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Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz

„Die Liebe ist der Liebe Preis..“

Eduard Sacher

Wenn es einem gelingt, dass
eine Dessert-Kreation die Zeiten überdauert, gar nach dem
eigenen Namen benannt wird,
dann muss es etwas Besonderes sein. Und das ist sie,
die Sachertorte, erfunden von
Franz und Eduard Sacher in
Wien. Siehe Seite 18/19.
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Friedrich Schiller

Im Biergarten des SchillerGartens um 1924

„Ewig still steht die Vergangenheit“
… lässt uns Schiller wissen.
Die Dresdner lieben ihre
Vergangenheit und blicken
gern mal zurück auf ihre alten Gebäude und Bauwerke.
Auch das Archiv des SchillerGartens ist eine Fundgrube,
in der man immer wieder
einmal einen Schatz heben
kann so wie dieses Bild hier
in der Mitte. Fast 100 Jahre
alt ist es, 1924 wurde es geschossen, aber leider ist nicht
bekannt, wer die abgebildeten Personen sind. Ist der
Herr im Frack links der damalige Wirt Robert Lindner,
der von 1915 an bis zu seinem Tod 1927 aktiv war oder
nur ein Kellner? Oder ist
Lindner der Herr im Hinter-

grund im Anzug? Oder keiner von beiden? Zu sehen ist
auch ein Belvedere als Anbau am Wintergarten, das es
heute so nicht mehr gibt. Im
Gegensatz zu den Biergartenstühlen: Deren Konstruktion
ist offenbar so genial, dass sie
heute noch genauso aussehen. Zwei Jahre bevor dieses
Bild geschossen wurde sollte
übrigens der SchillerGarten
an einen Tschechen verkauft
werden, der eine Hutfabrik
darin etablieren wollte – was
zum Glück verhindert wurde. Sie wollen noch ein wenig
im alten SchillerGarten spazieren? Dann schauen Sie
auf den Seiten 6 und 7!

Editorial
Zurzeit geht es
wieder einmal
um den Erhalt
des Parkplatzes
unterhalb unseres Biergartens, liebe Leser. Die Mehrheitsfraktionen im aktuellen
Stadtrat wollen den Beschluss
von 2008 kippen, die Parkplätze auf ein Minimum reduzieren und darüber hinaus die Parkplätze unter dem
Blauen Wunder komplett
streichen. Ich möchte hiermit nochmals die große Bedeutung der Parkplätze für
den gesamten Schillerplatz,
insbesondere für die Restaurants und den Wochenmarkt
unterstreichen. Ich appelliere an die Kommunalpolitiker
aller Fraktionen. Setzen Sie
Bürgerinteressen um und
lassen Sie Verstand walten!
Liebe Gäste, unterstützen Sie
uns bitte für den Erhalt der
Parkplätze!
Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Dixieland im SchillerGarten
Mit zwei Dixieland Veranstaltungen lockt der SchillerGarten
auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Musikfreunde an die
Elbe. Der Schillerwitzer Elbedixie findet am Sonntag, dem
7. Mai statt. Ab 11 Uhr spielen im SchillerGarten die
Boogiemen’s Friends, The Dixie Heartbreakers, die Jazzeral
Jazzband aus der Schweiz sowie Zäpfle Bräss. Um 17 Uhr
gibt es ein großes „Boogie-Woogie-Finale“ mit den Boogiemen’s Friends und Dan Popek. Weitere Spielstätten an diesem Tag sind unter anderem der Elbegarten und die Bergstation der Schwebebahn, der Schwebegarten. Das BiergartenDixieland zur Riverboatshuffle der Sächsischen Dampfschiffahrt wird die Musikfreunde am 18. Mai begeistern.
Beginnend 18 Uhr musizieren verschiedene Bands bei hoffentlich wunderschönem Frühlingswetter und werden für
ausgelassene, fröhliche Stimmung im Biergarten sorgen. Die
später vorbeiziehenden Schiffe der Sächsischen Dampfschifffahrt werden mit einem kleinen Feuerwerk zünftig begrüßt.
Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt wie in all den vergangenen Jahren frei.

Renovierung im SchillerGarten

„Großer Vollmond“ am SchillerGarten im November 2016 –
fotografiert von Dr. Igor Semechin

Wir trauern um

Daniel Gromeyer
D 24.05.1993

= 25.01.2017

Durch ein tragisches Unglück
wurde unser Mitarbeiter, Freund und
geschätzter Kollege
viel zu früh aus dem Leben gerissen.
Wir vermissen Daniel
und werden ihn stets in guter Erinnerung behalten.
Unser großes Mitgefühl
gilt vor allem seiner Familie.

SchillerGarten Dresden
Geschäftsleitung und
Mitarbeiter
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Der Beirat vom
SchillerGarten
zu Dresden-Blasewitz

„Wie kommt nur solcher
Glanz in meine Hütte“, fragte schon Schiller in der Jungfrau von Orleans. Die Besitzer des SchillerGartens können das ganz einfach beantworten: Jedes Jahr im Januar
ist das Traditionsgasthaus
für zwei Tage geschlossen.
Zwei Tage, an denen geputzt
und geflimmert, ausgebessert und repariert wird, damit danach alles wieder
glänzt. „Wir hatten verschiedene Handwerker im Haus,
die technische Geräte gewartet haben, die Klima- und
Kältetechnik überprüften
und die Musikanlange auf
den neuesten Stand brachten“, erklärte Marketing-Geschäftsführer Thomas Jacob.
Außerdem wurden Anfang
diesen Jahres im SchillerGarten verschiedene Dinge
repariert, die Lüftungsanlage gereinigt, zugange waren
Maler und Fliesenleger, um
Ausbesserungs- und Verschönerungsarbeiten durchzuführen. Ein bisschen wie

neu roch es kurz danach, als
das Haus wieder für die Gäste öffnete, aber schon bald
duftete es wieder nach frischem Kaffee und gutem Essen und die Besucher genießen ihren SchillerGarten –
wie immer.
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Cosel-Kenner und
Geschichten-Erzähler
Jens Gaitzsch von der Burg Stolpen über
die Gräfin Cosel, ihre Verbannung und ihren
Bezug zum SchillerGarten
Wie hieß eigentlich die Ehefrau von August dem Starken? Kaum einer weiß es.
Den Namen seiner berühmten
Mätresse, Gräfin Cosel, dagegen kennt fast jeder. Und jeder weiß auch von den verschiedensten Legenden über
sie zu berichten, die vornehmlich die Literaten unters Volk
gebracht haben. Für die Historiker war die Gräfin nie interessant, so der Buchautor,
der die Archive über fünf
Jahre durchforstet hat und
nun wohl zu einem der besten
Cosel-Kenner avancierte. Wie
war das nun mit dem Eheversprechen, das August ihr
gegeben hatte? Und was war
denn eigentlich der wirkliche

Grund für die 49-jährige Verbannung? Und gab es da mal
eine Vergewaltigung? Den
Fluchtversuch von Stolpen?
Wie krank war sie wirklich?
Besuchte sie August einmal
auf der Burg? Welche ihrer
Porträts zeigen sie am wahrscheinlichsten? Blieb sie schließlich ganz und gar freiwillig
auf Stolpen, auch nach dem
Tode August des Starken im
Jahre 1733? Auf all das hatte
Jens Gaitzsch eine Antwort
– und das Leben der Cosel
mit all den politischen Verhältnissen der damaligen Zeit,
den Hofintrigen, den zahlreichen Namen und Jahreszahlen im Kopf. In freiem Vortrag einschließlich originalge-

Die Instruktionen zur Überführung der Gräfin Cosel vom 23. Dezember nennen den darauffolgenden Tag als Marschbefehl, mit dem frühesten von da ab, den besten und geradesten Weg nach Stolpen. Der
Nossener Amtsverwalter hatte 10 Pferde aus den Ortschaften Kaltofen, Cunnersdorf und Eula um 5 Uhr auf das Schloss bestellt. Weitere vier Pferde und ein Korbwagen sollten den Hofkoch nach Dresden
zurückbringen. Auch der Hauptmann Holm und der Leutnant Hacke
mussten die Gräfin begleiten. Vier bis fünf mit guten Musketen bewaffnete Unteroffiziere sollen vor und hinter der Kutsche den Transport zu Pferde sichern. Unterwegs und alle Zeit muss der Gräfin mit
Höflichkeit begegnet werden. Sollte sich der Hofarzt Troppanneger
unterwegs melden, so ist er zur Gräfin in die Kutsche zu lassen, um
ihr Gesellschaft zu leisten. Im Wagen saßen ebenso der Major Schröder und das Kammermädchen der Gräfin. Hauptmann Holm darf
zusteigen, wenn es nötig ist. Auf dem Weg von Nossen nach Stolpen
war der Gräfin im Gasthaus Blasewitz an der Elbe in fünf Schüsseln
Essen gereicht worden. Die Auslagen von mehr als zehn Talern, die
möglicherweise auch die Fährkosten beinhalteten, wurden dem Kammerfourier Lindenberg aus der Hofkasse ersetzt, die er in Blasewitz,
als die Frau Gräfin durch passiert, verlegt gehabt. Hauptmann Heineke hatte für einen Pferdewechsel 12 ausgeruhte Tiere zur Mittagszeit
nach Blasewitz oder Loschwitz bestellt und um Verfügung gebeten,
man möge in Stolpen einheizen und Lichter aufstecken. Die Gräfin
Cosel habe sich bei ihrer Ankunft in Nossen gar sehr geärgert, dass es
hier bei ihrer Ankunft daran gefehlt habe.

