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Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz

„Das Gesetz hat zum Schneckengang verdorben,
was Adlerflug geworden wäre.“
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Die Räuber, Friedrich Schiller

Johann Rudolph Zumsteeg,
hier in einer Gipsbüste von Johann Heinrich Dannecker, war Der Weihnachtsmann auf dem Schillerplatz 1966
einer der Komponisten, der
Schiller vertonte. Lesen Sie dazu
mehr auf den Seiten 14/15.
Es gibt schon immer viele Elbe oder die Spaziergänger
Gründe für einen Besuch im etwas zum Aufwärmen brauSchillerGarten. Im Frühling chen und einen Stopp an der
ist es der erste Sonnenstrahl Schirmbar einlegen. Jetzt gibt
Inhalt
– ganz gleich wie die Tempera- es noch zwei Gründe mehr für
turen sind –, der die Menschen einen Besuch: Es gibt fangfriins Freie, in den Biergarten schen Fisch im Biergarten,
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Genusszeiten im SchillerGarten

Editorial
Gerade noch
haben wir die
letzten Tage bei
angenehmen
Temperaturen im Biergarten verleben können, liebe
Leser. Und schon kündigt sich
der Winter und die Adventszeit an. In dieser Wintersaison
wird es im Biergarten zwei besondere neue Aktionen geben.
Zum ersten Mal wird in diesem Jahr in unserem Biergarten ein Weihnachtsbaumverkauf von der Christbaumplantage Liebschner angeboten!
Somit können sich unsere
Gäste nach einem Glühwein
an der Schirmbar gleich einen
schönen Christbaum aussuchen
und mit nach Hause nehmen.
Parallel startet ab 5. Dezember,
jeweils an den Samstagen, ein
Frischfischverkauf durch unseren Partner, die Forellenund Lachszucht Ermisch. Wir
freuen uns sehr auf diese beiden neuen Angebote für unsere Gäste. Lesen Sie dazu auch
die Artikel in diesem Potz
Blitz!
Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Frischfisch-Verkauf
im Biergarten
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frische Produkte. Sie ergänzen damit das hochwertige
Fleischereiangebot der hauseigenen Fleischerei mit
Fleisch aus der Region um
eine weitere Facette – sächsischen Frischfisch. „Wir wollen damit auch unserem
langjährigen Lieferanten die
Möglichkeit bieten, sich direkt vor Ort in Blasewitz zu
präsentieren und unseren Gästen seine hochwertige Ware
anzubieten“, so Thomas Jacob
vom SchillerGarten.
Seit über 20 Jahren betreibt
die Familie Ermisch am Fuße
des Ungerberges in der Sächsischen Schweiz ihr Fischereiunternehmen. Inhaber Gunther Ermisch, der das Unternehmen vor fünf Jahren von
seinem Vater Hans übernahm, hat in seinen vom frischen Quellwasser des Ottergrundbaches gespeisten Teichen beste Voraussetzungen
geschaffen für die Zucht von
Mitarbeiter der Forellen- und Lachszucht Ermisch beim Abfischen
Karpfen, Schleien, Hechten,
aber auch Regenbogenforel- qualität, was den guten Ge- zurück – in den Biergarten
len, Äschen und Lachsen. schmack der Fische entschei- des SchillerGartens!
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Da, wo im Sommer die Bratwürste brutzeln, die Brezeln
dampfen und die Maßkrüge
klingen, wird ab dem 5. Dezember 2015 immer samstags von 10.00 bis etwa 14.00
Uhr ein Frischfisch-Verkauf
im Biergarten stattfinden.
Frischfisch ist so gemeint,
wie geschrieben: Die angebotene Ware stammt aus der
Forellen- und Lachszucht
Gunther Ermisch in Neustadt/Sa. und wird erst kurz
vor dem Verkauf aus den Teichen des Züchters gefischt –
frischer geht es nicht. Die Fische werden vorgeschlachtet
auf Eis angeboten – für die
Fischkenner und die, die einen Fisch auch fachgerecht
ausnehmen können, wird
Fischwirtschaftsmeister Gunther Ermisch aber auch aus
dem Tank Lebendfisch verkaufen. Einmal mehr beweisen die Inhaber des SchillerGartens mit diesem Frischfisch-Verkauf ihre Verbundenheit mit regionalen
Erzeugern und ihre Wertschätzung für lokale, absolut

Ab 5. Dezember 2015 gibt es
erstmalig in der Geschichte
des Traditionsgasthauses einen
Weihnachtsbaum-Verkauf
direkt im Biergarten. Alle Bäume kommen frisch geschlagen aus der Weihnachtsbaumkultur von Karsten Liebschner in Dittmannsdorf bei
Freiberg. Auf etwa 12 Hektar kultivieren er und seine
Frau dort seit 1991 vor allem Blaufichten und Nordmanntannen, aber auch andere interessante Sorten wie
die amerikanische Korktanne, die aber in diesem Jahr
noch nicht verkaufsfähig
sind bzw. nur für die Reisigproduktion verwendet werden. Noch stehen die Bäume
und Bäumchen, die später
die Wohnstuben der Blasewitzer, Striesener, Loschwitzer oder auch anderer zieren
werden, in der Plantage –
und dort bleiben sie auch
stehen bis kurz vor dem Verkauf, frischer geht es kaum.
Satt grün oder bläulich sind
die Nadeln, kräftig sind sie,
jedoch fassen sie sich erstaunlich weich an und ein
zarter Duft liegt in der Luft.
Kleine und große Bäume soweit das Auge reicht – und
alle so schön, dass man sich

nicht entscheiden könnte,
welcher ins heimische Wohnzimmer mitgenommen werden soll. Doch Karsten Liebschner relativiert ein wenig:
„Nicht alle Bäume sind verkaufsfähig, doch durch gezielte Schnittmaßnahmen
können wir die Anzahl von
50 auf 70 bis 80 Prozent erhöhen. Viele Leute wollen
einen schmalen Baum –
doch sagen Sie das mal dem
Baum! Auch die langen Spitzen korrigieren wir, denn
niemand möchte so eine lange Spitze haben.“ Sechs bis
acht Wochen im Jahr ist er
mit diesen Schnittmaßnahmen beschäftigt. Und auch
sonst wird es das Jahr über
nicht langweilig bei den
Liebschners. In trockenen
Zeiten muss bewässert werden, manchmal gedüngt. Die
Familie hält außerdem Schafe einer besonderen Rasse,
so genannte Shropshire-Schafe, die den „Begleitwuchs“,
das Grün zwischen den Bäumen, beseitigen, dass heißt
ihn einfach fressen, eine
sehr ökologische Variante
anstatt des Einsatzes von
Chemie. Aber auch die Schafe brauchen ein Mindestmaß
an Pflege. Und schließlich
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Weihnachtsbaum-Verkauf
im SchillerGarten

Karsten Liebschner und seine Schafe inmitten der Weihnachtsbäume

macht der Reisigverkauf ab
Mitte Oktober den Auftakt
für den Verkauf. Kranzbindereien und Gärtnereien
brauchen das Schnittgrün
als Vorlauf für die Feiertage
im November.
10 bis 12 Jahre stehen die
Nordmanntannen in der Regel, bevor sie zum üblichen
Weihnachtsbaum taugen, die
Blaufichten wachsen ein wenig schneller, hier genügen
mitunter 8 bis 10 Jahre. Da
die Bäume für den SchillerGarten ganz frisch geschlagen sein werden, halten sie
bei entsprechender Pflege

auch lange. Die besteht einfach nur aus Wasser, so lange,
wie der Baum Wasser zieht.
Wer sich bei einem oder
zwei ... oder mehr Glühwein
von der Schirmbar seinen
Traum-Baum im Biergarten
ausgesucht hat und dann
doch nicht nach Hause tragen will, bekommt ihn gegen
einen kleinen Aufpreis im
Gebiet Blasewitz, Striesen,
Johannstadt und Loschwitz
sogar geliefert.
Daniella Fischer

Verkaufszeiten ab 5. Dezember 2015
Mo, Mi und Fr von 14.00 bis 20.00 Uhr
Die, Do, Sa und So von 10.00 bis 20.00 Uhr
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rend der Aufführung den
Platz um ein neues Bier zu
holen, die Musiker mit ihrer
augenscheinlichen
Spielfreude fesseln und lassen das
leere Glas in Vergessenheit
geraten. Die Abenddämmerung taucht den Biergarten
in ein weiches Licht, auch
noch rosa Wölkchen ziehen
über die Elbe – wie gemalt –
und Stück um Stück steigt
der Vollmond seine Bahn
höher, macht den Scheinwerfern Konkurrenz. Ein
Maler müsste sich wohl den
Stempel „Kitsch“ aufdrüKlassik-Nacht mit dem Philharmonischen Kammerorchester
cken lassen, hätte er dies gemalt – doch manchmal überEs gibt Abende im Schiller- manches schon erlebt hat di und andere entführen trifft die Wirklichkeit sich
Garten, an denen passt ein- hier im SchillerGarten, das ganz im Sinne Schillers, der selbst.
fach alles. Die Sommernacht Philharmonische Kammer- in seinem Wallenstein-Prokönnte nicht lauer sein, das orchester unter der Leitung log schreibt: „Ernst ist das Kurz vor der Pause kommt
Lüftchen nicht frischer, der von Prof. Wolfgang Hen- Leben – heiter die Kunst“.
es in der langen Geschichte
Vollmond nicht heller. Die trich. Klassik-Nacht im Schildes SchillerGartens seit imGäste, heiter, gelassen, ei- lerGarten. Die Leichtigkeit Bereits zum 4. Mal spielen merhin 1730 und trotz lannem guten Tropfen nicht ab- des Seins flirrt durch den die Musiker der Dresdner ger musikalischer Tradition
geneigt. Das Personal auf- Sommerabend, ergreift Be- Philharmonie im Biergarten zum unumstrittenen Höhemerksam, sehr dezent. Und sitz, das sonst geschäftige des Traditionsgasthauses auf. punkt, ja zu einer Weltpreauf der großen Bühne unter Biergartentreiben kommt Ihre Verbindung: von gegen- miere: der Uraufführung der
der alten Kastanie, die so zum Erliegen. Mozart, Vival- seitiger Wertschätzung seit extra für das Haus kompolangem. Sogar Chefdirigent nierten „SchillerGarten PolMichael Sanderling ist am ka“. Was für ein Vergnügen,
Abend unter den Gästen, diesem Stück zuzuhören!
samt der ganzen Familie. Wie gekonnt Komponist Timm
Die liebenswert persönliche Tzschaschel das Flair eingeModeration von Wolfgang fangen hat! Mit wiegenden
Hentrich, seit 1996 Erster Geigenklängen die HeiterKonzertmeister der Dresd- keit und Bierseligkeit, mit
ner Philharmonie, schafft Brummen die rangierenden
intime Nähe zum Publikum, Autos am Parkplatz, schließes fühlt sich an, als ob man lich mit Fahrradklingeln, bei
sich schon lange gut kenne. denen man aufspringen und
Kaum jemand verlässt wäh- sich in Sicherheit bringen
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„Ernst ist das Leben – heiter die Kunst“
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möchte. Das Publikum geht
begeistert mit, auch als das
Stück als Zugabe ganz am
Ende noch einmal erklingt.
Die Besitzer des SchillerGartens, Frank Baumgürtel und
Thomas Jacob sind bei der
Übergabe des Notenblattes
durch Wolfgang Hentrich
zurecht gerührt – und spendieren eine Runde Freibier
fürs Orchester. Auch als die
Musiker unter dem Applaus

der Gäste und nach den Zugaben die Bühne schon verlassen haben, bleiben viele
Gäste noch sitzen und lassen
den Abend ausklingen. Er
wird mit Sicherheit einen
Eintrag ins Geschichtsbuch
des Traditionsgasthauses bekommen!
Daniella Fischer

