, Geschäftspartnern und natürlich allen Mitarbeitern für
die wunderbaren vergangenen Jahre bedanken. Der
SchillerGarten ist ein besonderes Haus, nicht allein
durch die schöne Lage am
Elbufer und dem Blauen
Wunder. Es waren Jahre mit
Höhen und Tiefen, aber
letztlich doch fast immer
gute Zeiten in diesem Dresdner Traditionshaus. Ohne
Sie, liebe Gäste wäre diese
Zeit nicht möglich gewesen.
Dafür nochmals meinen
Dank!
Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Öffnungszeiten zum Jahreswechsel

Filmpremiere: „Das Blaue Wunder“

SchillerGarten
24.12.2019 – Heiligabend
von 11.00 – 14.30 Uhr geöffnet
25.12.2019 / 26.12.2019
ab 11.00 Uhr geöffnet
31.12.2019 – Silvester
von 11.00 – 14.30 Uhr geöffnet
Abendveranstaltung im Restaurant ausgebucht!
ab 21.00 Uhr Große Silvesterparty open air
im Biergarten mit DJ und Höhenfeuerwerk
um Mitternacht, Eintritt: 10,00 Euro
1.1.2020 – Neujahr
ab 11.00 Uhr geöffnet
Am 6. und 7. Januar 2020 bleibt der SchillerGarten
wegen Großreinigung und Reparaturen geschlossen.

Weihnachten: Fleischereigeschäft
Freitag 20.12. von 10.00 – 18.00 Uhr
Samstag 21.12. von 8.30 – 13.00 Uhr
Sonntag 22.12. von 11.00 – 16.00 Uhr
Montag 23.12. von 10.00 – 16.00 Uhr
Vom 24.12.2019 bis 04.1.2020
bleibt das Fleischereigeschäft geschlossen.
Nächste Öffnung: Freitag 10.01.2020
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Das Blaue Wunder: Ein kühner architektonischer Geniestreich und eine wichtige Verkehrsverbindung, zu seiner Entstehung wie heute. Ein Filmteam des MDR hat Geschichten
rund um das Blaue Wunder
gesammelt und auch Legenden nachgespürt. Hat sich
die Brücke tatsächlich durch
sauren Regen von grau zu blau
umgefärbt? Wie lange wird
sie noch halten? Was hat die
benachbarte Heilig-Geist-Kirche mit der Brücke zu tun?
Wer ist der ElbeSurfer und
wo gibt es den besten Kaffee
mit Blick auf die wunderbare Stahlkonstruktion?

am 26.11.2019 um 20:15 Uhr
im Gemeindehaus SebastianBach-Str. 13 statt. Zu Beginn
wird das Regie- und Kamerateam über die Entstehung des
Filmes berichten, die AufDie Präsentation des Doku- führung beginnt 21 Uhr, der
mentarfilmes findet synchron Eintritt ist frei.
zur Ausstrahlung im Fernsehen
(PR)

Abenteuer der Vernunft
Noch bis zum 5. Januar 2020
präsentiert die Klassik Stiftung
in Weimar erstmalig Goethes
umfassende naturwissenschaftliche Sammlung in einer Ausstellung. Von den 23.000 Mineralien und Fossilien, Pflanzen- und Tierpräparaten, physikalischen und chemischen
Experimentiervorrichtungen
zeigt die Schau im SchillerMuseum Weimar über 400
Objekte, ergänzt durch einige mitunter noch nie gezeigte Leihgaben. Obwohl er heute vor allem als Dichter und
Staatsmann berühmt ist, beschäftigte sich Goethe auch
mit nahezu allen zu seiner
Zeit bekannten Gebieten der
Naturwissenschaft. Er stand
in regem Austausch mit deren führenden Köpfen und
trug in über 50 Jahren seine
herausragende Sammlung na-

turwissenschaftlicher Objekte
zusammen, die an ihrem ursprünglichen Standort fast
vollständig erhalten blieb.
(PR)
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Der Adventsbiergarten lädt ein
Nach den Weihnachtseinkäufen auf dem Markt oder am
Schillerplatz im SchillerGarten zu verweilen wird von Jahr
zu Jahr attraktiver. Nicht nur, dass Glühwein und anderes
an der Schirmbar zum Verweilen lockt oder der Weihnachtsbaum im hauseigenen Baumverkauf ausgesucht werden
kann – in diesem Jahr verführt auch noch Lechner’s Süße
Hütte, die Raclette-Hütte und natürlich unsere PommesLies’l. Natürlich kann man auch die beliebte SchillerGarten-Bratwurst am Biergartengrill genießen – das alles Freitag von 15 – 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 11 – 20 Uhr.

Weihnachtsbaumverkauf

Fotos: © Dörte Gerlach

Seit 2015 verkauft der SchillerGarten zur Weihnachtszeit
auch Weihnachtsbäume. Alle Bäume kommen frisch geschlagen aus der Weihnachtsbaumkultur aus Klingenberg
im Osterzgebirge – so kann es sein, dass der Baum, den man
am Nachmittag mit nach Hause trägt, am Morgen noch im
Wald gestanden hat. Man mag sich diesen Duft im Zimmer
vorstellen! Wer selbst nicht tragen möchte, kann sich den
Baum für kleines Geld nach Hause bringen lassen. Zu kaufen gibt es Nordmanntannen und Blaufichten.

Fischverkauf:
Jeden Samstag 9 – 13 Uhr
Weihnachtsbaumverkauf:
Donnerstag – Sonntag 11-19 Uhr
Weihnachtsbiergarten:
Freitag 15 – 20 Uhr, Samstag und Sonntag 11 – 20 Uhr
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Wolfgang Hentrich
Herr Hentrich, Sie spielen die
Geige eines Zeitgenossen von
Antonio Vivaldi, Sanctus Seraphin, von 1725. Beide lebten zur selben Zeit in Venedig. Beflügelt Sie der Gedanke, Vivaldi könnte auf Ihrer
Geige gespielt haben?
Absolut, besonders wenn ich
Werke von ihm selbst spiele!
Ich möchte immer auch dem
Menschen im Komponisten
nahekommen. Versuche mir
vorzustellen, warum er etwas
komponiert hat, welche Gefühle er hatte. Ein Komponist ist für mich wie ein
Freund. Vor 300 Jahren war
vieles anders, die Bildung, die
Kleidung, die Emotionen.
Ich fühle mich wie ein Bindeglied, als ob ich neben ihm
vor 300 Jahren stehe.
Weshalb ist der Klang einer
historischen Geige besonders?
Zunächst: Es gibt hervorragende heutige Geigenbauer
wie den Dresdner Radovan
Jira oder Dietmar Rexhausen
aus Schliersee. Von beiden
besitze ich schöne Geigen.
Aber bei meiner Sanctus Seraphin schwingen die 300
Jahre mit! Wie viele Menschenleben sind das! Was hat
diese Geige alles überdauert!
Wer hat sie in der Hand gehabt, von wem wurde sie gespielt und vor wem? Wurde
sie in Kriegen vielleicht als
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einziges gerettet, während alles in Trümmer fiel? Wie kann
ein so filigranes Instrument
aus dünnem Holz überhaupt
so viele Jahrhunderte überstehen? All das macht den
Klang einer alten Geige aus. Wolfgang Hentrich
Die vergangenen Zeiten sind Sie haben zahlreiche Verdie Seele des Instrumentes.
pflichtungen neben Ihrer Tätigkeit als Konzertmeister der
Das klingt ein wenig spirituell. Philharmonie, inspirieren und
Sind Sie ein spiritueller Mensch? befördern viele Menschen.
Ich bin ein eher realistischer Was inspiriert Sie selbst?
Mensch. Aber ich glaube und Zum einen die Musik. Die
spüre auch einen Rest von zahlreichen Werke, die in vieUnerklärbarem, der mich in- len Jahrhunderten geschriespiriert. Man kann nicht al- ben wurden und die ich nie
les erklären.
alle werde spielen können.
Diese Musik zu haben, in ihWährend der Klassik Nacht rem Umfeld zu stöbern, über
hier im SchillerGarten spiel- das Leben der Komponisten
ten Sie die Toselli-Serenade. zu lesen, da gibt es so viel zu
Das Publikum lauschte fast entdecken! Ich möchte gern
atemlos. Spüren Sie auf der der Vermittler für die Werke
Bühne, wenn Sie verzaubern sein, das ist das Geschenk
oder versinken Sie selbst in meines Berufes. Viele arbeider Musik?
ten hart, wir auch, aber wir
Ja, die Toselli-Serenade … Es haben den unglaublichen Lohn,
gibt besondere Momente, wo sofort bejubelt, bewundert,
ich eintauche und genieße, was beklatscht zu werden. Dafür
nahe am Versinken ist. Doch empfinde ich eine große Dankdas heißt noch lange nicht, barkeit. Zum zweiten inspidass das Publikum auch auf rieren mich auch Künstler
meinem Weg ist! Das kann ich außerhalb der klassischen Munur hoffen … Ich mag keine sik. Schauspieler, RockkünstDistanz zu ihm, möchte mit ler. Roland Kaiser! Ich vermeiner Musik erzählen, Bilder stehe mich wunderbar mit
erzeugen, Emotionen auslösen, ihm und bewundere ihn, mit
Gefühle ansprechen, beglücken welcher Energie er seine Konoder auch trösten. All das kann zerte live bestreitet. Ich mag
Musik, davon bin ich überzeugt. es, genreübergreifend Künstler kennenzulernen und mit
ihnen zu musizieren.