treuer Zitate in der Sprache
der damaligen Zeit begeisterte er die interessierten Gäste
im Herrenzimmer des SchillerGartens mit seinem detailreichen Vortrag, fast zweieinhalb Stunden. Mit den heutigen Erkenntnissen hätte sein
Buch fast doppelt so dick
sein können, erläutert er –
man glaubt es ihm aufs Wort
und bedauert, dass er die
eine oder andere Geschichte,
zu der er schon ansetzte, aus
Zeitgründen dann doch un- für seine treuen Dienste geschenkt bekommen hatte.
erzählt lassen musste.
Der Grund für den Vortrag
im Dresdner SchillerGarten
erklärt sich übrigens ganz
einfach: „Quellenkundlich
belegt hat die Gräfin Cosel
von Nossen aus kommend auf
dem Weg in die Verbannung
nach Stolpen am 24. Dezember 1716 in Blasewitz Rast
gemacht“, erklärt Jens Gaitzsch.
Berühmter Besuch vor 300
Jahren also im Gasthaus an
der Elbe, in dem zur damaligen Zeit der ehemalige Stubenheizer Augusts des Starken,
Johann Peter Matthie, der
Besitzer war, der Grundstück
und Gasthaus von selbigem

Übriges, die Ehefrau von August dem Starken hieß Christiane Eberhardine, die sich
schon kurz nach der Eheschließung mit den Mätressen ihres Mannes abfinden
musste. 55-jährig verstarb sie
vereinsamt mit 55 Jahren,
weder ihr Mann noch ihr gemeinsamer Sohn erschienen
zur Beerdigung.
Daniella Fischer

seit 1730

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

Wir suchen ab sofort:

Köchin/Koch
Restaurantfachfrau/-mann
Auszubildende
(für das Ausbildungsjahr 2017)
Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an:

schillerplatz 9  01309 Dresden
Tel. 0351/8 11 99-0  FAX 0351/8 11 99-23
Mail: info@schillergarten.de
www.schillergarten.de

Die Passagen sind entnommen aus: Gaitzsch, Jens: Lebenslang verbannt. Die Gefangenschaft der Gräfin Cosel (1716-1765). Sax-Verlag Beucha-Markkleeberg 2015
(ISBN 978-3-86729-149-1)
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Leidenschaft und Dynamik
der Romantik
Weitere Register für die Konzertorgel im Kulturpalast
Schon von Anbeginn der Orgelplanung für den neuen Konzertsaal im Kulturpalast war
es ein Herzenswunsch der
Firma Eule Orgelbau Bautzen, neben dem vollen Werk
einer romantischen Konzertorgel vier zusätzliche Register
von exponierter, solistischer
Klangfarbe als „Kronjuwelen“
in die neue Orgel einzubauen.
Ein Wunsch, der aufgrund der
Kosten in Höhe von 100.000
Euro zurückgestellt werden
musste. Nun kann der Förderverein der Dresdner Philharmonie jedoch eine erfreuliche
Mitteilung machen: Auch dieser Traum wird pünktlich zur
Einweihung am 8. September
2017 in Erfüllung gehen. Ermöglicht wurde dies durch
eine weitere großzügige Spen-
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de in Höhe von 50.000 Euro
durch das Fördervereins-Ehrenmitglied Anthony Arnhold
und seine beiden Geschwister, wodurch die Pfeifen der
neuen Register finanziert werden können; die für den Einbau noch fehlenden 50.000
Euro aufbringen zu können,
ist sich der Geschäftsführer des
Fördervereins, Lutz Kittelmann
sicher, dafür werden abermals
keine Mühen gescheut. Damit
käme die neue Orgel auf insgesamt 67 Register aus über
4000 Pfeifen – ein echtes
Schmuckstück unter den
deutschen Konzerthausorgeln.
Die neue große Konzertorgel
des Dresdner Kulturpalastes
erhält einen romantisch-symphonischen Klang, der von
der Klanglichkeit eines großen Sinfonieorchesters inspiriert und ihm ein adäquater
Partner als Solist und Begleiter ist. Wie bei einem großen
Orchester aus der Zeit von
Wagner, Brahms, Bruckner,
Mahler oder Reger wird die
Orgel eine außergewöhnliche
dynamische Bandbreite aufweisen: vom fast verhauchenden Pianissimo bis zum prächtigen, majestätisch aufbrausenden Tutti aller Register.
Ebenso wird sie eine große
Vielfalt an Klangfarben bekommen: vom klassischen silbrigen Orgelpleno über zahlreiche Orchesterklänge wie
Klarinette, Oboe, Trompete
sowie vielfältig nuancierte Flöten- und Streicherregister bis
hin zu großflächigen Klangmischungen. Diese reichen wiederum von zart-sphärisch im
Raum schwebenden Streicherfarben bis zu voluminös-kraft-

voll den Raum durchdringenden Chören der Zungen
und Grundregister. Die Leidenschaft, das Aufbrausende, Gefühlvolle, Begeisternde, Zärtliche und Kraftvolle
romantischer Musik wird auf
dieser Orgel überzeugend zum
Klingen gebracht. Eine äußerst eindrucksvolle Bereicherung für diese Klangvision sind
drei ganz besondere Solostimmen, die für den absoluten Höhepunkt in der Entwicklung des englischen, amerikanischen und deutschen
spätromantischen Orgelbaus
stehen können: die großartige Soloflöte Melodia 8‘ mit
einem raumfüllend schönen,
fast pompösen Flötenton, das
unikate French Horn mit
dem täuschend echten Naturell des Orchesterhorns und
die königlich-majestätische
Solotrompete Tuba sonora
8‘, die mit ihrem die ganze
Orgel anführenden sonoren
Klang einen imperialen Glanz
verleiht. Alle drei Soloregister stehen auf erhöhtem Winddruck, der bis zum Fünffachen
des normalen Winddrucks
beträgt, und erhalten dadurch
ein ganz besonders intensives, edles Klangvolumen. Sie
werden von einem eigenen
Klavier, dem IV. Manual, angespielt, können aber zusätzlich auch an die übrigen Klaviaturen angekoppelt werden und sind so musikalisch

außerordentlich vielseitig einsetzbar. French Horn und Tuba
sonora werden gebaut nach
authentischen Vorbildern des
englischen Orgelbaus der
1910er und 1920er Jahre;
die Soloflöte Melodia hingegen ist inspiriert von den Seraphonstimmen des deutschen
Orgelbauers Weigle aus jener Zeit. Ein wahrlich internationales Klangensemble, das
seine Inspirationen aus den
interessantesten Entwicklungen des kontinentalen und
des amerikanischen Orgelbaus der Spätromantik schöpft.
Eine vierte Klangfarbe bereichert das Klangspektrum der
Orgel in eine ganz andere
Richtung: geheimnisvoll, ja
fast mystisch bringt die
Quintadena 8‘ im III. Manual ihren nasalen, fein singenden Ton ein und färbt Klangmischungen mit einem ganz
individuellen Charakter ein.
Ein klangliches Kleinod für
die neue Orgel, das nicht
gleißend blitzt, sondern vornehm-elegant funkelt – und
so das Ensemble der Kronjuwelen harmonisch abrundet.
Jiri Kocourek,
Eule Orgelbau Bautzen

Lutz Kittelmann

Geschäftsführer des Fördervereins
der Dresdner Philharmonie
nicht ausgeschöpft wurde,
das sollte nun der Förderverein aktivieren. Es ist fast 23
Jahre her.
Das Jahr 2012 gab Ihrem
Leben dann eine bedeutsame Wende!
Der Stadtrat hatte den Umbau
des Kulturpalastes beschlossen. Eher durch einen Zufall
erfuhr ich: Der Konzertsaal
sollte keine Orgel bekommen!
Ich konnte das nicht fassen,
empfand es als einen Riesenfehler, das konnte man doch
nicht machen! Alle modernen Konzertsäle auf der
Welt haben eine Orgel! Ich
konnte das nicht ertragen,
kontaktierte die verschiedensten Leute, aber es schien so
zu sein. In einem letzten Gespräch mit dem damaligen
Kulturbürgermeister Lunau
und dem damaligen Intendanten Anselm Rose war ich
überzeugt: Jetzt ist der Punkt
gekommen, wo wir übernehmen. Die volle Verantwortung,
die Konzeption, Finanzierung,
Planung und den Einbau einer erstklassigen Konzertorgel.

Waren Sie über Ihren Mut nicht
selbst ein wenig erschrocken?
Nein. Alle meine bisherigen
Lebenserfahrungen hatten gezeigt, wenn Du von einer Sache überzeugt bist, Du alles
mit ganzer Kraft angehst
und Dich nicht abbringen
lässt, wenn auch mal etwas
schief geht, dann kommt Dir
immer ein Glücksumstand
über den Weg, den Du nicht
So gründeten Sie 1994 den För- planen kannst. Ich habe zig
derverein der Philharmonie? Pläne gemacht für die Orgel
Ja. Das Orchester hatte so – doch ohne das Glück hätviele Freunde, ein Pfund, das ten sie nicht gereicht. Und

Foto: © Dörte Gerlach

Herr Kittelmann, wie sind
Sie zur Dresdner Philharmonie gekommen?
Ich wurde im Rahmen meiner
Militärlaufbahn 1991 nach
Dresden versetzt, die ich 1994
hier als Oberst beendete. Mein
eigentlicher Berufswunsch war
Musiker gewesen, wie mein
Vater. Ich hatte schon als
Kind mit 6 Jahren Geigenunterricht, mein Vater arbeitete an verschiedenen Theatern, unter anderem in Weimar und in Kassel, woher er
stammte und mir war klar,
das möchte ich auch werden.
Dann jedoch kam ich zur
Bundeswehr, machte eine Ausbildung zum Reserveoffizier
– und die Bundeswehr wollte
mich unbedingt behalten.
Zunächst konnte ich mich
nicht entscheiden, doch mein
Vater riet mir schließlich,
die Musik als Hobby zu betreiben, so hätte ich immer
etwas, an dem ich mich festhalten könne. Er erkannte,
dass ich für die Musik brannte, aber so würde ich, meinte
er, immer etwas haben fürs
Leben. Dazu kam: Es machte
mir bei der Bundeswehr ungeheuren Spaß, Menschen
zu begeistern und so wurden
schließlich 35 Jahre daraus.
Doch als ich aus dem Heer
ausschied, sollte mein Leben
wieder der Musik gehören.
Ich ging zunächst zur Staatskapelle, das wurde nichts,
aber der damalige Intendant
der Philharmonie, Olivier von
Winterstein, war begeistert.

