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Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz
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„Der Menschheit Würde ist in Eure Hand gegeben,
bewahret sie! Sie sinkt mit Euch, mit Euch
wird sie sich heben!“ Aus „Die Künstler“

Georg Joachim Göschen war
Verleger in Leipzig und hatte
gerade seinen Verlag gegründet, als der junge Friedrich
Schiller mit seinen Werken
„auf den Markt“ kam. So verlegte Göschen u.a. den „Don
Carlos“ um 1787 und spätere
weitere Werke.
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Georg Joachim Göschen

Historische Bleiletter

Schreiben, Drucken und Verlegen
„Mehr als das Gold hat das
Blei die Welt verändert. Und
mehr als das Blei in der Flinte das im Setzkasten“, schrieb
Georg Christoph Lichtenberg,
ein Zeitgenosse Schillers einmal. Zu jener Zeit, wo noch
mit Gänsekiel geschrieben wurde, aber die geniale Erfindung
des Buchdrucks von Gutenberg
schon längst Einzug gehalten
hatte und kein Kopist mehr
Buchstabe für Buchstabe abschreiben musste, um ein Werk
zu vervielfältigen, etablierten
sich immer mehr Verlage und
und machten Bücher, Zeitungen und Zeitschriften zum Allgemeingut. Schon damals buhlten Verlage um gute Autoren
und diese wendeten sich auch
mal wieder ab, war der Verle-

ger der Meinung, etwas vom
Autor nicht drucken zu wollen.
So wie Goethe, dessen „Metamorphose der Pflanzen“ vom
Leipziger Verleger Göschen
nicht gedruckt wurde, infolgedessen er zu Cotta nach BadenWürttemberg wechselte wie
dann auch Friedrich Schiller.
Auch Blasewitz hatte um 1900
aktive Verlage, so A. Arnold,
der „Sachsens Elbgaupresse“
und die „Elbtalabendpost“
druckte. Ferner befand sich
hier der Gustav Adolf-Verlag
sowie die Hauptredaktion der
„Illustrierten Reise- und Bäder-Zeitung“, der Verlag der
„Fremden- und Kurliste“ und
die Redaktion der „Universal-Korrespondenz“. Lesen Sie
dazu mehr auf Seiten 12/13.

Editorial
Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe, liebe Leser,
sind sehr wahrscheinlich viele
Dresdner mit der
ganzen Familie
im Winterurlaub und genießen
die Schulferien. Alle Daheimgebliebenen erleben den Winter in Dresden, der natürlich
bei schönem Wetter auch reizvolle Seiten hat. Wir hier im
SchillerGarten freuen uns nun
vor allem auf unsere bevorstehende 10. Biergartensaison.
Die Vorbereitungen laufen dafür bereits auf Hochtouren.
Unser Biergarten gehört mittlerweile mit Recht zu den
schönsten Freiplätzen in der
Landeshauptstadt, worauf wir
alle auch sehr stolz sind. In
den vergangenen Jahren haben
wir viel dafür getan, ständig
investiert und gebaut. Unsere
Schirmbar ist im Sommer und
im Winter ein beliebter Treffpunkt. Ich freue mich auf
ein baldiges Wiedersehen mit
Ihnen im Biergarten.
Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Dixieland im Biergarten

Fotoausstellung
„Blaues Wunder“ bei Vitanas
Viele unterschiedliche Perspektiven und Details des Blauen
Wunders fotografierte der Schüler des Evangelischen Kreuzgymnasiums Felix Büttner und gewann damit 2014 den
2. Kunstpreis des Blasewitzer Gymnasiums. Daraus entstand
eine umfassende Fotoausstellung, die nunmehr im Vitanas
Senioren Centrum Am Blauen Wunder am Schillerplatz 12
gezeigt wird.
„Wir freuen uns stets über die Möglichkeit, das Engagement
junger Leute zu unterstützen. Das Talent von Felix Büttner
ist offensichtlich. Er hat sich mit seinen gelungenen Fotografien mit einem der bedeutendsten Wahrzeichen der Stadt
Dresden auseinandergesetzt. So kam es auch zur Zusammenarbeit mit unserem Hause“, so Ines Wonka, Leiterin des
Vitanas Senioren Centrums Am Blauen Wunder. Die Fotoausstellung ist bis zum 28. Februar 2015 täglich zwischen
10.00 bis 17.00 Uhr im Vitanas Senioren Centrum zu sehen.
Der Eintritt ist frei.
Der Kunstpreis des Evangelischen Kreuzgymnasiums geht
auf eine Initiative von Alrun Krauß, ehemalige Kunstlehrerin der Schule, den früheren und kürzlich verstorbenen Direktor Stephan Noth und Elisabeth Ehninger zurück. Er
wird durch den Förderverein des Gymnasiums gefördert
und im Rahmen einer Kunstnacht vergeben. Das Motto für
den diesjährigen Preis ist „Bibliosphären“.
delfi

Nach dem traditionellen Jahreswechsel im SchillerGarten mit großer Party im Biergarten setzt das Traditionsgasthaus auch im Jahr 2015
seine musikalischen Traditionen fort. Zwei DixielandVeranstaltungen sind geplant und werden die Freunde der beschwingten Musik
wieder in Scharen anziehen.
Am 3. Mai 2015 werden wieder Bands aus dem In- und
Ausland ihre musikalische
Visitenkarte beim sogenannten „Schillerwitzer Elbedixie“ abgeben. Zum mittlerweile 9. Mal wird diese Veranstaltung gemeinsam mit
den Dresdner Verkehrsbetrieben durchgeführt, gespielt wird dabei nicht nur
im SchillerGarten, auch der
Elbegarten in Loschwitz, das
Bräustübl, der Körnergarten
und der Schwebegarten sind
wieder mit von der Partie.
Wer den Spielort wechseln
möchte, hätte gute Gelegenheit, dies auch musikalisch
zu tun und am BrassbandUmzug über das Blaue Wunder teilzunehmen, wenn er
nicht mit dem Floß über die
Elbe übersetzen will. Diese
Veranstaltung versteht sich
als Auftaktgeber für das nunmehr 45. Internationale Dixielandfestival, das vom 10.17. Mai 2015 stattfindet.
Biergarten-Dixieland unter
anderem im SchillerGarten
findet am Mittwoch, den
13. Mai statt. Wieder werden
mehrere Bands im Biergarten für fröhliche Stimmung
sorgen, wobei die Gäste zeitgleich, etwa 20.15 Uhr, die
auf der Elbe vorbeiziehenden Schiffe der Sächsischen
Dampfschiffahrt während ihrer „Riverboat Shuffle“ erleben
können. Bei beiden Veranstaltungen ist der Eintritt frei.
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Schillerwitzer Elbe-Dixie
3. Mai 2015
11.00–12.00 Uhr
Milchkännchen (Neuss)
12.15–13.15 Uhr
No Nonsense Band
(Würzburg)
13.45–14.45 Uhr
Jazzfamily (Berlin)
15.00–16.00 Uhr
Die Wilden Waschbrett
Wuzzys (Bingen)
16.15–17.15 Uhr
Blue Moon (Prag/CZ)
17.30–18.30 Uhr
Dixielanders (Jena)
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Wo der Potz Blitz gelesen wird ...

... in Südafrika
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Seit dem 1. Erscheinen des
Potz Blitz vor fast 10 Jahren
im Mai 2005 hat sich die Leserschaft treu gehalten und
es kommen auch Leser hinzu, die nicht einfach zum
SchillerGarten gehen können, um die neueste Ausgabe abzuholen, sondern die –
man möchte fast sagen – in
aller Welt sind und trotzdem
Interesse am Blasewitzer
Traditionsgasthaus und unserem Stadtteil haben. So
auch Verena Brand-Behnsen, die den Potz Blitz ins
ferne Südafrika geschickt bekommt. Sie wanderte 1970
in das afrikanische Land
aus, um ihren damaligen

Mann zu heiraten, blieb
nach dessen Tod im Land,
heiratete ein zweites Mal und
lebt nun im Norden Johannesburgs. „Es ist eine richtige ‚Wanderzeitung‘, zuerst
gebe ich sie an eine sehr liebe, 91-jährige deutsche Freundin weiter, die auch weitergibt und und und ... Ich
freue mich immer darauf, der gern hierher zurück, hat
den Umschlag auch in Zu- mittlerweile auch familiäre
kunft zu erhalten!“
Bande zum Traditionsgasthaus und liest den Potz Blitz
In Dresden, der Heimat ih- mit sehr viel Freude. „Durch
res Vaters, war sie 1953 zur diese Berichte sind wir irGoldenen Hochzeit ihrer gendwann auf Marbach aufGroßeltern das erste Mal. merksam geworden und haSeither kommt Verena ben bei unserem nächsten
Brand-Behnsen immer wie- Deutschlandbesuch ein paar
Tage auf den Spuren von
Schiller verbracht. Der Besuch im LIMO (das Literaturmuseum der Moderne in
Marbach, die Red.) ergab
den Kauf der Schiller-Biografie, die sehr aufschlussreich war und erstaunliche
Einblicke in sein Leben
gab.“ In diesem Jahr steht
erneut ein Deutschlandbesuch auf dem Programm
und natürlich wird auch
Verena Brand-Behnsen bei der Restauration der Kirchenfenster in Swakopmund