Fotos: © Dörte Gerlach

Erster Konzertmeister der Dresdner Philharmonie

und unserer Tochter verbringen … Und, ich würde gerne
einmal die Zeit eines Rückzugs haben wollen. Alles auf
den Prüfstand stellen, was so
schnell immer vorüber geht.
Prüfen, ob das, was ich beruflich mache, allem standhält oder vielleicht durch die
Menge der Dinge manches
nicht gründlich genug war.
Und dann würde ich gern
mehr Zeit mit dem Pflegen
von Freundschaften verbringen wollen. Das vernachlässige ich viel zu sehr. Ich kenne
so viele Menschen, würde sie
gern treffen und mich außerhalb meines Berufes mit ihnen beschäftigen. Aber letztlich liegt so etwas immer an
einem selbst.

Welche Verbindung haben
Sie neben den Klassik Nächten zum SchillerGarten?
Es ist einerseits meine Bekanntschaft und inzwischen Freundschaft mit einem der Eigentümer, Thomas Jacob. Meine
Bewunderung für seinen ausfüllenden, anstrengenden und
durchaus auch risikoreichen
Beruf. Zum anderen ist der
SchillerGarten ein großes Stück
Dresdner Geschichte. Eine herrliche Möglichkeit, einen wunSie planen bis zu zwei Jah- derschönen Ausflug mitten in
ren im Voraus, haben 1.000 unser Elbflorenz zu machen.
Das Interview führte
Ideen wie Sie sagen. Was würDaniella Fischer
den Sie tatsächlich unbedingt
gern einmal machen?
(Denkt länger nach). Mehr Zeit
mit meiner wunderbaren Frau

Fotos: © Dörte Gerlach

15 Jahre
Gastwirt Frank Baumgürtel

15 Jahre SchillerGarten

Tradition. Konstanz. Aber auch viel Wandel?
Leidenschaft und Sachverstand – das sind die Grundvoraussetzungen, um ein Lokal in der heutigen Zeit über Jahre
hinweg erfolgreich zu betreiben. Doch noch eines ist unabdingbar: ein tragfähiges Konzept vom Start weg, behutsam
weiterentwickelt über die Jahre. Genau das haben Gastwirt
Frank Baumgürtel und seine Partner in den letzten 15 Jahren gemacht und ziehen damit einen Gästemix in den SchillerGarten, von dem sie auch viel zurückbekommen. Frank
Baumgürtel über 15 Jahre SchillerGarten.
Erinnerst Du Dich an die ersten Gedanken – der SchillerGarten, das wäre doch was
für mich, für uns? Aufbruchstimmung? Neugier? Respekt?
Wann war das etwa?
Ja, natürlich. Das liegt nun
schon fast 20 Jahre zurück.
Ich war damals noch Gastwirt
im Brauhaus am Waldschlößchen. Die damaligen Eigentümer des SchillerGartens kamen seinerzeit auf mich zu,
um uns als Pächter zu gewinnen. Der SchillerGarten war
schon immer ein besonderes
Gastronomieobjekt in einer
traumhaften Lage und vor allem mit einem großen Bekanntheitsgrad. Pacht war keine Option. Vielmehr hatten wir Interesse, den SchillerGarten zu
kaufen, um uns dort richtig
verwirklichen zu können. Ich
hatte damals schon immer
den Traum, einen Betrieb im
Eigentum zu bewirtschaften.

Dann kam jedoch die Flut im
Jahr 2002 und die Gespräche
waren zunächst verstummt.
Das Haus hatte massive Schäden durch das Hochwasser
erlitten. Durch einige wirklich
glückliche Umstände wurde
dann allerdings im Jahr 2003
nach unendlichen Gesprächen
und Planungen unser Traum
wahr und wir konnten das
Haus Ende 2003 tatsächlich
erwerben. Zusätzlich haben
wir noch die beiden Ruinen,
das ehemalige Kino und das
heutige Fleischereigebäude gekauft, saniert und damit die
historischen Grenzen des SchillerGarten-Areals wieder zusammenführen können.
Und dann – Du wurdest mit
2 Partnern Eigentümer. Und
bist es nach 15 Jahren immer
noch. Das heißt auch, gemeinsame Partnerschaft mit Deinen
Geschäftspartnern über die

15 Jahre. Ungewöhnlich in dieser Zeit, wo sich oft nach kurzer Zeit Wege trennen. Wieso
funktioniert das bei Euch –
auch noch mit DREI Partnern?
Warum eigentlich nicht? Für
mich war schon damals klar,
dass ich diesen großen Betrieb
nur mit meinen langjährigen
Freunden angehen möchte.
Es ist eine schöne Geschichte.
Wir sind alte Schulfreunde, haben zusammen das Abitur auf
der damaligen EOS „Friedrich Engels“ gemacht. Unsere
Wege haben sich eigentlich
nie wirklich getrennt. In den
1990er Jahren haben wir dann
gemeinsame Pläne geschmiedet. Seither funktioniert die
Zusammenarbeit sehr gut. Jeder von uns hat unterschiedliche Aufgaben, wichtige Entscheidungen werden immer
gemeinsam getroffen. Dabei
können wir, wie in alten Zeiten,
immer hinter verschlossenen
Türen auch trefflich streiten,
uns unsere Meinungen mehr
oder weniger emotional austauschen. Letztlich kommen
dabei meist vernünftige Kompromisse heraus. Wenn im
Ergebnis einmal etwas nicht
funktioniert, werden Entscheidungen natürlich auch revidiert.
Wichtig ist, dass es allen Part-

nern weiterhin Spaß macht und
man sich nicht wegen Kleinigkeiten streitet.
Irgendwann ein kleines Merchandising-Sortiment, die DixieKonzerte, die Tradition mit der
Philharmonie, die Entwicklung
zum gemütlichen Weihnachtsmarkt – liegt in der Behutsamkeit der Schlüssel Eures Erfolges?
Ja, Ideen haben wir viele in der
Schublade. Wir versuchen immer mal wieder dosiert etwas
Neues zu bringen. Auch hier
werden die Ideen ausdiskutiert.
Manche Projekte probieren wir
einfach, manche werden nach
reichhaltiger Beratung gleich
wieder gestrichen. Das ist das
Schöne an der Selbständigkeit.
Wir können das eben schnell
unter Beachtung aller Ressourcen entscheiden, ohne hunderte Unterschriften einsammeln
zu müssen. Das neueste Projekt, unser Weihnachtsmarkt
im Biergarten, macht viel Freude und soll ebenfalls langfristig zur Tradition werden. In
jedem Fall wird es im SchillerGarten immer mal wieder Überraschungen geben. Bleibt gespannt!
Gibt es ein oder zwei Erlebnisse, die Dir besonders in
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Erinnerung sind in den letzten
15 Jahren?
Das Hochwasser im Jahr 2013
fällt mir hier natürlich zuerst ein. Nahezu das gesamte
Erdgeschoss und der Keller
des Hauses wurden durch die
Flut zerstört. Das war für uns
als Inhaber aber auch für
unsere Mitarbeiter sehr emotional und ernüchternd. Wir
konnten alles relativ schnell
wieder sanieren und im November 2013 bereits wieder eröffnen. Besonders tragisch bleiben Todesfälle unserer Mitarbeiter in den letzten Jahren
natürlich auch in Erinnerung.
Hier merkt man erst, wie unwichtig manche alltäglichen
Probleme sein können. 15
Jahre SchillerGarten sind darüber hinaus voll von Erinnerungen, die ich alle nicht
missen möchte. Seien es die
Philharmonie-Konzerte oder
andere Veranstaltungen oder
eben viele kleine Begebenheiten mit unseren Gästen, die
mir als Gastwirt immer wieder
einfallen. Das schreiben wir
dann in unserem letzten Buch.