das Glück hatten wir zwei
Mal. Mit der großzügigen
Spende der Familie Arnhold
und einem großen Benefizkonzert, das Peter Schreier zu
einem Zeitpunkt gab, wo er
eigentlich schon nicht mehr
dirigieren wollte.
Sie hatten nie einen Zweifel,
dass Sie es nicht schaffen
könnten?
Nein, sowas dürfen Sie nicht
einmal nur denken! Einmal
fragte mich jemand was ich
denn machen würde, wenn
ich vielleicht 600.000 zusammen hätte und die Zeit vorbei sei, ob ich alles zurückzahlen würde. Doch an diese
Möglichkeit habe ich nicht
im entferntesten auch nur
gedacht!
Am 8. September nun soll
die Orgel in einem Konzert
eingeweiht werden. Ein Moment für Sie, stolz zu sein?
Natürlich. Es schließt sich ein
Kreis, der 2012 begonnen
hatte, ja eigentlich schon
früher. Denn bereits im Protokoll der ersten Sitzung des
Fördervereins stand als eines
der wichtigsten Ziele des Ver-

eins ein angemessener Konzertsaal der Philharmonie.
Der wird nun Wirklichkeit –
mit einer wundervollen Orgel.
Die nun sogar noch 4 Register mehr erhält als geplant!
Richtig. Das war ein Vorschlag
der Orgelbaufirma Eule, der
uns allerdings noch einmal
100.000 Euro mehr kosten
wird, worüber ich anfangs
sehr skeptisch war. Doch als
ich Ende 2015 die erforderliche Million fast zusammenhatte, begann ich erneut nachzudenken. Die Firma Eule
schlug vor, zunächst den technischen Einbau der Register
vorzunehmen, so dass man
später nur noch die Pfeifen
einbauen müsse. Doch später, wer sowas sagt, macht es
nie und wer ist denn „man“?
Es kam zu einem erneuten
Kontakt mit der Familie Arnhold, die noch einmal 50.000
Euro aufbrachte – und die
restlichen 50.000, die traue
ich mir nun auch noch zu!
Das Interview führte
Daniella Fischer
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Der SchillerGarten
in alten Bildern
Hirschgeweihe hängen heute nur noch wenige an den Wänden der Gesellschaftsräume im Obergeschoss des SchillerGartens, kein Wunder, man geht ja auch nicht mehr so häufig auf die Jagd ... Die Aschenbecher auf dem Tresen sind
verschwunden und eine „Cinzano“-Werbung sucht man
ebenfalls vergeblich. Wiederzuerkennen sind jedoch die
noch heute vorhandenen gusseisernen Säulen im Wintergarten, die schon damals das besondere Flair dieses Raumes
ausmachten. Die alten Bilder zeigen: Der SchillerGarten war
immer ein Gasthaus in seiner Zeit. Wer den Blick heute bei
einem Besuch im Restaurant durch die Räume schweifen
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lässt und dann die alten Bilder sieht, wird um so mehr verstehen wie wichtig es ist, dass Traditionen bewahrt und nicht
platt und dem Zeitgeist verfallend ausgelöscht werden. Wenn
nicht Besitzer um Besitzer, Gastwirt um Gastwirt das Haus
an der Elbe über Jahrhunderte gehegt und gepflegt hätten,
die Schäden derer, die es nicht genug hüten konnten, gering
geblieben wären und Gott sei Dank auch kein DDR-Fünfjahresplan das baufällige Haus abgerissen und durch einen
Zehngeschosser ersetzt hat – könnten wir das heutige Flair
nicht mehr genießen.
Daniella Fischer
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„Ich bin nicht alt –
ich bin nur schon lange da“
Eine hat er noch, eine Schachtel „Juno“, gewissermaßen sein
eigenes Geburtstagsgeschenk.
„Die rauche ich genüsslich
nach meinem 80. Geburtstag“,
freut er sich schon jetzt darauf. In der Zigarettenfabrik
angerufen hat er, warum seine Lieblinge nicht mehr hergestellt werden und die schickte ihm zum Kosten „Juno in
Duett“ – aber die war es nicht,
nun raucht Matz Griebel halt
eine tschechische Marke. Einmal im Monat fährt er mit
Bekannten ins Nachbarland
und deckt sich ein. Und jede
Woche einmal läuft er mit
seinen 80 Jahren noch immer hinunter auf die andere
Elbseite nach Blasewitz zum
Einkaufen, immer wenn Markt
ist, den er so liebt. „Da gibt
es noch richtigen Quark und
man trifft sie alle.“ Alle, das
sind seine Weggefährten, alte
Loschwitzer und Blasewitzer,
die Händler, Freunde aus dem
Heimatverein. Rege sein, sich
für viele Dinge interessieren,
das war immer sein Credo
und ist es heute noch, Langeweile Fehlanzeige. Den Grundstock dafür legten die Eltern,
Mutter Griebel „war ein Phänomen“, erinnert sich Matz
Griebel. „Sie dirigierte ein
Imperium mit uns sechs Kindern, mein Vater war Künstler, der konnte weder Holz
hacken noch den Ofen feuern,
der wusste nicht mal, wo die
Kohlen lagerten.“ Kindheitserinnerungen werden gerade
in diesen Tagen wach, wo Matz
die große Sonderausstellung
in der Städtischen Galerie
über seinen Vater, den Maler
Otto Griebel, begleitet. Der
nahm die Kinder häufig Sonntags und ging mit ihnen wandern. Was ein Jugendstilhaus
8

oder ein barockes Gebäude ist
und wie das mit den Wettinern war lernten die Kinder
ganz nebenbei. „Irgendwann
fragte ich meinen Vater mal,
wie das mit den Königen so
gewesen ist und er hat aus
dem Gedächtnis alles aufgezeichnet. Das war mein erster Kontakt mit der Fürstengeschichte“, erinnert er sich.
Und immer Mittwochs mussten Matz und seine Geschwister aufschreiben, was sie am
Wochenende kochen wollten.
„Hatte man was vergessen,
saßen Familie und Gäste, wir
waren ja manchmal ein Dutzend Leute zum Mittag, um
den Tisch und meckerten, das
wollte man natürlich vermeiden. Deshalb konnten wir alle
kochen.“ Eine Tradition, die
Matz Griebel nach seiner Pensionierung als Stadtmuseumsdirektor mit Freude wieder
aufnahm. „Bei mir wird jeden
Mittag gekocht“, erläutert er.
„Ich finde eine persönliche
Disziplin sehr wichtig. Wenn
die Bude verdreckt, das Bett
nicht mal frisch bezogen wird,
dann kann man sich gleich
erschießen“, resümiert er in
seinem unverwechselbaren
Sächsisch und nimmt einen
tiefen Zug aus seiner Zigarette. Fühlt er sich alt, hätte
er manches anders gemacht
in seinem Leben? „Das weiß
man nie. Man lebt immer in
den gesellschaftlichen Verhältnissen seiner Zeit. Wir hatten 40 Jahre die DDR am
Halse, aber wir haben ja nicht
in der Ecke gesessen und gefähnst (sächsisch für geweint,
die Red.), wir haben immer
etwas draus gemacht, vergnüglich gelebtes Unbehagen
sozusagen. Man muss immer
in den Verhältnissen seiner

Fotos: © Dörte Gerlach

Matz Griebel zum 80.

Zeit aktiv sein.“ Vielleicht,
wenn die Wende früher gekommen wäre und die Umstände anders, wäre er gereist.
Die alten Maya-Kulturen hätten ihn interessiert, Griechenland. Aber so? „Meine einzige
große Reise war die mit der
Transsibirischen Eisenbahn
von Moskau nach Peking“, erinnert er sich. Das Wort „Wende“ mag er nicht. „Das war
eine friedliche Revolution. Bei
einer Wende kippt nur etwas
von einer Seite auf die andere. Bei einer Revolution muss
das Feld bestellt werden, das
man sich erobert hat und das
haben wir ja gemacht.“ Heute nochmal jung wäre er nicht
gern. „Das eigene Alltagsleben ist gespickt mit Erfahrungen. Ich bin mit dem zufrieden, was ich weiß und
auch was ich durchgemacht
habe.“ Den Jungen einen weisen Altersrat geben mag er
gleich gar nicht. „Ich stecke
in ihnen nicht drin und kenne ihre Probleme und Befindlichkeiten nicht. Wir Alten sind eine andere Generation als die, die das großartige Geschenk der Mobilität für
alle haben. Die Jungen sind

auf ihre Art pfiffig und werden
den Weg in ihrem Dasein finden. Wichtig ist nur, dass die
Gesellschaft allen eine berufliche Perspektive gibt.“
Ruhe gibt es für Matz Griebel
auch nach dem 80. nicht.
Die Ausstellung zum Vater hat
viel Arbeit gekostet, vorher
schlugen sechs Jahre Mitarbeit
am Loschwitz-Lexikon zu Buche, und nun wartet sein eigenes Archiv. „48 Leitz-Kartons
müssen geordnet und bearbeitet werden“, erläutert er sein
Vorhaben. „Ich arbeite ja noch
immer mit Bleistift, Papier
und Karteikarten. Mir hat mal
jemand einen Computer gegeben, aber das schönste Geschenk war, als er ihn wieder
abholte. Und wie sieht denn
das aus, so ein Computer mitten in meinen alten Büchern“,
schmunzelt er, nimmt einen
tiefen Zug aus der Zigarette
und ist mit sich und der Welt
im Reinen. Kein Wunder, wenn
einer schon so lange „da ist“.
Daniella Fischer