Dresden und der SchillerGarten besucht! Verena
Brand-Behnsen: „Im Übrigen lernte ich vor ein paar
Jahren bei einer Stadtführung durch Swakopmund in
Namibia ein Dresdner Ehepaar kennen, mit dem wir
uns ein paar Wochen später
im SchillerGarten verabredeten. Der Herr sagte sofort:
Dort brummt es immer!“
Zur Zeit ist Verena BrandBehnsen in Swakopmund in
Namibia, wo sie Kirchenfenster restauriert. „Ich grüße die Leser vom Potz Blitz
aus dem südlichen Afrika,
noch ist Sommer. Unsere
Jahreszeiten liegen genau
umgekehrt zu Ihren auf der
nördlichen Erdkugel.“
Daniella Fischer

3

Robin Schild

Herr Schild, wie groß war
Ihr Respekt, ein so traditionsreiches Unternehmen in
einer Führungsposition zu
übernehmen? Der Respekt
war schon groß, weil das Unternehmen so eine lange Tradition hat. Aber als ich ankam, habe ich mich sofort
wohl gefühlt, die Menschen
waren hervorragend und meine Erfahrungen im Vertrieb
und Marketing haben auch
geholfen, das Unternehmen
weiterzuführen.
Sie sind Physiker und leiten
jetzt ein Unternehmen mit
fast 700 Mitarbeitern. Inwieweit befördert Ihre naturwissenschaftliche Ausbildung Ihre
Tätigkeit? Das Unternehmen
ist stark geprägt von Manfred
von Ardenne, der ja auch
Physiker war. Ich denke es
war schon auch Ziel der Familie von Ardenne, einen
Physiker zu finden, der das
Unternehmen leiten kann,
da Technik und Technologie
sowie physikalische Prozesse
in unseren Anlagen eine große Rolle spielen. Man findet
generell Physiker in vielen
Managementpositionen, die
Ausbildung ist recht universell
und das ermöglicht es, an vielen Positionen tätig zu werden.

an ganz vielen Stellen gebraucht. Ein wichtiges Anwendungsgebiet sind Fenstergläser, auf denen heute in
jedem modernen Gebäude
zum Teil mehrere Schichten
aufgebracht sind. Früher
verloren Gebäude durch die
Fenster am meisten Wärme,
das ist heute nicht mehr so.
Es gibt häufig Doppelscheiben, bei denen in der Innenscheibe ein dünnes Silberschichtsystem zur Wärmeisolierung aufgebracht ist. So
können wir helle Bürogebäude mit großen Scheiben
aber einem geringen Wärmeverlust haben. Wir liefern
in alle Welt und sind auf diesem Gebiet Marktführer.
Unsere Anlagen werden von
unseren Teams aus Dresden
montiert und der Kunde erhält von uns alles, was dazu
gehört, vom Service bis zu
den Ersatzteilen.

Wie viele Anlagen installieren
Sie gleichzeitig in aller Welt?
Wir haben etwa fünf bis acht
gleichzeitige Projekte. Von
Bestellung bis Inbetriebnahme vergehen zwischen 8 und
14 Monaten. Unsere Anlagen
sind bis zu 100 Meter lang
und riesengroß. Die Hauptinvestitionen finden heute in
Asien, zunehmend auch wieDie VON ARDENNE GmbH der in den USA statt. Ich würstellt Beschichtungsanlagen de mir wünschen, dass auch
her, mit denen dünnste Schich- in Deutschland in dieser Richten auf die verschiedensten tung mehr investiert würde.
Materialien aufgebracht werden können. Wo werden solche 2013 haben Sie Ihre InvestiAnlagen gebraucht? Dünne tionssummen gegenüber dem
Funktionsschichten werden Vorjahr verdoppelt. Warum?
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Robin Schild ist Physiker und steht seit fast
10 Jahren an der Spitze der VON ARDENNE GmbH,
die aus dem ehemaligen Forschungsinstitut
Manfred von Ardenne hervorging.

Robin Schild im SchillerGarten

Unser Unternehmen lebt von
Innovation und wir müssen
immer Produkte haben, die
sehr aktuell sind. Dazu braucht
es Phasen, in denen ganz
neue Produkte entwickelt
werden. So haben wir in den
letzten zwei Jahren eine neue
Folienbeschichtungsanlage
entwickelt. Auch im Bereich
Fotovoltaik haben wir neue
Produkte, da sich dieser Markt
stark geändert hat und wir
mit den richtigen Produkten
dabei sein wollen.
Wie haben wir uns die Zusammenarbeit mit der Familie von Ardenne vorzustellen?
Die ist sehr angenehm. In einem Familienunternehmen
spielt langfristiges Denken eine
große Rolle und das kommt
sehr entgegen, wenn man ein
Unternehmen langfristig weiter entwickeln möchte. Die
Familie lässt uns aber freie
Hand und ist nicht im operativen Geschäft tätig. Der Kontakt ist trotzdem eng, was
von großem Vorteil ist, wenn
doch einmal Gesprächsbedarf besteht.

Manfred von Ardenne hat
acht Enkel – gibt es Pläne, sie
einmal für das Unternehmen
nachzuziehen? Konkrete Pläne dafür kenne ich nicht, aber
natürlich ist die Familie bestrebt, die Familienmitglieder
für das Unternehmen zu begeistern.
Welche Werte des Firmengründers Manfred von Ardenne sind heute noch Leitsätze
der Firma? Manfred von Ardenne hat schon als Jugendlicher an Themen gearbeitet, die von hoher Relevanz
für die Menschen sind. Wie
kann man Innovationen für
Menschen zugänglich machen
und gleichzeitig wirtschaftlich
erfolgreich sein, wie können
Dinge hergestellt werden, die
für Kunden bezahlbar sind
und nicht nur einen wissenschaftlichen Reiz haben. Die
Mischung aus gründlicher Wissenschaft und kommerzieller
Verwertung zählt auch heute
noch und generiert globales
Geschäft. Ebenso wie er sind
wir mit führend bei der Anmeldung von Patenten.

Standort allein genügt nicht,
es bedarf eines geschickten
Managements und eines guten Kundengefühls und ich
denke, da haben die Besitzer
hier viel geleistet!
Das Interview führte
Daniella Fischer
Fotos: © Dörte Gerlach

Was verbindet Sie persönlich mit dem SchillerGarten?
Ich wohne in Wachwitz und
bin oft in der Fleischerei
oder im Restaurant. Es ist
für mich eine Dresdner Erfolgsgeschichte, wo Menschen
etwas gewagt und sich persönlich eingebracht haben.
Der Erfolg bestätigt diese
Leistung und ist für mich
ein tolles Beispiel, was man
erreichen kann. Ein guter

Im Interview – Daniella Fischer mit Robin Schild

Sportzentrum Blasewitz –
Heimat für Sportvereine
Wie die Stadt Dresden mitteilte, ist die Sanierung des
Dachs der Sporthalle im
Sportzentrum Blasewitz für
etwa 300.000 Euro fast beendet. Die modern ausgestattete Sporthalle ist mit ihrer
auffälligen doppelt gekrümmten Betonschalendachkonstruktion von Bauingenieur
Ulrich Müther aus den 1970er
Jahren etwas Besonderes
und ein Blickfang für Spaziergänger am Elberadweg
und unweit des SchillerGartens. Das Dach, eine HyparSchale, ist über einem quad-

ratischen Grundriss mehrfach gekrümmt, die Betonschichten sind teilweise mit
gerade mal sechs Zentimeter
recht dünn. Vergleichbare
Bauwerke des Bauingenieurs
sind beispielsweise der Teepott in Warnemünde oder die
Messehalle in Magdeburg.
Für die Sanierung musste die
alte Dachabdeckung komplett
bis auf den Beton entfernt
werden. Neue Schichten, eine
Dämmschicht aus Mineralwolle und als oberste Abdeckung eine spezielle Folie –
all dies soll die Isolierquali-

Foto: © Dörte Gerlach

Sanierung der Sporthalle fast abgeschlossen

tät und den Wärmeschutz
deutlich verbessern.
Die Sporthalle, seit 2008 unter Denkmalschutz, ist Teil
des Sportzentrums Blasewitz
– ehemals Ruderzentrum –
mit Bootshalle und Funktionsgebäude, das 2011 in Betrieb ging. Hier trainieren
etwa 800 Sportler aller Altersklassen, unter anderem
drei Wassersportvereine, der
Kanu-Club Dresden e. V.,
der Kanu-Club Elbe 46 e. V.
und der Seesportclub „Hart
am Wind“ e. V., außerdem der
Profisport Kanu der Sportschule und zeitweise wird
die Anlage auch vom DSC
Rehasport genutzt. Ab März
2015 soll für die Kanuten
ein neuer Bootssteg in Betrieb gehen, der einen neuen
Schwimmkörper aus Kunststoff statt bisher Metall hat.
Es gibt zahlreiche Umklei-

den, moderne Sanitäranlagen, einen Gemeinschaftsraum, Vereinsbüros sowie
Lager- und Technikräume.
Die Anlage hat ein eigenes
Blockheizkraftwerk (BHKW),
das Sporthalle und Funktionsgebäude rund um die
Uhr mit Wärme und Strom
versorgt. Auf dem Dach befindet sich eine Fotovoltaikanlage mit etwa 75 Quadratmetern Solarmodulen und
einer Zehn-Kilowatt-Leistung,
die ins DREWAG-Netz eingespeist werden. Früher enthielt das ehemalige Leistungszentrum für den Rudersport
in der Sporthalle vier Kanubecken und ein AchterRudersimulationsbecken.
Daniella Fischer
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Aus der Geschichte
des SchillerGartens
Das Traditionsgasthaus mit
seiner bereits 1704 beginnenden Geschichte hält nicht nur
aus früherer Zeit interessante Ereignisse bereit, auch die
jüngere Zeit zeigte immer wieder Veränderungen und Umbrüche. Nachdem die HO
das beliebte Gasthaus 1985
hat schließen lassen, war es
zunächst dem Verfall preis-

gegeben, woran sich viele
Dresdner noch schmerzvoll
erinnern. Erst 1991, nach der
Wende, beseitigten neue Eigentümer die Hinterlassenschaften der HO, beräumten
und begannen eine mehrjährige Umbau- und Sanierungsphase. Wasser im Keller, die
Räume voller Müll von zwielichtigen Gestalten, die hier

