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Nach einem 
unendlichen 
Sommer und 
Spätsommer 
mit traumhaf-
ten Tempera-
turen steuern wir nun mit 
großen Schritten auf eine 
ebenfalls reizvolle Zeit im 
SchillerGarten zu, liebe Le-
ser. Das Jahresende mit der 
schönen Adventszeit steht kurz 
bevor. In diesem Jahr planen 
wir zum ersten Mal unter dem 
Titel „Schillernde Weihnach-
ten im Adventsbiergarten“ 
einen gemütlichen Weihnachts-
markt in unserem Außenbe-
reich. Ein wunderschön ge-
schmückter Biergarten mit 
zahlreichen Aktivitäten für 
Jung und Alt wird sicher eine 
weitere Bereicherung für Bla-
sewitz. Neben dem traditio-
nellen Weihnachtsbaumver-
kauf gibt es viele Überraschun-
gen. Lesen Sie dazu auch den 
Artikel in dieser Zeitung! Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch. 

Das, was einen Stadtteil aus-
macht sind seine Menschen. 
Führende Köpfe, Unternehmer, 
Künstler, Handwerker, Archi-
tekten, Geschäftsinhaber, Gast-
wirte, schließlich die Bewohner 
und nicht zu vernachlässigen, 
seine Gäste. Blasewitz ist in sei-
ner Historie reich an prägen-
den Persönlichkeiten: Hofka-
pellmeister Johann Gottlieb 
Naumann, Unternehmer Her-
mann Ilgen, bekannt durch 
die Erfindung des Mäusegif-
tes, die Architekten Karl Emil 
Scherz und Martin Pietzsch, 
federführende Gestalter, Ar-
thur Willibald Königsheim, 
der Begründer des Waldparks, 
Friedrich Schiller als wohl be-

rühmtester Gast. Die Liste ließe 
sich fortsetzen. Doch man soll-
te prägend nicht immer mit 
„berühmt“ gleichsetzen. Auch 
heute noch leben und arbei-
ten in Blasewitz beeindrucken-
de Persönlichkeiten oder sind 
hier zu Gast. Ihre Namen 
sind vielleicht nicht allen be-
kannt, das was sie tun ist mit-
unter nur einem kleinen In-
teressentenkreis bewusst – 
doch ihre Geschichten und 
Lebensläufe sind nicht minder 
interessant. Lassen Sie sich auf 
sie ein in diesem Potz Blitz 
– die heutigen Menschen in 
Blasewitz, deren Geschich-
ten zu erzählen es sich lohnt! 

Hier bin ich Mensch,
hier darf ich ś sein – in Blasewitz
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Editorial

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Kaum jemand kennt sie, Emi-
lie von Gleichen-Rußwurm, 
die jüngste Tochter Friedrich 
Schillers, die wenige Monate 
vor seinem Tod geboren 
wurde. Sie heiratete den Ba-
ron Adalbert von Gleichen-
Rußwurm und zieht mit ihm 
auf ein Schloss. Lesen Sie mehr 
auf den Seiten 14 und 15. 
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Schiller mit den Körners
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Emilie von Gleichen-Rußwurm

„Verbunden werden auch die Schwachen mächtig“   
Friedrich Schiller, Wilhelm Tell
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Am 23. November um 17 Uhr 
wird in der SchillerGalerie, 
dem Shopping-Herz von Bla-
sewitz, die Internationale Krip-
penausstellung eröffnet. Die 
Ausstellung ist bis zum 2. Feb-
ruar zu bewundern.