„Manchmal ist es
wie in 1001er Nacht“

Er hat einen wunderbaren Job.
Er besiegelt die Liebe zweier
Menschen an ihrem glücklichsten Tag und startet sie in die
Ehe. Standesamtsleiter Frank
Neubert auf dem Standesamt
in der Goetheallee hat nicht
gezählt, wie viele Paare er seit
seinem Amtsantritt 1991 getraut hat. Über das, was er erlebt hat, könnte er ein Buch
schreiben. „Einmal stand ich
ganz allein mit einem Brautpaar auf Schloss Albrechtsberg“, erinnert er sich schmunzelnd. „Nur waren leider alle
Hochzeitsgäste in Meißen auf
der Albrechtsburg, das Paar
hatte das schlicht falsch in
die Einladungen geschrieben.“
In Erinnerung bleiben wird
ihm wohl auch das Paar, dessen Bräutigam kurz vor der
Eheschließung die Hose platzte. Notdürftig geflickt konnte
die Trauung verspätet stattfinden – nur platzte die Hose
erneut, als sich der Bräutigam
erhob, filmreif. Auch dass ein
Paar seine eigene Hochzeit vergisst, ist schon vorgekommen.
Es wurde an der Kasse eines
Geschäftes angerufen – und
war völlig perplex, dass es gerade seinen eigenen Hochzeitstermin verpasste. Dieser wur-

Standesamtsleiter Frank Neubert

de später noch nachgeholt,
im Gegensatz zu Paaren, die
einfach nicht erscheinen.
„Wir haben im Jahr bis zu
20 Termine, zu denen die
Paare einfach nicht kommen. Manche sagen noch ab,
andere bleiben einfach weg“,
plaudert der Amtsleiter aus
dem Nähkästchen.
Die Arbeit im Standesamt ist
aber nicht nur Glück und
Freude. „Wir sind Urkundsbeamte. Wir beurkunden neben den Hochzeiten und Geburten auch Todesfälle. Zahlreiche Ehescheidungen werden in den Personenstandsbüchern beigeschrieben. Der
Spruch ‚Bis dass der Tod
Euch scheidet‘ ist Theorie“,
so der Amtsleiter. „Schauen
Sie sich in Ihren Familien
um, wo feiert man denn noch
eine Goldene Hochzeit?“. An
11 Orten in Dresden kann
man aktuell heiraten, jede 2.
Eheschließung findet Samstags statt. „Diese 11 Objekte
zu koordinieren, bringt uns
manchmal an die Grenze unserer Leistungsfähigkeit. Sie
sind alle unterschiedlich, nicht
alle stehen immer zur Verfügung. Ist Elbhangfest, können wir nicht ins Webermuseum, haben wir Schlössernacht, stehen die Schlösser
nicht zur Verfügung und zur
Museumsnacht können wir
in kein Museum.“ Sechs
Standesbeamte sind an den
Samstagen im Einsatz, eine
Rufbereitschaft ist eingerichtet, falls ein Mitarbeiter einmal ausfällt. Wichtig ist Frank
Neubert, dass alle Heiratsorte festgelegten Kriterien genügen. „Die Eheschließung
ist ein behördlicher Akt, so

Fotos: © Dörte Gerlach

Standesamtsleiter Frank Neubert über
Hochzeiten, Todesfälle und andere Begebenheiten

unromantisch das klingt. Es
werden rechtsverbindliche Tatsachen mit hoher Wertigkeit
für die Lebenszeit geschaffen,
Personalien verlesen, das ist
kein ‚Event‘, das man überall durchführen kann. Im
Moment der Eheschließung
ist der Raum ein behördlicher Raum und wir müssen
das Hausrecht haben, einschreiten können, wenn ein
ungebetener Gast die Hochzeit
stören will zum Beispiel.“ 2016
wurde erstmals die 1.000er
Marke an Eheschließungen am
Samstag in Dresden geknackt:
1.019 waren es genau, insgesamt heirateten 2.388 Paare.
Es waren 135 mehr als im
Vorjahr und mit 8.542 Geburten wurde der Plan zum
Vorjahr mit 332 übererfüllt.
Seit 2009 gibt es keine Personenstandsbücher in Buchform mehr, das Archiv wird
nur noch elektronisch geführt, mit einer umfänglichen, komplexen Software.
Das Standesamt hält seitdem
‚nur‘ noch 110 Jahre die Akten von Geburten, 80 Jahre
die von Eheschließungen

und 30 Jahre die von Todesfällen vor Ort im Archiv. „Alles andere ist jetzt im Stadtarchiv“, erläutert der Amtsleiter. „Ich habe da zwei Seelen in der Brust. Wir besaßen
das gesamte Archiv dieses
Standesamtes seit seinem Beginn 1876 und die alten Akten abzugeben, tat uns schon
leid. Die erste Eintragung
1876 übrigens war die über
ein uneheliches Kind. Doch
andererseits sind wir froh,
zunehmend interessieren sich
die Menschen für ihre Ahnen und diese Forschungen
können sie nun im Stadtarchiv durchführen.“ Auskünfte an Fremde im Übrigen erteilt das Standesamt nicht.
Etwa wenn einer wissen möchte, wann seine Ex nun wieder
heiratet oder wenn die Firma anruft, die ihren Kollegen zur Hochzeit überraschen
möchte. „Manchmal erleben
wir Sachen wie in 1001
Nacht“, schmunzelt der Standesamtsleiter, „aber ich kann
Ihnen natürlich nicht alle
Geheimnisse verraten.“
Daniella Fischer
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Der Nächste bitte!

Da streiten sie im Klappkasten aufs Schönste miteinander: Die Zigarre im Mundwinkel befiehlt die Hypophyse, das Kleinhirn möge zu
arbeiten beginnen. Ein fröhlich, nörgeliges Geplänkel im
Gehirn des Patienten, ehe sich
endlich das Auge bewegt und
schaut. Zuvor hat Herr Doktor schon aus dem Bauch von
Herrn Meier Leber, Blinddarm und Magen herausoperiert, aber da ist einfach nichts
zu entdecken. Nun ist er im
Gehirn angekommen. Was ver-

ursacht Herrn Meier die wiederkehrenden fiesen Bauchschmerzen?
Das ist die Frage aller Fragen,
denen Jörg Bretschneider in
seiner medizinischen Komödie „Der Nächste bitte oder
Hypophyse an Kleinhirn“ nachgeht. Dafür lässt der diplomierte Verkehrsingenieur im
Meier ist krank. Jörg Bretschneider geht in der medizinischen Komödie
Pillnitzer Künstlerhaus die Herr
dem Leiden des Patienten auf den Grund - von der Leber über den Magen bis
Puppen tanzen. Besser gesagt ins Unterbewusstsein.
die Figuren. „Denn die Bandbreite ist viel größer“, erzählt Händen, Büchsen und vielem unter anderem mit dem Amder 58-jährige. „Ich spiele auch mehr. Alles kann zur Figur bacher Theaterpreis.
mit Flaschen, Stoffen, Schatten, werden.“
Jörg Bretschneider ist neugierig auf Menschen, BeziehunDas Theater fand der Sachse gen, das Leben. Er interesaus Annaberg-Buchholz nach siert sich für die Psycholodem Studium noch immer gie, die Medizin, das Gehirn
so anziehend, dass er den In- und den Körper. Seine prakgenieursberuf an den Nagel tische Kleinkunstbühne lässt
hängte und in Berlin an der er in seinem Atelier zwischen
Hochschule für Schauspiel- Werkbank, archivierten Figukunst „Ernst Busch“ Puppen- ren und Bauten entstehen.
spiel studierte. Jahrelang spiel- Herr Meier wird lebendig.
te er am Puppentheater der Jörg Bretschneider zaubert mit
Stadt Dresden, gab dort den vollem Körpereinsatz und
Romeo in Shakespeares Lie- szenischem Witz die Erlebnisbesdrama und den Geschäfts- chirurgie auf die Bühne.
mann Dullfeet aus Brechts „ArDas Gehirn im Klappkasten: Die Hypophyse befiehlt, die Hormone wallen.
turo Ui“. Erste Regiearbei- Es geht vom Körper in die
Das Kleinhirn setzt Herrn Meiers Körper in Bewegung.
ten konnte er hier erproben. Untiefen der männlichen Seele, ins Unterbewusste. Hier
Doch Jörg Bretschneider woll- wird Doktor Bretschneider
te alle Prozesse selbst in der fündig: „Natürlich ist die KindHand halten. Da war es fol- heit schuld!“ Herr Meier ist
gerichtig, dass er sich 1997 geheilt. Quod erat demonstmit dem Dresdner Figuren- randum: Nur zehn Prozent
theater selbstständig mach- unserer Hirnaktivität erleben
te. So vielfältig wie seine Fi- wir bewusst, den Rest erledigt
guren, so vielfältig sind auch unser Unterbewusstsein. Der
Bretschneiders Standbeine: Nächste bitte!
„Ich schreibe Theaterstücke
Birte Urban-Eicheler
für Kinder und Erwachsene,
inszeniere das Bühnenbild
und die Figuren, führe Regie und spiele die Figuren.
Alles ist ein Prozess und beeinflusst sich gegenseitig. “ Sein
Figurenspiel ist preisgekrönt,
10
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Im Loschwitzer Künstlerhaus seziert
Jörg Bretschneider seine Puppe
bis in die Untiefen der Männerseele