Fotos: © Archiv

1985 bis 1996

SchillerGarten 1994 zugemauert

ihr Lager hatten, in der Küche noch die alte Kücheneinrichtung der HO, der Biergarten verwahrlost – so erlebt
Eigentümerin Karin Trommler mit ihren Geschäftspartnern Manfred Braun und
Frank Thelen 1991 den
SchillerGarten.
Die Planungen des Münchner
Architektenbüros Denk, Mauder & Partner sahen zunächst eine Entkernung des
Gebäudes, den Einbau entsprechenden Hochwasserschutzes und den Bau eines gläsernen Anbaus zum Garten
vor, der als Wintergarten mit
Bühne und Tanzfläche ge-

SchillerGarten Umbau 1995

SchillerGarten im Garten 1994

6

Eröffnungsparty feiern. Deren
Konzept: Synthese von Historischem und Neuem, volkstümliche Gastronomie, keine
„schnickischnacki-Gerichte“,
wie Marsch in einem Zeitungsartikel betont. „Der neue alte
SchillerGarten soll keinesfalls die Nostalgie der Nachkriegszeit wieder zum Leben
erwecken. Auch verklärte
Plüschromantik ist nicht unser Ziel und würde den
Dresdnern sicher nicht gefallen“, heißt es damals.
Daniella Fischer

SchillerGarten Umbau des Biergartens 1995

Fotos: © Karin Trommler

nutzt werden sollte. 300
Plätze im Innenbereich, 200
auf der Gartenterrasse und
1.500 im Biergarten waren
geplant. Der elbseitige Teil
des Schillergartens mit dem
herrlichen Blick auf das
„Blaue Wunder“ und die
Loschwitzer Hänge sollte Café
mit großer Glasveranda werden. Bald zeigte sich, dass
die Bausubstanz schlechter
war als angenommen, die Fertigstellung verzögerte sich.
Dem Hochwasserschutz angemessen, erhielt das Gebäude eine so genannte „Weiße
Wanne“. Das Dach bekam seine zinnernen Türmchen zurück, wurde mit schwarzem
Naturschiefer gedeckt, und
das alte Schweizer Haus wurde komplett denkmalgerecht
saniert. Für die Fassade
wählten die Architekten einen
hellen, fast weißen Anstrich,
unterbrochen von dunklem
Fachwerk.
Auch im Garten legten die
Eigentümer Hand an. So ließen sie durch das Dresdner
Büro für Landschaftsarchitektur Kretzschmar und Partner 15 Jahre alte, 2,40 Meter
hohe Platanen und entlang
der Mauer acht junge Linden pflanzen, die heute mittlerweile schon als stattliche
Bäume Schatten spenden.
Das alte Kino blieb in dieser
Sanierung des Objektes unangetastet. Anfangs noch in
den Händen eines privaten
Besitzers, später wieder in
Stadteigentum überführt, blieb
es im Hinterland des SchillerGartens ein trauriger Anblick.
Die Erwartungen der Gäste,
von denen viele den „alten“
SchillerGarten noch kennen,
sind hoch, als er am 25. März
1996 neu eröffnet. Die Eigentümergemeinschaft steht eher
im Hintergrund, als die Wirte Rolf Marsch und Manfred
Hoffmann die vielbeachtete

Postkarte des SchillerGartens nach der Eröffnung 1996
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zu dem für den Mindestlohn
maßgeblichen Fälligkeitsdatum ausgezahlt bekommt,
anderenfalls werden diese
Zahlungen nur im Zahl- und
Vormonat mitgerechnet.
Seit dem 01.01.2015 gilt ein Bankarbeitstag des auf die Zudem ist davon auszugehen,
allgemeiner gesetzlicher Min- Arbeitsleistung folgenden Monats. dass Trinkgelder, Erschwerdestlohn von brutto 8,50 II. Ausnahmen
niszulagen, Überstunden-,
Euro je Arbeitsstunde, und zwar • Personen unter 18 Jahren Sonntags-, Feiertags- und Nachtauch für die sog. Mini-Jobs.
ohne abgeschlossene
arbeitszuschläge sowie LeisJedoch enthält das neu eingeBerufsausbildung
tungs- und Qualitätsprämien
führte Mindestlohngesetz (Mi- • Auszubildende
jedenfalls im Normalfall nicht
LoG) nicht nur die Pflicht • Ehrenamtlich Tätige
als Vergütungsbestandteile des
zur Zahlung des Mindestlohnes, • Zuvor Langzeitarbeitslose Mindestlohnes gelten dürfen.
sondern auch weitergehende
in den ersten sechs MonaAufwandsentschädigungen,
Pflichten sowie Ausnahmen,
ten der Beschäftigung
Reisekosten und Wegegeld soauf welche wir mit diesem Praktikanten erhalten – mit wie Arbeitgeberbeiträge zur
Artikel aufmerksam machen einigen Ausnahmen – gemäß betrieblichen Altersversorgung
wollen.
§ 22 MiLoG den Mindestlohn. und vermögenswirksame Leistungen (Ausnahme: EntgeltumI. Grundsatz
III. Welche Vergütungswandlung nach § 1a BetrAVG)
Aus § 1 MiLoG ergibt sich zu- bestandteile gehören
sind ebenfalls nicht anrenächst der Grundsatz, dass der zum Mindestlohn
chenbar.
Mindestlohn für jeden Arbeit- Das MiLoG selbst enthält hiernehmer gilt. Der gesetzlich zu keine Regelungen. Nach IV. Pflichten für
festgelegte Mindestlohn von der Gesetzesbegründung sol- den Arbeitgeber
8,50 Euro brutto je Zeitstun- len jedoch Sonderzahlungen Das MiLoG bringt noch weitede ist unabdingbar, das heißt, oder Gratifikationen nur re Pflichten für den Arbeitjegliche Umgehung ist verbo- dann als Vergütungsbestand- geber. So regelt § 13 MiLoG,
ten; auch ein Verzicht des teile des Mindestlohnes ge- dass ein Arbeitgeber auch
Arbeitnehmers darauf ist un- wertet werden, wenn es sich für den Mindestlohn haftet,
wirksam. Er muss monatlich um eine vorbehaltlose Zah- wenn sein Auftragnehmer,
für jede geleistete Arbeits- lung handelt und der Arbeit- welcher eine Werk- oder Dienststunde bezahlt werden und ist nehmer den anteiligen Be- leistung für ihn erbringt,
fällig spätestens am letzten trag dieser Zahlung jeweils den Mindestlohn nicht an
seine Arbeitnehmer zahlt. Nach
§ 17 MiLoG muss der Arbeitgeber bei geringfügig Beschäftigten, bei kurzzeitig Beschäftigten und generell in besonderen Wirtschaftsbereichen
(Baugewerbe, Gaststätten- und
Beherbergungsgewerbe, Speditions- Transport- und damit
verbundenen Logistikgewerbe, Gebäudereinigungsgewerbe, Fleischwirtschaft u.a.)
Aufzeichnungen über die Arbeitszeit führen.

Einführung des Mindestlohnes Was ist zu beachten?