Original des Notenblattes der Uraufführung der extra für das Haus
komponierten „SchillerGarten Polka“
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Der Jahresrückblick 2015
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chen Brauerei. 1 Million Liter Bier sind seit der Wiedereröffnung des Gasthauses
getrunken worden! Schließlich gab es noch ein Jubiläum: 10 Jahre Potz Blitz, der
auf unterhaltsame Weise
Gasthaus- und Regionalgeschichte präsentiert und in
vielfältigen Themen an den
Namensgeber Friedrich Schiller erinnert. Neben all den
Jubiläen und besonderen
Anlässen hatte der SchillerGarten manchmal auch einfach nur … offen und war,
was so viele lieben: Mein
Schillergarten.
Daniella Fischer

Dixieland im SchillerGarten

Ralf Kage vom Getränke-Fachgroßhandel H.J. Helmke bringt Tank Nr. 2.000

Preis des SchillerGartens

Jubiläum – 10 Jahre Potz Blitz

Klassik-Nacht
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Wie viele Gäste im Jahr 2015
das Traditionsgasthaus besucht haben, lässt sich leider
nicht feststellen. Dass sich
der SchillerGarten aber
nach wie vor großer Beliebtheit erfreut, zeigen lange
Vorbestelllisten für Reservierungen, das abends häufig
bis auf den letzten Platz besetzte Gasthaus, bei schönem Wetter ein gut gefüllter
Biergarten und die hohen
Besucherzahlen bei speziellen Anlässen. So fand auch
2015 das traditionelle Dixieland im SchillerGarten statt,
das zahlreiche Besucher
zum mitswingen anzog.
Ganz anderer Natur war die
Klassik-Nacht, deren Leichtigkeit des Seins noch lange
in den Besuchern nachhallte, die den lauen Sommerabend bei klassischer Musik
des Philharmonischen Kammerorchesters unter Leitung
von Wolfgang Hentrich genossen hatten. Zwei Veranstaltungen, die die langen
musikalischen Traditionen
des SchillerGartens pflegten.
Ganz anderer Natur war der
„Preis des SchillerGartens“
auf der Rennbahn in Seidnitz. Freunde und Förderer
des SchillerGartens waren
auf die traditionsreiche Pferderennbahn eingeladen, um
diesen erstmals ausgelobten
Rennpreis mitzuerleben. Bei
schönstem Frühlingswetter
feuerten sie die Pferde an
und
SchillerGarten-Wirt
Frank Baumgürtel konnte
sogar einen Renngewinn verbuchen! Ein Erfolg auf der
ganzen Linie – der im nächsten Jahr 2016 seine Fortsetzung finden wird. Ein Jubiläum kulinarischer Art war
ein Tank der Feldschlöß-

Biergarten 2015

Robert Schäfer

Herr Schäfer, wie zufrieden
sind Sie mit den aktuellen
sportlichen Entwicklungen
bei Dynamo?
Sehr, wir haben nicht gedacht,
dass wir so gut starten würden.
Nach 15 Spielen 10 Punkte
Vorsprung auf den 2. Platz, das
kann man nicht planen. Wichtig ist es jetzt, nicht nachzulassen und genauso hart weiterzuarbeiten wie bisher. Wenn wir
das schaffen, werden wir auch
bis zum Schluss oben stehen.
Ihr Vertrag wurde kürzlich
vorfristig verlängert. Ein gutes
Gefühl?
Absolut! Ich freue mich sehr
über das ja damit auch verbundene Vertrauen des Vereins.
Es gibt mir den Rückhalt, die
begonnen Themen und Projekte konsequent fortzuführen.
Was hat Sie gereizt nach
Dresden zu kommen?
Um ehrlich zu sein, wurde
ich erstmals schon 2005 auf
Dynamo aufmerksam. Das war
beim 1. ausverkauften Spiel
in der Allianz Arena in München gegen den TSV 1860
München. Schon damals habe
ich gedacht, was doch für
eine starke Anziehungskraft
von diesem Verein ausgeht.
Ich habe ihn und auch die
Fans als sehr organisiert wahrgenommen und dachte, da
kann man etwas bewegen und
etwas gestalten. Natürlich ist
es ein großer Traditionsverein, wo es immer etwas aufgeregter und emotionaler zugeht, aber das macht auch den
Reiz aus. Und neben diesen
Dingen war eine schöne Stadt
wie Dresden meine Motivation, hierher zu kommen.

Was waren Ihre ersten Aufgaben?
Zunächst war die Frage der
Lizensierung zu klären. Wir
mussten mit der Stadt über
den Zuschuss verhandeln, um
die Lizenz zu bekommen. Zum
anderen waren die Kosten
davon gelaufen, wir mussten
sie reduzieren, Mitarbeiter
entlassen, Projekte streichen,
also ein ziemlich unangenehmer aber notwendiger Teil
meiner Arbeit. Außerdem musste sich eine neue Mannschaft
bilden. Unter der Federführung von Ralf Minge haben
wir eine sehr junge Mannschaft zusammengestellt, die
über Entwicklungspotential
verfügt. Der erste ganz wichtige finanzielle Meilenstein war
dann, dass uns der Zuschuss
der Stadt auch langfristig zugesagt wurde. Wenn wir zukünftig vernünftig planen,
ist die Lizenz nicht mehr in
Gefahr. Wir haben auch versucht, an der Außendarstellung des Vereins zu arbeiten,
was bereits erste Früchte trägt.
So schreiben auch überregionale Medien wie die FAZ
oder Welt am Sonntag über
uns, dass hier etwas Positives
entsteht.
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Geschäftsführer Dynamo Dresden

Robert Schäfer zu Gast im SchillerGarten

Gänsehaut pur trifft es auch
bei mir am besten. Es war ein
beeindruckende Bild, dass
durch eine hochprofessionelle Selbstorganisation der Fans
möglich wurde. Dann noch
die Musik dazu – unsere
Fans haben sich damit selbst
übertroffen. Das Vertrauen
des Vereins und die Unterstützung haben die Fans im
vollen Umfang gerechtfertigt.
Die europaweite Anerkennung haben sie sich wirklich
verdient. Wie die Fans Elbflorenz in der Choreo in den
Vordergrund stellen zeigt, wie
viel den Fans ihre Heimatstadt bedeutet.

ich, wenn es die Zeit zulässt,
so oft es geht hier an der Elbe
laufen zu gehen.

Was mögen Sie an Dresden?
Die Stadt ist einfach wirklich
schön. Dazu die Umgebung,
der Elbhang, die Sächsische
Schweiz, die Schlösser. Aber
auch die Kultur, die Veranstaltungen, Konzerte machen
das Leben hier lebenswert.
Ich mag besonders den Sommer hier, im Grunde ist ja von
Mai bis Striezelmarkt immer
etwas los. Aber ich mag natürlich auch die Menschen in
dieser Stadt. Durch den Humor mit einer Prise stolzer
Selbstironie und die GemütSie sind Volljurist – wie sind lichkeit der Menschen ist hier
Sie zum Fußball gekommen? alles nicht so getrieben, nicht
Nach dem 1. Staatsexamen hektisch wie anderswo.
war ich zu einem Praktikum
bei einem Sportvermarkter, Was verbindet Sie mit dem
das mir sehr viel Spaß gemacht SchillerGarten?
hat. Ich habe mich aber dann Nun zum einen natürlich unWie ist die Zusammenarbeit doch entschlossen, zunächst ser Fußballtalk, aber privat
noch das 2. Staatsexamen zu schätze ich die Vielseitigkeit.
mit Ralf Minge?
Das Verhältnis ist ausgespro- machen. Danach kam das An- Wir kommen auf einem Spachen gut. Wir haben einen ver- gebot aus München, beim ziergang mal zum Kaffee her,
trauensvollen und engen Aus- TSV 1860 anzufangen. Von Zu- mal zum Abendessen oder
tausch und stimmen uns täg- sage bis Anfang lag nicht auch mit Gästen in festlichem
Rahmen. Und ich mag den
mal eine Woche.
lich ab.
Blick von hier aus!
Das Interview führte
Kürzlich schrieben die Fans Wie steht es um die eigenen
Daniella Fischer
mit ihrer übergroßen Block- sportlichen Aktivitäten?
fahne Fußballgeschichte. Wie Ich habe viele Jahre Handhaben Sie das im Stadion er- ball gespielt, natürlich auch
Fußball. Zur Zeit versuche
lebt?
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Aus der Geschichte des SchillerGartens

Vor 30 Jahren – 1985 – wurde der
SchillerGarten geschlossen
und dem Verfall preisgegeben

Planübererfüllung im
Kollektiv und das bittere
Ende
Als das Gastwirts- und Pächterehepaar Bongers im Herbst
1960 mit seiner Entscheidung für die Freiheit und
ihrer Flucht in den Westen
den SchillerGarten zurückließ,
war der Weg für seine Übernahme durch die staatliche
Handelsorganisation (HO) zwar

frei, doch noch nicht geebnet. Der SchillerGarten gehörte nun zwar allen, was
Volkseigentum hieß und implizierte, dass so recht niemand Verantwortung trug.
Doch wenn es schon keinen
Wirt mehr gab, musste wenigstens eine geeignete Gaststättenleitung – so die damalige Bezeichnung – her, um
das beliebte Restaurant weiterhin zu betreiben. Im
Frühjahr 1961 war sie gefunden: Ilse Mannhaupt, seit
ihrem 18. Lebensjahr in der
Gastronomie, vormals Leiterin des Ratskellers Loschwitz,
der Loschwitzhöhe und des
„Aktivist“ an der Zwinglistraße, übernahm den SchillerGarten. Das Personal wurde von der HO aus verschiedenen anderen Restaurants
abgezogen und in Blasewitz
eingesetzt. Ilse Mannhaupt
schmiedete ein Team, das man
damals „Kollektiv“ nannte
und von dem sie noch lange