Fotothek der Klassik Stiftung Weimar
stellt Bestände ins Netz
Mit über 30.000 Bildern ist
die Fotothek der Klassik Stiftung Weimar Anfang September online gegangen. Unter www.klassik-stiftung.de/
service/fotothek/fotothekonline steht Nutzern ab sofort ein Großteil der digitalen Fotosammlung der Stiftung zur Verfügung. Reproduktionen aus den Beständen
der Museen, der Herzogin
Anna Amalia Bibliothek und
des Goethe- und Schiller-Archivs sind in der Datenbank
ebenso zu finden wie Innenund Außenaufnahmen der
historischen Wohnhäuser,
Schlösser, Museen, Gärten
und Parks. Auch Bilder, die
die Arbeit der Stiftung und
ihrer Vorgängerorganisationen dokumentieren, können
inklusive detaillierter Objektbeschreibungen
und
technisch-organisatorischer
Daten eingesehen werden.
Eine spezielle Betrachtungssoftware ermöglicht das Betrachten in höherer Auflösung. Das Bestellen der Bil-

der in Druckqualität und die
Erteilung einer Publikationsgenehmigung erfolgen
über die verlinkten Antragsformulare. Die Klassik Stiftung Weimar beabsichtigt,
das Bildangebot auf ›Fotothek Online‹ stetig zu erweitern.
Bereits seit 2005 werden
Nutzern der Fotothek nahezu ausschließlich digitale
Bilddaten zur Verfügung gestellt. Die Basis dieser Bilddaten bilden dabei nicht nur
die ständig zunehmende Anzahl von Digitalfotografien,
sondern auch die schrittweise Digitalisierung bereits
vorhandener analoger Bildbestände. Mit der Einführung der metadatenbasierten Bildverwaltung im Jahr
2009 wurde der Grundstein
für ein digitales Bildarchiv
gelegt, dass mittlerweile ca.
70.000 Fotos umfasst. (pr)

Otto Griebel.
Im Panoptikum der Zeit
Sonderausstellung in der Städtischen Galerie
Otto Griebel (1895-1972) ist
vielen vor allem durch sein
Erinnerungsbuch „Ich war
ein Mann der Straße“ bekannt. Sein künstlerisches
Werk spannt sich vom Dresdner Spät-Impressionismus
der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bis in die Zeit um 1970.
Viele Werke Griebels sind
1945 zerstört worden, ein
Großteil dessen, was erhalten
ist, befindet sich heute verteilt in vielen internationalen Sammlungen. Nach kleineren Retrospektiven 1973
in Leipzig und 1995 in Dresden unternimmt die Städtische Galerie erstmals den
Versuch, einen Überblick zu
Otto Griebels Werk mit dem
Schwerpunkt auf seiner
Hauptschaffenszeit von 1919
bis 1933 zu bieten. Zur Ausstellung wird ein Gesamtwerkverzeichnis zum Schaffen von Otto Griebel veröffentlicht.
Daniella Fischer

Foto: © Museen der Stadt Dresden, Franz Zadnicek

30.000 Bilder zum Start

Otto Griebel, Der Arbeitslose, 1921,
Aquarell, Städtische Galerie Dresden

Ausstellung
Städtische Galerie
Dresden
4. Februar –
7. Mai 2017
Geöffnet Di – So
10 bis 18 Uhr,
Fr 10 – 19 Uhr,
Mo geschlossen
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Blasewitzer
Jugenderinnerungen
Ich bin 1925 in Blasewitz in
der Prellerstraße Nr. 25 geboren, bin bis 1943 dort aufgewachsen und in der Wägnerstraße in die 63. Volksschule gegangen. Von 1934
bis 1936 hatte ich einen unvergesslichen Lehrer, Oberlehrer Hornoff. Wir waren
49 Schüler in der Klasse (siehe Bild von 1935), also auch
für einen Lehrer keine leichte Aufgabe. Aber für Hornoff war das kein Problem,
er war nicht nur Lehrer, sondern auch Erzieher und Motivator. Hier ein paar Einzelheiten zu diesem Mann. Damals gab es das sogenannte
Winterhilfswerk mit dem
Motto „Keiner soll hungern
und frieren.“ So forderte er
uns auf, jeden Samstag ein
paar verpackte Schnitten
mitzubringen. Die wurden
in einem Korb gesammelt
und zwei von uns durften
den Korb zum Schillerplatz
bringen, wo sich die WHWSammelstelle befand. Spannend wurde es aber jetzt:
Wer durfte während der
Schulzeit den Korb dahinbringen? Auch das inszenierte er. Ein Ausgewählter durfte eine Zahl nennen, dann
wurde zwischen den Schulreihen durchgezählt und
wer bei der genannten Zahl
saß, war damit der glückliche Gewinner. Ja, es war
wirklich spannend! Hornoff
forderte uns auch auf, zu
Hause zu fragen, wer etwas
vervielfältigen könnte. Es
gab ja noch keine Kopierer,
aber einige Väter hatten entsprechende Geräte. Dann
ließ Hornoff einen entsprechenden Text vervielfälti12

gen. Die Blätter wurden an
uns verteilt, Hornoff nannte
das einen „Test“. Wir bekamen dann etwa eine Viertelstunde Zeit, um die Aufgabe
zu lösen. Er hatte damit getestet, wie schnell unsere
Auffassungsgabe war.
Wir mussten auch einen Aufsatz schreiben „Was weiß ich
von meinen Vorfahren?“ Natürlich wusste man als
8-10-Jähriger nicht allzu viel
von ihnen. So musste man
die Eltern fragen, man wurde neugierig gemacht. Erste
Anfänge von historischem
Interesse wurden geweckt.
Eines Tages stellte er uns
auch die Frage: Was bedeutet Apjunseno? Wer weiß es?
Wer es wusste, sollte nach
vorn zu ihm kommen und es
ihm ins Ohr sagen. Ich glaube, nur ein zwei von uns kamen darauf. Ein großes Geheimnis. Auch ein Test unserer Intelligenz. Dann meinte
er: Vergesst es nie, es bedeutet April/Juni/September/
November, die Monate mit
30 Tagen im Jahr. Wie er es
inszenierte, unvergesslich!
Und eine lebenslange Hilfe!
Ja, dieser Lehrer liebte seine
Klasse und wir liebten ihn,
da wurden keine Dummheiten gemacht, er war eine natürliche Autorität. Außergewöhnlich auch: Die besten
Schüler forderte er auf, ein,
zwei Wochen zu Hause zu
bleiben, sie bekamen sozusagen Sonderurlaub. Nur
machte er zur Bedingung,
dass man sich während der
Schulzeit zu Hause aufhalten sollte, also sich nicht auf
der Straße sehen lassen sollte. Unvergesslich war auch,
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Von Werner Gebhardt

wir gingen gemeinsam zum Haltestelle der Straßenbahn
Waldpark, um eine „Klas- in Richtung Schillerplatz an
seneiche“ zu pflanzen.
einem Straßendreieck, wo
das Postgebäude lag. Schräg
1936 nahte, die Besten gin- gegenüber auf der anderen
gen aufs Gymnasium, man Straßenseite stand ein ältetrennte sich von der Klassen- res unansehnliches Gebäugemeinschaft und einem ge- de, von dem man was von
liebten Lehrer. Zum Ab- Potz Blitz erzählte, aber was
schied sagte er: Wir treffen es genau damit auf sich hatuns in zehn Jahren wieder te, das blieb auch irgendwie
am Sonntag Oculi um 11 geheimnisvoll. Es wurde
Uhr im Café Toskana. Nach auch bald abgerissen, es
zehn Jahren sah die Welt passte wohl nicht in die Blaaber anders aus - eine Tragö- sewitzer Villengegend.
die! Und unser Herr Hornoff Erst sehr viel später begriff
war gestorben. Ich besuchte ich, wer Friedrich Schiller
seine Witwe, sie war über- und Christian Gottfried Körrascht, dass sich noch je- ner war. Ja, ich bin ein Schilmand an ihren Mann erin- ler-Fan, hab viel zu ihm und
nerte. Gegenüber von der seiner Familie erforscht. Das
Volksschule war ja ein Gym- Leben hat mich quasi in
nasium. Ich weiß nicht Schillers Heimatland Würtmehr, ob das Gymnasium temberg geführt und nahe
damals schon Schillergym- zur Stadt Stuttgart, wo Schilnasium oder Schillerschule ler die Hohe Karlsschule behieß. Es hätte nahegelegen, suchte.
dass ich dort weiter zur Aber auch die Verbindung
Schule ging. Aber mein ein zu Blasewitz ist nie abgerisJahr älterer Bruder wurde sen, bis zu ihrem Tod wohnins König-Georg-Gymnasium ten meine Eltern in meinem
in Johannstadt eingeschult, Geburtshaus in der Prellerund so ging ich natürlich straße. Heute gehört das
auch dorthin. Unzählige Haus
meiner
jüngsten
Male bin ich über den Schil- Schwester, und dort trifft
lerplatz gelaufen, aber wer sich die große Verwandtwar Schiller? Dann der Kör- schaft alle zwei Jahre zum
nerplatz in Loschwitz zum „Prellerstraßenfest“. Und
Aufstieg auf die Dresdner wenn wir dort sind, geht’s
Heide. Wer war Körner? Da- natürlich auch in den Schilvon habe ich damals noch lerGarten. So schließt sich
nichts gewusst. Eine Straße der Kreis: Hin und zurück
in die Innenstadt hieß frü- nach Blasewitz!
her Residenzstraße. Ich erinnere mich, da war die letzte