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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V. Hoher Aufwand
für Arbeitgeber
Allein die vorgenannten Arbeitszeit-Aufzeichnungspflichten
bedeuten für Arbeitgeber –

gerade im Gaststättengewerbe
– einen erheblichen Aufwand
und hohe Kosten. Zudem
müssen Arbeitgeber nun das
unter Ziffer IV. beschriebene
Haftungsrisiko dafür, dass
Auftragnehmer auch tatsächlich den Mindestlohn an ihre
Arbeitnehmer zahlen, tragen
und ggf. bezahlen. Viele Arbeitsverträge müssen umgestellt werden, häufig von einem Monatslohn auf einen
Stundenlohn; dies bedeutet
einen großen Verwaltungsaufwand und höhere Kosten
bei den monatlichen Lohnund Gehaltsabrechnungen.
Aufgrund des MiLoG haben
Dienstleister, Lieferanten,
Sicherheitsdienste, Logistikbetriebe und andere Branchen
ebenfalls ihre Preise erhöht,
was sich direkt auf die von
Gästen – besonders in Gaststätten – zu zahlenden Preise auswirkt.
Das Team des SchillerGartens
hat die Vorgaben des MiLoG
umgesetzt und dabei versucht,
die dargestellten Kostensteigerungen in für die Gäste akzeptablen Grenzen zu halten.
Rechtsanwalt
Thomas Beneking,
Chemnitz
Fachanwalt für Arbeitsrecht

50 Jahre – 50 Konzerte
Das Landesgymnasium für Musik
in Blasewitz feiert 50 Jahre
Am 26. Februar starten die
Fünft- und Sechstklässler des
Musikgymnasiums ihr Haus
in ein Feierjahr: Mit Benjamin Brittens Kinderoper „Der
kleine Schornsteinfeger“ zeigen sie, was sie neben den
normalen schulischen Dingen
gelernt haben. Bis in den Dezember ziehen sich dann die
Feierlichkeiten, unter anderem
mit Auftritten am 16. Mai
bei „Dresden singt und musiziert“, am 28. Juni im Rahmen des Elbhangfestes oder
mit dem Adventskonzert in
der Heilig-Geist-Kirche auf
der Berggartenstraße. Höhepunkt aber wird das Festkonzert mit dem Jungen Sinfonieorchester zum 50-jährigen Be-

stehen am 4. Juli in der Semperoper sein, wo die jungen
Musiker die Erfahrung der
richtig großen Bühne machen werden.
1965 als Abteilung der Musikhochschule gegründet, wurden in diesem Jahr die ersten
Schüler eingeschult, das Internat befand sich im Stammhaus auf der Mendelssohnallee.
2004 erfolgte die Umbenennung zum Sächsischen Landesgymnasium für Musik Carl
Maria von Weber, 2010 bezog
selbiges die sanierten Schulräume auf der Kretschmerstraße in Blasewitz. Das Sächsische
Landesgymnasium für Musik
als Ganztagsschule vermittelt
musikalisch hochbegabten und

Auswärtsspiel

Kretschmerstraße

interessierten Schülern neben
der allgemeinen Hochschulreife eine qualifizierte Instrumentalbildung. Sie erlernen
alle Orchesterinstrumente einschließlich Gitarre, Saxophon
oder Blockflöte und erhalten
Einzelunterricht bei Professoren und Dozenten der Dresdner Musikhochschule, die oft
auch Mitglieder der Sächsischen Staatskapelle oder der
Dresdner Philharmonie sind.
Einen Platz in diesem begehrten Gymnasium zu bekommen ist nicht einfach
und nur wirklich musikalisch
hochbegabten Kindern mit
einer gewissen Sozialkompetenz
vorbehalten. Nur etwa 20 Prozent der Bewerber können
angenommen werden. Sie müssen sich in einer Eignungsprüfung vorstellen, in der
neben den Fähigkeiten auf
einem Instrument und der

allgemeinen Musikalität auch
die gymnasialen Leistungen
berücksichtigt werden. Getestet werden außerdem Hörvermögen, gesangliche Fähigkeiten und rhythmisches Verständnis sowie Grundlagen der
Notenlehre. Die zur Verfügung stehenden Plätze werden in Abhängigkeit von Instrument, Klassenstufe und
Internatskapazität vergeben.
Einstieg ist in alle Klassen
bis Klasse 11 möglich. Wer
die „Standardinstrumente“ wie
Klavier oder Geige spielt, hat
es wohl schwerer als ein Schüler, der Harfe oder ein anderes selteneres Instrument spielt.
Die fundierte Ausbildung
schlägt sich später im Berufsleben nieder: Etwa 60 bis 70
Prozent der Schüler schlagen eine musikalische Profilaufbahn ein.
Daniella Fischer

Junges Sinfonieorchester – Bläser

Klavierausbildung

Jazz-Speziband

Musiktheater

Chor-Ausschnitt Heilig-Geist-Kirche

Fotos: © Landesgymnasium für Musik

Junges Kammerorchester
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Schreibschrift lernen
nicht mehr nötig?
Finnland schafft die Schreibschrift ab – oder nicht?

Fotos: © Archiv

Sehr kursiv läuft sie, die Handschrift von Friedrich Schiller.
In gerade Zeilen, mit weiten
Schlaufen mitunter in den
Ober- und Unterlängen, klar
erkennbaren Wortzwischenräumen, die Buchstaben meist
sorgfältig verbunden. Dieses,
das Verbinden der Buchstaben
zu einer dann später zur Handschrift ausgeprägten Schreib-

Handschrift Friedrich Schiller
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weise ist ab 2016 in Finnland
nicht mehr Pflicht. Statt dessen können die Kinder – angeblich schneller – eine Art
Druckschrift erlernen. Die frei
gewordene Zeit soll in TippUnterricht am Computer
fließen. Medien titelten daraufhin „Finnland schafft die
Schreibschrift ab“ – doch Schreiber im Mittelalter
ganz so ist es laut finnischem Bildungsministerium dann doch
nicht: „Das ist ein Missverständnis in den Medien: Das
Schreiben von Hand ist und
bleibt ein zentraler Inhalt in
unserem Lehrplan“, sagt Minna Harmanen vom Bildungsausschuss des finnischen Bildungsministeriums. „Die Neuerung betrifft nur das Erlernen der verbundenen Schreibschrift, das ab dem Sommer
2016 nicht mehr zwingend
vorgeschrieben ist.“
Das Thema ist auch in
Deutschland nicht neu. Der
deutsche Grundschulverband
setzt sich dafür ein, dass die
bisher verwendeten Schreibschriften durch die sogenannte Grundschrift ersetzt werden.

Diese lehnt sich an die
Druckschrift an, bei der die
Buchstaben einzeln stehen,
aber auch verbunden werden können. Auch die Gestaltung von Schleifen in
den Ober- und Unterlängen
entfällt. Aktuell werden in
Deutschland die Lateinische
Ausgangsschrift, die Vereinfachte Ausgangsschrift, die
Schulausgangsschrift und die
Grundschrift verwendet und
es obliegt den jeweiligen
Bundesländern, Regeln zur
Verwendung der Schriften
zu erlassen, wobei entweder
eine Schrift verbindlich vorgeschrieben wird oder mehrere Schriften zur Auswahl
stehen. So ist in Sachsen,

Schriftbeispiele

dem Saarland und in Berlin
die Schulausgangsschrift vorgeschrieben, im Grundschullehrplan Thüringens ist seit
2010 nur noch das Erlernen
einer Druckschrift vorgeschrieben, das Lehren einer Ausgangsschrift liegt im Ermessen
des Lehrers. Den Grundschulen in Hamburg steht es seit
Herbst 2012 frei, die Grundschrift oder die 1968 in
Leipzig in der DDR von der
Kalligrafin Renate Tost entwickelte und von der Bundesrepublik übernommene Schulausgangsschrift zu verwenden.
Kritiker wie die langjährige
Präsidentin der Deutschen
Gesellschaft für Lesen und
Schreiben, Ute Andresen, hält
die Entwicklung für fatal. Die
Abschaffung der Schreibschrift
setze „leichtfertig eine Kulturtechnik aufs Spiel – die
Fähigkeit, eine allen gemeinsame lesbare Schrift zu schreiben“, sagt Andresen. Sie bemängelt insbesondere das
Lehrkonzept der Grundschrift,
das es Schülern ausdrücklich

freistellt, wie sie die Buchstaben verbinden. Kinder könnten sich das Schreiben nicht
selbst beibringen, argumentiert Andresen gegenüber FAZ.
Daniella Fischer

Die lateinische Schreibschrift hat
ihren Ursprung in der humanistischen Kursive. Kursivschriften
sind in der Geschichte der Schrift
nicht immer üblich gewesen.
Während die römische Antike
Schrift umfangreich im Alltag
einsetzte und dafür eine flüssige,
verbundene Schrift entwickelte
(ältere römische Kursive, jüngere
römische Kursive), kannte das
hohe Mittelalter keine auf dem
Prinzip der Buchstabenverbindung beruhende Schrift. Erst seit
dem 13. Jahrhundert hatte sich
Schriftlichkeit durch Universitäten, Kaufleute und zentralistische Verwaltung wieder so weit
verbreitet, dass eine neue Kursivschrift, die gotische Kursive,
entstand. (Quelle: Wikipedia)
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Georg Joachim Göschen –
Schillers Verleger in Leipzig
Friedrich Schiller in Marbach,
in Weimar, natürlich in Dresden – doch auch Leipzig
zählt zu den Stationen des
Dichters, dem man ansonsten
nicht nachsagen kann, dass
er ähnlich Goethe viel gereist
sei. Zwei Orte nahe Leipzig
sind es, Gohlis und Kahnsdorf, die mit kleinen Schiller-Gedenkstätten und -häusern heute an die Zeit erinnern. Kahnsdorf der Ort, wo
Schiller erstmals persönlich
auf seinen späteren Gönner
und Freund Christian Gottfried Körner traf, Gohlis, wo
er am 17. April 1785 ankam
und bis zu seiner Abreise
nach Dresden wohnte.

seinen eigenen Verlag – mit
finanziellen Mitteln von Christian Gottfried Körner, den er
bei seiner vorherigen Anstellung kennengelernt hatte.
3.000 Reichstaler schoss Körner in den Verlag, in dem
bald auch Werke Schillers
veröffentlicht wurden, da Körner im Sommer 1785 Göschen empfohlen hatte, den
Dichter zu verlegen. Mit dem
lebt Göschen dann zeitweise
während des Sommers 1785
in Gohlis sogar in einer – wir
würden heute sagen Wohngemeinschaft. Wie deren Verhältnis war, darüber berichten die historischen Quellen
verschieden. Die eine spricht
von „zärtlichster Verehrung
Doch es gibt noch eine weitere und Freundschaft“, die SchilVerbindung Schillers zu Leip- ler gegenüber Göschen empzig, die zu seinem Verleger funden haben soll, andere
Georg Joachim Göschen, der Quellen lassen vermuten, dass
den Dichter zwar später an sie zwar freundschaftlich mitden mächtigen Cotta in Stutt- einander verkehrten, aber Gögart verlor, aber dennoch bis schen die Last von Schillers
an dessen Lebensende mit permanenter Geld- und Zeitihm in Kontakt blieb.
not zu tragen hatte. Göschen
berichtet später, 1820, an Ernst
Göschen hatte eine Buchhänd- von Houwald, dass Schiller „den
lerlehre in Bremen absolviert Don Carlos auf meinem Zimund später eine Anstellung mer bis auf den letzten Act, den
in Leipzig erhalten. Jahres- er bei Körnern in Loschwitz
anfang 1785 gründete er dort schrieb“, verfasst habe.