Komfortables Holzhaus im Herzen
der Sächsischen Schweiz zu vermieten

• Oberhalb des Kurortes Rathen (Bastei) gelegen
• Top ausgestattetes Ferienhaus für bis zu 11 Personen
• Separate Ferienwohnung für 2 Personen einzeln oder
zusammen mit Ferienhaus buchbar
• Komplettes Anwesen geeignet für Firmenevents
• Kinderspielinsel, große und sonnige Terrasse, Kamin, Sauna uvm.
• Mietpreis ab 668,00 €/Woche

Infos unter 0351-2655313 oder info@kraxlhuette.de
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schwärmt. Für guten Umsatz
gab’s Provisionen, für alle
dieselben. Noch jahrelang
blieb der SchillerGarten eine
stadtweit beliebte Tanzgaststätte mit Live-Musik, in der
man fast täglich bis drei Uhr
morgens tanzen konnte.
Mit zwei Bars, einer großen
Glasveranda und dem „Bräustübl“ links neben der Toreinfahrt leistete das Restaurant außerdem einen hervorragenden Beitrag zur „Versorgung der Bevölkerung“,
auch das Verkaufspersonal
der Geschäfte und Ärztehäuser am Schillerplatz konnte
sich ein preiswertes Mittagessen abholen kommen. Dank
der großen Anziehungskraft
des Lokals und der verständlichen Sehnsucht nach Entspannung und Tanz zu die-

sen Zeiten erfüllte Ilse Mannhaupt die staatlichen Planvorgabennichtnur,sie„übererfüllte“
den Plan sogar. Durch viel Eigeninitiative senkte sie die
erlaubten Kosten und machte
„Gewinn“. Ein wenig Marktwirtschaft fast, die ihr mehrfache Auszeichnungen als
„Aktivist der sozialistischen
Arbeit“ bescherte. An Versorgungslücken erinnert sie
sich nicht – die aller zwei bis
drei Tage neu geschriebenen
Speisekarten lassen aber wohl
annehmen, dass auf den Restauranttischen landete, was
es gerade gab. Nach fast 20
Jahren als Gaststättenleiterin
kündigt sie aus persönlichen
Gründen zum Jahresende
1980 und betrat den SchillerGarten nie wieder.
Der Weg bis zur Schließung

Fotos: © Archiv

Die Geschichte des Traditionsgasthauses ist in nahezu
jeder Zeit seines Bestehens
seit 1730 wechselvoll, spannend – und manchmal auch
traurig. So wie 1985, als die
HO den SchillerGarten schloss
(zur Erklärung für zugezogene oder junge Menschen:
Die HO=Handelsorganisation
war ein in der juristischen
Form des Volkseigentums
geführtes staatliches Einzelhandelsunternehmen in der
DDR, dem Läden und Restaurants gehörten).

dauerte dann nur noch ganze fünf Jahre. Ulla Jüdefeind, die Gaststättenleiterin
dieser Zeit, kämpfte in dem
baufälligen Haus gegen Windmühlenflügel und ein zerfallendes Gesellschaftssystem. Zu
wenig Personal, keine Reinigungskräfte, Versorgungseng-

pässe waren ihr Alltag. Kaninchenbraten und ein mickriges Dessert mussten einmal
ein Silvestermenü retten, als
Honecker Devisen sparte
und den Import von Ananas
und Orangen verbot. Und im
Winter, da schaufelten Ulla
Jüdefeind und die Kellner

SchillerGarten von oben - 1980

der Frühschicht erst einmal
den Schnee vom Kohlenberg
im Biergarten und heizten
die zahlreichen Öfen des
Hauses, bevor sie den Abwasch der vergangenen Nacht
erledigten, von Hand, versteht sich – kein Wunder,
dass für wirkliches Wirts-Dasein keine Zeit blieb. 1985
schließlich wurden die Bier-

hähne abgedreht, das Licht
ausgeknipst und die Türen
verriegelt – das Traditionslokal war nach über 250 Jahren zum ersten Mal für längere Zeit geschlossen.
(Aus „Mein Schillergarten“)
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Nachbarn am Schillerplatz

Wenn die Rosenblätter nachts
bei Vollmond geerntet werden

Fotos: © Scan Kundenmaterial

Sie liebt Italien und die Geschichten hinter den Parfüms – was erklärt, warum
es in ihrem Geschäft Düfte
gibt, die nicht in jeder Ladenkette zu finden sind. Carolin Wolf, Inhaberin von „Il
Profumo“ – italienisch für
„Der Duft“ – auf der Hüblerstraße in Blasewitz steht vor
einem Holzregal, das früher
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ein Kleiderschrank war. Der
Sultan vom Oman, jenem sagenhaften Reich, seit der Antike berühmt für seinen einzigartigen Weihrauch und
exotische Düfte, belebte 1983
die alte Parfümkultur seines
Landes und beauftragte die
talentiertesten Parfümeure Carolin Wolf, Inhaberin von Il Profumo auf der Hüblerstraße
der Welt. Die kreierten zu- ten Duft „Gold“ der Marke folgten wie „Honour Wonächst den weltweit beachte- Amouage, zahlreiche weitere man“, der die Liebesgeschichte der Madame Butterfly in allen Duftfacetten widerspiegelt, „Lyric“ mit außergewöhnlichen Rosendüften,
inspiriert von Maria Callas
schöner Stimme oder „Ubar“,
eine Hommage an die antike
Weihrauchhandelsstadt,
dem Atlantis der Wüste.
Auch Düfte von Creed, dem
heute in 6. Generation geführten Parfümhaus Englands, offeriert Carolin Wolf
und gibt Käufern in Blasewitz damit die Gelegenheit,
sich in bester Gesellschaft zu
fühlen: Es ist der Duft der
Könige, Prinzen und Politi-

Foto: Hannah Zoè Heinle

Exklusive Parfüms bei Il Profumo am Schillerplatz

ker. Grace Kelly, Fürstin von
Monaco, trug ihn, Jacqueline Kennedy und Kaiser
Franz-Josef in Wien. Wertvollste Ingredienzien, natürliche Öle und Essenzen und
auch schon mal bei Vollmond geerntete Rosenblätter machen das Parfüm zu
dem was es ist: einer einzigartigen Verführung der Sinne.
Die obligatorischen Papierstreifchen zum Testen findet
der Kunde bei Carolin Wolf
nicht. Sie sprüht den Duft in
die Luft oder auf ein locker
gefaltetes Kleenex, lässt den
Kunden „hindurchgehen“.
Welcher Duft für wen passt,
erfährt sie im Gespräch: Mag
es die Kundin – oder auch
der Kunde – eher klassisch,
lieber sportlich frisch, eher
schwer oder leicht und wann
möchte er das Parfüm tragen, täglich am Arbeitsplatz
oder am Abend bei stilvollem
Dinner. Und wohin sollte
Parfüm gesprüht werden?
„Dahin, wo sich eine Frau
gern küssen lässt“, lächelt
Carolin Wolf. Nur nicht aufs
Dekolleté bitte – die eigene
Nase stumpft so schnell ab,
dass man schon nach kurzer
Zeit seinen flüssigen Schatz
selbst nicht mehr riechen kann.
Beim Verschenken von Düften rät die Fachfrau zur Vorsicht. „Man muss den anderen
schon sehr gut kennen um
da keine Fehler zu machen“,
erklärt sie. Doch natürlich
bietet sie Gutscheine an, gerade für die kommende Weihnachtszeit sind auch Verabredungen zum „Duftabend“
oder zum „Make Up-Abend“
bei ihr eine außergewöhnliche Geschenkidee.
Daniella Fischer

Kinder und Verträge
Die Möglichkeit für Kinder
und Jugendliche, wirksame
Verträge schließen zu können, ist vom Alter abhängig.
Bis einen Tag vor dem 7. Geburtstag sind Kinder geschäftsunfähig. Das bedeutet, sie können keine eigenen
Willenserklärungen abgeben
und ihnen gegenüber abgegebene Willenserklärungen
werden erst dann wirksam,
wenn sie dem gesetzlichen
Vertreter zugehen. Die gesetzlichen Vertreter sind in
aller Regel die Eltern des
Kindes. Die Geschäftsunfähigkeit führt z. B. dazu, dass
zwei 5-jährige Kinder sich
nicht rechtlich wirksam gegenseitig ihr Spielzeug
schenken können. Eine
Schenkung der Großeltern
an den 3-jährigen Enkel wird
aber wirksam, wenn die Eltern von dem Geschenk erfahren und nichts dagegen
einwenden.

Erbschaft ist nicht lediglich
rechtlich vorteilhaft, da ein
Erbe für Nachlassverbindlichkeiten haftet. Werden
solche Willenserklärungen
durch einen beschränkt Geschäftsfähigen ohne die Einwilligung abgegeben, sind sie
zunächst („schwebend“) unwirksam, können aber vom
gesetzlichen Vertreter genehmigt und damit wirksam
werden. Die Genehmigung
kann gegenüber dem Minderjährigen oder dem Vertragspartner erklärt oder verweigert werden. Der Vertragspartner
seinerseits
kann, um über die Wirksamkeit des Vertrages Klarheit
zu bekommen, von sich aus
die gesetzlichen Vertreter
des Minderjährigen zur Erklärung auffordern, ob diese
den Vertragsschluss nachträglich genehmigen oder
nicht. Diese Genehmigung
kann nur bis zum Ablauf
von zwei Wochen, nachdem
Vom 7. Geburtstag an bis 1 der gesetzliche Vertreter dieTag vor dem 18. Geburtstag se Aufforderung erhalten
bedarf eine Willenserklä- hat, erteilt werden. Erhält
rung, durch die der Minder- der Vertragspartner die Gejährige nicht lediglich einen nehmigung nicht binnen
rechtlichen Vorteil erlangt, dieser 2 Wochen, gilt sie als
der Einwilligung seines ge- verweigert und der Vertrag
setzlichen Vertreters (be- bleibt unwirksam. Vor Erteischränkte Geschäftsfähig- lung der Genehmigung kann
keit). Einwilligung ist eine aber auch der Vertragspartvorherige Zustimmung. Le- ner den Vertrag widerrufen.
diglich rechtlich vorteilhaft Die ausgetauschten Leistunsind in der Regel Schenkun- gen (z.B. Ware, Geld) sind
gen. Fast alle anderen dann zurückzugeben.
Rechtsgeschäfte lassen indes
Haupt- und Nebenpflichten Ausnahmsweise wird ein
entstehen und bringen da- Vertrag, den ein beschränkt
durch nicht lediglich einen Geschäftsfähiger geschlossen
rechtlichen Vorteil. Beim hat, dann wirksam, wenn er
Kauf eines Computers z.B. die ihm obliegende, vertragsverpflichtet man sich zur Be- gemäße Leistung mit Mitteln
zahlung des Kaufpreises, bewirkt, die ihm zu diesem
beim Ausleihen eines Bu- Zweck überlassen worden
ches zu dessen Rückgabe. sind. Einer ausdrücklichen
Selbst die Annahme einer Einwilligung oder Genehmi-