Weihnachtskrippen sind ein 
weltweites, multikulturelles Phä-
nomen. Kein Land, das nicht 
eigene Krippen herstellt, kei-
ne Ausführung, die nicht schon 
konzipiert wurde, kein Mate-
rial, das nicht schon zum Ein-
satz kam. Das Wunderbare 
daran ist, dass Christi Geburt 
dazu in den eigenen Alltag 
integriert wird. So trägt das 
Jesuskind in Peru ein Inka-
Mützchen, in Ghana liegt es 
in einer grasbedeckten Rund-
hütte und in China trägt die 
Heilige Familie Landestracht. 
In der SchillerGalerie sind 
Krippen aus vier Kontinenten 

zu sehen, sie ist eine Leihgabe 
des Deutschen Hutmuseums 
im Allgäu. Der Eintritt ist frei, 
es wird um eine Spende gebe-
ten zu Gunsten des Deutschen 
Kinderhospizverein e.V.
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Krippenausstellung
in der SchillerGalerie

Öffnungszeiten zum Jahreswechsel

SchillerGarten
24.12.2018 – Heiligabend

von 11.00 – 14.30 Uhr geöffnet

25.12.2018 / 26.12.2018
ab 11.00 Uhr geöffnet

31.12.2018 – Silvester
von 11.00 – 14.30 Uhr geöffnet

Abendveranstaltung im Restaurant ausgebucht! 
 

ab 21.00 Uhr Große Silvesterparty open air
im Biergarten mit DJ und Höhenfeuerwerk

um Mitternacht, Eintritt: 10,00 Euro

1.1.2019 – Neujahr 
ab 11.00 Uhr geöffnet

Am 7. und 8. Januar 2019 bleibt der SchillerGarten
wegen Großreinigung und Reparaturen geschlossen.

Fleischerei
Donnerstag 20.12. von 10.00 – 18.00 Uhr

Freitag 21.12. von 10.00 – 18.00 Uhr 
Samstag 22.12. von 8.30 – 13.00 Uhr

Vom 24.12.2018 bis 12.1.2019
bleibt das Fleischereigeschäft geschlossen.

Nächste Öffnung Freitag 18.1.2019
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Schillernde Weihnachten
im Adventsbiergarten

1. – 23. Dezember 2018

Die Weihnachtszeit im Schil-
lerGarten ist von jeher etwas 
Besonderes. Das festlich ge-
schmückte Haus, die warme 
Atmosphäre, die Farben und 
Lichter, der ganz bestimmte 
Duft, wenn ein frisch aufge-
schnittenes Stück hauseigener 
Christstollen zum Tisch ge-
bracht wird – Weihnachten 
im SchillerGarten. In diesem 
Jahr lohnt der Besuch umso 
mehr, denn es gibt erstmalig 
die Schillernden Weihnachten 
im Adventsbiergarten. 
An allen Adventswochenenden 
können die Besucher Frei-
tags von 15 bis 20 Uhr und 

Samstag/Sonntag von 11 bis 
20 Uhr über einen gemütli-
chen Weihnachtsmarkt schlen-
dern und den „Biergarten“ 
auf ganz besondere Weise 
genießen. Händler bieten ihre 
Waren an, kulinarische Köst-
lichkeiten locken zum Probie-
ren, ein Kinderkarussel un-
terhält die Kleinsten und 
zaubert Schillerndes auch in 
ihre Kinderaugen. Selbstver-
ständlich gibt es im Advents-
biergarten auch Bier, aber 
vielleicht ist es eher Zeit, ei-
nen Glühwein zu trinken? 
Dazu passt Gegrilltes aus der 
hauseigenen Fleischerei, das 

ebenso angeboten wird wie 
Süßes. Wer nach all dem 
Vergnügen gleich noch seinen 
Weihnachtsbaum kaufen 
möchte – der mittlerweile tra-
ditionelle Weihnachtsbaumver-
kauf im SchillerGarten findet 
auch in diesem Jahr wieder 
statt. Die Blaufichten und 
Nordmanntannen von der 
Weihnachtsbaumkultur 
Liebschner aus dem nahen 
Erzgebirge werden wöchent-
lich frisch geschlagen und 

daher lange Freude bereiten. 
Sogar einen Anlieferungsser-
vice im Wohngebiet offeriert 
der SchillerGarten. Jeden 
Samstag gibt es darüber hin-
aus frischen Fisch aus der 
Lachs- und Forellenzucht Er-
misch aus Neustadt. Forellen, 
Karpfen und Saibling sind 
küchenfertig im Angebot, 
wer Goldforelle, Wels und 
Zander auf seinem Mittags-
tisch wünscht, kann diese Fi-
sche vorbestellen. Schillern-
de Weihnachten im Advents-
biergarten, nach diesem lan-
gen Sommer wünschen wir 
uns nun noch Schnee dazu – 
wäre das nicht perfekt?