schäftsleute bis zum älteren
Ehepaar entwickelt. Für eine
solche Gästeschar kann ein Gastwirt und Eigentümer doch
nur dankbar sein, oder?
Darauf sind wir auch besonders stolz. Es zeigt auch ein bisschen, dass wir in den vergangenen Jahren nicht alles falsch
gemacht haben. Der Mix an verschiedensten Gästen macht gerade ein so großes Haus aus.
Es ist wirklich schön zu sehen,
dass sich viele unterschiedliche
Gäste, vom Studenten über den
Professor, den Handwerker
oder die Seniorengruppe bei
uns wohlfühlen. Ganz wichtig
ist in diesem Zusammenhang
die Treue unserer Dresdner
Gäste. Hier entwickeln sich
über die Zeit Freundschaften,
die man sonst selten in einem
Geschäftsbetrieb erleben kann.
Wo der Dresdner gern einkehrt,
kommen automatisch auch viele Touristen. Hier spielt natürlich die wunderbare Lage
und die lange beeindruckende
Geschichte des Hauses eine
große Rolle. Fazit: Was sind
schon 15 Jahre in der langen
Geschichte des SchillerGartens.
In erster Linie kommen die Nur ein Bruchteil, für uns aber
Gäste zum Essen und gemein- natürlich bedeutend. Wir sind
samer Zeit in den Schiller- dankbar, wie sich das Haus
Garten. Dabei hat sich das in den letzten Jahren entwickelt
Haus zu einem Treffpunkt von hat.
der jungen Mutti über Ge-
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Gibt es Kritiken am SchillerGarten, mit denen Du schwer
umgehen kannst?
Sachliche und berechtigte Kritik bringt uns grundsätzlich
immer weiter. Daher sind
diese Kritiken auch gerechtfertigt. Unberechtigte Kritik,
gerade gegenüber unseren Mitarbeitern lässt mich natürlich
nicht kalt und ärgert mich
auch. Im Online-Zeitalter verliert man schnell den Überblick über Bewertungsportale,
die teilweise wie Pilze aus dem
Boden schießen. Aus dieser Anonymität kommen leider auch
oft unsachliche Kritiken oder
Kommentare. Daher habe ich
mir angewöhnt, in diesem Bereich nicht mehr alles auf die
Goldwaage zu legen. Viel lieber ist mir eine persönliche
Kritik vor Ort, also von Angesicht zu Angesicht. Dadurch
habe ich die Möglichkeit, Fehler direkt zu beseitigen oder
mich zu erklären.

Gastwirt Frank Baumgürtel

Worin siehst Du die größte
Herausforderung der nächsten Zeit im SchillerGarten?
Mögliche weitere Hochwasser
und die Existenz unserer Hochwasserversicherung schweben
immer wie ein Damoklesschwert
über uns. Die größte Sorge ist
aber das Personalthema. Können wir den Betrieb auch in
zehn Jahren noch auf dem
von uns gewollten Niveau betreiben? Das ist ein ganz schwieriges und möglicherweise existenzielles Problem. Ansonsten
Ein bedeutender Gastwirt des sorgen mich ständig steigenHauses früherer Jahre, Louis de Kosten für Energie und eine
Köhler, prägte sein Arbeits- immer größer werdendes Bümotto: „Leben und leben las- rokratiemonster, das unsere
sen.“ Hast Du auch so ein unternehmerische Freiheit mittMotto?
lerweile bereits stark einschränkt.
Dieses Motto pflege ich eigent- Trotz allem freue ich mich auf
lich auch, sofern es die aktuel- die nächsten Jahre.
Das Interview führte
le Bürokratie in unserem Land
Daniella Fischer
zulässt.

Der SchillerGarten_Umbau

Eröffnung im November 2004
Im Jahre 2002 wird Dresden von einem
historischen Hochwasser überflutet, das
sich tief in die Seele der Stadt einbrennt.
Die wunderschöne Lage des SchillerGartens
an der Elbe wird ihm zum Verhängnis: Er
steht bis zu den Fenstern unter Wasser –
das Aus für die bisherigen Besitzer. 2003
übernimmt das Dresdner GastronomenTrio Frank Baumgürtel, Thomas Jacob und
Steffen Brasche das Traditionsgasthaus und
startet einen kompletten Neuausbau. Im
November 2004 feiern sie Eröffnung.

Schiller-Gedenksäule

Am 9. Mai 2005, dem 200. Todestag Friedrich
Schillers, wurde der SchillerGarten wieder komplett:
Im Rahmen einer kleinen Feier weihten die
Eigentümer Frank Baumgürtel, Thomas Jacob, Steffen
Brasche und ihre Gäste die restaurierte Gedenksäule
mit dem Bildnis Schillers ein. Zu Ehren seines 100.
Geburtstages 1859 hatte das Haus den Namen
„SchillerGarten“ erhalten. Aus diesem Anlass spendete
damals Ernst Litfaß, bekannt durch die nach ihm
benannte „Litfaß-Säule“, diese Gedenksäule.

Beirat
Geheimbund? Szeneclub? Herrenverein? Weit
gefehlt – ein Beirat! Honorige Herren aus
Wirtschaft, Politik und Kultur, Pensionäre mit
großer Vergangenheit in Dresdens Leben – sie
allesamt fühlen sich dem Haus verpflichtet und
verbunden. Obwohl mit keinerlei wirtschaftlicher
Bedeutung versehen, trägt der Beirat Geschichte
und Gastlichkeit des Hauses in die Welt und
finanziert so manches sonst unmögliche Projekt.

Spielplatz

Gleich neben der Eisdiele, da liegt er richtig,
der Spielplatz des SchillerGartens. Mit Rutsche
und Sandkasten, Wippe und Kreidemaltafel ein
Paradies für die Kleinsten. Mamas sitzen am
Rand, Papas und Großeltern ebenso und wer
etwas weiter weg seine Biergartenzeit genießt,
hat die Kinder noch immer gut im Blick.
Zu Ostern gibt’s Ostereier am Baum und zu
Weihnachten klettert da der Weihnachtsmann.
Kleine, schöne, heile Welt.

Stollen

Es war ein spannender Augenblick, als
Gastwirt Frank Baumgürtel 2005 den
ersten eigenen Stollen anschnitt. Doch
nach den Kostproben stand schnell
fest: Das Backwerk war großartig
gelungen. Angelehnt an das Rezept des
damals 73-jährigen Bäckermeisters i.R.
Alfred Wuttke (+2006) mit seinen 14
verschiedenen hochwertigen Zutaten
– der Rest bleibt ein Geheimnis – wird
der Stollen nun jedes Jahr gebacken.
Der Biergartenausschank wird zur
Stollenbackstube umfunktioniert und
hübsch verpackt wird dieser Originale
Dresdner Christstollen auch versendet.

Silvesterfeiern

SchillerGarten Zeitung
Seit das Traditionsgasthaus in den Händen der
neuen Eigentümer ist, gibt es sie, die besondere
Silvesterfeier. Neben gepflegter Gastronomie
und festlichem Jahresausklang im Restaurant
ist der Biergarten Party-Ort für alle, die es
lockerer angehen möchten. Ein DJ sorgt für
gute Stimmung, die Schirmbar schenkt aus
und mittlerweile wissen es die meisten: Um
Mitternacht hört die Party-Sause kurz auf und
es wird die „Ode an die Freude“ gespielt. Ein
Moment Besinnung, Klassik um Mitternacht,
bevor die Party bis in die frühen Morgenstunden
weitergeht.

Als wohl einzigstes Dresdner Restaurant
etabliert der SchillerGarten ab Mai 2005 eine
eigene Zeitung - den Potz Blitz. Über 15 Jahre
entwickelte er sich zu einer Stadtteilzeitung
mit kulturhistorischem, kulinarischem und
regionalem Inhalt. Im Mai 2020 feiert dann
auch der Potz Blitz sein 15-jähriges Jubiläum.
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Hochwasser 2006 und 2013
Die Elbe macht den SchillerGarten zu dem, was er ist: ein Restaurant in
wunderschöner Lage und mit traumhaftem Blick auf die Loschwitzer
Hänge. Doch bereits zwei Jahre nach der Wiedereröffnung, 2006, heißt es
fast: Land unter. Aber nur fast, denn in der 2006er Flut kommt das Haus
noch einmal mit einem blauen Auge davon. Sandsäcke im Schankraum,
vor dem Eingang, der Biergarten unter Wasser. Aber das Haus? Trocken!
Nicht so im Juni 2013. Einen Meter unter Wasser steht der Schankraum,
unvorstellbar für alle, die gehofft, gekämpft und dann doch verloren
haben. Als das Wasser geht, konnte keiner die Tränen beim Anblick im
Haus zurückhalten. In einer beispiellosen Hilfsaktion von Freunden,
Geschäftspartnern und Mitarbeitern begannen die Aufräumarbeiten
und später die Rekonstruktion, bei der das gesamte Erdgeschoss und die
Keller instand gesetzt werden mussten. Im Oktober 2013 eröffnete der
SchillerGarten im alten Glanz erneut.