Schließung innerstädtischer Baulücken und
baurechtliches Rücksichtnahmegebot
Ein sowohl unter städtebaulichem wie auch unter umweltpolitischem Blickwinkel
wichtiges Instrument zur Befriedigung der in den vergangenen Jahren vor allem
in Großstädten deutlich gestiegenen Nachfrage nach
Wohnraum ist die Schließung
innerstädtischer Baulücken,
d.h. die Bebauung von bislang unbebauten innerstädtischen Grundstücken. Von
den auf den Nachbargrundstücken bereits ansässigen
Bewohnern wird eine solche
Bebauung allerdings häufig
negativ wahrgenommen. Dies
vor allem dann, wenn die Baulücke jahre- oder gar jahrzentelang sich selbst überlassen war, mit der Folge, dass
die Natur sich hier weitgehend
ungestört entfalten konnte.
Diese Natur wird plötzlich
innerhalb weniger Tage auf
vermeintlich rücksichtslose
Weise beseitigt, es werden Bäume gefällt, Baumwurzeln und
Sträucher herausgerissen und
der Oberboden abgeschoben,
eine etwa vorhandene Grasnarbe beseitigt. Damit nicht
genug, es rücken schwere
Fahrzeuge und Baugeräte
an, die für Verkehrsbehinderungen und Parkplatzprobleme sorgen. Und in den folgenden Monaten wächst auf
der ehemals idyllischen Freifläche unter Lärm- und Staubentwicklung ein „Wohnklotz“
in die Höhe, der Schatten auf
das eigene Grundstück wirft
und dessen Fenster und Balkone so nahe an der Grundstücksgrenze liegen, dass aus
der Sicht der bereits ansässigen Bewohner die eigenen
vier Wände und die von ihnen
umschirmte Privatsphäre in
bisher nicht gekannter Weise der Einsichtnahme durch

die neuen Nachbarn preisgegeben ist. Nicht selten entschließen sich die Bewohner
der umliegenden Grundstücke deshalb zu dem Versuch,
das Bauvorhaben mit Hilfe
eines Rechtsanwalts auf dem
„Rechtsweg“ zu stoppen. Die
erste Ernüchterung tritt meist
ein, wenn der beauftragte
Rechtsanwalt seinen Mandanten erklärt, dass sich ein
Baustopp nicht schon dann
erreichen lässt, wenn das
Vorhaben gegen Rechtsvorschriften des Baurechts verstößt, sondern nur dann, wenn
die verletzten Vorschriften auch
auch sogenannte „drittschützende“ oder „nachbarschützende“ Wirkung entfalten. Der
Umstand, dass die Baugenehmigung rechtswidrig ist und
nicht hätte erteilt werden
dürfen, hilft somit für sich
genommen den Nachbarn nicht
weiter. Erst wenn die Rechtswidrigkeit sich gerade aus der
Verletzung „nachbarschützender“ Vorschriften ergibt, besteht eine Chance, das Bauvorhaben zu stoppen. Gleiches gilt, wenn das Bauvorhaben gar keiner Genehmigung bedurfte, weil es nach
§ 62 der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) vom Genehmigungserfordernis freigestellt ist. Die zweite Ernüchterung für die Nachbarn
macht sich dann bemerkbar,
wenn der Rechtsanwalt ihnen erklärt, dass zahlreiche
Vorschriften des Baurechts
keine nachbarschützende Wirkung entfalten, so etwa die
Regelungen über das Maß
der baulichen Nutzung, über
die Bauweise und über die
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll (vgl. SächsOVG,
Beschl. v. 28.12.2015, Az.: 1
B 143/15). Lassen sich keine

konkreten Vorschriften aus
SächsBO, Baugesetzbuch (BauGB) und Baunutzungsverordnung (BauNVO) finden,
die durch die Realisierung
des Vorhabens erkennbar
verletzt werden, so wird meist
auf das sogenannte „baurechtliche Rücksichtnahmegebot“ abgestellt, da dieses
nachbarschützende Wirkung
entfaltet. Zur Darlegung einer Verletzung des Rücksichtnahmegebots wird geltend gemacht, das im Entstehen begriffene Vorhaben
entfalte „einmauernde“ oder
„erdrückende“ Wirkung, es
führe zu einer unerträglichen
Verschattung des eigenen
Grundstücks und zu ebenfalls
unerträglichen Einsichtsmöglichkeiten der künftigen Bewohner des neuen Gebäudes.
Diese Argumentation entspringt
zwar in der Regel dem aufrichtigen tatsächlichen Empfinden der bereits ansässigen
Bewohner und wird vom beauftragten Rechtsanwalt gerade deshalb auch gern für
die Begründung eines Widerspruchs oder eines Antrags auf einstweiligen Rechtsschutzes gegen das Vorhaben
aufgegriffen. Rechtlich gesehen - und hier setzt die dritte
Ernüchterung ein – sind derartige Vorwürfe in den allermeisten Fällen unbegründet.
Dies wird in der Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte und des Bundesverwaltungsgerichts auch regelmäßig klargestellt: So hat
z.B. das Bundesverwaltungsgericht mit Beschluss vom
16.06.2016 (Az.: 4 B 52.15)
entschieden, dass bei Einhaltung der baurechtlichen Abstandsvorschriften eine auf die
Verschattung und die Einsichtnahmemöglichkeiten

gestützte Verletzung des Rücksichtnahmegebots ausscheidet,
dass vielmehr das Abstandsflächenrecht eine Konkretisierung des Gebots der Rücksichtnahme darstellt. In einem ebenfalls aktuellen Beschluss vom 14.06.2016 hat
das OVG Münster (Az.: 7 A
1251/15) klargestellt, dass in
einem bebauten innerstädtischen Wohngebiet Nachbarn
hinnehmen müssen, dass
Grundstück im rechtlich zulässigen Rahmen baulich ausgenutzt werden dürfen, auch
wenn es dadurch zu einer
gewissen Verschattung des
eigenen Grundstücks und zu
bisher nicht dagewesenen
Einsichtsmöglichkeiten
kommt. Am (meist) erfolglosen Ausgang einer derartigen
juristischen Auseinandersetzung mit dem Bauherrn des
Neubauvorhabens herrscht
zunächst die Ernüchterung
darüber vor, „dass so etwas
zulässig sein soll.“ Erst allmählich setzt ein Bewußtseinswandel ein, an dessen Ende
der Neubau auf dem Nachbargrundstück als das wahrgenommen wird, was er ist:
Eine ganz normale Bebauung
eines ganz normalen Baugrundstücks.
Dr. Andreas Henke
Rechtsanwalt, Fachanwalt
für Verwaltungsrecht
Dresden
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„Welt der Worte,
Zeichen, Gesten“
Ausstellung zum Thema Sprache
im Deutschen Hygiene-Museum
Das Deutsche Hygiene-Museum und die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung thematisieren mit ihrem gemeinsamen Projekt
die Vielschichtigkeit, die
schöpferische Kraft und Schönheit der Sprache. Auf ganz
unterschiedlichen Ebenen wird
diese Ausstellung ihr Publikum für den Reichtum empfänglich machen, der mit
den vielen Erscheinungsformen von Sprache in allen
unseren Lebensbereichen verbunden ist – von der Literatur bis zum Jugendslang. Zu
sehen sind in der Ausstellung
unter anderem auch Werke
und Handschriften von Adorno, Goethe, Kästner, Luther
oder Zweig.
Mit Sprache gehen wir täglich um: Wir reden miteinander, lesen, schreiben und gestikulieren – oder wir teilen
manchmal auch etwas durch

Wörter und verlieren andere. Das gilt insbesondere für
Gesellschaften, in denen Menschen eine Migrationsgeschichte haben und Mehrsprachigkeit oder bilinguale
Familien keine Ausnahmeerscheinungen mehr darstellen. Auch die Umbrüche unserer Lebenswelten, die mit
den globalen technologischen, kulturellen und ökonomischen Entwicklungen
verbunden sind, bleiben nicht
ohne Auswirkungen auf die
Sprache. Dass es gerade ihre
kreative Wandlungsfähigkeit
ist, die das Wesen von Sprache ausmacht, werden Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen in dieser
Ausstellung erfahren - und
ausprobieren können.

Schweigen mit. Durch Sprache bauen wir unsere Beziehungen zu anderen auf und
bringen unsere Gedanken
und Gefühle zum Ausdruck.
Wir eignen uns mit ihrer Hilfe unsere Umwelt an, vermitteln Wissen, speichern kollektive Erfahrung und gestalten unsere Welt. Ähnlich
wie das Atmen oder das Gehen erscheint uns das Sprechen dabei als etwas vollkommen Selbstverständliches.
Aber ist es das auch? Und
wie kommt es, dass nur der
Mensch über das komplexe
und anpassungsfähige Ins- Neben kultur- und wissentrument der Sprache verfügt? schaftshistorischen Exponaten und Dokumenten, Filmen
Unabhängig davon, ob sie ge- und zeitgenössischen Kunstsprochen oder geschrieben, werken werden auch zahlreigebärdet oder getastet wird, che interaktive Elemente zu
die Sprache ist grundlegend entdecken sein, an denen
für das menschliche Selbst- man sich spielerisch mit sprachverständnis. Im täglichen Mit- lichen Phänomenen auseineinander nutzen und verän- andersetzen kann. Inklusive
dern wir sie, wir finden neue Angebote bieten in dieser

Ausstellung interessante Perspektiven für alle Besuchergruppen und machen sie zugänglich für Menschen mit
Seh- und Höreinschränkungen oder geistigen Behinderungen: Audio-Texte in
Deutsch und Leichter Sprache sowie Videos in Deutscher Gebärdensprache vermitteln Überblicke über die
einzelnen Themen. Ausgewählte Filme und Videos
sind mit Untertiteln und Audio-Deskriptionen versehen,
und Tastobjekte ermöglichen einen sinnlichen Zugang zur Welt der Sprache.
(pr)

Ausstellung geöffnet
Dienstag bis Sonntag
10 – 18 Uhr,
bis 20. August 2017,
Eintritt 8 Euro,
ermäßigt 4 Euro.