gung bedarf es in diesen Fällen für die Wirksamkeit des
Vertrages nicht. Wenn also z.
B. die Eltern ihr 8-jähriges
Kind samt Brötchengeld
zum Bäcker schicken, wird
der Kaufvertrag über die
Brötchen mit Bezahlung
wirksam. Dasselbe gilt, wenn
der beschränkt Geschäftsfähige seine vertraglichen
Pflichten mit Mitteln erfüllt,
die ihm zur freien Verfügung überlassen wurden (Taschengeld). Bezahlt also der
13-jährige sein Kinoticket
mit seinem Taschengeld, ist
der Vertrag mit Bezahlung
wirksam.
Einseitige Rechtsgeschäfte,
z. B. Kündigung, Rücktritt
und Widerruf, sind hingegen
unwirksam, wenn sie ohne
vorherige Einwilligung des
gesetzlichen Vertreters vorgenommen wurden. Eine
nachträgliche Genehmigung
ist nur dann möglich, wenn
der Geschäftsgegner daran
interessiert ist und die gesetzlichen Vertreter z.B. zur
Genehmigung der Kündigung auffordert. Dann gilt
das oben Gesagte zur Genehmigung.
Zu beachten ist, dass ein Vertragspartner sich nicht darauf berufen kann, dass er
nicht von der Minderjährigkeit wusste. Es ist also unerheblich, ob die 17-jährige
volljährig aussieht. Entscheidend ist allein das tatsächliche Alter.
Marit Wießner
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Party im Rittergut
Schicksalshafte Begegnung vor 230 Jahren
Kahnsdorf bei Leipzig. Sommer. Party. Geladene Gäste
aller Coleur. Unter den Gästen ein Schriftsteller und ein
Advokat. Der eine mittellos,
der andere begütert. Schicksalhaft dieser 1. Juli 1785,
weil sich hier zwei Menschen
begegnen, die eine lebenslange Verbindung, ja Freundschaft halten werden, in der
sich Geist und Geld – gepaart
mit Sachverstand und Begeisterung – treffen. Der eine
ist Friedrich Schiller, der andere Christian Gottfried Körner, der Oberkonsistorialrat
und spätere Mäzen des Dichters. Die Party nannte man
damals Gesellschaftsfeier, die
Vielfalt der Gäste würde heute wohl den Begriff Netzwerk
treffen.

heftig, seine tiefe Sehnsucht
nach wahrer Freundschaft
lässt die Briefe brennen.
„Jetzt erst fange ich an, meine Phantasie, die unruhige
Vagabundin, wieder lieb zu
gewinnen, die mich aus dem
traurigen Einerlei meines
hiesigen Aufenthalts so freundschaftlich weg, und zu Ihnen
führt“, schreibt er im Februar
1785 noch aus Mannheim.
Und weiter: „Seit Ihren letzten Briefen hat mich der Gedanke nicht mehr verlassen
wollen: ‚Diese Menschen gehören Dir, diesen Menschen
gehörest Du.‘ … Ich kann
nicht mehr in Mannheim
bleiben. In einer unnennbaren Bedrängniß meines Herzens schreibe ich Ihnen,
meine Besten. Ich kann
nicht mehr hier bleiben.
Vorausgegangen waren der Zwölf Tage habe ichs in meiBegegnung glühende Briefe. nem Herzen herumgetragen,
Körner, seine Verlobte Minna, wie den Entschluß aus der
deren Schwester Dora sowie Welt zu gehen. Menschen,
ihr Verlobter Huber waren Verhältnisse, Erdreich und
von den Ideen hinter den Himmel sind mir zuwider.
1782 uraufgeführten Räu- Ich habe keine Seele hier,
bern so begeistert, dass sie keine einzige, die die Leere
dessen Dichter – man würde meines Herzens füllte, keine
heute sagen Fanpost schick- Freundin, keinen Freund;
ten. Lange blieb diese unbe- Aber vor allem anderen lasachtet, nach 7 Monaten wohl sen Sie michs frei heraussaerst reagierte der Angebete- gen, meine Theuersten, und
te. Dann allerdings gleich lächeln Sie auch meinetwe-

Schillercafé in Kahnsdorf
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Rittergut in Kahnsdorf in einer historischen Ansicht (oben) und heute

gen über meine Schwächen
– ich muß Leipzig und Sie
besuchen. O meine Seele
dürstet nach neuer Nahrung
– nach besseren Menschen
– nach Freundschaft, Anhänglichkeit und Liebe. Ich
muss zu Ihnen, muß in ihrem nähern Umgang, in der
innigsten Verkettung mit Ihnen mein eignes Herz wieder genießen lernen, und
mein ganzes Daseyn in einen
lebendigeren Schwung brin-

gen. Meine poetische Ader
stokt, wie mein Herz für
meine bisherigen Zirkel vertroknete. Sie müssen sie wieder erwärmen. Bei Ihnen
will ich, werde ich alles doppelt, dreifach wieder seyn,
was ich ehemals gewesen
bin, und mehr als das alles, o
meine Besten, ich werde
glüklich seyn.“
Was genau sich an jenem
1. Juli 1785 in Kahnsdorf ereignet hat, darüber lässt sich
nur spekulieren.
„Die Zeit war vorgestern für
meine Wünsche zu kurz“,
schreibt Schiller drei Tage
später in einem Brief an Körner und unterschreibt mit
„Ewig, Dein Schiller“ und
bejubelt die beiderseitig empfundene Freundschaft: „O,
mein Freund! Nur unserer
innigen Verkettung, ich muß
sie noch einmal so nennen,
unserer heiligen Freundschaft

brauchst?“ Somit ist Kahnsdorf bei Leipzig nicht irgendein Schiller-Gedenkort, sondern einer von größter Bedeutung – hier vollzog sich
die Schicksalswende in Schillers Leben, und damit wird
Kahnsdorf gleichsam zu einem symbolischen Ort.
Den kann man heute noch
gut besuchen, die im Original erhaltenen Holzdielen
von 1686 knarren unter den
heutigen Schritten noch genauso wie vermutlich damals
unter denen Schillers.
Die liebevoll restaurierten
Räume im historischen
Schillerhaus nebst Café laden zum Besuchen ein, Familienfeiern, Hochzeiten und
Firmenjubiläen finden Platz
in der historischen Anlage
unweit des denkmalgeschützten Parks und der Promenade des Hainer Sees.
Daniella Fischer

65 Jahre verheiratet

Ehemalige Blasewitzer Pädagogen feiern ihr
65-jähriges Ehejubiläum im SchillerGarten
Am 10. Oktober feierten die Professoren Dr. Klaus-Peter
und Dr. Ruth Becker ihr 65. Ehejubiläum im Traditionsgasthaus. Beide waren nach 1945 als Lehrer an der 63. Grundschule in Blasewitz tätig. Sie erinnern sich gern an Veranstaltungen, die sie damals im SchillerGarten erlebt haben. 1950
wurden sie im Rathaus Blasewitz getraut und waren danach
als Hochschullehrer an der Humboldt-Universität Berlin beschäftigt. Sie haben sich mit ihrer Lehrtätigkeit und wissenschaftlichen Arbeit für die Rehabilitationspädagogik sowohl
national als auch international besonders verdient gemacht.
Vielleicht erinnern sich ehemalige Schüler der 63. Grundschule an diese damaligen Pädagogen.
Hilmar Kiessling

Fotos: © Dörte Gerlach

allein war es vorbehalten,
uns groß und gut und glücklich zu machen. Die gütige
Vorsehung, die meine leisesten Wünsche hörte, hat mich
Dir in die Arme geführt, und
ich hoffe, auch Dich mir.“
Und Körner schreibt zurück:
„Sonderbares Schicksal! Von
Jugend auf sehnte ich mich
nach einem Freunde in dem
erhabensten heiligsten Sinne dieses Wortes, aber immer wurden die Bedürfnisse
meines Herzens nicht befriedigt, wenn ich eine Seele gefunden zu haben glaubte,
wie ich sie mir wünschte.“
Und unterschreibt mit „Dein
Freund K.“. Und noch etwas
teilte er Schiller mit, das dessen Leben nachhaltig ändern würde: „Über die Geldangelegenheit müssen wir
uns einmal ganz verständigen. Du hast noch eine gewisse Bedenklichkeit mir
Deine Bedürfnisse zu entdecken. Warum sagtest Du mir
nicht ein Wort in Kahnsdorf
davon? warum schriebst Du
mir nicht gleich, wieviel Du