DVB_Tafel

Es nennt sich „Dynamisches Fahrgastinformationssystem“, was
2007 im Biergarten seinen Platz fand. Unter dem sperrigen
Namen verbirgt sich ein ganz nützliches Teil, nämlich eine
Anzeige der Bus- und Bahnverbindungen am Schillerplatz. Der
SchillerGarten war damit deutschlandweit das erste Restaurant.
Ein Service für die Gäste, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln
ankommen. Das letzte Bier, der letzte Wein – genussvoll
austrinken und dann zum Schillerplatz schlendern und keine
Bahn mehr verpassen.

Medaillons
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Oberelbemarathon
Der SchillerGarten liegt am Wegesrand
des langjährigen Oberelbemarathons und
war mehrfach Sponsor des 10-KilometerLaufes, der am Blauen Wunder gestartet
wurde.

Schiller und die berühmte „Gustel von Blasewitz“ – zwei
Medaillons, die die Hauswand über dem Spielplatz
am Biergarten zieren. Anfang der 1990er Jahre wurden
sie schwer beschädigt. Der Beirat des SchillerGartens
beschloss, die Rekonstruktion in Angriff zu nehmen
und zu finanzieren. Seit dem 9. Mai 2006 hängen die
restaurierten Bildnisse und so schauen Schiller und die
Blasewitzer Legende den Kindern wieder beim Spielen
zu. Die Restaurierung wurde von Professor Ulrich
Eißner von der Hochschule für Bildende Künste in
Dresden, ein bekannter Bildhauer und Theaterplastiker,
vorgenommen. Es ist nach wie vor nicht bekannt, wer
die Originale schuf und seit wann sie im SchillerGarten
hingen. Die „Gustel von Blasewitz“ hieß in Wirklichkeit
Johanne Justine Renner, geborene Segedin, und war
die Wirtstochter im SchillerGarten, die eine Liason mit
Friedrich Schiller gehabt haben soll.

Lesungen

Das SchillerGarten-Buch, das legendäre
Buch von Susanna Fendler „Ein Leben am
Schillerplatz“, „Lebenslang verbannt – die
Gefangenschaft der Gräfin Cosel“, „Unterwegs
zu Schiller“ oder „Schiller, Lotte und Line“
und das „Stadtgespräch“ – so manches Mal
wurde der SchillerGarten Lesungssaal für
besondere Bücher. Manchmal war es so voll
wie beim Buch von Susanna Fendler, dass die
Etage gesperrt werden musste.

Dixieland

Bereits seit 2005 gibt es im Biergarten des
SchillerGartens Dixieland-Veranstaltungen.
Mittlerweile unter den etablierten Namen
„Biergarten Dixie“ und Schillerwitzer
Elbedixie bekannt, setzt der SchillerGarten die
langen musikalischen Traditionen des Hauses
damit fort. Der Eintritt ist für alle frei und
so finden sich regelmäßig im Mai hunderte
Dixie-Liebhaber zu beschwingten Klängen im
Biergarten ein.

Eisproduktion
An heißen Tagen schlängelt sich die
Menschenschlange vor dem Eisstand
des SchillerGartens ein gutes, langes
Stück auf den Schillerplatz. Zahlreiche
Sorten handgemachtes Eis in kreativsten
Sorten sind kein Geheimnis mehr und
ziehen die Gäste in Scharen zu dem
kleinen Eisverkauf. Schokolade, frische
Früchte und Fruchtpürees, Joghurt- und
Quarksorten in der Waffel oder im Becher
– es schmeckt einzigartig!

Fußball _ EM und WM
Aller zwei Jahre kann man die FußballWeltmeister- oder Europameisterschaft im
Biergarten des SchillerGartens auf einer
großen Videowand erleben. Die entspannte
Atmosphäre, das gemeinsame Mitfiebern,
Freuen oder auch Leiden lockte Hunderte
Zuschauer in den Biergarten an der Elbe.

SchillerGarten _ Buch
Im November 2007 erschien das Buch „Mein
SchillerGarten“, eine reich bebilderte Geschichte
des Traditionsgasthauses. Vom einfachen
Schenkgut Ende des 17. Jahrhunderts bis zu einer
der beliebtesten Gastronomien des heutigen
Dresdens, was für eine Entwicklung. Nicht nur,
dass Friedrich Schiller während seiner Dresdner
Zeit hier weilte, auch Wirts- und Baugeschichte,
die Musiktradition und Kulinarisches waren
erzählenswert. Das außergewöhnliche
Illustrationskonzept des Buches mit alten
Fotos, Drucken und Landkarten weckt die Lust
zum Entdecken. Erstmalig wurde der KaufContract des SchillerGartens aus dem Jahre 1764
veröffentlicht, der im Laufe der Recherchen im
Stadtarchiv Dresden entdeckt wurde. Das Buch
zählt noch heute zu den beliebten Souveniren im
SchillerGarten.

Pferderennen

Der „Preis des SchillerGarten“ auf der historischen
Dresdner Galopprennbahn gehört seit 2014
zum Rennkalender. Traditionsgemäß lädt der
SchillerGarten seine Geschäftspartner auf die
Rennbahn ein. Doch es zieht die Gäste nicht
nur wegen des kulinarisch-verführerischen
Caterings hin, sondern auch wegen der Wetten
und zwanglosen Zusammenkunft. Man kennt
sich, sieht sich, unterhält sich, knüpft vielleicht
neue Geschäftskontakte und fiebert und wettet
einfach mit, auf welchem Platz welches Pferd im
SchillerGarten-Rennen gewinnen wird.

SchillerGarten
Wein

Seit Herbst 2008 ist sie im Verkauf: die
Weinedition des SchillerGartens. Kreiert von
den Kellermeistern auf Schloss Wackerbarth
bietet der SchillerGarten einen Weiß- und
einen Rotwein-Cuvée. „Dieses Glas dem guten
Geist“ wusste schon Schiller.
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Fleischerei am SchillerGarten

Frische, hochwertige und regionale Fleisch- und
Wursterzeugnisse anzubieten war die Ur-Intension
für den Bau einer eigenen Fleischerei. Was für ein
Projekt für das kleine Eigentümer-Trio! Gestartet
zunächst zum Abdecken des Eigenbedarfes,
wurde im März 2010 nach eineinhalb Jahren
Projektierungs- und Bauzeit die Tür eines der
schönsten Fleischereigeschäfte in Dresden geöffnet.
Die Inneneinrichtung lag in den Händen des
Münchner Architekten Gerhard Zobler, der schon
die Inneneinrichtung des SchillerGartens 2004
plante. Doch das Wichtigste sind nicht die schönen
Fliesen, die zinnerne Handtaschenablage oder
der Fußboden, sondern die Erzeugnisse in den
Kühltheken. Etwa 200 Wurst- und Fleischwaren sind
im Angebot, das Fleisch von ausgesuchten regionalen
Erzeugern wie dem Limousin-Hof Klemm.

Klassik_Nächte
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Weihnachtsbaum_Verkauf
Der SchillerGarten hat eine
lange musikalische Tradition.
Dass die Eigentümer des
Hauses diese auf hohem
Niveau fortsetzen, zeigen
die mehrfachen KlassikNächte mit der Dresdner
Philharmonie unter Leitung
des Konzertmeisters Wolfgang
Hentrich. Eigentlich sollte
der Start 2006 bereits sein,
doch das Konzert unter
freiem Himmel musste in
letzter Minute aufgrund des
schlechten Wetters abgesagt
werden. Umso schöner,
dass neue Termine für ein
Sommer Open Air mit dem
hochkarätigen Orchester
gefunden werden konnten. So
gab es dann 2011, 2015 und
in diesem Jahr 2019 Konzerte
im Biergarten. Mit großer
Spielfreude zauberte Wolfgang
Hentrich mit den Musikern
eine außergewöhnliche
persönliche Atomsphäre in
den Biergarten und er lag in
der Luft: der Genuss dieser
ganz besonderen Stunden
im Gasthaus an der Elbe.
Im Übrigen wurde 2015
eine eigene, extra für den
SchillerGarten komponierte
Polka aufgeführt!

