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Gerade sind 
wir mitten 
in der Win-
tersa ison, 
liebe Leser. 
Wir blicken 
auf ein gu-
tes Jahr 2022 zurück, beson-
ders wegen des schönen und 
langen Sommers im letzten 
Jahr. Was das neue Jahr 
bringen wird, wird sich zei-
gen. Im Hinblick auf stark 
gestiegene Einkaufspreise 
und besonders hohe Kosten 
für Strom und Gas wird es 
sicher schwierig, an das Vor-
jahr anzuknüpfen. Dennoch 
sind wir optimistisch, dass 
wir auch dieses Jahr meis-
tern können und freuen uns 
nun erst einmal gemeinsam 
mit Ihnen auf den Frühling.  

1929 in Blasewitz. Spazier-
gänger auf der zugefrorenen 
Elbe am Blauen Wunder. 
Wie auf der Rückseite dieses 
Potz Blitz zu lesen ist, ging 
in diesen 1920er Jahren im 
Stadtteil so einiges schief. 
Auch in Deutschland war je-
de Menge los zu jener Zeit. 
Die Wirtschaft lag in Scher-
ben, der Staat war pleite und 
druckte Geld, die  Hyperin-
flation war die Folge. Für 
jahrelang Erspartes gab es 
noch ein Brot. „Gedenke zu 
leben“, Goethes Aufforde-
rung, galt jedoch damals wie 
heute auch noch. Trotz Wi-
derwärtigem, Unlösbarem, 
Unverstandenem bleibt die 

Lust am Leben. Am Spazier-
gang auf einem zugefrore-
nen Fluss. Dies war immer 
schon ein seltenes Naturer-
eignis und bedarf mindes-
tens zehn Tagen Dauerfros-
tes mit strengen Temperatu-
ren in der Nacht. Erst dann 
bildet sich eine geschlossene 
Eisdecke, zuletzt war dies 
1963 der Fall. Bis minus 30 
Grad wurde damals nachts 
gemessen. Die absolute Tiefst-
temperatur in jenem Winter 
1929 wurde am 11. Februar 
mit minus 30,5 Grad Celsius 
verzeichnet. Die Elbe war 
bis zur Mündung zugefro-
ren. Aber auch in eisigen 
Zeiten entstehen neue Wege!

Neue Wege in eisigen Zeiten
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Editorial

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Rainer Maria Rilke gehört 
zu den bedeutendsten Auto-
ren. Sein Nachlass ist nun in 
den Händen von Archivaren 
in Marbach. Siehe Seite 12. 
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Zugefrorene Elbe am 14. Februar 1929
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Rainer Maria Rilke

„Gedenke zu leben! Wage es, glücklich zu sein!“
Johann Wolfgang von Goethe, „Wilhelm Meister“
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Dixieland im SchillerGarten
Auch 2023 können sich die 
Freunde der Dixieland Mu-
sik auf zwei schöne Veran-
staltungen im SchillerGar-
ten freuen – erneut ist der 
Eintritt an beiden Tagen 
frei.

Am 7. Mai findet der „Schil-
lerwitzer Elbe-Dixie“ statt, 
hier ist der SchillerGarten 
Spielstätte neben dem Elbe-
garten in Loschwitz und der 
Bergstation der Schwebe-
bahn, dem „Schwebegar-
ten“. Von 11.00 Uhr bis etwa 
18.00 Uhr  spielen an die-
sem Sonntag verschiedene 
Bands, genauere Informatio-
nen folgen zu einem späte-
ren Zeitpunkt.  

Am 17. Mai wird das Bier-
garten-Dixieland seine Fans 
ins Traditionsgasthaus zie-
hen. Von 18.00 – 22.00 Uhr 
spielen Dixieland-Bands und 
am Abend werden die Schif-
fe der Sächsischen Dampf-
schifffahrt begrüßt, die auf 
der Elbe in der Riverboat-
Shuffle unterwegs sind. 

Daniella Fischer

Schwebebahn pausiert
Bis zum 17. März ist der Fahrbetrieb der Schwebebahn ein-
gestellt. Die beliebte Bergbahn in Loschwitz wird einer um-
fassenden Kontrolle unterzogen, an deren Ende eine Ab-
nahme durch den TÜV erfolgt. Eine solch umfangreiche 
Prüfung ist aller zehn Jahre vorgeschrieben. Es werden alle 
Teile des Fahrwerks geprüft wie Laufräder, Bremsen oder 
Achsen und im Bedarfsfall getauscht. Im Wageninneren 
führen die Fachleute eine Werkstoffprüfung an sicherheits-
relevanten Bauteilen inkl. Schweißnähten durch. Auch der 
Austausch einiger Fenster ist erforderlich, die im Laufe der 
Jahre Verfärbungen erlitten hatten. Die zukünftigen Fahr-
gäste werden dann nicht nur besser sehen, sondern auch 
besser sitzen können, da die Verkehrsbetriebe die Sitzpols-
ter austauschen werden. Diese erfüllen dann die neuesten 
Anforderungen des Brandschutzes. Die DVB nehmen au-
ßerdem die 33 Stahlstützen und Fahrbahnträger in die Prü-
fung. Aufgrund des hervorragenden technischen Zustandes 
gehen die Verantwortlichen von einer pünktlichen Wieder-
inbetriebnahme am 18. März aus. Die Kosten für die Arbei-
ten betragen etwa 20.000 Euro. 

(PR)
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Paulaneŕ s im Taschenbergpalais 
geschlossen

Obwohl unser Restaurant 
Paulaneŕ s bereits vor zwei 
Jahren umfassend renoviert 
wurde, ist es aktuell auf-
grund von Baumaßnahmen 
erneut geschlossen.

Grund ist die Generalsanie-
rung des gesamten Taschen-
bergpalais, dem historischen 
Gebäude unweit von Zwin-
ger und Semperoper.  Vor al-
lem das Kempinski-Hotel Ta-
schenbergpalais wird nahe-
zu komplett renoviert. Das 
Hotel wurde im April 1995 
gemeinsam mit unserem 

Paulaneŕ s eröffnet, also 
mittlerweile vor fast 28 Jah-
ren. Man kann sich vorstel-
len, dass nach dieser Zeit ei-
ne Auffrischung des Luxus-
hotels mit seinem Anspruch 
auch notwendig ist. In der 
Vergangenheit gab es immer 
auch mal wieder Schäden 
am Wasser- und Abwasser-
system, das nunmehr eben-
falls grundhaft erneuert 
werden soll. Darüber hinaus 
werden alle Zimmer und 
Suiten mit ihren Sanitärräu-
men auf den neuesten Stand 
gebracht, um auch zukünf-

tig über die hochwertige 
Ausstattung eines Fünf-Ster-
ne-Hauses zu verfügen. 
Auch energetische Neuins-
tallationen sind Teil des Pro-
jektes, so eine große Fotovol-
taikanlage auf dem Dach 
des Hauses.

In unserem Restaurant müs-
sen aktuell teilweise Decken-
öffnungen hergestellt wer-
den, um Wasser- und Abwas-
serleitungen zu prüfen und 
ggf. zu erneuern. Die derzei-
tige Planung sagt aus, dass 
das Paulaneŕ s für etwa acht 

Wochen geschlossen bleiben 
muss, wobei eine genaue 
Aussage nur schwer zu tref-
fen ist. Wir hoffen und wün-
schen uns, dass wir spätes-
tens Ostern 2023 wieder für 
unsere Gäste da sein können. 

Thomas Jacob
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Prof. Ulrich Eißner
Bildhauer, Plastiker und vieles mehr

Herr Eißner, in Ihrem Wiki-
pedia-Eintrag steht: Pianist, 
Theaterplastiker, Grafiker, Bild-
hauer und mehr – Fragen 
Sie sich manchmal, wer bin 
ich und wenn ja wie viele?
Mich interessiert vieles und 
ich habe in meinem Leben 
immer viele Dinge parallel 
gemacht. Im Vordergrund 
steht meine Arbeit als Bild-
hauer und Plastiker an der 
HfBK. Kabarett und Musik 
mache ich mit fast gleicher 
Intensität in meiner Freizeit. 

Beginnen wir mit dem Plas-
tiker und Bildhauer. Woher 
kommt Ihre Inspiration?
Meistens habe ich vor den 
Augen eine Idee, eine Form 
oder Figur. Diese Eingebung 
kommt spontan, mitunter 
auch, wenn ich keine Zeit 
habe, sie umzusetzen, in der 
Nacht oder im Auto. Manch-
mal finde ich ein verrückt 
gewachsenes Stück Holz und 
sehe eine Idee darin. Ich ha-
be viele Sachen herumlie-
gen, auch ungewöhnlich ge-
formte Steine. Manchmal 
kommt dort etwas heraus, 
das man nicht hätte schaffen 
können, wenn man es aus ei-
nem rechteckigen Block her-
ausschlagen würde. Ich 
freue mich übrigens immer, 
wenn Betrachter später Din-
ge aus meinen Arbeiten her-
auslesen, die ich gar nicht 
reingelegt habe. Das ist das 
Schöne an der Kunst, dass 
jeder etwas anderes sehen 
kann.
 
Wie startet der Arbeitspro-
zess an einem Kunstwerk?
Oft beginne ich mit Skizzen 
auf Papier oder einem Ton-

modell. Das geht schnell 
und man kann es stehen las-
sen. Manche Skizzen stehen 
bei mir seit 20 Jahren, ande-
re sind schnell umgesetzt 
worden, wieder andere wer-
den nach vielen Jahren reali-
siert. Ich arbeite oft chao-
tisch, an mehreren Dingen 
gleichzeitig und bin ein 
Mensch der letzten Minute, 
die bekanntlich die beste ist. 
Das kann nicht jeder, aber 
ich finde, dann kann man 
sich nicht mehr verzetteln. 

Gibt es ein Material, mit dem 
Sie am liebsten arbeiten?
Als Kind habe ich mit dem 
Schnitzen begonnen, daher 
treibt es mich immer wieder 
zum Holz. Es ist sehr leben-
dig und es gibt so viele Holz-
arten. Aber vieles hängt 
auch von der Aufgabe ab. 
Als Theaterplastiker gibt es 
technologische Anforderun-
gen an Gewicht und Trans-
portmöglichkeit oder die 
künstlerische Fernwirkung. 

Für größere Arbeiten im öf-
fentlichen Raum habe ich 
mir eine eigene Technik ent-
wickelt: Im Inneren gibt es 
ein Stahlgerüst und Styro-
por, außen dann Glasfaser-
beton. So konnte ich zum 
Beispiel die Tiere an der 
Zoohaltestelle im eigenen 
Atelier modellieren. 