Im liebevoll eingerichteten Schillercafé
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Poetische Texte werden geschrieben, gelesen und gesprochen, aber auch gesungen: als Lieder mit Klavieroder Gitarrenbegleitung, als
Bestandteile von Opern, Singspielen, Kantaten und Oratorien – vom Jazz und von der
Rock- und Popmusik ganz
abgesehen. All diese Gattungen verbinden Wort und Ton
zu etwas Eigenständigem,
Neuem. Im Melodram, einer
vor allem im 18. und 19.
Jahrhundert beliebten Mischform, wird der gesprochene
Text mit Musik unterlegt. Literarische Bezüge weisen
auch bestimmte Genres der
Instrumentalmusik auf, zum
Beispiel Ouvertüren zu Schauspielen, bestimmte Arten
„Symphonischer Dichtung“
und Festkompositionen zu
Dichterfeiern. Deshalb liegt
es nahe, dass in Literaturarchiven auch Musikdrucke
und Musikhandschriften gesammelt werden. Gegenwärtig umfasst die Marbacher
Musikaliensammlung an die
tausend Notenmanuskripte,
darunter Autografen großer
Komponisten wie Franz
Schubert oder Hugo Wolf,
und ein Vielfaches an Notendrucken. Im Aufbau dieses
Bestandes spiegelt sich die
Geschichte des Schiller-Nationalmuseums und Deutschen
Literaturarchivs wider.
Schon in der Gründungsphase
der Institution vor rund 120
Jahren gelangten wertvolle
Notenhandschriften und Drucke nach Marbach, vor allem
Vertonungen von Texten Schillers und württembergischer
Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. 1920 widmete man
14

ihnen sogar schon eine kleine Sonderausstellung. In besonderer Fülle und Dichte
enthält die Sammlung neben
den Schiller-Vertonungen Kompositionen nach Gedichten
Mörikes und Hermann Hesses. Unter den Benutzern
dieser Bestände dominieren
nicht, wie sonst in Marbach,
die Literaturwissenschaftler,
sondern Musikhistoriker und
-antiquare, Sänger, Liedbegleiter und Chorleiter, die
nach unbekannten, nicht in
Neudrucken zugänglichen
Kompositionen suchen. Dazu
kommen die Druckhistoriker, für die das Vervielfältigen von Noten in den drei
historischen Techniken (Kup- Abbildung 1
ferstich, Typensatz und Li- vertraut, den Opernfans althographie) einen reizvollen lenfalls Rossinis ‚Guillaume
Forschungsgegenstand darstellt. Tell‘ und Verdis ‚Luisa Miller‘, deren Libretti aber nicht
Die Schiller-Vertonungen bil- auf Schillers Originaltexten
den bis heute das Herzstück beruhen. Von eher historider Marbacher Musikalien- schem Interesse ist die Mensammlung. Nirgendwo sonst ge der überlieferten Festgibt es einen vergleichbaren märsche und -kantaten zu
Bestand. Doch Vollständig- Schiller-Ehrungen. Doch auch
keit wird auch hier nie er- diese Denkmäler der Musik,
reicht werden: Immer wieder nicht nur die Monumente
tauchen vergessene Kompo- aus Stein und Bronze, dokusitionen auf und werden mentieren Schillers Rolle als
neue geschaffen. Selbst das Nationaldichter, als Identifilängst totgeglaubte Melo- kationsfigur im Kampf um
dram hat im Rap eine würdi- Freiheit und nationale Einheit.
ge Nachfolge gefunden. Doch
obwohl Schiller zu den meist- Die Kompositionen aus Schilvertonten Dichtern über- lers Lebenszeit, diejenigen
haupt gehört – allein für das also, die er gehört hat oder
19. Jahrhundert sind Tau- zumindest hätte hören könsende von Kompositionen zu nen, stammen zum Teil von
verzeichnen –, ist davon im Musikern, die man bestenMusikleben nicht viel prä- falls als Kleinmeister bezeichsent geblieben. Dem breiten nen kann. Oft sind es sogar
Publikum sind gerade noch Dilettanten wie Schillers Dresdder letzte Satz von Beetho- ner Freund Christian Gottvens Neunter und die Schil- fried Körner, der 1786 als
ler-Lieder Franz Schuberts erster das Gedicht ‚An die

Fotos: © DLA Marbach

Frühe Schiller-Vertonungen
im Deutschen
Literaturarchiv Marbach

Freude‘ in Musik gesetzt hat
(Abbildung 2), oder der Jurist Jakob Christian Zahn,
dessen ‚Reiterlied‘ während
der Befreiungskriege große
Popularität erlangte. Unter
den bedeutenderen Tonkünstlern wären, neben den
Berlinern Carl Friedrich Zelter und Bernhard Anselm
Weber, zwei Protagonisten
des Kunstlieds zu nennen: Johann Rudolph Zumsteeg und
Johann Friedrich Reichardt.
Auch der 1741 in Blasewitz
geborene Sächsische Hofkapellmeister Johann Gottlieb
Naumann gehört dazu,
wenngleich Körner und
Schiller seine 1797 erschienene Vertonung des Gedichts ‚Die Ideale‘ als zu
kurzatmig und detailverhaftet kritisiert haben. Zur Ehrenrettung des Komponisten
kann man immerhin anführen, dass Schillers Gedankenlyrik der musikalischen
Gestaltung nicht gerade entgegenkommt.

Naumanns Berliner Kollege
Reichardt war zwanzig Jahre
lang Preußischer Hofkapellmeister gewesen, als er sein
Amt 1794, unter anderem
wegen seiner Sympathien
für das revolutionäre Frankreich, aufgeben musste. Nun
wurde sein Gutshof in Giebichenstein bei Halle zum beliebten Treffpunkt von Dichtern, Künstlern und Musikern. Reichardts Schriften
zur Musiktheorie und -praxis
machten ihn zum Vorläufer
einer professionellen Musikkritik. Als Autor und Herausgeber hat er sich auch
literarischen Themen gewidmet. Darüber kam es zum
Zerwürfnis mit Schiller, dem
er 1789 erstmals persönlich
begegnet war. Die anhaltende Feindschaft der beiden
Männer, die in mehreren
scharfen Xenien Schillers und
Goethes ihren Niederschlag
fand, hinderte Reichardt
nicht daran, zahlreiche Texte Schillers zu vertonen.
Eine umfangreiche Sammlung, ,Schillers Lyrische Gedichte mit Musik‘, erschien
allerdings erst nach dem Tod
des Dichters.
Weit harmonischer als zu
Reichardt verlief dessen Beziehung zu Johann Rudolph
Zumsteeg. Der Sohn eines
Kammerdieners des Herzogs
Carl Eugen durchlief wie der
fast gleichaltrige Schiller die
Stuttgarter Militärakademie,
die spätere Hohe Carlsschule. 1781, als Schiller nach
Mannheim floh, wurde er Mitglied der Hofkapelle. Kein
Wunder, dass seine ,Gesänge
aus dem Schauspiel die Räuber’, die frühesten nachweisbaren Schiller-Vertonungen,
1782 nur anonym gedruckt
werden konnten (Abbildung 1).
Wie vertraulich sein Umgang
mit Schiller auch später

Abbildung 2

blieb, beweist ein Brief aus
dem Jahr 1800, in dem er
ihn in aller Naivität bittet,
die Ode an die Freude doch
so zu ändern, dass sie sich
besser zur Komposition eigne. Zumsteegs ,Balladen und
Lieder’, darunter auch seine
Vertonungen von Gedichten
und Monologen Schillers, erschienen in sieben Heften
zwischen 1800 und 1805.
Wie Schiller ist auch Zumsteeg schon in mittleren Jahren, 1802, gestorben. Beider
Jugendfreund, der Bildhauer Johann Heinrich Dannecker widmete ihm, wie drei
Jahre später dem Dichter,
postum eine Hermenbüste.
Diese Porträts und Zumsteegs Schiller-Kompositionen zeugen in Marbach bis
heute von der engen Verbundenheit der drei auf ihrem
jeweiligen Gebiet bedeutendsten Künstler, die das
Herzogtum Württemberg hervorgebracht hat.
Michael Davidis
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Lebensfluten – Tatensturm
Gut zwei Autostunden – und
man hat von Dresden aus
Weimar erreicht. Selbst für
einen Tagesausflug also
nicht zu weit, wobei die Entscheidung, welches der so
vielfältigen kulturellen Angebote man wahrnehmen
möchte, dann nicht leicht
fallen wird. Sollte man die
Anna Amalia Bibliothek mit
ihrem rekonstruierten Rokokosaal sehen (Ticketvorbestellung erforderlich!) oder
das Schillerhaus besichtigen?
Oder durch den Park an der
Ilm schlendern zu Goethes
Gartenhaus? Dies vielleicht
im Sommer – für den Winter
jetzt bietet sich das Goethe
Nationalmuseum mit dem
Goethe-Wohnhaus am Frauenplan an. Mit einer seit
2012 bestehenden Dauerausstellung, deren Besuch unbedingt empfehlenswert ist!
Lebensfluten – Tatensturm,
so der Titel, braucht ein paar
Stunden Zeit, sich in einen
Goethe-Kosmos fallen zu lassen, der so unendlich wie der
Kosmos selbst ist und der die

Faszination dieses Mannes,
bei weitem nicht nur Dichter, aufs Vortrefflichste darstellt. Wer noch kein GoetheFan ist wird es spätestens hier.
In der Ausstellung wird in elf
Räumen die Vielschichtigkeit Goethes weit über sein
literarisches Schaffen hinaus
verdeutlicht – von seiner politischen Funktion als Staatsmann über seine zeichnerische Tätigkeit bis hin zu seinen botanischen Studien.
Dabei schöpft die Ausstellung aus einem einzigartigen
Fundus wertvoller Originale
– kunst- und naturwissenschaftliche Objekte aus Goethes Sammlungen, Briefe
und Tagebücher, Alltagsgegenstände und persönlichen
Erinnerungsstücke – und ergänzt somit den atmosphärischen Eindruck seines Wohnhauses, dessen knarrende
Dielen der zahlreichen Räume noch in den Ohren hallen. Über die Leitbegriffe
Genie – Gewalt – Welt – Liebe
– Kunst – Natur – Erinnerung gestattet die Ausstellung

Foto: © Archiv

Die Goethe-Ausstellung in Weimar

einen Zugang zu den soziokulturellen Diskursen um 1800
und bietet gleichzeitig einen
Brückenschlag zu Themen
der heutigen Zeit. Verbindendes Element der Räume
ist die »Faust-Galerie«. Hier
kann der Besucher Stichworte aus Goethes Drama wählen, die auf die Flächen einer
Installation projiziert werden. In einzigartiger Weise
sind die Räume mit raffinierten Blickbeziehungen zur
Faust-Galerie verbunden, die

nicht linearen Ausstellungsräume laden zum Verlaufen
und immer wieder neu entdecken ein. Grafisch ein Genuss, bestens beschriftet, mit
anregendem Medienguide ist
diese Ausstellung die beste
Empfehlung für die kommenden Wintertage!
PR, Daniella Fischer