Mitarbeiter für unser Restaurant
im historischen Stadtzentrum gesucht:
Köchin/Koch
Restaurantfachfrau/-mann
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen!
Terrassenufer 1 • 01067 Dresden
Tel. 0351 / 48 48 660
Fax 0351 / 48 48 631
www.radeberger-spezialausschank.de
E-Mail: info@radeberger-spezialausschank.de
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Jugendwort des Jahres 2016
Die vom Langenscheidt Verlag bestellte, jährlich neu zusammengestellte, unabhängige 17-köpfige Jury aus Jugendlichen, Pädagogen, Sprachwissenschaftlern, Medienvertretern und einem Onlinebewerber hat über das „Jugendwort des Jahres 2016“
entschieden und sich dabei
über die Favoriten der Online-Abstimmung hinweggesetzt. „fly sein“ ist ihr Gewinnerwort, es bedeutet in
der Jugendsprache so viel wie
„jemand oder etwas geht besonders ab“. Der Juror
Christian Paga, Doktorand
der Sprachwissenschaft an
der Uni Duisburg-Essen, begründet seine Entscheidung
so: „Ich finde es spannend,
dass Jugendsprache heute
immer internationaler wird.
‚fly sein‘ kann vielfältig verwendet werden und erfüllt
für mich die Kriterien, die
Jugendsprache ausmachen“.
Junior-Bloggerin Livia Kerp
bringt es auf den Punkt:
„Ich bin überzeugt: ‚Fly sein‘
wird einschlagen“. Anders

sahen das die Abstimmer im
Internet: In einer unverbindlichen Online-Abstimmung
hatte „fly sein“ nur 4,4 Prozent der Stimmen erreicht,
„isso“ war dort der Top-Favorit.
Sprachwissenschaftlich handelt es sich bei „fly sein“ um
eine Zusammensetzung aus
dem englischen Wort „fly“
(fliegen) und dem Verb „sein“.
Als Ausdruck für „besonders
abgehen“ kann es sich auf
eine Person oder eine Sache
beziehen, beispielsweise kann
man selbst „voll fly sein“
oder auch „ein Song kann
fly sein.“

Bereits zum neunten Mal
hatte der Langenscheidt Verlag zur Wahl des Jugendworts des Jahres aufgerufen
und über 440.000 Sprachinteressierte wählten die Top
30. Die Kriterien für die Top
30 sind sprachliche Kreativität, Originalität, Verbreitungsgrad des Wortes sowie
gesellschaftliche oder kultu-

relle Ereignisse, die die Sprache der Jugendlichen beeinflussen. Im vergangenen
Jahr war „Smombie“ – ein
Kunstwort aus Smartphone
und Zombie – gewählt worden.
(pr)

Unter den Top 5 der zur
Wahl stehenden Worte waren auch „bae“ (before anyone / anything else: Bezeichnung für zum Bespiel beste
Freundin, Pizza ...), isso (Zustimmung, Unterstreichen von
etwas), Hopfensmoothie (Bier)
und Bambusleitung (schlechte Internetverbindung).
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Team SchillerGarten
Der beste Kellner nützt
nichts, wenn die Küche nicht
stimmt. Die exzellenteste Küche ist wenig wert, wenn der
Kellner die Gäste verärgert.
Ein Gasthaus funktioniert
nur, wenn das ganze Team
ganze Arbeit leistet. Täglich.
Potz Blitz stellt Ihnen in loser Reihenfolge die Mitarbeiter des SchillerGartens vor.

Stanley besserte im SchillerGarten seit Mai 2015 zunächst sein Taschengeld als
Pauschalkraft auf. Damals
hatte er noch keine Ahnung,
was er beruflich einmal machen wollte. „Es hat mir hier
sehr gefallen, ich war anfangs immer nur im Biergarten. Mir hat das Spaß gemacht und so habe ich ge-

Oleksiy stammt aus der Ukraine, kam dann vor 15 Jahren mit seiner Mutter nach
Deutschland. Seit 2012 ist er
im SchillerGarten, ein Bekannter hatte ihn auf das
Traditionsgasthaus aufmerksam gemacht. Der ausgebildete Koch bewarb sich – und
ist seitdem in der Küche des
SchillerGartens, aktuell als
Rotisseur verantwortlich für
das Fleisch. Ein Lieblingsgericht zum Kochen hat er
nicht. „Es ist vorgegeben was
ich zu kochen habe und das
koche ich ordentlich. Ich
möchte ein perfektes End-

produkt“, so der junge
Mann, der mittlerweile hervorragend Deutsch spricht.
„Ich habe mich zu Hause
hingesetzt und gelernt und
gelernt und gelernt“, erzählt
er. Koch wollte er eigentlich
gar nicht werden, es hat ihm
anfangs auch nicht so gefallen, mittlerweile liebt er seinen Beruf. Im SchillerGarten mag er das kollegiale
Umfeld. „Man arbeitet seine
Stunden am Tag, die Arbeit
geht von ganz allein, wenn
man sich gegenseitig unterstützt und damit produktiver
und effektiver wird. Ich habe
vorher in vielen Restaurants
gearbeitet, aber da stimmte
das Klima oft nicht. Hier
sind nette und hilfsbereite
Menschen.“ In seiner Freizeit betreibt Oleksiy Kraftsport, ernährt sich nach festgelegten Regeln und träumt
davon, einmal als Kraftsportler auf einer Bühne zu stehen.
Sein Lieblingsgericht im
SchillerGarten: Tatar vom Rind,
was es ab und an auf der Tageskarte gibt.
Daniella Fischer

Fotos: © Dörte Gerlach

Monique war zunächst nach
ihrer Ausbildung als Restaurant- und Hotelfachfrau bei
der Sächsischen Dampfschifffahrt, startete dann im Winter 2011 im SchillerGarten
eine Überbrückungszeit. Nach
der nächsten Saison auf dem
Schiff machte ihr der SchillerGarten das Angebot zu
bleiben. Die Entscheidung
fiel ihr nicht schwer: „Mit 95
Prozent der Kollegen habe
ich mich auf Anhieb gut verstanden, es sind Freundschaften entstanden, die ich sehr
gern pflege“, so die junge
Frau. Sie arbeitet im Service
im Restaurant, hinterm Tresen, im Sommer auch an der
Schirmbar. Neben den Kollegen sind es auch die Gäste

im SchillerGarten, die sie begeistern: „Es gibt hier viel
Stammpublikum, was absolut für den Ruf des Restaurants spricht. Und mit manchen Gästen ergibt sich auch
eine persönliche Beziehung,
man trifft sich mal privat
zum Kaffee oder ähnliches.
Von einer alten Dame habe
ich auch mein aktuelles Lebensmotto: Alles kommt zu
dem der Warten kann. Naja,
und über den Chef braucht
man nichts zu sagen. Er ist
immer da, man kann immer
mit Problemen zu ihm kommen und er findet immer
eine Lösung. So einen hatte
ich noch nie.“ Ihr Lieblingsgericht im Hause: Sülze mit
Bratkartoffeln.

fragt, ob ich hier eine Ausbildung als Restaurantkaufmann
beginnen kann.“ Jetzt ist er
für drei Jahre in der Regel 4
Wochen im SchillerGarten
und zwei Wochen in der
Schule. „Alle Kollegen hier
sind nett, sie nehmen dich
auf wie in eine Familie und
jeder steht zu jedem. Man
freut sich einfach, wenn man
hierher auf Arbeit kommt.“
Privat trifft sich der junge
Mann mit Freunden oder
auch den Arbeitskollegen
und spielt Fußball, schon
über 13 Jahre. Sein Lieblingsgericht: Leberkäse mit
Spiegelei und der Burger.

Monique Schmidt
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Stanley Stamm

Oleksiy Lytvynov

Wir kochen gut !
Sächsische Kartoffelsuppe,
… oder Kalter Hund – Standardgerichte und Backwaren
der DDR-Küche, gekocht und
gebacken nach den einzigen
Kochbüchern, die es damals
gab. „Wir kochen gut“ und
„Das Backbuch“, sie standen
beide in den Bücher- oder
Küchenregalen ostdeutscher
Haushalte und haben den
hiesigen Geschmack geprägt
mehr als alles andere. Exotische Zutaten und Gewürze
gab es nicht, die Rezepte bestanden aus einfachen Zutaten und Gewürzen – und
funktionieren deswegen wahrscheinlich heute noch genauso gut wie früher. Herausgegeben wurden die Bücher
vom damaligen Verlag für
die Frau, der nun 70 Jahre alt
geworden ist und unter dem
Namen „Buchverlag für die
Frau“ zur Verlagsgruppe „grünes herz“ gehört. 400 Mitarbeiter hatte er zu DDR-Zeiten, gab Bücher, Schnittmuster und handkolorierte Kunstblätter heraus. Ebenfalls aus
diesem Verlag stammte die
„Vogue des Ostens“, die Zeitschrift Sibylle, der allseits bekannte „Guter Rat“ sowie
verschiedene Handarbeitszeitungen wie „Pramo“ – Prak-

tische Mode oder „Modische
Maschen“, die in heute unvorstellbaren Auflagen von
200.000 oder 300.000 gedruckt wurden. Heute hat
der Verlag ganze vier Mitarbeiter und setzt nach wie vor
auf das ostdeutsche Publikum. Noch immer werden
„Wir kochen gut“ und „Das
Backbuch“ verkauft, letzteres mittlerweile in der 43.
Auflage, ersteres wurde über
fünf Millionen Mal von Lesern gekauft. Das westdeutsche Publikum zu erreichen
sei nach wie vor schwierig,
erklärt Geschäftsführer Lutz
Gebhart gegenüber DNN,
aber Werke zur Natur- und
Kräuterküche oder veganer
Ernährung und aktuellen
Trends wie Paleokost wür- meter mit kulinarischem In- geschichte, unvergessene Moden auch da Interessenten halt, aber auch mit Biografi- dezeitschriften, die berühmfinden.
en oder Städteporträts.
ten Koch- und Backbücher,
die erste Ausgabe der „SibylDie Rezepte im „Wir kochen Mit einer Wanderausstellung le“ und vieles mehr sind bis
gut“ und im „Backbuch“ sind unter dem Titel „70 Jahre zum 27. Februar in der Begeringfügig angepasst wor- Bücher für Generationen“ zirkszentralbibliothek „Mark
den, die Mengen für Zucker wird aktuell an die lange Twain“ in Berlin und ab
und Fett wurden etwas redu- Verlagstradition erinnert. 70 1. März im Dahmelandmuseziert und natürlich gibt es Jahre gute Bücher, spannen- um in Königs Wusterhausen
jetzt einen modernen Druck de Entwicklungen, Umbrü- zu sehen.
mit Farbfotos. Im Verlag che und Kontinuität sind
Daniella Fischer
produziert werden übrigens Zeitgeschichte, die nun der
auch die kleinen Minibücher Öffentlichkeit präsentiert werin der Größe 6,2 x 9,5 Zenti- den. Meilensteine der Verlags-
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Süßes Jubiläum
1,2 Millionen Eier, 80 Tonnen
Zucker, 70 Tonnen Schokolade, 37 Tonnen Marillenmarmelade, 25 Tonnen Butter und 30 Tonnen Mehl –
eine stolze Menge an Zutaten, die für insgesamt etwa
360.000 Sacher Torten pro
Jahr notwendig sind, die aktuell hergestellt werden. Erfunden hat die berühmte Torte ein 16-jähriger Lehrling aus
der Not heraus, Franz Sacher,
der im Dezember seinen 200.
Geburtstag hatte. Ein besonderes Dessert sollte die Hofküche im Auftrag von Fürst
Metternich im Jahre 1832
kreieren und „keine Schand
machen heut Abend“. Doch
der Chefkoch war krank, Franz
Sachers Stunde schlug und
er begeisterte die Gäste mit
seiner Dessertkreation. Dies
allerdings blieb zunächst folgenlos. Erst als sein Sohn
Eduard seine Ausbildung in
der Hofzuckerbäckerei Demel
machte und dort die Sachertorte so vervollkommnete wie
man sie heute kennt, begann
ihr eigentlicher Siegeszug zu
einem der bekanntesten Gebäcke der Welt. Eduard war
es auch, der 1876 das be-