Historischer Damenkalender
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Schiller scheint für den jungen
Verleger nicht unbedingt ein
einfacher Kunde gewesen zu
sein, greift er doch weit in
dessen Kompetenzen ein und
möchte Mitspracherecht, wie
beim Druck des Don Carlos:
„Was den Druk und die
Schrift betrift, so dächte ich,
sie richteten die Thalia ganz
ein, wie das Arkenholzische
Journal, eben dieses Papier
und eben solche Lettern.
Was in Versen ist, Gedichte
oder Karlos, müssen aber
mit einerlei Schrift, wie die
Prosa, gedrukt werden, weil
die kleinere Schrift vorzüglich beim Carlos keinen guten Effekt machen würde.
Vor allen Dingen mein Bester empfehle ich Ihnen einen
vernünftigen Corrector.“ Jenem, dem Corrector, mißt er
allerhöchste Bedeutung zu,
wie im März 1787 in einem
Brief an Göschen zu lesen
ist: „Nun eine Hauptsache
liebster Freund. Wer ist der
Corrector? Ich habe Ursache
zu fürchten, daß ich selbst
und mein Abschreiber nicht
immer eine gleiche Ortho-

graphie beobachtet haben –
diese muß also der Correktor
mit der größten Genauigkeit
besorgen. Es ligt mir äußerst
viel daran. Ferner wäre es
möglich, daß mir hie und da
noch eine kleine Lücke entwischt wäre – die nur derjenige merkt, welcher den
Jamben versteht. Deßwegen
möchte ich sogleich, wenn
(wie ich doch nicht hoffe) so
etwas eingeschlichen wäre,
durch die Post davon benachrichtigt werden – denn
ohne mein Wissen soll und
darf keine Zeile abgeändert
oder eigenmächtig ausgefüllt
werden.“ Doch der junge Göschen, der später ein Aushängeschild der TypografieÄsthetik werden sollte und
der mit einer 36-bändigen
Ausgabe von Wielands Werken das erste Meisterwerk
klassizistischer Buchtypographie geschaffen hat, kommt
den Ansprüchen Schillers zu
jener Zeit noch nicht nach.
In einem Brief an Körner bejammert Schiller seinen Don
Carlos-Druck: „Der Druck
des Carlos gefällt mir ganz

1797 verlegt Göschen Druckerei und später den Verlag
nach Grimma und muss das
Abwandern von Schiller und
auch Goethe zum Cotta Verlag verkraften. Die Allgemeine
Deutsche Biografie beschreibt
ihn als einen Mann mit liebenswerten Umgangsformen,
gewinnendem Wesen und
starker Anziehungskraft. Frömmigkeit und patriotische Gesinnung würden sein Charakterbild abrunden.
Daniella Fischer

Fotos: © Wikipedia

schaften begeistert. Für die
Wieland-Ausgaben gründete er
eine eigene Druckerei und
setzt neue Drucktechnologien ein, die das Halten der
Schriftlinien und den gleichmäßigen Schriftabdruck unterstützen. Sein durch breite
Ränder und sorgfältig ausgeschossene Laufweiten der Buchstaben bringen ein derart neues und harmonisches Satzbild, dass Wieland ihm begeistert attestiert: „Ich kann mich
nicht genug an der Schönheit
dieser Lettern ergötzen!“

Schillerhaus in Gohlis (Kupferstich)

und gar nicht. Fürs erste sind
das die Lettern gar nicht die
ich wollte und die sich zu
diesem Format schicken. Daß
eine Jambe 2 Zeilen einnimmt
sieht höchst fatal aus, und es
ist sehr häufig. Ueberhaupt
ist keine richtige Proportion
beobachtet: die Personen welche unter dem Auftritt stehen,
sind nicht größer gedruckt
als die über den Versen und
beide haben mit den Versen
selbst einerlei Lettern …
Auch das fällt schlecht in die
Augen, daß Sie und Ihr und
Du und dgl. immer mit großen Anfangsbuchstaben gedruckt ist, wie in einem Briefe
oder Memorial. Das schlimmste ist daß eine ungleiche Orthographie, troz des Versprechens vom Corrector hereingekommen ist … Kurz der
Druck ist tief unter meiner
Erwartung und keins meiner
vorigen Stücke … hat so viele
Fehler gegen das Schickliche
…“ Göschen gibt wohl noch
im gleichen Jahr eine zweite
Auflage, erneut bei Solbrig
in Leipzig, in den Druck, aber
Schillers typographische Män-

gel wurden nur zum Teil behoben.
Ungeachtet der Arbeiten mit
Schiller entwickelt Göschen
seinen Verlag weiter und gewinnt große Autoren. So bringt
er neben Wieland auch die
1. Ausgabe Goethes Gesammelter Werke in 8 Bänden
heraus, Iffland und Klopstocks Werke, eine griechische Ausgabe des Neuen Testaments, Homers Ilias und viele weitere. Er legte im Fortlaufenden allergrößten Wert
auf typografisch mustergültige Gestaltung seiner Bücher,
dessen Höhepunkt die 36-bändige Wieland-Ausgabe ist. Er
lässt sie in nachgeschnittenen Lettern der französischen
Klassizistischen Antiqua von
Didot drucken, muss allerdings später auch traditionellen Lesegewohnheiten Rechnung tragen und in FrakturAusgaben auf den Markt
kommen. Sein Markenzeichen
ist außerdem, dass er die
Werke in verschiedenen Ausstattungen herausbringt und
so die verschiedenen Leser13

Leipzig beeindruckt
Werkstatt entstandenen Frühdrucke gelten heute als Höhepunkte des Schaffens dieser Zeit. Weitere wichtige
Stationen führen zum Drucker Melchior Lotter (1470–
1549) sowie Gregor Ritzsch
(1584–1643), dem Drucker
der ersten Festschrift der
Welt. Mit den Industriepionieren Karl Krause und Gebrüder Brehmer festigt Leipzig im 19. und beginnenden
20. Jahrhundert seine weltweite Vormachtstellung. Mit
einem Blick auf das gegenwärtige grafische Kunstschaffen und das industriekulturelle Erbe in Leipzig schlägt
die Ausstellung einen Bogen
ins Heute.
Unter Einbeziehung der stän-

Großer Steckschriftkasten mit Bodoni Antiqua

geschichte von Printmedien
in Leipzig. Hier werden u.a.
Schriftentwicklung und -herstellung, grafischer Maschinenbau sowie Lithografie,
Lichtdruck und Musiknotendruck beleuchtet. Exponate
der letzten fünf Jahrhunderte zeigen eindrucksvoll die

bau. Die voll funktionsfähigen
Maschinen und Geräte des Museums machen darüber hinaus die komplexe Herstellung
von Drucksachen anschaulich.
Daniella Fischer

Fotos: © Werkstätten SchumacherGebler

Bis ins 20. Jahrhundert war
Leipzig einer der Hauptstandorte für die Schriftherstellung.
Vom 28. März bis 4. Oktober
2015 zeigt das Museum für
Druckkunst Leipzig die Sonderausstellung „LEIPZIG
beeinDRUCKT. 500 Jahre
Druck- und Verlagsstandort“.
Im Rahmen der 1000-JahrFeier Leipzigs stellt die Schau
Leipzigs lange Tradition im
Druckwesen vor.
Innovationsfreudig, wirtschaftsstark und geografisch günstig gelegen: Leipzig ist seit
Jahrhunderten Anziehungspunkt für Kultur, Musik,
Handel und Wirtschaft. Eine
wichtige Säule darunter bildet das druckgrafische Gewerbe, das im 19. und begin-

Frisch gegossene Satzspalten aus einer Monotype Satzgießmaschine

Gestaltung eines Schriftenplakates mit Holzbuchstaben

nenden 20. Jahrhundert seinen Höhepunkt erreichte und
Leipzig zu einem der weltweit wichtigsten Standorte
machte. Diesen Weg zeichnet
die Ausstellung „LEIPZIG
beeinDRUCKT“ in beispielhaften Etappen im Museum
für Druckkunst Leipzig nach.