Fotos: © Archiv

Goethes Arbeitszimmer

Goethe Nationalmuseum
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„Ein Ort der Inspiration“
Das BuchHaus Loschwitz
wurde Mitte September in
Frankfurt am Main mit dem
erstmals vergebenen „Deutschen Buchhandlungspreis“
in der Kategorie „Besonders
herausragende Buchhandlung“
ausgezeichnet. Mit dem
Deutschen Buchhandlungspreis werden kleinere, inhabergeführte Buchhandlungen mit Sitz in Deutschland
ausgezeichnet, die ein literarisches Sortiment oder ein
kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten, innovative Geschäftsmodelle verfolgen oder sich im Bereich der
Lese- und Literaturförderung
engagieren. Eine von der
Staatsministerin für Kultur
und Medien, Monika Grütters, berufene Jury mit Vertretern aus dem Verlagswesen, der Medien, der Kurt
Wolff Stiftung, des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e.V. sowie Schriftsteller und Literaturexperten wählt unter den Bewerbungen die Nominierten für

die Verleihung der Gütesiegel aus und schlägt diese für
die Auszeichnung vor. „Lokale Buchhandlungen sind
geistige Tankstellen unserer
Kulturlandschaft! Sie für
den Wettbewerb mit digitalen Angeboten zu stärken,
das ist Ziel der Kulturpolitik
des Bundes. Mit dem Deutschen Buchhandlungspreis,
der im Jahr 2015 erstmals
vergeben wird, setzt die Bundesregierung ein Zeichen
für den Erhalt eines flächendeckenden Netzes an Buchhandlungen in Deutschland.
Der Preis würdigt besonderes kulturelles Engagement
oder innovative Geschäftsmodelle und führt damit
den gesellschaftlichen Wert
der lokalen, inhabergeführten Buchhandlung vor Augen“, so die Bundeskulturministerin. Die Sächsische
Ministerin Stange gratulierte dem Buchhaus Loschwitz:
„Ich gratuliere den Inhabern
des BuchHauses Loschwitz,
Susanne Dagen und Michael

Foto: © Dörte Gerlach

BuchHaus Loschwitz ausgezeichnet

Susanne Dagen und Michael Bormann

Bormann, zu dieser besonderen Auszeichnung. Ihre
Buchhandlung ist ein Ort,
zu dem man gerne kommt,
um sich von der Welt der Literatur anregen zu lassen.
Die Auswahl der Bücher –
und das auf kleiner Fläche
– ist herausragend. Das
BuchHaus ist zu einem Ort
der Inspiration und des kulturellen Austauschs gewachsen. Dazu hat sich das angrenzende KulturHaus zu

einem beachteten Veranstaltungsort mit Lesungen oder
Konzerten etabliert.“
Von den 614 eingereichten
Bewerbungen wurden deutschlandweit insgesamt 108 Buchhandlungen ausgewählt, die
eine Auszeichnung erhielten,
darunter neun sächsische.
Daniella Fischer

Buchempfehlungen – BuchHaus Loschwitz
Poschenrieder, Christoph

Mauersegler

Diogenes Verlag 2015
22,- Euro
Fünf Freunde, im letzten Reifestadium
ihrer Jahre, ziehen zusammen in ein
herrschaftliches Haus am See. Hier,
so ist der Plan, wollen sie fernab von
jedweder Verpflichtung gemeinsam
ihren Lebensabend verbringen und
das Ende dieses selbst bestimmen. Sie
verbindet nicht nur eine gemeinsame
Schulzeit – auch um das Geheimnis,
wie der sechste im FreundesBunde als Junge schon ums Leben
kam, ranken sich unterschiedliche
Versionen der verbliebenen Fünf.
Am Ende nun stehen die Fragen: Wie
haben wir gelebt – und wie wollen wir
sterben? Ein rasantes, vergnügliches
Buch mit einer tiefen Weisheit um
den Blick auf Gestern und Morgen.
Knapp, Radek

Der Gipfeldieb
Piper Verlag 2015
20,- Euro

Ludwik Wiewurka, bester Wiener
Heizungsableser und polnischer
Abstammung ist Melancholiker und
Tagträumer zugleich. Dass ihm nun
nach 25 Jahren die österreichische
Staatsbürgerschaft angetragen wird,
hat wohl in allererster Linie etwas

mit seiner Mutter, die sich rührend
kümmert und die Fragen Ludwiks
nach dem Damals im Backen von
Palatschinken erstickt, zu tun. Denn
alsbald findet der Neu-Österreicher
einen Brief mit der Aufforderung, sich
dem Wehrdienst zu stellen in seinem
Kasten. Radek Knapp, selbst Pole
und seit 1976 in Wien lebend, erzählt
hier wiedereinmal die Geschichte
des charmanten Immigranten, der
der westlichen Zivilisation durch
augenzwinkernden
Humor
den
Spiegel vorhält. Ein warmherziger
und listiger Roman über all die Dinge
des Lebens, die herkunftsbedingt
ganz
unterschiedlich
betrachtet
werden dürfen.
Allende, Isabell

Verletzungen, die das Leben ihr
zugefügt hat. Und sie umgibt ein
Geheimnis, dem Irina versucht, auf
den Grund zu gehen: Woche um
Woche werden Blumen und Briefe in
gelben Kuverts geliefert, die die alte
Dame in Entzücken und Aufregung
versetzen.
Mit
aller
Vorsicht
beginnt Irina nun, die wechselhafte
Geschichte der Familie Belasco zu
entwirren und stößt hierbei auf eine
Liebesbeziehung, die das Leben
überdauern wird. Isabell Allende ist
es wieder einmal bravorös gelungen,
intensive Beziehungsgeschichte und
historische Dimensionen miteinander
zu verbinden. Ein berührendes
Lesevergnügen. Zum Weinen schön.
Saucier, Jocelyne

Der japanische Geliebte

Ein Leben mehr

Irina, 23 Jahre alt, unscheinbar
und voller Komplexe beginnt ihre
Arbeit in Lark House, einem noblen
Altenheim mitten in San Francisco
ohne große Hoffnung auf eine feste
Anstellung. Das Blatt wendet sich,
als sie dort für die begüterte Alma
Belasco als Assistentin beginnt zu
arbeiten und ihre Vertraute wird.
Die Extrovertierte, selbst im hohen
Alter noch agile Person, fordert
sie und offenbart doch auch bald

Drei alte Männer leben zurückgezogen
in den Tiefen der nordkanadischen
Wälder. Ganz karg ist ihr Leben, mit
der Natur verbunden und ihre Hütten
stehen zwar dicht beieinander, sind
aber dennoch Rückzugsort für jeden
Einzelnen. Diese Einsiedelei wird
durch den Besuch einer Fotografin
jäh beendet, die den mittlerweile
verstorbenen dritten Mann, einen
sagenumwobenen
Helden
und
letzten Überlebenden der Großen

Suhrkamp Verlag 2015
21,95 Euro

Insel Verlag 2015
19,95 Euro

Brände sucht. Nach anfänglichem
Mißtrauen
begeben
sich
die
Verbliebenen, gemeinsam mit einer
hinzugekommenen
verwirrten
älteren Dame, in die Biografie des
Toten und finden so zu sich und auch
zueinander. Ein Plädoyer für die
immerwährende Suche nach Frieden
und Verständnis für das Eigene und
Fremde. In uns und um uns.
Richter, Peter

89/90

Luchterhand Verlag 2015
19,99 Euro
Peter Richter hat mit diesem Buch
erstmalig eine Generation porträtiert,
die bis dato im Literarischen keine
Verwertung gefunden hatte. Die,
die bei der Wende 1989 nämlich
16-17-jährigen, die bis zum Ende,
bis zu diesem sagenhaften Sommer
89 alles noch mitgemacht haben.
Die die Schule zu Ende gebracht,
das Wehrlager absolviert haben,
sich den neuen Möglichkeiten
mit unverbrauchtem
Drängen
entgegenstellten. Das Porträt einer
Zeit, die so schnell, so rasant die Werte
auf den Kopf stellte; wo die Fragen
täglich neu beantwortet wurden
und das Eigene in einem Strom zu
versinken drohte – Geschichtsbuch
und Entwicklungsroman in Einem.
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Stollenbackstube. 14 verschiedene Zutaten sind
im Teig, auch zweierlei
Rosinensorten finden Verwendung, australische und
türkische. Während die
einen recht groß sind, haben die kleineren den
intensiveren Geschmack.
Erst beide gemischt
ergeben den unverwechselbaren SchillerGarten-StollenGeschmack. Ein echter Dresdner Christstollen mit Siegel!
SchillerGarten Stollen, 1 Kilogramm.
Im dekorativen Geschenkkarton.
14,50 Euro

Geschenke aus dem
SchillerGarten
Der SchillerGarten-Wein
Extra für den SchillerGarten
kreierte Schloss Wackerbarth
zwei verschiedene Weine: eine
Weißwein-Cuvée aus den Sorten Riesling, Kerner und Bacchus, einen Rotwein aus Dornfelder, Regent und Frühburgunder. „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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SchillerGarten-Edition,
Weißwein, 0,75 Liter,
10,00 Euro		
Rotwein, 0,75 Liter,
13,50 Euro
Außer-Haus-Preis

Der SchillerGarten-Stollen
Nach einem über 50 Jahre
alten Geheimrezept eines
Bäckermeisters wird jedes
Jahr der schmackhafte
„SchillerGarten-Stollen“ gebacken. Dazu verwandelt
sich der Biergarten-Ausschank im alten Kino in eine

Der SchillerGarten-Kaffee
Eine Auswahl feinster Bohnen aus Brasilien, Kolumbien, Vietnam, Papua-Neugui-

nea 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
anderen Geschenk – mit
dem Kaffee wird der Beschenkte zum Genießer.
Oder wählen Sie den hauseigenen Espresso, eine besondere Auswahl feinster Hochlandbohnen aus Zentralafrika, Brasilien und Kolumbien. Sie verleihen dem
Espresso einen unverwechselbaren Geschmack – eben
dunkel, rassig und leidenschaftlich.
SchillerGarten-Kaffee
oder Espresso,
250 Gramm, 4,90 Euro

Das SchillerGarten-Buch
Im Jahre 1704 bekam der
alte Stubenheizer Augusts
des Starken ein Gut in Blasewitz geschenkt – der Ur-Beginn dieser Gastwirtschaft.
Wie sich daraus der heutige
SchillerGarten entwickelte,

was es mit der „Gustel von
Blasewitz“ auf sich hat, welche zahlreichen Wirte das
Gasthaus mit viel Liebe und
Geschick fortführten, wie es
in den aufstrebenden Stadtteil Blasewitz eingebettet
war – und schließlich auch
die Geschichte um Friedrich Schiller, der hier oft
zu Gast war, all das sind
Themen in einem reich
illustrierten Buch über
den SchillerGarten. Eine
Fundgrube für alle, die
dem Gasthaus seit vielen
Jahren verbunden sind,
aber auch für diejenigen, die in dem mit vielen historischen Fotos
bestückten Band stöbern möchten und Freude und Genuss an einem
schönen Buch finden.