Gibt es Werke, von denen Sie 
sich nie trennen würden?
Ja. Zum Beispiel habe ich 
im ersten Lockdown ein Por-
trät meiner Frau geschaffen, 
das würde ich natürlich nie 
weggeben. Sehr wertvoll für 
mich sind auch die Künstler-
exemplare aus der Porzellan-
manufaktur Meißen, die ei-

Prof. Ulrich Eißner

Fo
to

: ©
 D

ör
te

 G
er

la
ch

Die Stützen der Gesellschaft, Polymergips, 2012
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nige meiner Kleinplastiken 
umgesetzt hat, was mich 
sehr freut. 

Kürzlich sind Sie 60 gewor-
den. Wie stehen Sie zum Al-
ter?
Ich weiß, dass ich mit 60 
kein junges Talent mehr bin, 
der Hauptteil meines akti-
ven Lebens und Schaffens 
hinter mir liegt. Aber ich 
fühle mich fit und habe so 
viel Erfahrung. Ich möchte 
mich auf die Dinge konzen-
trieren, die mir wichtig sind 
und alles Überflüssige weg-
lassen. 

Kommen wir zum Professor 
in Ihnen. Wie sind Sie zur 
Hochschule für Bildende 
Künste gekommen?
Ich musste nach dem Abitur 
und vor dem Wehrdienst ei-
nen Studienwunsch ange-
ben. Das war auf familiäre 
Beratung hin Wasserwirt-
schaft. Als ich dann von der 
TU vorab einen Brief mit 
zahlreichen zu lösenden Auf-
gaben in komplexer Mathe-
matik und ähnlichem er-
hielt, war mir klar, das ist es 
nicht. Durch Zufall kam ich 
in die Requisite des Chem-
nitzer Theaters, begann 

dann nach vorheriger 
Abendschule und Arbeit in 
der Plastikabteilung der 
Semperoper mein Studium 
der Theaterplastik  an der 
HfBK. Seit 1996 unterrichte 
ich dort Theaterplastik, 
2005 wurde ich Professor.

Das sind fast 20 Jahre. Ticken 
die Studenten heute anders 
als zu Ihrem Beginn?
Junge Menschen ticken im-
mer anders als man selbst. 
Aber man tickt ein bisschen 
mit ihnen und trickst so das 
Alter etwas aus. Aber es gibt 
heute Befindlichkeiten, die 
es früher nicht gab. Zum 
Beispiel das ganze Gender-
Thema bis hin dazu, dass an 
den Toiletten die Bezeich-
nungen männlich/weiblich 
entfernt wurden. Das sind 
keine inhaltlich vorwärts-
bringenden Debatten. 

Dinge, die der Kabarettist  
in Ihnen sicher aufgreifen 
kann?
Ja. Man kann eine gesell-
schaftliche Situation kaum 
besser darstellen als in ei-
nem politischen Witz. Kom-
plizierte, tragische Vorgänge 
in aller Kürze und Geschlos-
senheit auf den Punkt zu 
bringen, das ist faszinierend. 
Man muss dafür alles Über-
flüssige weglassen. Das hat 
mir im Übrigen auch rück-
wärtig in der bildenden 
Kunst geholfen. 

Was sind Themen, die Sie als 
Kabarettist aktuell aufgrei-
fen?
Traurigerweise der Krieg, 
unsere Überschuldung, denn 
ich frage mich, woher das 
ganze Geld für die Corona-
Strom-Gas-Spritpreis-Hilfen 
kam, die gezahlt wurden, 
unsere gefühlte gesellschaft-
liche Spaltung bis hin zur 
Unversöhnlichkeit in be-
stimmten Kreisen. Wir als 

„Duale Satire Deutschland“ 
versuchen, ein breites Publi-
kum zu erreichen, ohne 
Leute vor den Kopf zu sto-
ßen oder zu belehren. Aber 
als Texter bin ich auch nur 
jemand, der vorm Fernseher 
sitzt und sich ärgert, wenn 
in den Talkshows immer die-
selben Leute sitzen und alles 
wie einstudiert wirkt.

Machen Sie auch manchmal 
gar nichts?
Das fällt mir schwer. Angeln 
vielleicht, da mache ich mal 
nichts, außer Warten auf 
den richtigen Anbiss.

Was verbindet Sie mit dem 
SchillerGarten?
Viele schöne Erinnerungen. 
Es begann, dass ich die Me-
daillons der Gustel und von 
Schiller an der Wand über 
dem Spielplatz modellieren 
durfte. Später wurde ich in 
den legendären SchillerGar-
ten-Beirat aufgenommen. Wir 
haben hier Hochzeit und 
viele Familienfeste gefeiert 
und es ist wie ein Stück Hei-
mat für mich. Der Schiller-
Garten fetzt einfach. 

Das Interview führte
Daniella Fischer

Prof. Eißner hat für den SchillerGarten ein neues Medaillon von Schiller nach 
historischen Vorlagen, die am Spielplatz hängt, modelliert.
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Zweierbeziehung, Polymerbeton, 
2007, Fritz-Förster-Platz Dresden

HOPE-Award, Meissener Porzellan, 2016
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Die neuere Geschichte
des SchillerGartens

Der SchillerGarten als traditionsreiches, historisches Res-
taurant geht zurück bis auf das Jahr 1670 und das erste 
Gut an dieser Stelle, das Kurfürstin Magdalena Sybille er-
warb. Seinen Namen trägt er seit 1859. Potz Blitz hat schon 
viel aus der langen Historie berichtet. Es gab die Geschich-
te um Schiller, um die sagenumwobene Johanne Justine 
Segedin, besser bekannt als Gustel von Blasewitz, um le-
gendäre Gastwirte wie Louis Köhler, die DDR-Zeit, Verfall 
und Wiederarufbau.

Einen entscheidenden, letzten Meilenstein erlebte das Gast-
haus 2002, als es in den Fluten des Jahrhunderthochwas-
sers fast versank. Seitdem kann man von der neueren Ge-
schichte des Hauses sprechen, das nach der Flut von den 
drei Dresdner Gastronomen Frank Baumgürtel, Thomas 
Jacob und Steffen Brasche gekauft und im Dezember 2004 
neu eröffnet wurde. Im nächsten Jahr ist es also bereits 20 
Jahre in der Hand der erfolgreichen Gastronomen. In loser 
Folge wird Potz Blitz nun diese „neuere Geschichte“ erzäh-
len, die der eine oder andere Leser vielleicht sogar live mit-
erlebt hat. Potz Blitz dankt den Eigentümern für die um-
fangreichen Informationen, ohne die diese Serie nicht 
möglich geworden wäre!

Teil 1 –
Von der Idee zum Eigentum

Thomas Jacob, Frank Baumgürtel und Steffen Brasche (v.l.)
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Frank Baumgürtel, Thomas 
Jacob und Steffen Brasche 
waren in Dresden Ende der 
1990er Jahre keine Unbe-
kannten. Sie betrieben er-
folgreich das Brauhaus am 
Waldschlösschen, den Rade-
berger Spezialausschank und 
das Paulaneŕ s im Taschen-
bergpalais. Gerade das Brau-
haus war ein Wirtshaus im 
besten Sinne, hoch frequen-
tiert und es gehörte damals 
zu den beliebtesten Restau-
rants in Dresden. Und doch. 
Es waren gepachtete Objekte 
und in den Köpfen der jun-
gen Gastronomen blitzte im-
mer wieder einmal der 
Wunsch nach einem eigenen 
Restaurant auf. Und immer 
öfter der SchillerGarten. 
„Den SchillerGarten hatten 
wir aufgrund seiner tollen 
Lage und seiner beeindru-
ckenden Geschichte schon 
länger im Blick.“ Erste Kon-
takte gab es dann etwa im 
Jahr 2001 mit den damali-
gen Eigentümern. Sie woll-
ten Frank Baumgürtel zu-
nächst als Pächter gewinnen. 
„Wir wollten aber langfristig 
kein Pächter und Betreiber 
für einen anderen Eigentü-
mer sein“, so Frank Baum-
gürtel und seine Partner. 
Der SchillerGarten war für 

diese Vision ideal. Andere 
Restaurants waren damals 
kein Thema.

Schluss- und Anfangs-
punkt: Die Flut 2002
All diesen Gedanken setzte 
die historische Elbeflut von 
2002 mit 9,40 Meter Pegel-
stand zunächst ein Ende. 
Der SchillerGarten versank 
in den Wassermassen der El-
be wie so viele andere elbna-
he (und auch elbferne!) Ge-
bäude ebenfalls. Für immer 
verloren schien er demjeni-
gen, der auf dem Blauen 
Wunder stand, unter dem 
sich die Elbe wie zum Grei-
fen hoch hindurchwälzte. 
Man brauchte nicht viel Fan-
tasie, um sich vorzustellen, 
wie das Gebäude nach dem 
Abfluss der Wasser- und 
Schlammmassen aussehen 
würde. Gastronomie? Un-
denkbar. Die Gespräche zwi-
schen den damaligen Eigen-
tümern und dem Gastrono-
mentrio verstummten für ei-
ne ganze Weile. Dennoch 
haben sie das Haus nicht aus 
den Augen verloren. 

Neue Kontaktaufnahme
Erst einige Zeit nach der Flut 
gab es zwischen Frank 
Baumgürtel, Thomas Jacob 

1995 war der SchillerGarten schon einmal eine große Baustelle. 
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und Steffen Brasche wieder 
Kontakte zu den damaligen 
Eigentümern und deren 
Hausbank. Dabei öffnete 
sich die Tür einen kleinen 
Spalt. Gemeinsam mit den 
alten Eigentümern wurde 
2003 dann ein Weg für den 
Erwerb des SchillerGartens 
besprochen, vorbereitet und 
letztendlich begangen. Ein 
großes Dresdner Kreditinsti-
tut unterstützte die neuen 
„Schillergärtner“ wesentlich 
und glaubte in dieser schwie-
rigen Zeit an die Kraft und 
Energie der neuen Besitzer. 
Parallel konnte durch die 
Zusammenarbeit mit dem 
Liegenschaftsamt der Lan-
deshauptstadt Dresden die 
Ruine das ehemaligen Ki-
nos, der heutigen Biergar-
tenwirtschaft, erworben wer-
den. Somit war der Weg frei 
und die Gastronomen konn-
ten sich ihren Traum vom 
wirklich eigenen Haus erfül-
len. Doch vor ihnen lag ein 
langer, intensiver Weg!