Daniella Fischer

Verkaufszeiten
der Weihnachtsbäume

Donnerstag bis Sonntag
11.00 bis 19.00 Uhr
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Das 9. Schillerhaustreffen fand 
vom 21. bis 23.9.2018 in Dres-
den statt. Mit einem stimmungs-
vollen Empfang durch die Mit-
glieder des Schiller-Körner 
Vereins um ihren Vorsitzenden 
Lukas Mielsch, wobei die Gäs-
te mit Körner- bzw. Schiller-
wein sowie  mit leckeren Schil-
lerlocken (gesponsort von der 
Bäckerei Wippler), versorgt 
wurden, teilten sich die u.a. 
aus Marbach, Leipzig und Jena 
angereisten Schillerfreunde in 
zwei Gruppen. Im Wechsel 
wurden das kleinste Museum 
Dresdens- das Schillerhäuschen 
und die alte Weinpresse auf 
dem Grundstück des Körner-
hauses besichtigt. Durch fach-
kundige Erläuterungen von 
Frau Kiok, Herrn Francke 
(2.Gruppe) und Herrn Ripp 
wurden die historischen Orte 
lebendig und voller Eindrücke 
ging es nun in den Schiller-
Garten, wo im Herrenzimmer 
sich die Teilnehmer in ge-
mütlicher Runde vorstellten. 
Nach einem gemeinsamen 
Gruppenbild  trugen die Leip-

ziger Schillerfreunde ein klei-
nes lyrisches Schillerprogramm 
vor. Am Samstag traf man sich 
im Lingnerschloss zur Füh-
rung wieder, die von Frau Sta-
ve in ihrer souveränen Art uns 
näher gebracht wurde. Nach-
dem wir das Gebäude bis zum 
Dach besichtigt und den Blick 
auf Dresden im schönsten 
Sonnenschein genossen hatten, 
begrüßte uns im Vortrags-
raum Frau Dr. Eschebach, 
Direktorin der Museen der 
Stadt Dresden, zu einer klei-
nen Vortragsreihe, zu der auch 
viele Dresdner Interessenten 
erschienen. Zuerst lauschten 
wir dem Vortrag von Prof. 
Dr. Walter Schmitz zu Schil-
lers Dresdner Jahren, wel-
chem die Ausführungen von 
Dr. Jürgen Klose zum schrift-
stellerischen Werk Christian 
Gottfried Körners folgten. 
Nach dieser geistigen Kost 
blieb kaum Zeit zur Stär-
kung mit Speisen, da der 
Winzer Müller uns bereits 
mit Trank erwartete. Ein von 
Plauderei um den Weinan-

bau an den Elbhängen be-
gleiteter Spaziergang, der 
nebenbei noch eine leckere 
Verkostung der angebauten 
Produkte beinhaltete, führte 
uns in einen wunderschönen 
Garten, wo uns bereits ein 
Chor ohne Namen erwartete. 
Die Sänger unter der Lei-
tung von Familie Sachs hat-
ten sich ausführlich mit den 
Vertonungen von Schillers 
Werk beschäftigt und gaben 
uns sehr seltene Beispiele da-
von zu Gehör. Die Komposi-
tion von Körner zum be-
rühmten Lied „An die Freu-
de“ stellte da natürlich den 
Höhepunkt dar. Am Abend 
erlebten wir auf Schloss Ma-
xen echten Dresdner Humor. 
Der Preisträger Andreas Ro-
senlöcher verzauberte die 
Anwesenden nicht nur mit 
seinen eigenen Texten, nein 
er interpretierte und las aus 
den Werken von Friedrich 
Schiller mit einer Begeiste-
rung und Lebendigkeit, so 
dass noch auf der Rückfahrt 
im extra gemieteten Bus dar-
über gesprochen wurde.  Ei-
nen Bus mit Leuchtschrift 
„Schillerhaustreffen“ hatte es 
bislang noch nicht gegeben! 