Im Dezember 2015 konnten die
Blasewitzer erstmals im Biergarten
Weihnachtsbäume kaufen.
Weihnachtsbäume? Im Biergarten?
Ganz genau und ganz besondere!
Frisch geschlagen kommen die Bäume
aus einer Weihnachtsbaumkultur im
Osterzgebirge. Seit 1991 werden dort
Blaufichten und Nordmanntannen
kultiviert und einen frischeren
Weihnachtsbaum kann man sich nicht
vorstellen. Das Besondere: Wer seinen
Weihnachtsbaum nicht allein nach
Hause tragen möchte, bekommt ihn für
kleines Geld geliefert.

Fußball _ Talk

Es sind mittlerweile über 20
Sendungen des Fußball-Talks,
die im SchillerGarten produziert
wurden. Gemeinsam mit den
Veranstaltern Radio Dresden,
Dynamo Dresden und dem
Technikpartner Starlight Event
gibt es die beliebte Sendung seit
2015. Wie es der Name schon
sagt, geht es natürlich rund
um das Thema Fußball und
Dynamo Dresden. Jens Umbreit,
Sportchef von Radio Dresden,
moderiert und leitete die
Sendungen, die ausschließlich
im Internet übertragen werden.
Die Talkrunde besteht aus
ausgewiesenen Fachleuten,
Spielern, Sportjournalisten
und den Verantwortlichen des
Vereins.

Weihnachtlich geschmückter SchillerGarten
Weihnachten am Schillerplatz hat eine lange Tradition. Schon in
den 1950er Jahren ließen sich die Händler alle etwas Besonderes
einfallen. Wer in den vergangenen 15 Jahren in der Weihnachtszeit
am SchillerGarten war hat erlebt, wie es dort Stück um Stück immer
persönlicher, gemütlicher und … weihnachtlicher wurde! Nicht nur,
dass die von Anbeginn an wunderschöne Illumination des Hauses
auffiel. Es kamen der Weihnachtsbaumverkauf dazu, später der
Fischverkauf mit frischen Fischen aus der Forellen- und Lachszucht
Gunther Ermisch in Neustadt/Sa. und seit einiger Zeit gibt es einen
kleinen Weihnachtsmarkt im Biergarten. Die Schirmbar lädt zu dem
einen oder anderen Drink ein, gemütliche Feuer sorgen für eine
wärmende Atmosphäre. Wann ist es endlich wieder soweit, fragen
dann nicht nur Kinder.

Das Trio
des SchillerGartens

Traditionelle Ansicht vor dem SchillerGarten

IHRE Geschichte mit dem
SchillerGarten gesucht!
Sie haben eine Geschichte mit dem SchillerGarten? Ein persönlich
wichtiges Erlebnis, ein schönes, trauriges, besonderes? Sie haben hier
geheiratet, ein besonderes Wiedersehen gefeiert oder sonst etwas
Bedeutsames erlebt? Erzählen Sie Potz Blitz davon – wir freuen
uns auf Ihre persönliche Geschichte! Schreiben Sie eine E-Mail an
potzblitz@2dproject.de oder geben Sie Ihre Geschichte einfach im
SchillerGarten ab! Vielen Dank!

Nachgestellte Szene mit den Besitzern des SchillerGartens
Thomas Jacob, Frank Baumgürtel und Steffen Brasche v.l.
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„Freut Euch des Lebens – an der Elbe“
3. Klassik Nacht im SchillerGarten
Man konnte eine Stecknadel
fallen hören. Im Biergarten
zur besten Besuchszeit an einem Sommer-Samstag im August. Und das nicht etwa, weil
der Biergarten geschlossen und
menschenleer war, sondern
weil es der Konzertmeister der
Dresdner Philharmonie, Wolfgang Hentrich, mit seinen etwa
40 Musikern vermochte, seine Zuhörer so in seinen Bann
zu ziehen, dass der Biergar-

sern und Schlagwerk, ja sogar
einer kleinen Harfe! Die Wettervorhersagen prophezeiten
einen lauen Sommerabend,
der SchillerGarten hatte eine
beeindruckend große Bühne
aufbauen lassen und für eine
stimmungsvolle Illumination
gesorgt, die gerade nach Ein- Konzertmeister Wolfgang Hentrich
Zum 3. Mal war Wolfgang Hen- bruch der Dunkelheit eine
trich zu Gast im Traditionslo- außergewöhnliche Atmosphä- Abends einen neuen musikakal an der Elbe und diesmal re schuf. So erlebten dann die lischen Höhepunkt an diesem
in größerer Besetzung mit Blä- knapp 1.000 Gäste dieses Ort. Hier, wo einst Musikdirektor Max Feiereis in den
1950er Jahren schon Konzerte im überfüllten Biergarten
gab, erklangen nun an diesem
August-Abend 2019 Bach und
Strauss, Tschaikowsky, Vivaldi
und Brahms. Die Tochter
von Musikdirektor Max Feiereis im Übrigen weilte unter
den Zuhörern und war gerührt: „So schön, dass der
SchillerGarten diese Tradition fortsetzt“, freute sie sich
auf den Abend.

ten zum Konzertsaal wurde.
Kein Geschirrklappern, kaum
Unterhaltungen, keine typische Biergartengeschäftigkeit,
stattdessen andächtiges Zuhören und allseits spürbarer Genuss – was für ein einzigartiger Abend!

Fotos: © Dörte Gerlach

Der begann zunächst mit den
Streichern, Werken von Edvard Grieg und Johann Georg
Pisendel, führte über Bach
und Strauss‘ wunderschöne Ver-
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harmonie, des SchillerGartens
und der Stadt.

Mit der „Leichten Kavallerie“
aus Franz von Suppés Operette leiteten die Musiker nach
der Pause in den zweiten Teil
ein, in dem unter anderem
auch die „WaldschlösschenPolka“ und schließlich die
von Tim Tzschaschel komponierte „SchillerGarten Polka“ Nach der Zugabe des „Ungagespielt wurden. In dieser rischen Tanzes“ von JohanForm erlebte sie an diesem
Abend ihre Uraufführung,
denn mit Bläsern und Schlagwerk war sie noch nie zu hören gewesen. Das Publikum
dankte mit begeistertem Applaus, bevor es sich mit so man-

nes Brahms spielten die Musiker nun schon fast „traditionsgemäß“ noch einmal die
SchillerGarten Polka. Und
dabei gab es gleich noch eine
Premiere. Denn Komponist
Tim Tzschaschel weilte unter
den Gästen und ließ sich zum
Dirigieren seines Stückes auf
die Bühne bitten. Was für
ein gelungener Abschluss dieser Klassik Nacht, mit der der
SchillerGarten einmal mehr
bewiesen hat, dass er etwas
Besonderes ist in der Dresdner
Gastronomielandschaft. Und
die Dresdner Philharmonie
unter Wolfgang Hentrich, dass
auch sie etwas Besonderes ist
in der Dresdner Musiklandschaft.
Daniella Fischer

Fotos: © Dörte Gerlach

mählungstoaste bis zum „Sommer“ aus Vivaldis „Die vier
Jahreszeiten“ mit einem mitreißenden Violinen Soli des
Konzertmeisters selbst. Seine
unaufgeregte, nahbare Moderation des Abends nahm die
Gäste mit hinein in die Stücke – wo gibt es das sonst? Er
plauderte über Hintergründe
im Musikerleben genauso wie
über Historisches der Philharmonie und der Stadt und ließ
so die Gäste wissen, dass die
musikalische Abfolge an diesem Abend nicht nur eine Aneinanderreihung von Stücken
war, sondern ein bewusstes
Verbinden von musikalischer
Tradition der Dresdner Phil-

chem Seufzer in die „Toselli
Serenade“ fallen ließ. Wie ein
Zauber legte sich das kunstvolle Geigenspiel von Wolfgang Hentrich über den Biergarten und ließ für ein paar
Minuten die Welt ganz heil
sein. Zum Abschluss der Klassik Nacht im SchillerGarten
schließlich stand Johann
Strauss (Sohn) Walzer „An der
Elbe“ auf dem Programm.
„Dieser Walzer hat 340 Takte“, so der Konzertmeister.
„Es ist der letzte, den Strauss
geschrieben hat. Unter Opus
340 findet sich in seinem
Schaffen ebenfalls ein Walzer,
er trägt den Namen ‚Freut
Euch des Lebens‘. Eine so schöne Verbindung: Freut Euch
des Lebens, aber hier an der
Elbe!“

Tim Tzschaschel dirigierte seine komponierte „SchillerGarten Polka“
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Schiller in Bronze und Marmor –
die Denkmäler in Stuttgart, München,
Dresden und Berlin
Der Plastiker, der uns ergötzt,
Weil er die großen Männer setzt,
Grauschwärzlich, grünlich oder weißlich,
Schon darum ist er löb- und preislich,
Daß jeder, der z. B. fremd
Soeben erst vom Bahnhof kömmt,
In der ihm unbekannten Stadt
Gleich den bekannten Schiller hat.