Absicherung der
Finanzierung
Der SchillerGarten war 
durch die Jahrhundertflut 
massiv beschädigt worden. 
Zunächst galt es nun, die Fi-
nanzierung für den Erwerb 
und die Sanierung des Hau-
ses zu sichern. Das war sei-
nerzeit nicht ganz einfach. 
Letztlich ist es gelungen, die 
Hausbank und die Sächsi-
sche Aufbaubank vom Zu-
kunftskonzept und der not-
wendigen Sanierung zu 
überzeugen. Erst dann be-
gannen zahlreiche Gesprä-
che mit der damals finanzie-
renden Bank. Parallel konn-
te die Dresdner Feldschlöß-
chen-Brauerei als ein starker 
Partner gewonnen werden, 
der bis heute das Team im 
SchillerGarten begleitet.  

    

Der erste Besuch
nach der Flut
Kurz nach der Flut besich-
tigten Frank Baumgürtel, 
Thomas Jacob und Steffen 
Brasche das schwer geschä-
digte Haus. Schmutz, Was-
serreste, Zerstörung, ein 
Bild der Verwüstung. 9,40 
Meter Pegelstand – das wür-
de so schnell nicht wieder-
kommen, waren sie guter 
Hoffnung. Die letzte große 
Elbeflut war 1941 mit 7,15, 
knapp 9 Meter gab es letzt-
malig im März 1845. Mit 
diesem Gedanken sahen die 
drei Männer die zukünfti-
gen Gäste an den Tischen sit-
zen, gemütliche Runden 
beim Bier, spürten den Duft 
guten Essens und hatten ein 
belebtes, beliebtes Gasthaus 
vor ihren Augen. Zu diesem 
Zeitpunkt ahnten sie noch 
nicht, dass bereits im 2. Jahr 
ihres Besitzes, 2006, eine 
neue Flut große Herausfor-
derungen bereithalten wür-
de und wenige Jahre später, 
2013 noch einmal ein dra-
matisches Hochwasser kom-
men würde. Doch wir wollen 
nicht vorgreifen – beim ers-
ten Besuch nach der Flut 

2002 belebten nichts als 
Hoffnung, Mut, Vision und 
Energie die Gemüter. „Es 
war schon ein trauriger An-
blick, das schöne Haus in ei-
nem solchen schlechten Zu-
stand zu sehen. Allerdings 
waren uns in der Zeit solche 
Bilder nicht neu, da ja auch 
unser Radeberger Spezial-
ausschank durch die Flut 
zerstört wurde. Dennoch hat 

die Zuversicht überwogen. 
Die Chance, dieses einmali-
ge Haus zu übernehmen 
und als Eigentümer betrei-
ben zu können, mussten wir 
einfach nutzen“, erinnert 
sich Thomas Jacob.
Fortsetzung folgt!

Daniella Fischer

Wiederhergerichtet sah der Biergarten 1996 mit seinen großen Biertisch-
Garnituren eher wie ein bayrischer aus. 
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Oberelbe-Marathon 
10-km-Läufer starten am SchillerGarten

Vom SchillerGarten in die 
Stadt sind es etwa 10 Kilo-
meter. Für einen guten Spa-
ziergänger kein Problem, 
noch dazu, wo er in land-
schaftlich wunderschöner Ge-
gend direkt an der Elbe spa-
zieren kann. Die genießen 
auch die Läufer des 24. 
Oberelbe-Marathons, der am 
30. April stattfindet. Der 
Startpunkt des Marathons 
ist in Königstein, doch wer 
es nicht ganz so weit mag, 
kommt zum SchillerGarten. 
Diesmal nicht zu gutem Es-
sen, sondern zum Start des 
10-km-Laufes. Der ist wie 
Halbmarathon, 5-km-Lauf 
und Minimarathon Bestand-
teil des Laufsportereignisses.

Laufevent für die ganze 
Familie
Der OEM versteht sich als 
Sportevent für ambitionier-
te Läufer und Freizeitsport-
ler gleichermaßen. Während 
passionierte Marathon- und 
Halbmarathonläufer aufge-
rufen sind, die bisherigen 
Streckenrekorde zu knacken 
(Marathon Männer: 2:22:52, 
Frauen: 2:38:41, Halbmara-
thon Männer: 1:07:46, Frau-
en: 1:16:25), geht es bei allen 
anderen natürlich mehr um 
den Spaß am Laufen.

Die Laufstrecke
Ziel aller Laufstrecken ist 
der Sportpark Ostra, unweit 
von Frauenkirche und Sem-
peroper gelegen. Gelaufen 
wird auf dem Elberadweg, 
Deutschlands beliebtem Rad-
fernwanderweg, beginnend 
im Elbsandsteingebirge bis 
ins Herz der sächsischen 
Landeshauptstadt. Die Ma-
rathonis starten in König-
stein und können auf den 
ersten Kilometern einen fan-
tastischen Blick auf die Fels-
formationen der „Bastei“  
im Nationalpark Sächsische 
Schweiz genießen. Kurz da-
nach erreichen die Läufer 
das historische Stadtzen-
trum von Pirna, an dessen 
Stadtrand die Halbmaratho-
nis ihren Lauf beginnen. 
Gemeinsam geht es vorbei 
an Schloss Pillnitz, der frü-
heren Sommerresidenz der 
sächsischen Königsfamilie, 
bis zum Blauen Wunder. 
Hier direkt am SchillerGar-
ten liegt der Start der 10-km- 
Läufer. Weiter geht es durch 
die Elbauen und vorbei an 
den Dresdner Schlössern 
Lingnerschloss, Eckberg und 
Albrechtsberg. An der Wald-
schlößchenbrücke stoßen die 
5-km-Läufer dazu und pas-
sieren gemeinsam mit allen 

anderen die großen Sehens-
würdigkeiten Dresdens wie 
die  Brühlsche Terrasse, die 
Frauenkirche, die Hofkir-
che und die Semperoper, be-
vor es zum Endspurt in den 
Sportpark Ostra geht.

Weltweit einmalig:
Die marathon-begleitende 
Dampferfahrt!
Zu den heimlichen High-
lights zählt die weltweit ein-
malige marathon-begleiten-
de Dampferfahrt. Auf einem 
extra für den Lauftag ge-
charterten historischen Schau- 
felraddampfer der Sächsischen 
Dampfschifffahrt kann man 
die Marathonläufer auf ihrem 
Weg begleiten. Der Dampfer 
beginnt seine Fahrt zeit-
gleich mit dem Startschuss 
für den Marathon in König-
stein und folgt dem Läufer-
feld bis zum Terrassenufer 
in Dresden.

Marathonmesse
Zum Auftakt des OEM fin-
det am Marathonwochenen-
de in der BallsportArena 
Dresden neben dem Zielare-
al eine große Läufermesse 
statt, auf der sich Unterneh-
men und Partner aus den 
Bereichen Laufbekleidung, 
Laufreisen, Fitness und Ge-
sundheit präsentieren. Der 
Eintritt zur Messe ist für 
Teilnehmer sowie Besucher 
kostenfrei.

(PR)

Startpunkt SchillerGarten für den 10 Kilometer-Lauf

Fo
to

s:
 ©

 D
ör

te
 G

er
la

ch

ALLE INFOS:
https://www.oberelb-

marathon.de

ANMELDUNG:
https://baer-service.de/

anmeldung/ELB.

Die zweite Anmelde-
staffel endet am 

28.02.2023.
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Die Sonne fällt durch die 
Baumwipfel auf die verwit-
terte Grabplatte. Das ewige 
Spiel von Licht und Schat-
ten lässt die Inschrift und 
Symbolik derselben in an-
mutiger Bewegung erschei-
nen. Die Dame, die hier auf 
dem Eliasfriedhof in Dres-
den begraben liegt, ist Frau 
Senatorin Johanne Justine 
Renner, geborene Segedin, 
bekannt als „Gustel von Bla-
sewitz“. Am 5. Januar hatte 
sie ihren 260. Geburtstag.

Eine schöne Frau war sie, als 
sie 22-jährig im Schankgut 
ihrer Eltern, der „Fleischer-
schen Schenke“, dem späte-
ren „SchillerGarten“, die Gäs-
te bediente. Unter ihnen war 
auch Friedrich Schiller, der  
zwischen 1785 und 1787 bei 
seinem Freund Christoph 
Gottfried Körner am anderen 
Elbufer weilte und  sich so 
manches Mal zur Schenke 
übersetzen ließ. 

Ob die „Gustel“ ihm Wein 
oder Milch servierte, darü-
ber kann nur spekuliert wer-
den, genauso ist unklar, ob 
die beiden mehr verband als 
eine herzliche Freundschaft. 
Dagegen spricht, dass Justi-
ne eine sittsame junge Dame 
war, obendrein verlobt. Noch 
während Schillers Aufenthalt 
in Dresden heiratete sie in 
der Kirche zu Leuben den 
Dresdner Advokaten und spä-
teren Senator Renner. Schil-
ler wiederum entbrannte  ge-
gen Ende seiner Dresdner 
Zeit für die junge Henriette 
von Arnim, die er auf einem 
Maskenball kennen gelernt 
hatte und die in so mancher 
Schiller-Biografie gar nicht 
vorkommt. Liebelei hin oder 
her – einen gewissen Ein-
druck muss die „Gustel“ auf 
Schiller gemacht haben. In 
seinem „Wallenstein“, den er 
über zehn Jahre nach seiner 
Dresdner Zeit in Weimar 
schreibt, lässt er einen Jäger 

ausrufen: „Was! Der Blitz! 
Das ist ja die Gustel von Bla-
sewitz!“ Eine direkte Erwäh-
nung der Gustel in Briefen 
oder Notizen Schillers aller-
dings findet sich nicht.

Die angesehene Frau Sena-
torin Renner überlebt ihren 
Mann um viele Jahre, auch 
ihre Kinder sterben weit vor 
ihr. Bereits zu ihren Lebzei-
ten muss sie den Rummel 
um ihre Person ertragen 
und war wohl nie recht 
glücklich damit. Wie in 
schriftlichen Überlieferun-
gen im Landesamt für Denk-
malpflege zu lesen ist, be-
wahrte sie dennoch einige 
Reliquien aus der Zeit mit 
Schiller auf, so getrocknete 
Feldblumen und eine Brief-
unterschrift „Dein Frid. S.“. 
Aus dieser Formulierung 
lässt sich eine gewisse Nähe 
zwischen Schiller und ihr 
erkennen, üblich zu jener 
Zeit wäre „Euer Frid. S.“ ge-
wesen. 