„Mein Schillergarten“,
Dresden-Blasewitz und
sein historisches Gasthaus,
128 Seiten, 20x28 cm,
vollfarbig, Hardcover,
24,90 Euro
Historischer Stahlstich
vom SchillerGarten
„Schillers Linde zu Blasewitz“ ist ein wunderschöner
Druck von einer durch Zufall entdeckten alten Stahlplatte und gefertigt in der
städtischen Grafikwerkstatt.
Er zeigt nicht nur SchillerGarten samt damaliger Linde, sondern auch die Schiller-Gedenksäule, die 1859

Stahlstich Druck
20 x 15 Zentimeter
auf Büttenpapier
35 x 29 Zentimeter
20,00 Euro

eingeweiht wurde. Ein ideales Geschenk für Kunstliebhaber und Freunde alter
Drucke, aber auch für historisch interessierte.
Einige Geschenke auch im
Internet bestellbar:

www.schillergarten.de
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Team: SchillerGarten!

damit auch schon 10 Jahre
dabei. Sie sah eine Anzeige
des Hauses, kam Probe arbeiten – und blieb bis heute.
„Seit ich hier bin, wollte ich
nicht mehr weg. Wir haben
abwechslungsreiche Dienste,
ich habe jeden Tag Spaß, auf
Arbeit zu kommen. Jeder
Gast bringt unseren Lohn,
du musst jeden Tag von vorne anfangen, 100 Prozent zu
geben“, so die Köchin. Sie
fühlt sich wohl so hinter den
Kulissen und sieht im Team
SchillerGarten ihre 2. Familie. „Seit die Fleischerei dazugekommen ist, sind wir
spezieller geworden, aber
mir gefällt, dass wir traditionell in unseren Gerichten
geblieben sind.“ Ihr Lieblingsessen: „Rostbrätel, schön
mit Zwiebeln“.

Fotos: © Dörte Gerlach

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.
Das Team SchillerGarten tut das. Nicht immer geht alles
glatt. „Alle machen Fehler, alte und neue Mitarbeiter, wir
sind alle Menschen“, so Gastwirt Frank Baumgürtel. Und
trotzdem – oder gerade deswegen ? – ist das Haus immer voll.
Das Team ist eines. Mit den alten Hasen, die lange, manche
seit Anbeginn dabei sind, und mit den neuen Glückssuchern,
die schon mal von der Schlagkraft erschlagen sind im Hause,
wenn auch der letzte Platz besetzt ist. Gutes Personal zu bekommen ist nicht einfach. „Wir wollen alle bedient werden
– aber wenige wollen bedienen“, so das Resümee des Gastwirtes. Als 2011 die EU-Arbeitsmarktgrenzen öffneten und
die so genannte „Arbeitnehmerfreizügigkeit“ begann, gab es
die eine oder andere Bewerbung aus Polen, Tschechien, Spanien und Bulgarien und ein paar sind sogar geblieben. „In
einem Gasthaus wie bei uns kommt es vor allem auf gute
Sprachkenntnisse an. Wenn der Kellner den Gast nicht versteht und umgekehrt, wird alles auf Dauer nicht funktionieren, so sehr man sich um Integration bemüht“, ist das Fazit
im SchillerGarten. Mit diesem Potz Blitz beginnen wir, das
Team vor und hinter den Kulissen vorzustellen.
Manuela Schwarz –
Das Auge isst mit
Robert Richter –
arbeitete vorher nur in seiEin Lächeln kostet nichts.
nem Ausbildungsbetrieb, seither hält er dem SchillerGarten nun über 10 Jahre die
Treue. Roberts Aufgaben sind
die Koordination von Abläufen, das Entgegennehmen
von Reservierungen und Veranstaltungen und die Abrechnungen am Abend. Sein Lieblingsessen hier? „Der Sauerbraten, der ist echt lecker!“
Simona Chlumecky

Robert ist stellvertretender
Restaurantleiter und seit der
Eröffnung im November 2004
im Team. Also einer, der
ganz genau weiß, wie es langgeht im Hause. „Mir gefällt
das gute Miteinander, man
kommt mit vielen gut aus
und kennt sich zum Teil lange Zeit. Neue Leute versuchen
wir so schnell es geht in die
Abläufe zu integrieren.“ Der Simona ist seit Februar 2005
gelernte Restaurantfachmann Köchin im SchillerGarten und
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Manuela ist eine, die bereits
seit 1998 für Gastwirt Frank
Baumgürtel arbeitet, damals
noch im Waldschlösschen.
Für sie war klar: In den SchillerGarten gehe ich mit. Sie
arbeitet als Köchin und ist
vor allem für die kalte Küche zuständig. Aus ihrer
Hand kommen die Salate,
aber auch die Eisbecher, die
ihr immer wieder Spaß machen. Im Team fühlt sie sich
absolut wohl, genießt die
langjährigen Kontakte zu ihren Kollegen. Was schmeckt

ihr am besten? „Ich esse
meist die Tagesgerichte und
liebe „Tote Oma“ (für die
auswärtigen Leser: sächsisch
für Grützwurst).
Zhenya Atanasova

Seit zwei Jahren bereichert
die Bulgarin das Team SchillerGarten. Sie hat in Bulgarien Tourismus studiert und
wollte immer eine andere
Sprache richtig lernen. Seit
acht Jahren ist sie nun schon
in Deutschland, hat in der
Gastronomie auf Fehmarn
und auch in Bayern gearbeitet, bevor sie vor zwei Jahren
in den SchillerGarten kam.
Im April 2013, keine zwei
Monate, dann kämpfte sie
gleich mit dem Team gegen
das Hochwasser. „Dresden
ist eine so schöne Stadt“,
schwärmt sie. „Mir gefällt
hier im SchillerGarten einfach alles. Das Arbeitsklima
ist sehr angenehm, ich bin
unter den Kollegen gleich
sehr gut aufgenommen worden, es war, als ob wir von
Anfang an Freunde wären.“
Die deutsche Sprache spricht
sie mittlerweile sehr gut, „aber
ich lerne noch jeden Tag etwas dazu!“ An die sächsische
Küche hat sie sich schnell gewöhnt. Ein Lieblingsessen?
„Mir schmeckt eigentlich alles“.
Die Interviews führte
Daniella Fischer

„Läuft bei Dir?“ – ist schon
wieder out. Es war das „Jugendwort“ im vergangenen
Jahr. Nun sucht der Langenscheidt Verlag das Jugendwort für 2015. Wörter für
die Nominierung, mit denen
Ihre Enkel Sie vielleicht das
eine oder andere Mal haben
Schmunzeln – oder Stutzen
– lassen, können nicht mehr
eingereicht werden, die 30
Nominierten stehen fest. Sie
sollten also nicht lange rumoxidieren (sich ausruhen)
oder merkeln (ewig keine
Entscheidung treffen), auch
nicht wie ein Smombie (ein
Mensch, der mit gesenktem
Blick aufs Handy durch die
Gegend läuft) herumlaufen
und dabei die Earthporn (die
schöne Landschaft) nicht sehen, sondern vielleicht eher

Loschwitz Lexikon
DAS Kompendium zur
Geschichte des Stadteils.
Format 23 x 27 cm
1.056 Seiten, Festeinband
ca. 4.000 Abbildungen
www.loschwitzbuch.de

einen Egoshot (neu-deutsch
für Selfie, ein Bild von sich
selbst mit dem Handy) mit
dem Enkel machen, dabei
hoffentlich kein Maulpesto
(Mundgeruch) feststellen und
ORAV (ohne Rücksicht auf
Verluste) ihre Eierfeile (das
Fahrrad) nehmen, einen
HAUL (Großeinkauf, der im
Internet präsentiert wird)
machen und in guter alter
Traditon den Genussoptimierer (Koch) für Ihre Enkel
spielen. Falls Ihnen von all
dem hier schwummrig wird,
pflegen Sie Ihren Augentinnitus (das unangenehme Gefühl, Unsinn zu sehen) doch
einfach mit einem schönen
Schiller-Gedicht …
delfi

TiPP

BuchHau
Loschwit s
z

Loschwitz in stetem Wandel – dargestellt in Wort
und Bild. Historische
Fakten und persönliche
Erfahrungen sind verknüpft mit alten Fotografien und moderner
Digitalfotografie. Hinzu
kommen Reproduktionen
zahlreicher Kunstwerke
aus dem Blick und Empfinden bildender Künstler
ihrer Zeit. In dieses Buch
sind die Forschungsergebnisse und Erinnerungen
vieler Loschwitzer
eingeflossen, die häufig
hier erstmals publiziert
werden. Jahrzehntelange
private Sammlungstätigkeit und Material des Ortsvereins Loschwitz-Wachwitz
werden erstmals der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Der
Elbhang-Kurier-Verlag stellte sein gesamtes digitales Archiv
zur Verfügung. 49,- Euro

Rezept
„SchillerGarten Ente“
1 Bauernente (etwa 2 – 2,5 kg)
Salz, Pfeffer, ½ Bund Thymian, ½ Bund Beifuß
2 säuerliche Äpfel
3 Zwiebeln
2 Möhren
¼ Sellerie
1 Stange Lauch
1 EL Tomatenmark
¼ l trockener Rotwein
Schritt 1
Ente innen und außen gut waschen und trocken tupfen
an der Bauchöffnung innen beide Fettstücke abziehen
innen und außen kräftig mit Salz und Pfeffer einreiben
Äpfel und 2 Zwiebeln schälen, mit Thymian und
Beifuß mischen und in den Entenbauch legen.
Schritt 2
Die Ente mit der Brust nach unten in einen großen
Bräter legen, 500 ml heißes Wasser angießen,
bei 120 Grad 2,5 – 3 Stunden braten, ab und zu umdrehen und mit der Flüssigkeit aus dem Bräter beschöpfen.
Schritt 3
Restliches Gemüse in einem Topf anbraten und Tomatenmark zugeben und kurz anrösten,
Wein aufgießen und bei schwacher Hitze etwa 1 Stunde
vor sich hin köcheln lassen.
Schritt 4
Die Ente zerteilen, mit der Haut nach oben auf den
Rost legen und die Entenstücke grillen, bis die Haut
knusprig ist.
Die Sauce aus dem Bräter und dem Topf durch ein Sieb
gießen, aufkochen, abschmecken und zur Ente servieren. Dazu gibt es Kartoffelklöße und Rotkohl.

Foto: © Dörte Gerlach

Die Enkel verstehen
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Fünf Prozent der Welt-Kakaoernte sind Edelkakaos. Man findet sie in den
ursprünglichen Gebieten des Kakaos in Mittel- und Südamerika, der Karibik,
auf Madagaskar und einigen Inseln Asiens.

Süßes Geheimnis
Trinkschokolade: eine Köstlichkeit aus Edelkakao

Edelkakaos zeichnen sich durch ihr überragendes Aroma aus. Sie verfügen
über die drei Geschmacksebenen der Aroma-, Frucht- und Kakaonote.