Die Stadtführung am Sonn-
tagmorgen begann mit ei-
nem spannenden Exkurs zu 
Theodor Körner an dessen 
Denkmal, wo zu seinem heu-
tigen Geburtstag natürlich auch 
Blumen niedergelegt wurden. 
Nun zeigten uns die Dresd-
ner Freunde mit großer Hin-
gabe die Schillerorte ihrer 
Stadt. So auch das den meis-
ten völlig unbekannt gewese-
ne Körnerdenkmal in der 
Neustadt und ermöglichten  
einen ungewöhnlichen Blick 
auf die Darstellungen inner-
halb der Umfriedung des 
Schillerdenkmals am Albert-
platz.  Zum Schluss war es uns 
ermöglicht, die von Anton Graff 
gemalten Porträts von Schil-
ler und seinen Freunden im 
Kügelgenhaus zu betrachten, 
wodurch uns die dortige Lei-
terin Frau Hausding führte. 
So viele wunderschöne Erleb-
nisse, die das Mittagessen in 
den Nachmittag rückten. Mit 
den besten Erinnerungen an 
Dresden  fuhren wir wieder nach 
Hause und werden es allen Schil-
lerfreunden empfehlen, welche 
diesen herrlichen Ausflug in 
die  Schillerzeit verpassten.

Dietmar Schulze

Schillers Dresden oder
von Höhepunkt zu Höhepunkt

Schillerhaus-Treffen in der sächsischen Hauptstadt
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Teilnehmer des Schillerhaustreffens

Gemütliches Beisammensein im Herrenzimmer des SchillerGartens
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Herr Lunau, Sie sind Nach-
folger im Amt von Lutz Kit-
telmann, der für die Philhar-
monie mit dem Orgelprojekt 
im Kulturpalast Großes ge-
leistet hat. Mit welchen Ge-
fühlen treten Sie an?
Mit gemischten. Ich habe die 
Arbeit von Herrn Kittelmann 
über viele Jahre aus verschie-
denen Perspektiven beglei-
tet. Zum einen als Kultur-
bürgermeister, zum anderen 
als Mitglied im Förderver-
ein. Ich hatte also den Blick 
auf die kulturpolitische Di-
mension des Projekts ebenso 
wie den Blick des Förderers 
und Spendensammlers. Diese 
Erfahrung macht mich sehr 
glücklich. Aber ich sehe nun 
natürlich die Erwartungen, 
was ich als sein Nachfolger 
zustande bringe. Rein quan-
titativ lässt sich seine Arbeit 
nicht steigern. Eine Orgel ist 
das größte Instrument, das ein 
Förderverein beschaffen kann. 
Dieses Orgelprojekt hing zu-
dem stark am Projekt des 
Konzertsaales und es war ein 
historisch einmaliger Augen-
blick, so viele Menschen zu 
motivieren. Herr Kittelmann 
hat da Außerordentliches ge-
leistet. 

Sie sind seit 15 Jahren Mit-
glied im Förderverein – wes-
halb?
Ich war damals Anwalt, saß 
im Stadtrat und hatte das 
Gefühl, dass ich gern ehren-
amtlich noch etwas tun woll-
te, was weder beruflichen noch 
politischen Zwängen unter-
liegt und mir Spaß macht. 
So habe ich mich umge-

schaut und bin auf die Dresd-
ner Philharmonie gekommen, 
die mir biografisch sehr nahe 
ist, weil ich musikalisch mit 
ihr groß geworden bin. Am 
Anfang stand mein Wunsch, 
im Verein mit Gleichgesinn-
ten zusammenzutreffen, die 
sich diesem Orchester in ei-
ner Weise verbunden füh-
len, die über das Maß eines 
Abos hinausgeht. 