Obwohl Justine Renner lan-
ge Jahre in Dresden lebte, 
blieb sie Blasewitz immer 
verbunden. Laut ihrem letz-
ten Willen überreichte eine 
ihrer Verwandten 1857 dem 
Gerichtsamt zu Dresden 100 
Taler, aus deren Zinsen all-
jährlich ein „Blasewitzer 
Kind für Fleiß und Wohlver-
halten“ bedacht werden soll-
te, wie die Dresdner Nach-
richten 1937 schreiben.

Neben dem Grab auf dem 
Eliasfriedhof erinnern in 
Dresden die „Justinenstra-
ße“ in der Nähe des Schiller-
platzes, die Plastik von Mar-
tin Engelke am Blasewitzer 
Rathaus sowie ein Kirchen-
fenster der Blasewitzer Kir-
che an die Gustel. Übrigens: 
Das „Modehaus A. Renner“, 
bis 1945 an der Südseite des 
Altmarktes gelegen, wurde 
von Nachfahren der Renner-
schen Familie betrieben.

Daniella Fischer

Der Gustel von Blasewitz zum 260. 
Dichtung und Wahrheit – die berühmte Blasewitzerin

Grabplatte auf dem Eliasfriedhof

Über dem Grabspruch sind ein Sternenkranz und ein Sternenreigen abgebil-
det. Der Sternenkranz ist seit der Biedermeierzeit ein Symbol für die Ewigkeit, 
ohne Anfang und Ende, das Leben ist geschlossen. Die Sterne unterstreichen 
dies und sind für uns unerreichbar. In den vier Ecken der Platte sind Schmet-
terlinge als Symbol der Auferstehung sichtbar.

Unbekanntes Gemälde der Gustel von Blasewitz (1763-1856)
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Nguyen Hai Minh

Minh
Minh heißt eigentlich 
Nguyen Hai Minh und 
kommt aus Vietnam. Er ist 
im SchillerGarten Azubi für 
den Beruf des Restaurant-
fachmanns. Seine Heimat-
stadt liegt etwa 30 Kilometer  
südlich von Hanoi, doch da 
war er in den letzten drei 
Jahren nicht mehr, seit er sie 
mit fast 19 verlassen hat. 
„Ein Flug ist sehr lang und 
kostet viel Geld, außerdem 
würde es sich erst lohnen, 
wenn ich drei oder vier Wo-
chen zu Hause sein könnte“, 
erzählt er in sehr gutem 
Deutsch. Ein Onkel hatte 
den jungen Vietnamesen 
nach Deutschland eingela-
den, der schon sehr lange 
hier lebt. Doch bei ihm zu 
arbeiten war nichts für ihn. 
„Ich hätte dort auf dem Bau 
arbeiten können, doch das 
ist nichts für einen so klei-
nen Menschen wie mich“, 
erzählt er. Er hatte in Viet-
nam als Programmierer be-
gonnen zu studieren, doch 
irgendwie wollte er weg. 
„Weg von Mama, ins Aus-
land. Hier muss man erst ei-
ne neue Sprache beherr-

schen, bevor man etwas an-
deres lernen kann. Ich woll-
te erst in die Schweiz gehen 
oder nach England, aber 
nun bin ich hier.“ Dass er im 
SchillerGarten gelandet ist, 
hat er einer Freundin zu ver-
danken, die ihm von der höf-
lichen und freundlichen At-
mosphäre berichtete. Das ist 
es auch, was ihm hier gefällt: 
„Alle sind freundlich, es 
gibt keinen Ärger zwischen 
den Mitarbeitern und die 
Chefs sind auch nett“, er-
klärt er. „Es gibt immer viel 
zu tun und die Zeit ist 
schnell weg. Wenn wir etwas 
nicht wissen oder nicht ver-
stehen, bekommen wir jeder-
zeit Hilfe.“ Sein Lieblings-
essen hier ist das Schnitzel 
und wenn er daheim ist, 
kocht er gern mit Freunden. 
„Wir kochen bestimmt drei 
oder vier Mal in der Woche  
daheim und essen alle ge-
meinsam. Mal Deutsch, mal 
Vietnamesisch“. 

Nguyen Ngoc Hung 

Hung 
Nguyen Ngoc Hung ist der 
vollständige Name des jun-
gen Mannes, der seit „einem 
Jahr und 24 Monaten“ in 

Deutschland ist, wie er 
scherzhaft seine drei Jahre 
umschreibt. Auch er lernt 
Restaurantfachmann im 
SchillerGarten und hat im 
April dieses Jahres bereits 
seine Abschlussprüfung. Nach 
Deutschland wollte der jun-
ge Mann, der aus einer klei-
nen vietnamesischen Stadt 
im Zentrum des Landes 
stammt, weil er hier arbei-
ten und Geld verdienen woll-
te. Zum SchillerGarten kam 
er über eine Freundin, die 
ihm so viel von diesem Res-
taurant erzählt hat. „Mein 
Vater besitzt ein kleines Ho-
tel, in dem ich ab 12 Jahren 
immer mitgearbeitet habe. 
Da sah ich auch die Barten-
der hinter der Bar und das 
hat mir immer gefallen“, er-
innert er sich. In Vietnam 
studierte er zunächst Bauin-
genieurwesen, aber er fand, 
das sei nichts für ihn. Er 
lernte bereits in Vietnam et-
was Deutsch und besuchte 
dann hier in Deutschland 
Sprachkurse. „Mein Deutsch 
ist noch nicht so gut“, ent-
schuldigt er sich. „Ich kann 
schon ganz gut verstehen, 
was die Gäste möchten, aber 
beim Sprechen muss ich 
mich sehr konzentrieren. 
Der, die, das – Deutsch finde 
ich, ist eine sehr schwere 
Sprache.“ Im SchillerGarten 
gefällt ihm „fast alles“, lacht 
er. „Die Mitarbeiter sind im-
mer freundlich, auch der 
Chef und alles ist nicht so 
formell.“ Sein Lieblingses-
sen hier ist der Leberkäse. 
In seiner Freizeit geht er ins 
Fitnessstudio, schaut gern 
Netflix-Serien und kocht mit 
seinen vietnamesischen Freun-
den. Dann ist auch die Sehn-
sucht nach der Heimat ge-
stillt, die er natürlich hat, 
wie er erzählt. 

Pham Dieu Linh

Linh
Pham Dieu Linh ist im 
SchillerGarten einfach Linh. 
Die Unterhaltung mit ihr ist 
noch nicht so einfach, denn 
die junge Vietnamesin ist ge-
rade erst über eine Vermitt-
lungsagentur nach Deutsch-
land gekommen. Sie versteht 
Deutsch schon ein wenig, 
aber kann noch nicht so viel 
sprechen. Sie ist in der Aus-
bildung zur Restaurantfach-
frau und erst seit sechs Mo-
naten im Land. In Vietnam 
lernte sie schon ein wenig 
Deutsch, hatte aber dort kei-
ne weitere Ausbildung, weil 
sie gleich nach Deutschland 
wollte. Sie mag am Schiller-
Garten die vielen netten Kol-
legen und auch der Chef sei 
nett, lacht sie schüchtern. 
Sie mag am liebsten den Le-
berkäse zu Mittag und hat 
ihr Herz auch an das Schil-
lerGarten-Eis verloren. Wenn 
sie nicht im Restaurant ist, 
geht sie gern spazieren oder 
hört Musik. 

Daniella Fischer

Mitarbeiter im SchillerGarten
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Der polnische Schriftsteller 
Józef Ignacy Kraszewski leb-
te 20 Jahre lang in Dresden 
– von 1863 bis 1884. An-
schaulich beschrieb er die 
Stadt, ihren Charakter und 
die hier lebenden Menschen. 
Die Ausstellung erläutert die 
Umstände seines Lebens in 
Dresden und gibt Einblicke 
in sein vielfältiges Schaffen, 
vom Drucker und Publizis-
ten bis zum Reiseschriftstel-
ler und Autor der bekannten 
Sachsen-Trilogie („Gräfin Co-
sel“, „Brühl“ und „Aus dem 
Siebenjährigen Krieg“). Die 
unruhigen Zeiten, in denen 
er lebte – die Teilungen Po-
lens und der Widerstand da-
gegen, sein Exil und die poli-
tischen Umwälzungen in 
Sachsen und Europa –, präg-
ten seine Arbeit und Biogra-
fie. In Dresden war J. I. 
Kraszewski äußerst produk-
tiv und verfasste unzählige 
Romane. Auf ausgiebigen 
Reisen machte er sich ein 
Bild von der Welt und den 
Menschen. Eindrücklich schil-
derte er das Ost- und Westeu-
ropa des 19. Jahrhunderts, 
wobei seine Betrachtungen 
über Alltagsbeobachtungen 
hinausgehen. Sein Blick von 
außen ist der eines aufmerk-
samen Beobachters. Die 
Ausstellung lädt zu einem 
Perspektivwechsel ein, Orte 
und Menschen mit einem 
anderen, neuen Blick zu be-
trachten. Anlass dazu bietet 
der 210. Geburtstag des 
Schriftstellers. 

„Nichts vermag einen Men-
schen besser Geduld zu leh-
ren als das Reisen mit der 
Eisenbahn. Der Zufall be-
stimmt die Reisegefährten, 

man muß sie ertragen oder 
sich gegen sie zur Wehr set-
zen, ohne einen Krieg zu ris-
kieren, darf nicht zulassen, 
daß die eigene Gutmütigkeit 
mißbraucht wird, muß höf-
lich sein, darf sich aber auch 
nicht an die Wand drücken 
lassen, mit einem Wort, es 
ist eine Lehre des Lebens. 