Trinkschokolade
aus Edelkakao
Für vier Personen

(djd). Viele schokoladige Köstlichkeiten lassen sich aus Kakao herstellen. Zahlreiche
Genießer schwören beispielsweise auf eine heiße Trinkschokolade - die Tipps, in welchem Café es die beste gibt,
werden als süßes Geheimnis
weitergegeben. Eine Trinkschokolade kann man aber auch
ganz einfach zu Hause kredenzen. „Dabei sollte man aber
möglichst Schokolade verwenden, die aus Edelkakao
hergestellt wurde“, empfiehlt
Beate Fuchs vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.

Fotos: © djd/Rausch Schokoladen GmbH

gerührt und eventuell mit
Zutaten verfeinert, kann man
die Trinkschokolade richtig
genießen. Damit die Schokolade optimal in der heißen
Milch schmilzt, müssen die
Stücke möglichst klein sein.
Deshalb bieten Hersteller
wie Rausch ihre Trinkschokoladen in kleinen Schokoladentropfen an. Diese lassen
sich optimal mit einem Löffel portionieren und schmelzen sofort. In einer EdelVollmilch- und einer EdelBitter-Variante stellt Rausch
diese Trinkschokoladen zu
100 Prozent aus reinem EdelAber muss es immer Instant kakao bester Plantagen her.
sein? Trinkschokoladen aus
echter Edelschokolade sind ein
Geheimtipp. Die Schokolade
schmilzt in heißer Milch. Gut

Trinkschokolade selbst gemacht – siehe Rezept nebenstehend
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Zutaten:
500 Milliliter frische Vollmilch,
100 Gramm Rausch-Trinkschokolade,
1 Stange Zimt, 1 Gewürznelke,
1/4 Orange (unbehandelt)
Zubereitung: 500 Milliliter Milch mit dem Zimt, der
Gewürznelke und der Schale der Orange (ohne die
weiße Haut) kurz aufkochen lassen und etwa eine
Stunde ziehen lassen. Milch durch ein Sieb geben und
noch einmal aufkochen. Die heiße Milch über die
Trinkschokoladentropfen gießen und schaumig quirlen.
Nach Bedarf mit einem Tupfen frisch geschlagener
Sahne verfeinern und mit den Trinkschokoladentropfen
ausgarnieren.

Süße Verführungen selbst kreiert
Trüffelsortiment aus eigener
Herstellung umfasst mehr
als 80 Sorten. Je nach Gusto
kann man darüber hinaus
die Schokoladensorten selbst
zusammenstellen und aus
über 120 verschiedenen Formen auswählen. Passend zu
Weihnachten gibt es die süßen Tafeln zum Beispiel mit
einer festlichen Umverpackung und einem weihnachtlichen Gruß. Mitten ins Herz
treffen bestimmt auch die
individuellen Figuren, wie

Als Aufmunterung oder kleine Aufmerksamkeit: Selbst entworfene Schokoladen-Kreationen sind eine schöne und individuelle Geschenkidee.

etwa der im Wortsinn süße
Kinderwagen oder auch das
Hufeisen aus leckerer Schokolade, das schon beim Verspeisen Glücksmomente schenkt.
Wer es noch persönlicher

möchte, kann auch seine eigene Schokoladenbotschaft entwerfen oder sogar ein Foto im
Schokoladenbilderrahmen
einbinden.

Foto: © Dörte Gerlach

(djd). Sie verzieren die Kaffeetafel, bilden das i-Tüpfelchen zum Dessert und eignen sich besonders gut als
kleine, feine Aufmerksamkeit zum Verschenken: Pralinen und andere erlesene
Schokoladen-Kreationen
sind für viele Anlässe eine
gute Idee. Von Hand gegossene Köstlichkeiten in über
350 Kreationen werden zum
Beispiel auf www.gestaltedeine-schokolade.de angeboten. Allein das Pralinen- und

Foto: djd/Schokopage

Pralinen und Schokoladen-Kreationen

Der SchillerGarten
zum Jahreswechsel

de“ Feuerwerk, das die Losch- „Ode an die Freude“, die einen
witzer Elbhänge und das besinnlichen Kontrapunkt
Blaue Wunder in funkeln- in der Partynacht setzt.
den Lichtschein taucht. DieMit seinem einladend leuch- ist bis 15 Uhr, am ersten und ser Höhepunkt wird traditiotenden Festschmuck ist der zweiten Weihnachtsfeiertag von nell untermalt von Beethovens
SchillerGarten gerade zum 11 bis 1 Uhr nachts geöffnet.
Jahresende immer einen BeSchillerGarten Öffnungszeiten:
such wert. Die Advents- und Open Air Silvester
24.12.2015 – Heiligabend
von 11.00 – 15.00 Uhr geöffnet
von 11.00 – 01.00 Uhr geöffnet –
Weihnachtstage werden seit Wie bereits in den vergange- 25.12.2015 / 26.12.2015
			
Mittags ausgebucht!
jeher im Traditionsgasthaus nen Jahren wird der Jahres- 31.12.2015– Silvester
von 11.00 – 15.00 Uhr geöffnet
Abendveranstaltung im Restaurant ausgebucht!
von besonderer Stimmung wechsel im SchillerGarten in 			
			
ab 21.00 Uhr Große Silvesterparty open air
geprägt, die zu einer Pause lockerer und stimmungsvol- 			
im Biergarten mit DJ und Höhenfeuerwerk
			
um Mitternacht, Eintritt: 10,00 Euro
im hektischen Weihnachtstrei- ler Atmosphäre begangen. An 01.01.2016 – Neujahr
von 11.00 – 01.00 Uhr geöffnet
ben einlädt. Bei einem Stück der Schirmbar im Biergarten Vom 11.01. bis 12.01.2016 bleibt der SchillerGarten wegen Großreinigung
und Reparaturen geschlossen.
selbst gebackenem Stollen, stehen Glühwein und andere
Kaffee oder Kakao finden die Getränke bereit, Musik und Öffnungszeiten Fleischereigeschäft zum Weihnachtsfest:
Montag, 21.12.2015
von 11.00-18.00 Uhr
Gäste nach dem Weihnachts- Partystimmung vertreibt die Dienstag, 22.12.2015
von 09.00-18.00 Uhr
von 09.00-18.00 Uhr
einkauf Entspannung und Be- Zeit bis Mitternacht. Dann Mittwoch, 23.12.2015
Dienstag, 24.12.2015
von 08.00-10.00 Uhr (kein Verkauf,
sinnung. Am 24. Dezember gibt es wieder das „schillernnur Abholung vorbestellter Ware!)
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Blasewitzer Geschichten

Zentralküche in Blasewitz:
Der SchillerGarten
Vor 100 Jahren, im Oktober
1915 übernahm Robert
Lindner das Traditionsgasthaus von Wirt Fritz Walenta.
Er führte das Haus bis zu seinem Tod 1927 und übernahm es in schwierigen
Kriegszeiten. Bei seiner
Übernahme annoncierte er
in der Presse dennoch seine
Eierplinsen, delikate Speisen
und Getränke in der geheizten Veranda und versprach
sein Bestes, auch mit Konzerten im Biergarten. Bekannt wurde er mit seinem
Trick, die Vorführmaschinen des Kinos (jetziger Biergartenausschank) in den
Garten zu richten und den
Film auf eine große Leinwand zu projizieren. So gab
es lange Zeit dann bei geeignetem Wetter die „Filmnächte im SchillerGarten“.
Im Verlaufe des Krieges verschärft sich die Ernährungssituation, Lebensmittelkar-

ten werden eingeführt und
Rationierungen bestimmen
das, was im Kochtopf landet.
Davon blieb auch das Restaurant SchillerGarten nicht
verschont. Im November
1916 beschloss der Gemeinderat die Einrichtung einer
so genannten Zentralküche.
Schillergarten-Wirt Robert
Lindner erklärt sich bereit,
bei Lieferung der für die
Zentralküche notwendigen
Nahrungsmittel sein Restaurant und das erforderliche
Personal zur Verfügung zu
stellen und die Essensportionen auszugeben. Pro Portion mussten die angemeldeten Personen 40 Pfennige,
„Minderbemittelte“ nur 30
Pfennige zahlen. Sozusagen
als Weihnachtsgeschenk gab
die „Sächsische Dorfzeitung
und Elbgaupresse“ am 24.
Dezember 1916 die Eröffnung dieser Zentralküche
am 2. Januar 1917 im Schil-

Unsere Schiller-Frage
Wo traf Schiller erstmals auf seinen späteren Mäzen,
Christian Gottfried Körner?
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. Januar 2016

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 03/2015

Bevor Schiller im September 1795 nach Dresden kam lebte er in Leipzig.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Hannelore Papmahl,
Horst Gottowski, aus Dresden und Jens Hanschmann aus Radebeul.

SchillerGarten Dresden GmbH
Schillerplatz 9, 01309 Dresden
Telefon: 0351/ 811 99-0
Telefax: 0351/ 811 99-23
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E-Mail: info@schillergarten.de
Internet: www.schillergarten.de
Öffnungszeiten:
Täglich 11.00 – 01.00 Uhr

lerGarten bekannt. Der Speiseplan gelangte wöchentlich
zum Abdruck, es gab Nudeln
mit Rindfleisch, Graupen
mit Kohlrüben, Heringskartoffeln. Außerdem erklärte
sich der Wirt bereit, gegen
einen geringen Betrag den
Verzehr des Essens gleich im
SchillerGarten zu gestatten.
Kino-Besitzer Karl Paty hatte das Kino geschlossen, nunmehr lagerten hier Schinken,
Pökelfleisch, Dörrgemüse und
andere Lebensmittel, so dass
der Gemeindevorstand bei
einer Besichtigung zu dem
Schluss kam, dass eine Hungersnot wohl nicht eintreten
könne. Doch der Schein
trügte, auch die Zentralkü-

che musste mit zunehmendem Kriegsverlauf Rationierungen hinnehmen, wurde
aber dennoch über das
Kriegsende hinaus bis November 1919 im SchillerGarten betrieben. Während dieser fast drei Jahre Betrieb
gab sie zahlreiche Essen vor
allem an Bedürftige aus, anfangs waren es knapp 600
Portionen, wenige Wochen
später bereits 1.800 Portionen pro Tag.
Daniella Fischer

Auf Schillers Versen
Licht und Wärme
Der beßre Mensch tritt in die Welt
Mit fröhlichem Vertrauen,
Er glaubt, was ihm die Seele schwellt,
Auch außer sich zu schauen,
Und weiht, von edlem Eifer warm,
Der Wahrheit seinen treuen Arm.
Doch alles ist so klein so eng,
Hat er es erst erfahren,
Da sucht er in dem Weltgedräng
Sich selbst nur zu bewahren,
Das Herz in kalter stolzer Ruh
Schließt endlich sich der Liebe zu.
... (Auszug)

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