Schillerdenkmal in Stuttgart

Schillerdenkmal in Berlin

Diese Verse aus Wilhelm
Buschs ‚Maler Klecksel‘ bringen es auf den Punkt: Kein
anderer deutscher Dichter
ist so oft auf den Sockel gehoben worden wie Friedrich
Schiller. Schon bald nach seinem Tod diente er im territorial zersplitterten Deutschen
Bund, dessen Bürgertum politisch machtlos war, als Leitstern demokratischer und nationaler Hoffnungen. Dadurch
wurde er zum berühmtesten
und am häufigsten zitierten
deutschen Dichter. Die Schillerverehrung gipfelte in aufwendigen Feiern und Massenkundgebungen zu seinem 100.

Geburtstag 1859 und zu seinem 100. Todestag 1905. Im
1871 gegründeten Deutschen
Kaiserreich wurde Schiller
zur Identifikationsfigur unterschiedlicher, auch gegensätzlicher kultureller, sozialer und
politischer Richtungen. Von
dieser Entwicklung zeugen
nicht zuletzt die Denkmäler
in den Hauptstädten der vier
deutschen Königreiche.
Die Stuttgarter Schillerstatue
von Bertel Thorvaldsen, einem
europaweit renommierten
Künstler, war das erste überlebensgroße Standbild eines
Schriftstellers auf einem öf-

Schillerdenkmal in München

Terrassenufer 1 • D-01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 / 48 48 660 • Fax +49 (0) 351 / 48 48 631
www.radeberger-spezialausschank.de
E-Mail: info@radeberger-spezialausschank.de

14

Standbildern geehrt hatte,
fürchtete die Obrigkeit, dass
es im Jubiläumsjahr 1859 zu
Unruhen kommen könnte.
Die preußische Regierung
nahm das Projekt deshalb
selbst in die Hand und ließ
vor Schinkels Schauspielhaus
auf dem Gendarmenmarkt
den Grundstein legen. Reinhold Begas, der führende Bildhauer des Neobarock, entwarf Schillerdenkmal in Dresden auf dem Albertplatz
die Marmorstatue des Dich- die Jahrzehnte erneuter poli- die ihrer Entstehung folgten.
Michael Davidis
ters und vier Sockelfiguren: tischer Vereinnahmung SchilLyrik, Drama, Philosophie lers nichts anhaben konnten,
und Geschichte. Nach längerer, durch die „Einigungskriege“ bedingter Verzögerung
wurde das Denkmal 1871 mit
einer großen Selbstinszenierung des neuen Kaiserreichs
enthüllt. 1936 ließen es die
Nationalsozialisten entfernen,
weil es ihren Aufmärschen
im Wege stand. Nach der
Anders als in Stuttgart hat in deutschen Teilung in WestMünchen nicht das Bürger- berlin gelagert, kehrte es im
tum, sondern der Monarch die Vorwendejahr 1988 an seinen
Initiative zu einem Schiller- ursprünglichen Ort zurück.
denkmal ergriffen. König Ludwig I. von Bayern war, als Das im Frühjahr 1914 auf dem
Ausnahmeerscheinung unter Albertplatz errichtete Dresden deutschen Fürsten, ein dener Monument steht am
glühender Schillerverehrer. Ende der langen Reihe von
Er hat das von Max Widnmann Schillerdenkmälern, die vor
gestaltete Standbild allein aus dem Ersten Weltkrieg errichseinem auch nach der Ab- tet wurden. Den Mittelpunkt
dankung im Zuge der Revo- bildet auch hier eine Marlution von 1848 noch stattli- morfigur. Sie war das Werk
chen Privatvermögen finan- von Selmar Werner, einem vor
ziert. Als Standort wählte er allem durch seine Freundeinen Platz in unmittelbarer schaft und Zusammenarbeit
Nähe seines Wohnsitzes, des mit Karl May bekannt geworWittelsbacher Palais, das 1919 denen Bildhauer. Die Reliefs
als Sitz der Bayerischen Rä- der umgebenden Rotunde
teregierung dienen und 1933 vermitteln keine bestimmte
als Münchner Gestapo-Zent- Botschaft mehr, sie setzen
rale zum Schreckensort wer- vielmehr Schillers Werke ins
den sollte. Die Enthüllung des Bild, die damals von allen
Denkmals am 9. Mai 1863 Bevölkerungsschichten rezifand in Anwesenheit von Schil- piert wurden und den Gipfel
lers Tochter Emilie statt, de- des literarischen Kanons bilren Mann Adalbert von Glei- deten. Die eher intime, auf
chen-Rußwurm Königlich Bay- die eigentliche Bedeutung des
Geehrten abzielende Gestalerischer Kammerherr war.
In Berlin, wo man zuvor nur tung verleiht der Anlage einen
Fürsten und Feldherren mit besonderen Reiz, dem auch
15
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fentlichen Platz in Deutschland. Mehr als zehn Jahre lang
hatte der Stuttgarter Liederkranz landauf landab Geld
für das ehrgeizige Projekt
gesammelt. Den Bronzeguss
führte die Königliche Erzgießerei in München aus. Die
Enthüllungsfeier am 8. Mai
1839, an der mehr Gäste teilnahmen, als Stuttgart Einwohner zählte, wurde zu einer
der größten Demonstrationen
der liberalen und demokratischen Bewegung zwischen den
Revolutionsjahren 1830 und
1848. Die Festrede hielt Gustav Schwab, den Text der Festkantate schrieb Eduard Mörike. Adel und Klerus kritisierten die Statue als Götzenbild,
während radikale Demokraten Anstoß an ihrer unheroischen Haltung nahmen.

Wir stehen hinter Schiller!
nisation steht dahinter, keine
Behörde, ganz und gar aus
eigenem Antrieb und oft mit
Unterstützung der lokalen
Schillervereine treffen sich
die Schiller-Enthusiasten aus
Marbach, Weimar, Bauerbach,
Mannheim, Leipzig, Dresden
und weiteren Schillerhäusern
einmal jährlich. Mit großer
Energie und einigem Lokalpatriotismus zeigen sie jeweils
„ihren“ Schiller und lassen
das Puzzle dieser beeindruckenden Dichterpersönlichkeit
so von Treffen zu Treffen in
allen Teilnehmern immer mehr
zu einem Ganzen werden. In
diesem Jahr nun also Marbach, das beschauliche Städtchen am Neckar. Hier wurde
Friedrich Schiller 1759 geboren und obwohl er nur 4 Jah-

Das Schiller Nationalmuseum auf der Schillerhöhe in Marbach
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10. Schillerhaus-Treffen in Marbach
Die Idee des Fotografen der
Marbacher Presse war außergewöhnlich. Ob außergewöhnlich gut, mag dahingestellt
sein – fotografierte er die Vertreter von Deutschlands Schillerstätten doch im Rücken
des Schiller-Denkmals auf der
Marbacher Schillerhöhe. Seine Suche nach einer neuen
Perspektive – Denkmal von
hinten anstatt von vorn – erregte einige Heiterkeit, doch
die Gemeinschaft münzte es
schließlich um in ein „Wir
stehen hinter Schiller!“ Das
tun die Vertreter aus den
Deutschen Schillerstätten tatsächlich. Bereits zum 10. Mal
trafen sie sich im Oktober
2019, nun im schwäbischen
Geburtsort des Dichters. Das
Bemerkenswerte: Keine Orga-