Man kann sicherlich viel be-
quemer reisen als in diesen 
mit den verschiedenartigs-
ten Menschen vollgestopften 
Wagen, aber es gibt nichts 
Nützlicheres für die eigene 
Charakterbildung.“ (J. I. Kras-
zewski, Reiseblätter 1858–
1864) 

„Die Sachsen (...) putzen sich 
jeden Sonntag und Feiertag 
fein heraus, gehen mit ihren 
Gemahlinnen spazieren, trin-
ken ein paar Krüge Bier 
oder Kaffee, doch zurück 
daheim, verstauen sie ihren 
Hut in einer Kiste und zie-
hen die Handschuhe aus, 
um wieder eine ganze Wo-
che lang in aller Seelenruhe 
zu arbeiten. Es gibt nicht 
viele große Vermögen im 
ganzen Land, doch die 
Mehrheit genießt ein gutes 
Leben und ehrlichen Wohl-
stand.“ (J. I. Kraszewski, 
Dresdner Abende, Lwów/
Lwiw 1866) 

„Es gibt nichts Ruhigeres 
als Dresden, eine Stadt mit 
Landleben: voller Grün, 
Gärten, Alleen, Schatten, 
und überall Tausende von 
Kindern in den Armen ihrer 
Ammen, in Kinderwagen 
und -wägelchen, zu Fuß. 
Diese Kinderwagen, in de-
nen oft zwei und drei von ih-
nen sitzen, gibt es an jeder 
Ecke, im Garten, wo nur ein 
wenig Schatten und Rasen 
zur Verfügung steht: im Gro-
ßen Garten, im Zwinger, auf 
der Bürgerwiese, sogar die 
königlichen Terrassen sind 
voller Kinder.“ (J. I. Kras-
zewski, Dresdner Abende, 
Lwów/Lwiw 1866) (PR)

Mit anderem Blick. Die Dresdner 
Jahre J. I. Kraszewskis 

Ausstellung im Kraszewski-Museum

Józef Ignacy Kraszewski

Józef Ignacy Kraszewski, im Hintergrund Dresden, 1966

Blick in die Ausstellung, Kraszewski-Museum

Nordstraße 28, 01099 Dresden, 
www.museen-dresden.de

Mittwoch bis Sonntag
12.00 bis 17.00 Uhr 
bis 16. April 2023Fo
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Die Nachkommen des Dich-
ters Rainer Maria Rilke 
(1875-1926) übereignen sei-
nen Nachlass dem Deutschen 
Literaturarchiv Marbach. Er 
befand sich seit fast 100 Jah-
ren in Privatbesitz. Rilke 
zählt neben Kafka zu den 
weltweit wichtigsten deutsch-
sprachigen Autoren der lite-
rarischen Moderne. Der 
Nachlass des Dichters ist er-
staunlich vollständig erhal-
ten, trotz Rilkes zahlreicher 
Umzüge; zudem sind große 
Teile der Papiere noch unbe-
kannt. 

Die Erwerbung des Rainer 
Maria Rilke-Archivs Gerns-
bach wurde ermöglicht durch 
die gemeinsame Kraftan-
strengung von öffentlicher 
Hand und privaten Stiftun-
gen. Großzügige Unterstüt-
zung ist dem Land Baden-
Württemberg durch die Ba-
den-Württemberg Stiftung, 
der Kulturstiftung der Län-
der, der Wüstenrot Stiftung, 
der Berthold Leibinger Stif-
tung, der Staatsministerin 
für Kultur und Medien und 
der Carl Friedrich von Sie-
mens Stiftung zu verdanken.

Der Nachlass von Rainer 
Maria Rilke umfasst insge-
samt mehr als 10.000 hand-
schriftliche Seiten mit Werk-

entwürfen und Notizen, etwa 
8.800 Briefe und über 470 
Bücher und Zeitschriften 
aus seiner Bibliothek, u.a. in 
deutscher, französischer und 
russischer Sprache, die zwi-
schen etwa 1897 und 1918 
zusammenkamen und mit 
zahlreichen Annotationen, 
Marginalien und Widmungs-
gedichten versehen sind. Da-
zu kommen 131 bisher un-
bekannte Zeichnungen von 
Rilke, etwa 360 Fotografien 
aus allen Lebensphasen und 
weitere biografische Materia- 
lien. Die Dokumente stam-
men aus allen Epochen sei-
nes Lebens: von ersten Fotos 
und Kinderzeichnungen des 
Vierjährigen über Kinder- 
und Schulbücher bis hin 
zum Gedicht „Komm du, du 
letzter, den ich anerkenne“, 
das er kurz vor seinem Tod 
in ein Taschenbuch schrieb.

Zu nahezu jedem Werk Ril-
kes sind Handschriften er-
halten. Vorarbeiten, Entwür-
fe und Reinschriften erlau-
ben die Rekonstruktion der 
Entstehungsgeschichte seiner 
berühmten Gedichtzyklen – 
Stunden-Buch, Buch der Bil-
der, Neue Gedichte, Duine-
ser Elegien und Sonette an 
Orpheus – und Prosabücher 
wie Die Weise von Liebe und 
Tod des Cornets Christoph 

Rilke, Worpswede, Auguste 
Rodin und Die Aufzeich-
nungen des Malte Laurids 
Brigge. 86 bisher weitgehend 
unbekannte Skizzen- und 
Taschenbücher enthalten ne-
ben tagebuchartigen Auf-
zeichnungen Notizen, Exzerp-
te, Gedicht- und Briefent-
würfe und geben damit neue 
Einblicke in biografische und 
werkgeschichtliche Kontexte.

Rilkes außerordentlich um-
fangreiche Korrespondenzen, 
die von der Forschung als 
ein wichtiger Teil seines lite-
rarischen Werks angesehen 
werden, umfassen 2.500 
Briefe von ihm mit mehr als 
7.500 Seiten und rund 6.300 
Briefe an ihn. Erhalten sind 
unter anderem Briefe von 
bzw. an Lou Andreas-Salo-
mé, Max Brod, Stefan Geor-
ge, André Gide, Oskar Maria 
Graf, Gerhart Hauptmann, 
Hermann Hesse, Hugo von 
Hofmannsthal, Harry Graf 
Kessler, Paul Klee, Oskar 
Kokoschka, Stefan Zweig 
und viele andere. Sie zeigen, 
wie intensiv Rilke in die eu-
ropäischen Literatur- und 
Kunstszenen seiner Zeit ein-
gebunden war. Überliefert 
sind auch zahlreiche Zu-
schriften von Lesern, Vereh-
rerinnen und Verehrern, Zu-
sendungen von jungen 
Schreibenden und von poli-
tischen Gruppierungen, die 
den Autor um Mitwirkung 

baten. Abrechnungen von 
Verlagen und Anträge auf 
Unterstützungen geben Aus-
kunft über seine zeitweise 
prekäre finanzielle Situation.

Der in Prag geborene Autor 
verstand sich als Europäer 
und Weltbürger. Er lebte 
längere Zeit in Frankreich 
und Italien, in Deutschland 
und in der Schweiz, wo sich 
sein Grab befindet. Ausge-
dehnte Reisen führten ihn 
nach Russland und Spanien, 
nach Skandinavien und 
Ägypten. Er schrieb Gedich-
te nicht nur in deutscher, 
sondern auch in französi-
scher und russischer Spra-
che und übersetzte Werke.

Der Nachlass wird nach sei-
ner archivarischen und bib-
liothekarischen Erschließung 
der internationalen Rilke-
Forschung auch digital un-
eingeschränkt zur Verfü-
gung stehen. Um die Vielfalt 
der Materialien erstmals 
auch einem breiteren Publi-
kum zu präsentieren, wird 
ab Ende 2025 im Marbacher 
Literaturmuseum der Mo-
derne eine große Ausstel-
lung Rilke auf neue Weise 
ins Gespräch bringen.

(PR)

Nachlass von Rainer Maria Rilke 
in Marbach

Das Ehepaar Rainer Maria Rilke und Clara Westhoff 
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Briefe und Bücher aus dem Archiv von Rainer Maria Rilke – nun in Marbach
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Es „schillert“ in Dresden

Noch scheint Ostern weit. 
Dann erst öffnet das Schil-
lerhäuschen in Loschwitz 
wieder für Besucher. Doch 
damit Schillerfreunde ihren 
Osterspaziergang am Elb-
hang mit einem Besuch im 
kleinsten Museums der Stadt 
Dresden krönen können, ist 
schon jetzt viel zu tun: Das 
Stadtmuseum druckt einen 
neuen Flyer für das Schiller-
häuschen, der Schiller & 
Körner in Dresden e.V. sucht 
neue Ehrenamtliche für die 
Betreuung des Hauses und 
bereitet ein abwechslungs-
reiches Veranstaltungspro-
gramm vor.

Zwei Jahre (1785-1787) ver-
brachte Friedrich Schiller 

(1759-1805) in Dresden. Die 
Einladung seines Freundes 
und Förderers, des Juristen 
und Oberkonsistorialrates 
Christian Gottfried Körner 
(1756-1831), ermöglichte ihm 
eine sorgenfreie, äußerst 
schaffensreiche Zeit. Seit 
2005 erinnert daran eine 
Ausstellung im ehemaligen 
Weinberghäuschen Körners 
in Loschwitz, das seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts eine 
Schiller-Gedenkstätte ist. 

Mit nur 22 Quadratmetern 
ist es das kleinste der städti-
schen Museen und das einzi-
ge, das ehrenamtlich betreut 
wird. Mit Hilfe der Bürger-
stiftung wurden seit 2005 
Interessierte gefunden, die 

sich ehrenamtlich engagie-
ren, damit diese Schillerstät-
te an Wochenenden und Fei-
ertagen zugänglich ist. Eini-
ge dieser Helfer, die schon 
von Anfang an dabei sind, 
wollen sich nun nach 18 Jah-
ren zur Ruhe setzen. Deshalb 
hat der Verein eine Anzeige 
auf der von der Bürgerstif-
tung betriebenen Website 
ehrensache.jetzt geschaltet 
und hofft auf viele Meldun-
gen. 

Anliegen des Vereins ist es, 
das unter Denkmalschutz 
stehende Schillerhäuschen zu 
pflegen und zu erhalten und 
die Erinnerungen an den 
Aufenthalt des Dichters in 
Elbflorenz sowie einen wun-
derbaren Freundschaftsbund 
wachzuhalten. Auch mit Ver-
anstaltungen und Begeg-
nungen sollen Schiller und 
die Familie Körner wieder 
stärker ins Bewusstsein der 
Kulturstadt Dresden geho-
ben werden.

Zur Saisoneröffnung 2023 
wird Dietmar Schulze vom 
befreundeten Leipziger Schil-
lerverein zum Thema „Schil-
ler in Leipzig“ sprechen 
(31.3.). Ein weiterer Vortrag 
wird sich Schillers „Ode an 
die Freude“ und ihren Verto-
nungen widmen (16.6.). Da-
für konnte Frau Dr. Franzis-
ka Jenrich-Tran von der Uni-

versität Leipzig gewonnen 
werden. Zum Elbhangfest 
bieten Vereinsmitglieder im 
Schillerhäuschen ein Pro-
gramm an, und auch zur 
Museumsnacht werden die 
Besucher im festlich illumi-
nierten Häuschen mit Schil-
ler- und Körnerwein sowie 
Rezitationen und Lesungen 
empfangen. Und natürlich 
darf bei der Erinnerung an 
den großen Dramatiker das 
Theater nicht fehlen. Das 
Leipziger „Schillertheater“ 
wird mit einer neuen Insze-
nierung im Kügelgenhaus 
zu Gast sein (4.11.). Ein 
Rundgang zu den Dresdner 
Schiller- und Körnerorten 
beschließt traditionsgemäß 
zum Schillergeburtstag am 
10. November den Veranstal-
tungsreigen. 