rühmte Hotel Sacher gründete. In seiner wechselvollen
Geschichte beherbergte das
Hotel in unmittelbarer Nähe
zur Wiener Staatsoper Stars,
Sternchen, gekrönte Häupter,
Politiker und Adlige aus aller
Welt.
Ganz ohne Schwierigkeiten
ging der Tortenverkauf der
Sacher-Torte jedoch anfangs
nicht voran. Zwischen 1938
und 1963 stritten Hotel Sacher und die Hofzuckerbäckerei Demel um das Markenzeichen „Original-SacherTorte“. Was folgte, war später eine außergerichtliche
Einigung, nach der das Hotel
Sacher das Recht erhielt, die
Bezeichnung „Original-SacherTorte“ zu verwenden, während Hofzuckerbäcker Demel
die Sacher-Torte mit einem
dreieckigen Siegel versehen
darf mit der Aufschrift „Eduard Sacher-Torte“.
Beide Torten unterscheiden
sich durch die Zusammensetzung in ihren Marmeladen-

schichten. Die „Original-Sacher-Torte“ hat zwei Marmeladenschichten, unterhalb der
Kuvertüre und in der Mitte
des Teiges, während die „Demel-Torte“ nur eine Marmeladenschicht unterhalb der Kuvertüre besitzt. Das OriginalRezept wird streng gehütet und
auch darum gab es zum Teil
jahrzehntelange Prozesse, in
denen um die „Echtheit“ der
Rezeptur gerungen wurde. Es
stand die Frage, ob die zweite
Marmeladenschicht in der
Mitte der Torte (so der Standpunkt im Hotel Sacher) korrekt ist oder ob die obligatorische Schicht Marillenmarmelade nur unter der Schokoladenglasur (so der Standpunkt
bei Demel) rechtens sei. Der
berühmte Journalist und
Schriftsteller Friedrich Torberg, der Stammgast im Demel und im Sacher zu Lebzeiten von Anna Sacher war,
der Ehefrau von Eduard, die
das Hotel nach dessen Tod
weiterführte, bezeugt vor Ge-

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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Anna Sacher, 1908

Franz Sacher

richt, unter ihrer Ägide habe
die Sacher-Torte keinesfalls
eine Marmeladenschicht in der
Mitte gehabt. Wie man sieht,
ist trotz des Zeugen anders beschieden worden, die Torte
im Hotel Sacher hat zwei
Schichten. Alle Konditoren des
Hotels Sacher sind zur Geheimhaltung des Rezeptes verpflichtet und dürfen darüber
auch nicht sprechen, wenn
sie das Hotel verlassen. Der besondere Geschmack der berühmten Torte entsteht im
Übrigen durch extra für das
Hotel Sacher hergestellten
Zutaten wie etwa die Schokoladenglasur, die aus drei besonderen Schokoladensorten
besteht, die von drei verschiedenen Herstellern extra für

Foto: © Dörte Gerlach

Die SchillerGarten Sachertorte

Sacher produziert werden. Das
genaue Mischungsverhältnis
– ganz klar – ist das Geheimnis. Kein Geheimnis ist dagegen, dass es auch im SchillerGarten eine Sachertorte gibt.

Testen Sie doch am besten einmal und finden Sie heraus,
wie viele Marmeladenschichten diese hat!
Daniella Fischer

„Schriftstellerin, Freundin
und Mentorin“ –
Ausstellung zum 275. Geburtstag Charlotte von
Steins im Goethe- und Schiller-Archiv
Charlotte von Stein (1742–1827) war als Vertraute der herzoglichen Familie, Freundin Goethes, Wielands, Herders
und des Ehepaars Schiller eine der zentralen Figuren des
klassischen Weimar. Doch bis heute findet sie fast ausschließlich in Bezug auf Goethes Leben und Werk Beachtung, wobei die historische Person oft hinter literarischen Gestalten
wie Iphigenie, Leonore oder Lida verschwindet. Anlässlich
ihres 275. Geburtstages widmet das Goethe- und Schiller-Archiv Charlotte von Stein seit Freitag, 20. Januar, eine eigene
Ausstellung. Bis zum 28. Mai geben Erinnerungsstücke,
Werkmanuskripte, Bildnisse und Briefe einen Eindruck von
der vielseitigen Persönlichkeit einer Frau, die als Schriftstellerin, Freundin und Mentorin nicht nur Goethes erstes Weimarer Jahrzehnt prägte.
20. Januar bis 28. Mai 2017
Mo – Fr 10 – 18 Uhr | Eintritt frei
Sa – So sowie an Feiertagen 11 – 16 Uhr
Erw. 2 Euro/ erm. 1 Euro/ Schüler frei
Goethe- und Schiller-Archiv | Mittelsaal
Jenaer Straße 1 | 99425 Weimar
Kuratorenführungen
Mittwoch, 15. Februar, 8. März, 5. April | 17 Uhr
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Blasewitzer Geschichten

Mit Dampf beheizt!
1894 erwirbt Max Georg Poscharsky ein Grundstück an
der Goetheallee in Blasewitz.
56.000 Mark muss er investieren dafür, ein Vielfaches
des Preises, der 20 Jahre vorher ein H.A. Brückner gezahlt hatte, der musste nur
2.714 Reichsmark hinblättern. Poscharsky gilt nicht sicher als der Architekt der
Villa, die er auf dem Grundstück nahe der Elbe baute,
man kann es annehmen, allerdings sind alle Bauakten
1945 verbrannt. Es war Aufbruchzeit damals in Blasewitz, aus dem Dorf an der
Elbe mit beschaulichem Dorfanger wurde Ende des 19.
Jahrhunderts ein nobler Villenvorort, der auch für Auswärtige zum attraktiven Wohnort avancierte, so sie die entsprechenden Mittel hatten.
Daran scheiterte es bei Otto
Weigang nicht, der Unternehmer war Besitzer der

Bautzener Kunstanstalt und
Steindruckerei, die sich vor
allem mit der Herstellung
von Etiketten für Zigarrenverpackungen einen Namen
gemacht hatte. Er kaufte die
Villa von Poscharsky – als
Sommersitz für 120.000 Reichsmark und bewohnte sie bis
1914. Dass er hier in Dresden Erholung suchte wird
auch an dem Spruch deutlich,
der noch heute zu sehen ist:
„Beatus Ille Qui Procul Negotis“ – „Glücklich, wer fern
von den Geschäften weilt.“
Die Hausfassade mit Elementen aus der Neorenaissance
fällt vor allem durch eine üppige Dekoration, reiche Steinmetzarbeiten und eine anspruchsvolle Gartenanlage mit
Brunnen auf. Das Haus stellt
den Inbegriff einer großbürgerlichen Villa dar. Bemerkenswert: die Villa erhält eine
der ersten Dampfheizungen

Unsere Schiller-Frage
Wie hieß der Besitzer des Gasthauses an der Elbe, des heutigen
SchillerGartens, zu der Zeit, als Gräfin Cosel hier auf ihrem Weg in die
Verbannung ein letztes Mal bewirtet wurde?
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. April 2017.

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 04/2016

Bei Christian Gottfried Körner war Friedrich Schiller während seines
Aufenthaltes 1785-1787 in Dresden zu Gast.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Lutz Herrmann und
Kathrin Mölkner aus Dresden, Monika 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

Foto: © Dörte Gerlach

Die Villa Weigang – das heutige Standesamt

Villa Weigang auf der Goetheallee

und eine moderne Ventilation.
Die wechselvolle Geschichte
des Hauses nahm einen
glücklichen Verlauf mit der
Renovierung von 1991 bis
1994. Obwohl die Villa auf
der Bezirksdenkmalliste der
DDR stand, war ihr Zustand
erschreckend: im Dachgebälk der Schwamm, Wandbespannungen, Deckenvergoldungen und vieles andere
nicht mehr vorhanden, Gemälde übertüncht, die Türme gekappt. Bei der aufwendigen Restaurierung wurden
Lackschichten wieder entfernt,
die Maserung des Holzes freigelegt und in der Kassettendecke kann sogar noch ein

originales Stück bewundert
werden, das nur einer leichten Retusche unterzogen werden musste. Eine wundervolle Sonnenuhr wurde freigelegt und die Gartenanlage restauriert. Nach Freilegung der
Brunnenanlage erhielt sie eine
Wasserkunst, den restaurierten gusseisernen Aufsatz, der
früher im zerstörten Palais
Oppenheim an der Bürgerwiese stand. Obwohl Otto
Weigang die Villa nur knapp
20 Jahre besessen hat, trägt
sie noch heute seinen Namen
und ist eines der schönsten
Standesämter Deutschlands.
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.
... (Auszug)

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