bewegte Vergangenheit der
Pleißestadt als Standort für
das Druckhandwerk sowie für
Verlage und den Maschinen-

Den Auftakt dieser engen
Verbindung zum Druckwesen
in Leipzig macht der erste
beständig sesshafte Drucker
Konrad Kachelofen (um 1450
bis um 1529). Die in seiner
14

digen Sammlung des Museums gibt die Ausstellung Einblicke in verschiedene Drucktechniken und in die Kultur-

27.03.2015 bis
04.10.2015
Museum für
Druckkunst Leipzig
Nonnenstraße 38
04229 Leipzig
Internet:
www.druckkunstmuseum.de

Schriftgießer mit Handgießinstrumet beim Guß von Einzelbuchstaben

20 Jahre sind vergangen, seit
Susanne Dagen und Michael
Borrmann mit einer Portion
jugendlicher Unbekümmertheit, einer soliden Ausbildung und jeder Menge Optimismus im März 1995 ihr
kleines Buchgeschäft nahe
des Körnerplatzes eröffneten.
BuchHaus nannten sie es,
mit großem H in der Mitte,
so wie auch 10 Jahre später
das angrenzende Gebäude zum
„KulturHaus“ wurde – und
dennoch so gar nichts mit
den staatlichen Häusern der
DDR selbigen Namens gemein hat, eine vielleicht bewusst provokative Namensgebung, die nicht jeder
gleich gut fand. Ein eigenes
Buchgeschäft – mit 22 ... das
war so ziemlich das letzte,
was sich das junge Paar vorgestellt hatte. Doch wenn die
Realitat schöner wird als jede
Vorstellung von ihr, dann
hat das einen Namen: Glück.
Und das empfinden die Loschwitzer Buchhändler auch
nach 20 gemeinsamen BuchHaus-Jahren noch immer –
mit ihrem Geschäft und als
Paar miteinander.
Etwa 30 Verlagsvertreter
empfängt Susanne Dagen zwei
Mal jährlich, um zu entscheiden, was sie bestellt – oder
auch nicht. In genau dieser
Selektion liegt das Vertrauen
der zum Teil jahrelangen
Kunden. Das Spektrum ist
nicht wesentlich anders als
das vor 20 Jahren, was für
das gute Gespür der jungen
Buchhändlerin damals zeugt,
wenn es bis heute im Wesentlichen Bestand hat: Belletristik, Saxonia, Kunstbände und Kinderbücher. Pro
Jahr liest sie zwischen 60

und 80 Büchern, manche an
einem einzigen Sonntag.
Macht pro Woche mehr als
ein Buch, und das bei Ladenöffnungszeiten von 10-18 Uhr,
zwei schulpflichtigen Kindern
im Teenageralter und ihrem
KulturHaus mit vielfältigen
Veranstaltungen. Das Geschäft
läuft gut und „eigentlich
müsste man es jetzt verkaufen“, wirft Susanne Dagen
salopp in den Raum, um gleich
darauf selbst zu erkennen,
dass es doch Lebensinhalt
und Berufung ist und die Idee
natürlich im Moment völlig
unsinnig ist.
20 Jahre, verflogen wie im
nichts, „ ... wir haben doch
gerade erst angefangen ...“
und dennoch verbunden mit
zahlreichen Begegnungen, Ereignissen und vor allem –
Menschen. Die sich auf die
Beratung verlassen, die Meinung von ihr und ihrem
Mann schätzen und wie beim
Fleischer nun auch (wieder)
beim Buch wissen möchten,
wo es herkommt. „Natürlich
bestellen die Leute auch im
Internet, aber gerade nach
der Negativpresse eines grossen Online Buchversenders
haben so einige umgedacht“,
so die Buchhändlerin. Und
die neuen „ebooks“, zu Hunderten auf einem kleine Lesegerät? Kein Thema für sie,
die sich mit ihrem neugierigen Wesen auch damit befasste. „Ich habe festgestellt,
dass ich mich bei elektronisch gelesenenen Büchern
viel schlechter erinnere. Ein
Buch bleibt mir im Gedächtnis, war es dick, gross, schwer,
wie fühlte sich das Papier
an, aber auf so einem Lesegerät sieht alles gleich aus,

Foto: © Dörte Gerlach

BuchHaus Loschwitz
feiert Jubiläum

Susanne Dagen und Michael Borrmann

das Buch verliert von seiner
Identität.“
Zum Jubiläum wird nun gefeiert: mit einem Veranstaltungsprogramm im März, das
sich sehen lassen kann und
bei dem die großen und guten Verlage Pate stehen. So
gibt es u.a. am 4. März „Die
abenteuerlichen Geschichten
hinter unseren Büchern“ mit
Christoph Links vom selbigen Verlag, einen Chansonabend mit Elena Janis am

6. März, am 20. März einen
großen Gebrüder GrimmAbend mit Evelyn Kitzing
und am 24. März eine Autorenlesung mit Alexander
Osang.
Daniella Fischer
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Die Verschwörung
des Fiesco zu Genua

Am 14. Februar 2015 hat Schillers „Die Verschwörung des
Fiesco zu Genua“ Premiere.
Es ist die vierte Inszenierung
des Stückes an diesem Haus
– ein Grund, zunächst einmal auf die Historie zurückzublicken.
1928 inszenierte der namhafte
Regisseur Josef Gielen, 1941
war es Rudolf Schröder, 1968
schließlich brachte es Frank
Beyer hier auf die Bühne.
Der DEFA-Regisseur war mit
Filmen wie „Fünf Patronenhülsen“ oder „Nackt unter
Wölfen“ bekannt geworden
und hatte zahlreiche nationale wie internationale Auszeichnungen bekommen. 1966
wurde sein Film „Spur der
Steine“ uraufgeführt, aber
drei Tage später wegen seiner DDR-kritischen Haltung
verboten. Beyer ging nach
Dresden ans Theater. Albrecht Kortüm würdigt seine
Arbeit damals in den SNN
mit den Worten: „Bleibend
ist das begeisternd schöne
Bühnenbild, dessen Grundprinzip, der Arkadengang mit
dem vedutenhaften Ausblick
auf die Stadt und Hafen Genuas das Beste ist, was wir
seit langem sahen.“ Die Musik stammte von Rainer Kunad
und Dresdens beste Schauspieler standen auf der Bühne: Die Titelrolle spielte Joachim Zschocke, Rolf Hoppe
den Verrina, Wolfgang Dehler den Gianettino, Renate
Blume verkörperte Fiescos
Gattin Leonore, Thea Elster
die Gräfin Julia, Justus Fritzsche gab den Bourgognino,
Dorit Gäbler die Berta, Rudolf Donath den Muley Hassan
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und Hermann Stövesand den
Dogen. Selbst alle Nebenrollen
waren u.a. mit Lothar Krompholz, Friedrich-Wilhelm Junge oder Jochen Kretschmer
bestens besetzt. Beyer nutzte
die dritte, sogenannte Dresdner Fassung, die 1785 durch
die Bondinische Truppe in
Dresden aufgeführt worden
war. Dr. Lothar Ehrlich urteilt in der Sächsischen Zeitung, dass diese Fassung „den
bedeutenden Realismus und
die revolutionäre Leidenschaft
des Dramas voll zur Geltung
kommen lässt ... der Schillerschen Idee von der Notwendigkeit konsequenten Handelns im Interesse des historischen Fortschritts und der
Freiheit des Volkes volle Aufmerksamkeit schenkt“ und
dass die Gedanken des Dichters eindringlich auch in unsere Zeit wirken. Er beschreibt, dass Beyers Inszenierung in der „Profilierung
politischer Gegensätze ihre
größte Stärke“ erreicht, beklagt aber auch eine gewisse
Zähflüssigkeit. Einhellig lobten alle Rezensenten die
Leistung Rudolf Donaths als
Mulay Hassan, „wird doch
jeder seiner Auftritte zum
Kabinettstückchen ...“, bemerkt Dorothea Kießhauer
in der „UNION“. Beyer hat
noch intensiv an der Inszenierung gearbeitet, denn ein
Vierteljahr später wird in der
Presse „mit Genugtuung“
festgestellt, dass nunmehr
„die überarbeitete Inszenierung der Pflege des klassischen Erbes vollauf gerecht
wird“ (Sächsische Neueste
Nachrichten“, 27.2.69).
Schiller hat nach historischen