Gabriele Drews

Schillerhäuschen: 
Schillerstraße 19,

01326 Dresden 
07.04.-31.10.2023 geöffnet: 
Sa, So und an Feiertagen 

10-17 Uhr 
www.

schillerhaeuschen-
dresden.de

Schillerhäuschen auf der Schillerstraße in Dresden
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Liebe Leserin, gehorchen 
Sie auch Ihrem Mann? Wir 
sehen förmlich Ihren be-
fremdlichen Blick. Und das 
auch, wenn Sie sich nicht als 
„Feministin“ einordnen. Ge-
horchen? Was für ein Wort. 
Es ist aus der Zeit gefallen 
und selbst die Älteren unter 
Ihnen werden es kaum noch 
verwenden. Natürlich muss-
ten nicht nur Frauen ihren 
Männern gehorchen, son-
dern ebenso Kinder ihren 
Eltern. Aber auch die wer-
den im heutigen Sprachge-
brauch ihren Kindern gegen 
über dieses Wort kaum noch 
verwenden. Es ist am Aus-
sterben und niemand möch-
te es daran hindern. 

Lieber Leser, steht Ihre Frau 
ordentlich unter Ihrer Fuch-
tel? Auch hier sehen wir Ihr 
Stirnrunzeln. Unter einer 
Fuchtel stehen, wie demüti-
gend und nicht nur bei Ehe-
paaren sollte das niemand 
nirgends. Es meint, dass 
man sich dem Einfluss einer 
Person nicht entziehen kann 
und tut, was diese fordert. 

Eine Fuchtel ist im Übrigen 
ein breiter Degen – und 
wenn der über einem 
schwebt oder jemand damit 
„herumfuchtelt“, dann gute 
Nacht. Auch dieses Wort 
wird langsam sterben, weil 
langsam, aber sicher nie-
mand mehr unter jemandes 
Fuchtel stehen, sondern sich 
auf Augenhöhe begegnen 
möchte.  

Das alles hier ist kein Brim-
borium und kein Mumpitz. 
Sondern ein untrügliches 
Zeichen, dass sich Sprache 
entwickelt. Und zwar von al-
lein. Neue Wörter entstehen, 
andere verschwinden, weil 
für sie kein Gebrauch mehr 
vorliegt. Oder haben Sie 
letztens wieder einmal die 
Wählscheibe betätigt, an-
schließend fernmündlich mit 
einer Freundin gesprochen 
und über Ihre Durchlaucht 
und deren Fisimatenten ge-
sprochen? Eher nicht, sie ha-
ben ge-smst – richtig? Auf 
ihrem Touch-Screen an ei-
nem Mobiltelefon. „Ihre 
Durchlaucht“ gibt’s schon 

lange nicht mehr, Anreden 
dieser Art wurden vor Hun-
derten von Jahren verwen-
det. Ihr Gegenüber hat auch 
keine Sperenzchen gemacht. 
Saumselig wie er manchmal 
ist, hat er zwar nicht gleich 
auf Ihre Nachricht geant-
wortet, aber doch in ange-
messener Zeit. Vermutlich 
hat er dabei seinen De-Caf 
getrunken (neudeutsch für 
entkoffeinierten Kaffee; frü-
her wäre es vielleicht Mucke-
fuck gewesen). Er hat Sie 
auch nicht ob Ihres Kokolo-
res beschimpft, sondern fand 
ihre Nachricht als eine Au-
genweide. Jede Menge Wör-
ter, die langsam, aber sicher 
verschwinden.

Der Sprache ihren Lauf las-
sen war schon immer das 
beste Rezept. Noch nie hat 
Spracheingriff „von oben“ 
wirklich Liebe im Volk ge-

funden. Erinnern Sie sich, 
hier im Osten, noch an das 
„Jahresendfigurenkarus-
sell“, wie die Weihnachtspy-
ramide zu DDR-Zeiten ge-
nannt werden sollte? Wohl 
kaum jemand hat das ver-
wendet. Den Lauf lassen 
heißt jedoch nicht, alte Wör-
ter wirklich zu vergessen. 
Streuen Sie doch liebenswer-
te alte Begriffe ab und an 
mal wieder bewusst ins Ge-
spräch, insbesondere, wenn 
Sie mit den Enkeln spre-
chen. Ein Schmunzeln ist 
Ihnen sicher und die Jungen 
werden dann genauso stau-
nen wie Sie bei so manchem 
Jugendwort. Und das ist 
dann gar nicht cringe (Ju-
gendwort 2021: meint pein-
lich). 

Daniella Fischer

Artenschutz für Wörter?
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Vornamen gestern und heu-
te – angenehmer Begleiter 
fürs Leben oder ewige Last?

Sicher haben Sie die be-
rühmten Personen, die sich 
einst in Blasewitz begegne-
ten, an ihren Vornamen er-
kannt: Gustel, Schiller und 
Körner. So könnten Leute 
heutzutage, nach über 230 
Jahren, auch noch heißen. 
Vornamen sind also bestän-
dig, aber auch einer ständi-
gen Veränderung unterwor-
fen. Manche halten sich län-
ger (Frank, Kerstin, Sabine, 
Knut), manche verschwin-
den, um irgendwann wieder-
zukommen (Paul, Rudolf, 
Erna, Frieda), viele sind sehr 
selten Ismena, Odine, Urta 
oder Solingo.

Insgesamt sind Vornamen 
etwas Phänomenales, Exklu-
sives, Individuelles. Freilich 
könnte man alle Leute von  
1 bis 84 Millionen durch-
nummerieren und so auch 
unterscheiden, aber das wä-
re kaum zu merken und 
auch langweilig: Du, mein 
19.876534-chen oder so. Es 

gibt kaum ein anderes 
Sprachthema, bei dem alle 
mitreden können: Sind Sie 
mit Ihrem eignen Namen 
zufrieden? Was sind Ihre 
Lieblingsnamen? Welche wür-
den Sie nicht vergeben? Nut-
zen Sie Koseformen: Susan-
ne, Susi, Susilein, Suś chen?

Weltweit gibt es als Spiegel 
kultureller Traditionen Mil-
lionen Vornamen, deren 
Kombinationen und Varian-
ten erhöhen diese Zahl noch 
um ein Vielfaches: Matthias, 
Mathias, Mathis, Mattias, 
Matias, Matis, Matze, Matse, 
Matzi, Matsi – alle eintra-
gungsfähig, ob immer ange-
messen ist eine andere Fra-
ge. Das Kindeswohl sollte 
bei der Wahl eine entschei-
dende Rolle spielen, denn 
der Name begleitet eine Per-
son in der Regel das ganze 
Leben und sollte möglichst 
keine Angriffsfläche für 
Spott oder Witz, aber auch 
verständlich hörbar und les-
bar sein. Wenn Standesäm-
ter, die über die Eintragung 
eines Vornamens entschei-
den, Fragen zu einzelnen 

Formen haben, können sie 
bei der Vornamenberatung 
der Gesellschaft für deut-
sche Sprache nachfragen: 
Geht der Vorname Latyshijah 
auch in dieser Schreibweise? 
(ja) Können Eltern für ihre 
Tochter Paul eintragen? 
(nein) Warum ist Luzifer nicht 
eintragungsfähig? (Kinds-
wohl, „Satan“) Was halten 
Sie von Corona als Vorna-
me? (schwierig, aber sla-
wisch: die Krone, mit weite-
rem Namen möglich). Bei 
dieser Art Lebensberatung 
muss feinfühlig vorgegan-
gen werden. In Deutschland 
gibt für die Vornamenverga-
be keine Gesetze, sondern 
nur namenkundliche Richt-
linien.

In der heutigen globalen Welt 
treffen mannigfaltige Kultur-
kreise aufeinander, was man 
übrigens auch bei den Vor-
namen des SchillerGarten-
Personals sieht. Fremdländi-
sches Namensgut, das die 
Zugewanderten mitbringen 
und als Erinnerung und 
Tradition gern tragen, fügt 
sich aber mitunter schwer: 
Ngschugwu oder Nour/Nur 
– man will nichts „Deut-
sches“ aufdrängen, ein be-
kannterer weiterer Vorname 
kann da Brücken bauen.

Die heutige Wahl
Nach welchen Kriterien wer-
den Vornamen heutzutage 
gewählt? Bedeutung? Tradi-
tion? Bezüge? Verwandte? Am 
meisten nach dem Klang: 
zwei Silben, kurz. Das zei-
gen die Listen der beliebtes-
ten Vornamen bundesweit 
aus dem Jahre 2021: Mäd-
chen (in der Reihenfolge): 
Emilia, Hanna/Hannah, So-
phia/Sofia, Emma, Mia, Mi-
la, Lina, Ella, Klara/Clara 
und Lea/Leah. Jungen: No-
ah, Matteo, Leon, Finn, 
Paul, Luca/Luka, Elias, 
Emil, Felix, Louis/Luis
Und alle könnten im Schil-
lerGarten sitzen. Wie einst 
der Friedrich, von der Her-
kunft her mit FRIED+ und 
+RICH = der mächtige Herr-
scher. Wohl eher der geistig 
Große. Namen sind eben 
doch Schall und Rauch – 
wie der andere große Schrift-
steller, Goethe, im Faust 
meinte. Deshalb bitte keine 
Vorurteile: Detlev kann ein 
kräftiger Möbelträger sein, 
Kevin Universitätsprofessor 
und Mandy …

Versuchen Sie in diesem Sin-
ne, Ihrem Vornamen etwas 
Besonderes abzugewinnen. 
Und wenn Ihnen der einge-
tragene gar nicht gefällt, 
Schnucki-Putzi geht im All-
tag immer.

Lutz Kuntzsch

Lutz Kuntzsch, Dresdner, 
ist seit über 25 Jahren in 
der Gesellschaft für deut-
sche Sprache in Wiesbaden 
angestellt und neben der 
Sprachberatung immer 
Themen rund um unseren 
Wortschatz auf der Spur.