„Wir stehen hinter Schiller“ – Aufnahme des Fotografen in der Zeitung

re hier lebte ist es das Zentrum
der Schillerverehrung. Für
die Teilnehmer des Schillerhaus-Treffens stand nach der
Begrüßung durch den Bürgermeister Jan Trost im Rathaus und einem schönen Stadtrundgang in herbstlicher Wärme mit dem Besuch des Schiller-Geburtshauses in der Niklastorstraße auch ein Rundgang
im Schiller-Nationalmuseum
auf der Schillerhöhe auf dem
Programm. 1903 eröffnet, zeigt
es in fünf Räumen Schillers
Leben und Werk und es ist
für jeden einzelnen immer
wieder ein Erlebnis, vor originalen Schiller-Handschriften
zu stehen. Um das Schillerdenkmal übrigens haben die
Marbacher 40 Jahre gerungen. 1876 konnte es schließlich aufgestellt werden, nachdem Kaiser Wilhelm I. den
Befehl zur Lieferung von fran-

zösischer Geschützbronze für
den Guss gegeben hatte. Nach
Kaffee und Kuchen, spendiert
vom Marbacher Schillerverein, bestand dann noch die
Möglichkeit, das Literaturarchiv der Moderne, kurz Limo,
zu besuchen, das mit seinem
Baustil so ganz anders über
dem Neckar thront als das
Schiller-Nationalmuseum.
Neben gemeinsamen Essen in
historischen Gasthäusern in
Marbach legten die Marbacher
Gastgeber auch Wert darauf,
dass ein weiterer großer Sohn
der Stadt zu würdigen sei:
Tobias Mayer, ein Astronom,
dessen Mondkarte ein halbes
Jahrhundert unübertroffen war
und dessen Ruhm auf seinen
Mondtabellen basiert.
Das nächste Schillerhaus-Treffen wird im September 2020
in Leipzig stattfinden.
Daniella Fischer

Geschenke aus dem
SchillerGarten
Der SchillerGarten-Wein
Extra für den SchillerGarten
kreierte Schloss Wackerbarth
zwei verschiedene Weine: eine
Weißwein-Cuvée aus den Sorten Riesling, Bacchus und
Müller-Thurgau, einen Rotwein aus Dornfelder, Regent
und Spätburgunder. „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.
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Kulinarisches: Stollen, Kaffee & Wein

Rosinen-Stollen
1 Kilogramm,
im dekorativen
Geschenkkarton
16,90 Euro

Der SchillerGarten-Kaffee
Eine Auswahl feinster Bohnen aus Brasilien, Kolumbien, Vietnam, Papua-Neuguinea und Ostafrika – das ist
der typische SchillerGartenKaffee. Fein aufeinander abgestimmt macht genau diese
Mischung den cremigen Genuss aus. Ob als kleine Geschenke-Aufmerksamkeit
oder als I-Punkt auf einem
SchillerGarten-Edition,
anderen Geschenk – mit dem
Weißwein, 0,75 Liter
Kaffee wird der Beschenkte
10,00 Euro
zum Genießer. Oder wählen
Rotwein, 0,75 Liter,
Sie den hauseigenen Espres13,50 Euro
so, eine besondere Auswahl
Außer-Haus-Preis
feinster Hochlandbohnen aus
Zentralafrika, Brasilien und
Kolumbien. Sie verleihen dem
Der SchillerGarten-Stollen Espresso einen unverwechNach einem über 50 Jahre selbaren Geschmack – eben
alten Geheimrezept eines Bä- dunkel, rassig und leidenckermeisters wird jedes Jahr schaftlich.
der schmackhafte „SchillerGarten-Stollen“ gebacken. Dazu
SchillerGarten-Kaffee
verwandelt sich der Biergaroder Espresso,
ten-Ausschank im alten Kino
250 Gramm, 5,20 Euro
in eine Stollenbackstube. 14
verschiedene Zutaten sind
im Teig, auch zweierlei Rosi- Das SchillerGarten-Buch
nensorten finden Verwendung, Im Jahre 1704 bekam der
australische und türkische. alte Stubenheizer Augusts
Während die einen recht des Starken ein Gut in Blasegroß sind, haben die kleine- witz geschenkt – der Ur-Beren den intensiveren Geschmack. ginn dieser Gastwirtschaft.
Erst beide gemischt ergeben Wie sich daraus der heutige
den unverwechselbaren Schil- SchillerGarten entwickelte, was
lerGarten-Stollen-Geschmack. es mit der „Gustel von BlaseEin echter Dresdner Christ- witz“ auf sich hat, welche
stollen mit Siegel!
zahlreichen Wirte das Gasthaus mit viel Liebe und Ge-

„Mein Schillergarten“,
Dresden-Blasewitz und
sein historisches Gasthaus,
128 Seiten, 20x28 cm,
vollfarbig, Hardcover,
24,90 Euro
schick 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.

Plätzchen zur
Weihnachtszeit,
250 Gramm, 6,50 Euro
Plätzchen zur
Weihnachtszeit
Pünktlich vor dem Advent
läuft die Weihnachtsbäckerei im SchillerGarten wieder
auf Hochtouren. Neben dem
beliebten Christstollen aus
unserer hauseigenen Konditorei werden auch in diesem
Jahr wieder Weihnachtsplätzchen liebevoll gebacken und
dekoriert.

Einige Geschenke auch
im Internet bestellbar:
www.schillergarten.de
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Braten, Schnitzel und Würstchen
– von der Fleischeslust beim Essen
Die Tage werden kürzer und
Kräftiges ist jetzt bekömmlicher als an heißen Sommertagen. Da kann es gern auch
mal ein Batzen Fleisch sein,
den es im SchillerGarten in
köstlichen Formen gibt. Beliebt
ist die knusprige Schweinshaxe.
Das Wort Haxe, auch Hachse
oder österreichisch Haxen kommt
von mittelhochdeutsch hahse,
ursprünglich die Kniekehle,
dann das Hinterbein der Tiere, meist der Pferde.

sisch: rouler für rollen. Delikat das Rumpsteak vom erzgebirgischen Limousin-Rind.
Vom Namen her kommt es aus
der mittelfranzösischen Region
namens Limousin und steht nun
auch hierzulande. Das Rumpsteak stammt als Wort vom
Englischen als Rumpfstück
(rump = Hinterkeule, Schwanzstück) und Steak – von altisländisch steik = Braten. Der
geschmorte Rinderbraten als
typischer Sächsischer Sauerbraten. Im Norden und ÖsFleisch schmeckt uns vom terreich bevorzugt man vom
Kalb (Schweizer Kalbsbraten) Schwein das Sauerfleisch.
oder vom Schwein wie der ofenfrische Schweinebraten, der in Das Wort Fleisch geht auf
Österreich Schweinsbraten heißt. mittelhochdeutsch vleisch zuVon da kommt auch das Wie- rück, wahrscheinlich von (Frucht)
ner Schnitzel, vom Wort Ge- Fleisch; aber die genaue
schnipseltes/Geschnitzeltes, Wortherkunft ist ungeklärt.
also geteiltes Fleisch, was wir Die Fleischherkunft sollte alnoch kleiner geschnitten als lerdings eindeutig sein. Fleisch
Geschnetzeltes kennen. Das kann verschiedenen Gar-ArRindfleisch ist vertreten mit ten unterzogen werden: Schmoder gepökelten Rinderbrust, ren (Schmorbraten), braten,
Rinderzunge oder Rinderrou- rösten (Rostbraten, Warmes
lade, der leicht zu erkennen- Bratenbrot oder Rostbrätl vom
den Gerollten – von Franzö- Grill) – so auch grillen. Den
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Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei …

Der sächsische Sauerbraten ist im SchillerGarten ein Klassiker

Namen Grillette für das Hacksteak kennen wir von früher,
ebenso wie den guten alten
Goldbroiler. Ein typisches Ostwort für das Brat-/Grillhähnchen, das von einer bulgarischen Werbeaktion auf Englisch stammt: to broil = grillen.
Ebenfalls international ist hausgemachte Pastrami, das kompakte rote Fleisch mit langer
Wortgeschichte, so unter anderem von türkisch pastirma/
bastirma = das Gepresste. Das
führt zum Presskopf oder der
Sülze (Bratenfleisch-, Eisbeinsülze). Das Wort stammt vom
althochdeutschen sulza, sulcia = Salzwasser, Gallert.

zen in Därme gefüllt wird.
Wortherkunft bisschen unklar,
vielleicht verwandt mit wirren und etwas Vermengtem,
Gedrehtem. Auf Hessisch: „Es
ist mitunter unerforscht das
Innere der Fleischewurscht“.
Aber bitte keine Wurstskandale. Da geht es um die Wurst.
In der Wendung „es ist mir
wurs(ch)t“, also egal, steckt
wohl die Vorstellung, dass Wurst
im Gegensatz zu Fleisch etwas
nicht besonders Wertvolles
ist. Und mit Schiller im Garten:
Wer zählt die Würste, nennt
die Namen, die gastlich auf die
Tische kamen. Nach Inhalten
(Lamm- oder Rindwürstchen),
Farben (Rot- oder WeißwürsAlso „Sülz hier nicht rum“ – te), Orte (Wiener oder Frankauch bei ernsten Themen: Zi- furter), Herstellung (Brat- oder
geunersteak, weil es scharf ge- Brühwurst), Beigaben (Currywürzt ist. Ist der Personenna- oder Kartoffelwurst) – oder
me ein Problem? Politisch kor- eben „Du (warmes) Würstchen“
rekte Personennamen passen als scherzhafte Anrede. So komhier nicht. Toleranz beim Es- men wir gut durch den Winter
sen und beim Reden. Ob nun oder wursteln uns ebenso durch.
Flecke, Kutteln oder Piepen;
Lutz Kuntzsch
Knackwurst, Grobe oder Mettwurst – es lebe der feine Unterschied.
Der Weg vom Fleisch zur Wurst
ist kurz. Das Wurst-Wort für
das zerkleinerte, also „gewurstete“ Fleisch, das mit Gewür-
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Gebratenes Karpfenfilet auf
Meerrettich-Spitzkohlrahmgemüse und Kartoffelpüree –
für 4 Personen

Zubereitung Fischfilets:
Fischfilets kalt abspülen und trocken tupfen. Filets in je
zwei gleich große Stücke teilen und mit Salz, Pfeffer und
Zitronensaft würzen. Fisch auf der Hautseite mit Mehl bestäuben. Öl und 1 El Butter in einer beschichteten Pfanne
erhitzen. Filets darin auf der Hautseite scharf anbraten,
Hitze reduzieren und die Filets in 4-5 Minuten langsam
knusprig braten, dabei ständig mit dem Bratfett übergießen. Kurz vor Ende der Garzeit wenden.