Foto: © David Baltzer

Premiere von Schillers Republikanischem
Trauerspiel im Staatsschauspiel Dresden

Christian Erdmann – Die Verschwörung des Fiesco zu Genua

Ereignissen eine verschlungene, spannende Handlung voller politischer Intrigen und
reich an Emotionen entworfen.
Es ist nach den „Räubern“
sein zweites Bühnenwerk.
Im Genua des Jahres 1547
herrscht unverhüllte Tyrannei, gegen die sich der Adel
und zahlreiche freiheitsliebende Bürger zusammenschließen, doch ihnen fehlt
der Kopf: Fiesco, auf den
alle hoffen, feiert Feste und
macht mit Liebesabenteuern
von sich reden. Seine Frau
Leonore, obgleich sie sich
von ihm betrogen fühlen muss,
glaubt trotzdem: „dieser dein
Fiesco wird Genua von seinem Tyrannen erlösen“. Sie
hat recht, Fiesco täuscht alle
nur mit seinem Lebenswandel und bereitet insgeheim
den Sturz des Tyrannen vor.
Die Tragik und das leidenschaftliche Pathos mancher
Szenen erinnern an große
Oper. So findet man Ähnlichkeiten mit der Geschichte Gildas in Verdis „Rigoletto“, als Leonore sich beim
Ausbruch des Aufstands ins
Kampfgetümmel stürzt, in
ihrem Purpurmantel für den
Tyrannen Giannino gehalten
wird und den Tod durch die
Hand Fiescos findet. Dem gelingt es, wie sie fest geglaubt
hatte, Genua von der Tyrannei zu erlösen, zugleich aber
trägt er sich mit dem Gedanken,
selbst nach der Macht zu

greifen. Der unbestechliche
Republikaner Verrina verhindert jedoch, dass ein neuer
Tyrann über Genua herrscht.
Doch wie soll es nun weitergehen? „Der Vorhang fällt
und alle Fragen bleiben offen...“
In der neuen Dresdner Aufführung führt Jan Philipp
Gloger Regie, der in Gießen
und Zürich studiert hat, in
den letzten Jahren als Oberspielleiter in Mainz wirkte,
für seine Inszenierung von
Goethes „Clavigo“ 2011 den
Regiepreis der Bayerischen
Theatertage erhielt und u.a.
an der Schaubühne Berlin,
in Karlsruhe, an der Semperoper Dresden (Simone Boccanegra) und in Bayreuth
(„Der fliegende Holländer“)
inszenierte. Für die Bühne
zeichnet Marc Bausback verantwortlich, für die Kostüme
Eva Martin, die Musik schuf
Kostia Rapoport, die KampfChoreografie liegt in den
Händen von Axel Hambach.
Es spielen: Thomas Braungardt,
Christian Erdmann, Sascha
Göpel, Tobias Krüger, Kilian
Land, Jan Maak, Karina Plachetka, Tom Quaas und Ines
Marie Westernströer.
Inge Mätje

Messer, Gabel, Löffel & Co.

Besteck – in seiner unerschöpflichen Vielfalt
tinen der volkseigenen Betriebe häufig Besteck aus Aluminium oder – fast vergessen –
das Besteck musste mitgebracht werden.

Reigen der „Essinstrumente“
Das erste Essbesteck war ein
Löffel aus gebranntem Ton,
aus dem sowohl die Löffelschale wie auch der Stiel geder Geschwister Carl und Anna Reiß. Über 1000 Teile, verschiedene
formt wurde. Andere Materi- Silbertafel
deutsche Hersteller, nach 1888. Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim (Zeughaus).
alien waren später Knochen,
Elfenbein und Muschelscha- letztes kam die Gabel in den des 19. Jahrhunderts. Und
len, Bronze, Kupfer oder Ei- Reigen der „Essinstrumente“, auch da gibt es heute noch
sen. Der Löffel, so wie wir zunächst verunglimpft als Teu- lokal große Unterschiede. Die
ihn heute kennen, hat seine fels- oder Hexenwerkzeug. Be- Art wie „man“ isst – ist einForm etwa im Jahr 1760 er- reits im frühen Mittelalter fach verschieden. Wer einmal
halten, die Internet-Enzyklo- soll die bekannte Mystikerin mit holländischen oder amepädie Wikipedia listet knapp Hildegard von Bingen (um rikanischen Gästen unter30 verschiedene Löffelarten. 1098–1179) gesagt haben, wegs ist wird schnell feststelDie ersten Messer dienten wer die Gabel statt der Fin- len, dass sie eine Gabel oder
zum Schneiden, Jagen und der ger benutze, verhöhne Gott. ein Messer ganz anders anVerteidigung. Sie wurden aus Auch Martin Luther war fassen als das in unseren GeSteinen, Knochen und Mu- wohl nicht gut auf die Gabel genden üblich ist. Daraus zu
scheln geformt. Die Materia- zu sprechen, „Gott behüte schlussfolgern, „die können
lien für die Klinge änderten mich vor Gäbelchen“ schrieb ja nicht essen“, ist recht versich im Laufe der Zeit: Zu- er 1518. Selbst die britische messen, „man“ isst da einerst wurde Bronze, dann auch Marine verbot noch 1897 den fach nur - anders! Der SchilKupfer und Eisen, später Gebrauch dieses unmännlichen lerGarten übrigens hat rund
Stahl verwendet. Das Schmie- Esswerkzeugs, wie Jochen Am- 600 Bestecksets aus Chromden von Messern wurde zur me in seinem Buch über his- nickelstahl, die nach jedem
Kunst, deren Qualität streng torische Bestecke zu berich- Spülvorgang von Hand mit
überwacht wurde. Besonders ten weiß. Dass wir heute zwei einem Baumwolltuch poliert
berühmt waren im 16. und Besteckteile, Messer und Gabel, werden.
Daniella Fischer
Jahrhundertelang war Silber 17. Jahrhundert die italieni- gleichzeitig benutzen, entwidas klassische Material für schen Messerschmiede. Als ckelte sich erst spät im Laufe
Bestecke, ein Zentrum der
Fachbenennung zu einzelnen Segmenten der Essgeräte
Besteckherstellung wurde Solingen mit seinen reichhaltigen Erzvorkommen. In den
1950er Jahren begannen die
Experimente mit Edelstahl,
neuer Herausforderungen wie
„spülmaschinenfest“ stellten
die Hersteller von Bestecken
vor immer neue Aufgaben.
Zu DDR-Zeiten war der „Besteckkasten“ – schwer zu besorgen – ein beliebtes Geschenk
für die „Ausstattung“ der
Mädchen zur Jugendweihe. Zu
jener Zeit gab es in den Kan17
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Das Essen mit Messer, Gabel
und Löffel erscheint uns heute in unserem Kulturkreis
für ganz selbstverständlich,
doch erst seit Mitte des 19.
Jahrhunderts gehört die heute
übliche Bestecksammlung von
Messer, Gabel und Löffel sowie weiterer Teile zur regulären Ausstattung eines Haushaltes. Auf dem Markt sind
heute alle Spielarten des Bestecks in allen Preislagen –
und das, obwohl sich die Essgewohnheiten in den letzten
Jahrzehnten zum Teil drastisch verändert haben. Denn
für Hamburger, Pommes, Currywurst am Stand oder die
Pizza wird Besteck wieder
überflüssig, man benutzt die
Finger wie schon früher oder
in anderen Kulturkreisen. Es
gibt Kaffee-, Hummer-, Schnecken-Besteck, Fischbesteck
Schöpflöffel, Traubenscheren,
Fischheber und Zuckerzangen,
Tee-, Kaffee-, Suppen-, Mokka- oder Salzlöffel und Dessert-,
Obst-, Butter-, Fisch- oder
Schnitzmesser und auch Salat-,
Dessert- oder Fischgabeln –
eine schier unerschöpfliche
Vielfalt.

Heilpflanze des Jahres 2015:
Die Zwiebel
und die USA. Immerhin 7 Kilogramm Zwiebeln soll der
Deutsche pro Jahr an Zwiebeln verspeisen. Nach der Anbaumethode unterscheidet
man zwischen „Sommerzwiebeln“ und „Winterzwiebeln“, erstere (die eigentlichen Küchenzwiebeln) werden im zeitigen Frühjahr
gesät oder gesteckt und zwischen August und Oktober
geerntet. Verwendet wird die
Zwiebel oder ihr Lauch meist
fein gehackt oder in Ringe
geschnitten, sie wird roh oder
geröstet gegessen oder beim
Garen mitgedünstet. Ob Frühlingszwiebel, Gemüsezwiebel,
Perlzwiebel oder Schalotten
– meist müssen die Zwiebeln
geschnitten werden und damit beginnt das Dilemma:
Wir müssen weinen. Damit
die Augen nicht tränen, gibt
es zahlreiche gute Ratschläge. So soll man beispielsweise
während des Schälens Wasser im Mund behalten oder
direkt unter kaltem Wasser
schälen oder die Zwiebel gar
vorher eine Stunde ins Tiefkühlfach legen. Weil die Tränen vom aufsteigenden Reizgas kommen sollen, das beim
Anschneiden entsteht, sei es
besser, im Sitzen zu schneiden, meinen andere. Außerdem sei ein scharfes Messer
von Vorteil, um so wenige Zwiebelzellen wie möglich zu
Ein reizendes Vergnügen
schädigen. Gegen den „ZwieUngeachtet der der Pflanze belgeruch“ aus dem Mund
zugeschriebenen Heilwirkung nach dem Verzehr hat der
spielt die Zwiebel vor allem Verein den Tipp parat, doch
in der deutschen Küche eine einen Löffel Honig oder friwichtige Rolle. Sie wird als sche Petersilie zu essen oder
Kulturpflanze in Deutschland eine Kaffeebohne zu kauen.
im Harz, in der Pfalz und im
Daniella Fischer
Raum Erfurt kultiviert, die
größten Zwiebelanbauländer
der Welt sind China, Indien
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Zwiebelkuchen
Für den Teig:
450 g Mehl
220 ml Wasser
50 g Butter
1 Pckg. Trockenhefe
Salz/Zucker
Belag:
800 g Zwiebelwürfel
200 g Schinkenspeckwürfel
1 El Öl
6 Eier
200 ml Sahne
200 ml saure Sahne
200 g Käse gerieben
Mehl, Hefe, Zucker und Salz in eine Schüssel geben.
Mittig eine Mulde drücken und das kalte Wasser hineingeben. Die weiche Butter zufügen und zu einem Teig
verkneten. Teig ca. 30 Minuten ruhen lassen.
Teig ausrollen, auf das Backblech legen und die Ränder
nach oben andrücken.
Ei und Sahne verquirlen und mit Salz,
Muskat und Pfeffer würzen.
Zwiebel und Speck in einer Pfanne mit der Butter
Farbe nehmen lassen. Die Eiermasse zufügen und
unterrühren. Das Ganze abschmecken. Die Füllung auf
den Teig geben, Käse darüber streuen und im vorgeheizten Backofen bei 200°C ca. 30 Minuten backen.