Wort-Buffet 
Als Johanne Justine den Friedrich
und den Christian Gottfried traf

Buchtipp
Pip Williams:

„Die Sammlerin der verlorenen Wörter“
Oxford, Ende des 19. Jahrhunderts. Esme wächst in einer Welt 
der Wörter auf. Unter dem Schreibtisch ihres Vaters, der als 
Lexikograph am ersten Oxford English Dictionary arbeitet, liest 
sie neugierig heruntergefallene Papiere auf. Nach und nach 
erkennt sie, was die männlichen Gelehrten oft achtlos verwerfen 
und nicht in das Wörterbuch aufnehmen: Es sind allesamt 
Begriffe, die Frauen betreffen. Entschlossen legt Esme ihre eigene 
Sammlung an, will die Wörter festhalten, die fern der Universität 
wirklich gesprochen werden. Sie stürzt sich ins Leben, findet 
Verbündete, entdeckt die Liebe und beginnt für die Rechte der 
Frauen zu kämpfen.

Diana Verlag; Deutsche Erstausgabe Edition (11. April 2022), 
Gebundene Ausgabe: 528 Seiten, 22 Euro
ISBN-13: 978-3453292635
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Im Herbst vergangenen Jah-
res gründete die SLUB das 
Archiv der Deutschen Kulina-
rik. Es zeichnet sich durch 
eine große Bandbreite gastro-
sophischer Literatur aus. 
Handschriften, Bücher und 
Zeitschriften sowie Menükar-
ten, Gebrauchsgrafik, Foto-
grafien und audiovisuelle 
Medien aus dem Bereich der 
Kulinarik machen die be-
sondere Vielfalt der Samm-
lung aus, die deutschland-
weit zu den bedeutendsten 
ihrer Art gehört. 

Herausragend ist darunter der 
Nachlass des Gastronomie-
kritikers Wolfram Siebeck mit 
Speise- und Menükarten der 
prominentesten französischen 
Köche, etwa Paul Bocuse 
oder Alain Chapel, zu nen-
nen. Auch die umfangreiche 
Kulinaria-Sammlung von 
Ernst Birsner, Maître de Cui-
sine im Kochstudio des Bur-
da-Verlages, ist im Hinblick 
auf ihre Qualität und Quan-
tität hervorzuheben: Sie ent-
hält mehr als 40.000 Menü- 
und Speisekarten deutscher 

und europäischer Fürsten- 
und Königshäuser des 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts, die 
die täglichen Mahlzeiten 
zum Teil fast lückenlos ab-
bilden – darunter Menübü-
cher Kaiser Wilhelms II. aus 
seinem Exil in Doorn und 
der englischen Königin Eli-
sabeth II. aus dem Jahr 
1959. Neben der Bibliotheca 
Gastronomica von Walter 
Putz, der 50 Jahre lang als 
Oberkellner in den besten 
Hotels Deutschlands gearbei-
tet hat, sind mit der Samm-
lung des ersten deutschen 
3-Sterne-Kochs Herbert Schön- 
berner und jener von Lothar 
Eiermann darüber hinaus 
Spitzenköche vertreten.

Mit dem Deutschen Archiv 
der Kulinarik stellt die 
SLUB Dresden Forschenden 
und kulinarisch Interessier-
ten eine umfangreiche und 
kulturgeschichtlich bedeutsa-
me Sammlung zur Verfü-
gung. Das Archiv mit Wer-

ken der Kochkunst, Tafelkul-
tur und Ernährungskunde 
soll kontinuierlich erweitert 
und Interessierten zukünf-
tig über ein eigenes Portal 
zugänglich gemacht werden, 
das sich im Aufbau befindet.  

Daniella Fischer

Deutsches Archiv der Kulinarik 
in Dresden
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Hatten Sie schon einmal et-
was zu tun mit dem Sous 
Chef des SchillerGartens? 
Oder dem Entremetier? Viel-
leicht begeisterte Sie auch 
schon mal das Werk des Gar-
demanger? Ganz gewiss, 
denn alle diese Mitarbeiter 
sorgen gemeinsam mit vie-
len anderen in der Küche 
des Traditionsgasthauses da-
für, dass die Speisen perfekt 
zubereitet werden. Sie sind 
die so genannte „Küchenbri-
gade“. Nur wenn jeder auf 
seinem Posten ein Profi ist, 
die Abläufe bis ins Detail ab-
gestimmt sind, kann das 
Ganze gelingen: das perfek-
te Gericht auf dem Teller 
beim Gast.

Doch warum kommen die 
Begriffe für das Küchenper-
sonal aus dem Französischen 
und welche gibt es über-
haupt? Der Begründer der 
modernen Küche war der 
Franzose Auguste Escoffier. 
Der französische Meister-
koch erlangte mit seinem 

Buch „Le Guide Culinaire“ 
Weltruhm und prägte die 
französische „Haute Cui-
sine“. Er gilt außerdem als 
der Erfinder der heutigen 
Küchenorganisation und eta-
blierte arbeitsteilige Prozes-
se, in dem er Köche auf ih-
ren Posten als Spezialisten 
effizienter machte. Daher 
haben alle Posten in der Kü-
che französische Bezeich-
nungen.

Die Küchenposten 
Beginnen wir „ganz oben“. 
Das ist im SchillerGarten 
der „Chef de Cuisine“, der 
Küchenchef. Seit 2007 hat 
Christian Weidner diese 
Funktion inne. Alle anderen 
Posten der Küche sind ihm 
unterstellt. Da sind zunächst 
seine zwei Stellvertreter, die 
„Sous Chefs“, André Schult 
und Ronny Hoppe. Sie ver-
treten den Küchenchef in al-
len Belangen, wenn dieser 
nicht anwesend ist, und neh-
men alle seine Aufgaben 
wahr. Für alles Gebratene 

gibt es den Rotisseur. Er 
zeichnet für alle Braten aus 
Rind, Schwein, Wild und 
Geflügel verantwortlich und 
ist im SchillerGarten auch 
gleichzeitig der Saucier. Das 
ist eine Person, die sich um 
die Soßen zu den Gerichten 
kümmert. Alle Beilagen sind 
Sache des Entremetiers, al-
les, was mit Fisch zu tun hat, 
die des Poissonniers. Für die 
Suppen zeichnet ein Potager 
verantwortlich. Diese drei 
Funktionen nimmt im Schil-
lerGarten eine Person wahr. 
In großen Küchen sind dies 
jeweils einzelne Posten und 
Personen. Doch es gibt nicht 
nur Warmes im SchillerGar-
ten und diese so genannte 
„Kalte Küche“ steht unter 
der Verantwortung eines 
Gardemangers. Schließlich 
kennt jeder das verführeri-
sche Kuchenbuffet und das 
besondere Eis des Schiller-
Gartens. Das ist Sache eines 
Patissiers. 

Alle diese Posten wären auf 
verlorenem Posten, wenn es 
nicht auch Küchenhelfer, 
Azubis oder Mitarbeiter an 
der Spüle gäbe. Gemüse und 

Kartoffeln müssen geschnip-
pelt werden, Salat gewaschen 
oder geputzt werden und vie-
les mehr. Nur wenn alle Räd-
chen in der Küche perfekt 
aufeinander abgestimmt sind 
und alle ihre Jobs beherr-
schen, gelingen die Gerich-
te. Zu viele Köche verderben 
also nicht den Brei, sondern 
sorgen an ihren jeweiligen 
Plätzen für die besten Ge-
schmackserlebnisse.

Daniella Fischer

Die Küchenhierarchie
im SchillerGarten

Der französische Meisterkoch
Auguste Escoffier
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Wenn alle Rädchen in der Küche perfekt aufeinander abgestimmt sind, gelingen die Gerichte. 
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Erinnern Sie sich? Ich kann 
Ihnen versprechen, das wird 
gleich! Wir sind im neuen 
Jahr angekommen und un-
sere kleine Bäckerlehre im 
Potz Blitz soll auch in die-
sem Jahr weitergehen. Ich 
freue mich darauf, Ihnen 
viele spannende Geschich-
ten und Hintergründe aus 
meiner Handwerksbäcker-
welt zu berichten und Ihnen 
weitere Einblicke in unsere 
Bäckerwelt zu gewähren.

Doch wer ist Oma Eiersche-
cke? Ich kann mich nicht 
mehr erinnern, in welchem 
Alter ich mein erstes Stück 
Dresdner Eierschecke geges-
sen habe. Genau erinnern 
kann ich mich aber an ge-
mütliche Nachmittage bei 
meiner Großmutter, die mir 
immer Kinderbücher vorlas. 
Eines der schönsten und im-
mer in Erinnerung bleiben-
des war für mich „Bei der 
Feuerwehr wird der Kaffee 
kalt“ von Hannes Hüttner. 
Dabei wird seitens der Feu-
erwehr mit Löschmeister 
Wasserhose an der Spitze 
immer der Versuch unter-
nommen, die Kaffeepau-
se zu genießen,  

jedoch wird dies immer wie-
der durch einen Einsatz un-
terbrochen. Die wichtigste 
Unterbrechung der Kaffee-
pause der Feuerwehr war 
für mich der Einsatz bei 
Oma Eierschecke. Ich als 
kleiner Bäckerjunge, der 
schon immer neugierig in 
der Backstube unterwegs 
war, hatte dazu einen beson-
deren Bezug, da ich in der 
Bäckerei meiner Eltern groß 
geworden bin. Vielleicht hat 
diese Geschichte auch ein 
kleines Stück dazu beigetra-
gen, den Bäckerberuf zu er-
lernen.

Heute backen wir die Dresd-
ner Eierschecke nach dem 
alten Rezept aus dem Ur-
sprungsrezeptbuch meiner 
Großeltern. Bei der Herstel-
lung der Dresdner Eiersche-
cke muss für ein gutes Ge-
lingen sehr viel Erfahrung 
mitgebracht werden. Ent-
scheidend sind vor allem 
Konsistenzen und Tempera-
turen, natürlich gehören fei-
ne Zutaten und die gute But-
ter immer mit dazu. Ich 
glaube, das wusste auch 

schon Oma Eier-
schecke!

Dresdner Eierschecke und 
ihr Geheimnis
Ein feiner Kuchenteig mit 
wohligem Hefegeschmack, 
ein süßer Quark, fein ange-
richtet und nicht zu viel, 
und darauf eine schmatzige, 
fluffige, nicht zu flache, gut 
gelockerte, goldgelb und ge-
schmeidig sahnige und 
beim Abbeißen sich leicht 
schaumig anfühlende und 
hörbar knisternde EIER-
SCHECKENSCHICHT! Ja, 
darum geht es, das ist es! 
Dabei soll der Kuchenteig 
fast gar nicht merkbar sein 
und der süße Quark in der 
Mitte nur etwa halb so hoch 
wie die Eierschecke sein, 
besser ist es, wenn er nur 
ein Drittel so hoch ist. 
Hmmm, gar nicht so ein-
fach!