Zubereitung Spitzkohlrahmgemüse:

Zutaten

Karpfenfilets:
2 Karpfenfilets, (à ca. 400 g; mit Haut; küchenfertig)
2 El Öl, 1 El Butter, 4 El Zitronensaft, Salz, Pfeffer

Meerettich-Spitzkohlrahmgemüse:
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1 Spitzkohl, (ca. 800 g), 1 Zwiebel, 2 El Öl
150 ml Gemüsebrühe, 300 ml Schlagsahne
Salz, Pfeffer, Kümmel gemahlen, Muskat, 5 TL Meerrettich

Kartoffelpüree:

1 Spitzkohl (ca. 800 g) längs halbieren. Den dicken Strunk
keilförmig herausschneiden und die dunklen äußeren Blätter entfernen. Spitzkohl in feine Streifen schneiden.
1 Zwiebel würfeln. 2 El Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebeln und Spitzkohl darin andünsten. 150 ml Gemüsebrühe
und 300 ml Schlagsahne zugießen und aufkochen. Mit
Salz, Pfeffer, Muskat und Kümmel würzen und zugedeckt
bei milder Hitze 5 Min. schmoren. Den Spitzkohl mit
4-5 Tl frischem Meerrettich würzen. Zum Schluss eine
halbe Karotte in den fertigen Spitzkohl reiben.

Zubereitung Kartoffelpüree:
Kartoffeln schälen, in grobe Stücke schneiden und in reichlich Salzwasser in 18–20 Minuten weich garen, in ein Sieb
gießen und abtropfen lassen. Kartoffeln zweimal durch eine
Kartoffelpresse drücken. Milch erwärmen, mit der Butter
unter die Kartoffeln rühren. Mit Salz und Muskat würzen.

800 g mehligkochende Kartoffeln
Salz, 150 ml Milch, 30 g Butter, Muskat
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Von der Kronprinzessin
zum verarmten Blumenmädchen
Zugegeben, die dramatische
Geschichte ist keine „richtige“
Blasewitzer, wie die Überschrift suggeriert. Nur insofern, dass das Café gegenüber
des SchillerGartens ihren Namen trägt: Toskana. Benannt
nach Luise von Österreich-Toskana, die der Liebe wegen alles
gab – und alles verlor.
Bevor die Tochter des letzten
Großherzogs von Toskana
1891 den Thronfolger Friedrich August von Sachsen heiratete und so sächsische Kronprinzessin wurde, schlug die
selbstbewusste junge Frau zunächst einmal zwei Offerten
aus: Peter August von SachsenCoburg und Gotha hielt vergebens um ihre Hand an wie
auch der damalige Fürst von
Bulgarien, Ferdinand von
Sachsen-Coburg und Gotha.
Doch dann – eine Liebeshochzeit in der Wiener Hofburg

mit Prinz Friedrich August
von Sachsen. Fünf Kinder gebar sie dem Thronfolger, dann
ging das Drama los. Schwanger mit dem 6. Kind soll sie ein
Verhältnis mit dem Hauslehrer ihrer Kinder, André Giron,
eingegangen sein. Es brannten
alle Sicherungen durch und
sie brach mit ihrem Bruder
nach Genf auf, eine falsche
Fährte für den Hof. Wie groß
muss eine Liebe sein, wenn
eine Mutter fünf Kinder zurücklässt? Doch es dauerte nur
kurz, dann flog alles auf. König Georg ließ daraufhin
durch ein Sondergericht die
Ehe seines Sohnes scheiden,
Luise verlor alle Titel und das
Recht, ihre Kinder wiederzusehen. Sogar das Kind, mit
dem sie schwanger geflohen
war und von dem zeitweilig
nicht klar war, von wem es
stammte, musste sie zweijährig
an den Hof übergeben. Ein

Unsere Schiller-Frage
In welchem Ort lebte Friedrich Schiller die ersten vier Jahre
seines Lebens?
Ihre Einsendungen richten Sie bitte an:
Agentur 2dPROJECT, Redaktion SchillerGarten,
Kennwort: Schiller-Frage, Nagelstr. 1, 01279 Dresden
Unter den Einsendungen werden drei Gewinner ausgelost, die je einen
Gutschein im Wert von je 20,- Euro für den SchillerGarten erhalten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitern des SchillerGartens sowie
von 2dPROJECT und ihren Angehörigen ist die Teilnahme nicht gestattet.
Einsendeschluss: 15. Februar 2020.

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 03/2019

Enrico Toselli übrigens, der
Komponist, schuf ein wundervolles Werk, die Serenata op.
6.1, die unter dem Namen Toselli-Serenade weltberühmt
wurde. Die Gäste der Klassik
Nacht im SchillerGarten im
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Blasewitzer Geschichten

Arzt hatte bestätigt, dass der
Thronfolger der Vater sei,
wollte dies allerdings nie eidesstattlich bestätigen. Was für
ein Drama. Zu allem Unglück
schnell wieder getrennt von
dem Mann, wegen dem sie
einst geflohen war, fand sie
dann aber in dem italienischen
Komponisten Enrico Toselli
den nächsten Ehemann und
heiratete ihn 1907. Ein paar
Jahre Glück, ob ungetrübt ob
des erlittenen Schmerzes im
Leben, wir wissen das nicht,
ein weiteres Kind, 1912 die
Scheidung auch von Toselli,
das ist schon die ganze Story.
Bis zu ihrem Tode 1947 lebte
Luise in Brüssel und starb dort
notleidend als armes Blumenmädchen. 1911 hatte sie eine
Autobiografie mit dem Titel
„Mein Leben“ verfasst, doch
offenbar war es kein Kassenschlager geworden.

Luise und Enrico Toselli

Sommer konnten sie hören
und waren verzaubert vom
Geigenspiel des Konzertmeisters der Dresdner Philharmonie, Wolfgang Hentrich. Es
war Tosellis wohl größter Erfolg, den er bereits mit 17 Jahren 1900 schrieb. Schnell geriet er in Vergessenheit und
starb nur 43-jährig in Florenz.
Daniella Fischer

Auf Schillers Versen
Hoffnung

Es reden und träumen die Menschen viel von bessern
künftigen Tagen. Nach einem glücklichen goldenen Ziel
sieht man sie rennen und jagen. Die Welt wird alt und wird
wieder jung, doch der Mensch hofft immer Verbesserung.
Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein, sie umflattert den
fröhlichen Knaben, den Jüngling locket ihr Zauberschein.
Sie wird mit dem Greis nicht begraben, denn beschließt er im
Grabe den müden Lauf, noch am Grabe pflanzt er –
die Hoffnung auf.

Das Werk Schillers, in dem einem Kind ein Apfel vom Kopf geschossen
wird ist Wilhelm Tell.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Elke Schlencker und
Sylvia Schneider aus Dresden und Antje Frotzscher aus Stuttgart

Es ist kein leerer schmeichelnder Wahn, erzeugt im Gehirne
des Toren, im Herzen kündet es laut sich an: Zu was Besserm
sind wir geboren! Und was die innere Stimme spricht,
das täuscht die hoffende Seele nicht.

SchillerGarten Dresden GmbH
Schillerplatz 9, 01309 Dresden
Telefon: 0351/ 811 99-0
Telefax: 0351/ 811 99-23

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick
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E-Mail: info@schillergarten.de
Internet: www.schillergarten.de
Öffnungszeiten:
Täglich ab 11.00 Uhr