Fotos: © Dörte Gerlach

Seit 1990 wird in Deutschland jährlich eine Heilpflanze ausgerufen – in diesem
Jahr fiel die Wahl der unabhängigen Jury des Vereins
NHV Theophrastus auf die
Zwiebel. Die jeweilige Heilpflanze des Jahres wird im
Kontext eines populärwissenschaftlich ausgerichteten Heilkräuter-Fachsymposiums,
veranstaltet vom Sächsischen
Landeskuratorium Ländlicher
Raum e. V, im Kloster St.
Marienstern bekannt gegeben. So soll die Zwiebel den
Appetit anregen, den Blutdruck moderat senken, durch
den die Histaminproduktion
drosselnden Inhaltsstoff Quercetin Allergiebeschwerden lindern und der aus Zwiebeln,
Wasser und Zucker selbst
hergestellte Saft soll Husten
und Bronchitis eindämmen.
Allerdings ist auch bekannt,
dass das sulfidhaltige ätherische Öl der Zwiebel magenreizend wirken kann.
Bei den alten Ägyptern wurden Zwiebeln den Göttern
als Opfergabe gereicht, waren
eine Art Zahlungsmittel für
die beim Pyramidenbau eingesetzten Arbeiter und wurden den Toten als Wegzehrung
für die Reise ins Jenseits beigelegt, wovon Zwiebelreste
im Grab von Tutanchamun
zeugen.

Das sinnliche Schwarze

„Schwarzer Steiger“ von Feldschlößchen
„Das sehr dunkle, vollmundige und oft malzbetonte Schwarzbier
findet seit der Wiedervereinigung Deutschlands immer mehr
Freunde. Das mag daran liegen, dass der
Konsument von heute die Abwechslung
liebt und gern einmal etwas anderes
probiert. In vielen
Szenekneipen
hat sich das
Schwarzbier
mittlerweile seinen festen Platz
erobert und bereichert auch in
Gaststätten und
Restaurants die
Bierpalette“, so
zu lesen beim
Deutschen
Brauerbund.
Schwarzbiere
sind dunkle Vollbiere, die heute
– anders als
früher – meist
untergärig herge-

nach Ungarn exportiert wurde.
Eine Spezialität in der Tradition der sächsischen Bergleute hat die Dresdner Feldschlößchen Brauerei auf
dem Markt: den „Schwarzen
Steiger“. Spezielle Malze geben auch diesem Bier seinen
urigen, köstlichen Geschmack
und seine dunkle Farbe. Gebraut wird es nach Informationen der Brauerei aus erlesenen Rohstoffen und natürlich nach dem deutschen
Reinheitsgebot. Es hat einen
Stammwürzegehalt von 11,2 %
und 5% vol. Alkohol und
steht auch auf der Getränkekarte des SchillerGartens.
Schwarzbier kann auch für
Biermischgetränke verwendet werden. Ein Biermischgetränk bestehend aus Schwarzbier und Cola ist unter dem
Namen Greifswalder, Dunkles Radler, Schwarzer Diesel
oder Schmutziges bekannt.
In Bayern versteht man unter einem Dunklen Radler
jedoch eine Mischung aus
„Dunklem Bier“ und „Zitronenlimonade“.

stellt werden. Seine
tiefdunkle Farbe erhält Schwarzbier ausschließlich durch die
Verwendung von dunklen Spezial- oder
Röstmalzen. Die Wurzeln dieser Biersorte
finden sich in Thüringen, Sachsen sowie Brandenburg.
Die früheste urkundliche Erwähnung in Thüringen stammt
aus dem Jahre
1543. Das älteste bekannte
Schwarzbier
ist die seit dem
Mittelalter
(erstmalige urkundliche Erwähnung 1390)
in Braunschweig
gebraute
„Braunschweiger Mumme“.
Zu DDR-Zeiten
war Schwarz- Tag des Bieres
bier ein Nischen- am 23. April
produkt, das zu Traditionell steht in Deutscheinem Großteil land der 23. April in jedem

Jahr ganz im Zeichen des
Bieres. Denn am 23. April
1516 wurde das deutsche
Reinheitsgebot proklamiert,
und seitdem gilt per Gesetz:
In unser Bier gehört nur
Wasser, Hopfen und Gerste
(die Hefe wurde erst später
erwähnt, als man in der Lage
war, Hefe herzustellen). Dieses älteste Lebensmittelgesetz der Welt feiern die deutschen Brauer Jahr für Jahr
mit zahlreichen Veranstaltungen und Festen im ganzen Land. Dabei gibt es für
alle Bierfans viel zu erleben:
Ob Sie mit den Brauern auf
Ballonfahrt in die Lüfte gehen, sich fachkundig durch
eine Brauerei führen lassen
oder ganz einfach eine neue
Biersorte probieren - an diesem Frühlingstag ist bierige
Abwechslung garantiert! 2016
wird das Reinheitsgebot übrigens 500 Jahre alt. Anläßlich dieses Jubiläums wird
das Bundesministerium der
Finanzen eine Sonderbriefmarke herausgeben.
Daniella Fischer
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Blasewitzer Geschichten

Feinkost Fendler
Ein Traditionsgeschäft am Schillerplatz
Sie wusste so viel vom Schillerplatz zu erzählen, dass daraus ein Buch wurde: „Ein
Leben am Schillerplatz“. Nun
hat sich das Leben von
Susanna Fendler an genau
diesem Platz nach 96 Jahren
vollendet. Die Inhaberin des
legendären früheren „Feinkost
Fendler“-Ladens verstarb am
27. Dezember 2014.

Susanne Fendler an ihrem 90. Geburtstag 2008 im SchillerGarten

„Feinkost Fendler“ war ein
Begriff, galt als Geheimtipp
zu DDR-Zeiten. Immer wieder kamen die Leute von
überall her, um hier Dinge
einzukaufen, die es anderswo nicht gab. Und was hat
Susanne Fendler nicht alles
miterlebt: die Lehrjahre im
Wild- und Geflügelgeschäft
des Vaters Wilhelm Hielscher, dann den Krieg, wo
sie mit eigenen Augen aus
ihrer Wohnung am Schillerplatz die Loschwitzer Kirche
brennen sah, der Einmarsch
der Russen über das Blaue
Wunder, die schweren Jahre
des Aufbaus, schöne Zeiten
mit ihrem Mann, wunderbare Freundschaften wie etwa
die zum Dirigenten Rudolf
Kempe, schließlich auch die
Geschäftsübergabe an die
Söhne. Ihren Lebensabend
verbrachte sie in Blasewitz,
die letzten Jahre im Vitanas

Unsere Schiller-Frage
Wie hieß das Werk von Schiller, das der Leipziger Verleger Göschen
1787 druckt? 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 2014

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 04/2014

Der Pächter des SchillerGartens, der das Gasthaus nach seiner Zwangsversteigerung 1904 im August neu übernahm, hießWilliam Weise.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern:
Rainer Groß aus Spremberg, Falk Wendel und Hannelore Nilk
aus Dresden
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

Kaum einer der Feinkost Fendler nicht kannte!

Seniorenzentrum vis-a-vi ihrer alten Wohnung und des
Geschäftes.
Für Potz Blitz war Susanna
Fendler eine Augenzeugin
einer langen Zeit am Schillerplatz lange bevor es diese
Zeitung überhaupt gab. Sie
stellte ihre ganz persönlichen Fotoalben zum freien
Abdruck zur Verfügung, aus
denen der Verlag noch heute
schöpft und die ein Zeugnis
der Entwicklung des Platzes
von 1911 an sind, denn da
beginnen sie. Die Idee zu ihrem Buch entstand während
vieler Besuche, in denen sie
über den historischen Platz,

ihr Geschäft und die früheren Zeiten für verschiedene
Artikel erzählte. Dass sich
die 90-Jährige dann tatsächlich hinsetzte und handschriftlich alles aufschrieb,
gibt uns heute die Möglichkeit, in einem Schatz vergangener Zeit zu blättern und
den Bezug zur Geschichte
dieses wunderbaren Dresdner Platzes, des Schillerplatzes, nicht zu verlieren.
Daniella Fischer

Auf Schillers Versen
Licht und Wärme

Der bess’re 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.
Sie geben, ach! nicht immer Glut,
der Wahrheit helle Strahlen.
Wohl denen, die des Wissens Gut
nicht mit dem Herzen zahlen.
Drum paart zu eurem schönsten Glück
Mit Schwärmers Ernst des Weltmanns Blick!
Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