Dabei sind die Zutaten der 
Dresdner Eierschecke ein-

fach! Als Grund- 

lage stellen wir einen Hefe-
teig her, der am besten über 
Nacht reift und dann in eine 
Kuchenform ausgerollt wird. 
Darauf kommt der fein an-
gerichtete süße Quark, der 
eine mittelfeste Konsistenz 
haben sollte.

Und wie es so ist bei einem 
Star, auch in der Backstube, 
warten die beiden nun auf 
den Hauptakteur in der Ma-
nege, die Eierschecke. Es ist 
nicht so leicht, der Eiersche-
cke alles recht zu machen, 
denn sie hat besondere An-
forderungen! So ranken sich 
Mythen um die Eierschecke, 
dass sie ihren Platz auf dem 
Quark nur einnimmt, wenn 
vorher Sultaninen aufge-
streut sind. Es heißt, dass ei-
ne Eierschecke ohne Sulta-
ninen keine richtige Eier-
schecke ist. Dieses Rätsel ist 
bis heute nicht gelöst, aber 
auch eine Eierschecke hat 
ihren Meister und so ent-
scheidet der Bäckermeister 
selbst, wie er dieses Problem 
angeht. Ich habe diesbezüg-
lich einige fragende Briefe 
auch an Oma Eierschecke 
geschrieben, aber ich habe 
leider nie eine Antwort von 
Ihr bekommen.

Oma Eierschecke, Löschmeister 
Wasserhose und kalter Kaffee

Die SchillerGarten-Eierschecke – immer ein Genuss
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Die Herstellung
Zur Herstellung der Eier-
schecke ist zum einen das 
Kochen eines feinen Vanille-
puddings nötig, zum ande-
ren das Aufschlagen von Ei-
weiß, also das Herstellen ei-
nes Eiweißschaumes. Dabei 
wird der Pudding mit einer 
ordentlichen Portion Zucker 
(nicht zu viel, da später noch 
Zucker aus dem Eiweiß-
schaum dazukommt) und 
feiner Vanilleschote nach 
Belieben schmackhaft ge-
macht, die feine Butter da-
rin darf natürlich nicht feh-
len. Wie der Name schon 
sagt, gehören viele frische 
Eier in eine Eierschecke, 
diese werden in Eigelb und 
Eiweiß getrennt. Ist der Va-
nillepudding schon leicht 
kühl, wird das Eigelb darin 
ordentlich zu einer sehr ho-
mogenen, aber immer noch 
sehr warmen Masse ver-
rührt. 

Nun kommt der komplizier-
teste Teil der Herstellung, 
das Schlagen des Eiweißes. 
Dabei ist es wichtig, das Ei-
weiß nicht zu fest aufzu-
schlagen, es soll noch fein 
glänzend und nur leicht fest, 
sämig sein. Es empfiehlt sich, 
eine klitzekleine Prise Salz 
zuzugeben und den Zucker 
in drei Teilen während des 
Aufschlagens zuzugeben. Ist 
das Eiweiß in perfekter Wei-
se aufgeschlagen, wird es 
vorsichtig unter den noch 
warmen Vanillepudding ge-
hoben, so stabilisiert sich 
die Eierscheckenmasse sehr 
gut und kann als dritte und 
letzte Schicht auf den Ku-
chen gegeben werden. Wenn 
ich mich nicht täusche, hat 
es Oma Eierschecke genau so 
getan und sie muss es wissen!

Die Eierschecke ist nun eine 
sehr traditionelle Dresdner 
Spezialität, die es ganz in 

Ruhe angehen lässt. So ist 
sie gern zwischen 45-55 Mi-
nuten im Ofen, bei gemütli-
chen 160°C. Sie ist zwar 
sehr eigen, lässt es aber zu, 
sich mit der Stöckchenprobe 
am Ende ihre Backzeit ste-
chen zu lassen, um zu prü-
fen, ob sie fertig gebacken 
ist.

Oma Eierschecke gibt es be-
stimmt heute noch und 
wenn sie Eierschecke bäckt, 
bleibt vielleicht auch ein 
Stück für Löschmeister Was-
serhose übrig oder er geht in 
den SchillerGarten, denn 
auch hier gibt es das perfek-
te Stück Eierschecke und 
auf jeden Fall heißen Kaffee.

Ich hoffe, ich habe Ihnen 
Lust gemacht auf den Ge-
nuss von Dresdner Eiersche-
cke und wünsche Ihnen ei-
nen angenehmen Aufenthalt 
hier im SchillerGarten!

Couscous-Salat mit Garnelen

Zutaten für 4 Personen:

Couscous 500 g
Gemüsebrühe/ Wasser 1 l

Grüne Gartengurke 1 Stück
Paprika rot gelb je 1 Stück

Fetakäse 250 g
Rote Zwiebel 1 Stück
Knoblauch 1-2 Zehen

Essig, Sweet Chili, Olivenöl
Riesengarnelen ca. 16-24 Stück

Salz, Pfeffer, (Kerbel, Kreuzkümmel, Basilikum)

Zubereitung:

Die Gemüsebrühe oder das Wasser
mit etwas Salz zum Kochen bringen.

Den Couscous hinzugeben, mit dem Topfdeckel
verschließen, vom Herd nehmen und ziehen lassen.

Nach etwa 5 Minuten hat der Couscous
die Flüssigkeit aufgenommen.

Anschließend den Couscous mit etwas Olivenöl auflockern 
und mit Sweet Chili und gehacktem frischem Knoblauch

abschmecken.
Nun noch die Gartengurke, rote Zwiebeln, Paprika und 

den Feta in feine Würfel schneiden und
unter den Couscous-Salat mischen.

Je nach Geschmack mit Kerbel, Kreuzkümmel oder
Basilikum abschmecken.

Die Garnelen in Olivenöl anbraten mit Weißwein und 
Zitronensaft ablöschen mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Gutes Gelingen!
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Bäckermeister Rene Krause

Ihr Bäckermeister
Rene Krause

Bäckerei Krause Dresden
K1 – MISSION BACKEN 

Rezept
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Im Jahr 1923 ging in Blase-
witz so einiges schief. Im Ju-
ni häuften sich die Diebstäh-
le auf Friedhöfen. „Insbe-
sondere werden Metallfigu-
ren und andere Metallgegen-
stände entwendet“, schrieb 
die Sächsische Dorfzeitung 
und Elbgaupresse. „So wur-
den in der Zeit vom 16.-18. 
Juni allein auf dem Johan-
nisfriedhof in Tolkewitz 
mehrere Bronzeketten, eine 
Bronzefassung, zwei schwe-
re Bronzegittertüren und ei-
ne eiserne Tür gestohlen“, 
schreibt das Blatt weiter. 
Auch sei eine 50 Kilogramm 
schwere Bronzefigur, König 
Albert darstellend, entwen-
det worden. Die Zeitung be-
fürchtet, dass das Diebesgut 
in zerschlagenem Zustande 
zur Veräußerung gelangen 
wird. Wie ein Dieb bei einer 
Familie in Blasewitz in der 

Residenzstraße silberne Spei-
selöffel stehlen konnte, ist 
nicht ganz klar, wird aber 
für Juli im Blatt gemeldet. 
Der Dieb – vielleicht der 
gleiche? – entwendete bei ei-
ner anderen Familie in glei-
cher Straße 6 silberne Löffel 
und eine Schlipsnadel mit 
Brillanten. Auch hier un-
klar, wie er die Nadel, die 
Schlipsnadel, in der Woh-
nung hat finden können. 

Ein Klingelschild aus Mes-
sing interessierte andere Die-
be und ganz verrückt wurde 
es, als im SchillerGarten aus 
dem Pissoir Bleirohre ent-
wendet wurden. Hier zog 
sich im gleichen Jahr die 
Ehefrau des Oberkellners 
Baum außerdem schwere 
Verletzungen zu, als sie in 
einen noch nicht abgekühl-
ten Kocher Spiritus nachgie-

ßen wollte. Dieser fing Feuer 
und die Spiritusflasche ex-
plodierte, so dass sich die ar-
me Ehefrau an beiden Ar-
men und am Rücken schlim-
me Brandwunden zuzog. 
„Die 36 Jahre alte Verletzte 
wurde unter entsetzlichen 
Schmerzen nach dem Jo-
hannstädter Krankenhaus 
gebracht“, meldet die Dorf-
zeitung.

Seelischen Schmerz hingegen 
erlitt wohl ein armer Rent-
ner, der einen herben Verlust 
hinnehmen musste: Beim 
Gehen über die Brücke ver-
lor er seine soeben erhaltene 
Monatsrente von 45 Milliar-

den Mark! Im damals kri-
sengeschüttelten Deutsch-
land mitten in der Hyperin-
flation eine ‚normale‘ Rente. 
„Der ehrliche Finder wird 
gebeten, das Geld, dessen 
Verlust den Verlierer sehr, 
sehr trifft, in der Geschäfts-
stelle der Dorfzeitung abzu-
geben“, bittet die Sächsische 
Dorzeitung. Leider findet 
sich kein Artikel darüber, 
dass das Geld wiedergefun-
den wurde. Sollten Sie es 
heute finden, liebe Leser, ge-
ben Sie es bitte beim Potz 
Blitz ab.

Daniella Fischer

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

E-Mail: info@schillergarten.de
Internet: www.schillergarten.de
Öffnungszeiten:
Täglich ab 11.00 Uhr

Hauseigene Fleischerei
und Konditorei
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

Unsere Schiller-Frage

Wie hieß die Wirtstochter, die der Legende nach eine Liason mit 
Friedrich Schiller gehabt haben soll mit ihrem richtigen Namen?

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 2023.

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 04/2022
Friedrich Wolf schrieb das Buch „Die Weihnachtsgans Auguste“.

Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern:
Gisela Scholz, Christian Thiele und
Wolf-Dieter Schimmank aus Dresden.

Breite und Tiefe
Es glänzen viele in der Welt,
sie wissen von allem zu sagen,

und wo was reizet und wo was gefällt,
man kann es bei ihnen erfragen;

Man dächte, hört man sie reden laut,
sie hätten wirklich erobert die Braut.

Doch gehn sie aus der Welt ganz still,
ihr Leben war verloren;

Wer etwas Treffliches leisten will,
hätt gern was Großes geboren,

der sammle still und unerschlafft

im kleinsten Punkte die höchste Kraft.

(Auszug)

Auf Schillers Versen

Was geschah vor 100 Jahren?

Blasewitzer Geschichten

Sächsische Dorfzeitung und Elbgaupresse 1923