Und dann kam das Projekt 
Orgel …
Richtig. Da war ich schon 
Bürgermeister, dem klar war, 
dass das Geld im Haushalt 
nicht vorhanden ist. Ich habe 
anfangs dafür geworben, dass 
wenigstens das Baufenster 
eingebaut wird für einen 
eventuellen späteren Einbau 
einer Orgel, obwohl ich wuss-
te, um wie vieles schwieriger 
das erst werden würde. Die 
Idee aus dem Verein gab mir 
aber einen enormen Schub 
für mein Engagement. Wir 
hatten zu dieser Zeit ja eine 
heftige Auseinandersetzung 
in der Stadtbevölkerung über 
den Umbau des Kulturpalas-
tes. Von ganz abreißen bis 
kein Staubkörnchen verän-
dern ging das Spektrum. Mir 
war relativ schnell klar, dass 
die Orgel etwas sein könnte, 
was eine Identifikation mit 
dem neuen Saal des Kultur-
palasts stiften könnte, also 
für den Umbau spricht. Wir 
hatten mit ihr ein Projekt 
mit einer sympathischen Aus-
strahlung, das aber nur reali-
siert werden konnte, wenn 
wir umbauen würden. Das 
hatte eine kulturpolitische 

Überzeugungskraft, denn alle, 
die spendeten, waren damit 
für den Umbau. Ich glaube 
tatsächlich, dass das funktio-
niert hat. Mir begegnen im-
mer wieder Leute, die keine 
besonderen Freunde der klas-
sischen Musik sind, mir aber 
stolz erzählen, dass auch sie 
die eine oder andere Pfeife 
gespendet haben. Leute, die 
also dann zum Beispiel in ei-
nem Helene Fischer Konzert 
sitzen und sich an ihren ge-
spendeten Pfeifen erfreuen, 
die da zwar nicht erklingen, 
aber die sie sehen können. 

Mit welchen Gefühlen saßen 
Sie im Eröffnungskonzert?
Adrenalin pur. Die politische 
Auseinandersetzung war ja 

zum Teil sehr persönlich ge-
führt worden. Und dann ka-
men schon in der Pause 
auch Menschen zu mir, die 
erklärte Gegner des Umbaus 
waren und nun sagten, wie 
wunderbar alles geworden sei. 
Die innere Stärke zu dieser 
Offenheit hat mich sehr be-
eindruckt und für eine Be-
friedung gesorgt. Ich kenne 
heute niemanden, der gegen 
den Umbau war und immer 
noch sagt, es überzeugt ihn 
bis jetzt nicht. Der gesamte 
Bauprozeß war eine der span-
nendsten Erfahrungen mei-
nes Lebens. Wie oft baut eine 
Kommune einen Konzert-
saal? Einmal in 70 Jahren 
vielleicht, es gibt also keine 
Erfahrungsträger, aber als Ver-

Dr. Ralf Lunau   
Geschäftsführer des Fördervereins der

Dresdner Philharmonie und ehemaliger
Kulturbürgermeister Dresdens 

Dr. Ralf Lunau
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Regerstraße, Residenzstraße, 
Schilling und Gräbner, Mar-
tin Pietzsch … Straßen und 
Namen schwirren durch den 
Raum. Haus- und Brandka-
tasternummern, historische 
Jahreszahlen – abrufbereit. 
Sofort im Zugriff jedes De-
tail, ganz ohne Computer. 
Handschriftliche Ausarbeitun-
gen bestens sortiert auf engs-
tem Raum. Notizzettel in ver-
schiedenen Farben, die Stif-
te zum Unterstreichen wohl-
geordnet, Bücher über Bücher, 
Erinnerungsstücke, Bilder, ein 
großer Flügel. Lokaltermin 
beim Gedächtnis von Blase-
witz, Bernd Beyer. Es gibt kei-
nen, der diesen Stadtteil bes-
ser kennt als er. Wohl auch 
keinen, der nach 80 Jahren 
noch immer in der Wohnung 
seiner Eltern, ja in seinem 
eigenen früheren Kinderzim-
mer sein aktuelles Wohnzim-
mer hat. Ende Oktober wurde 
er 80. 

Geboren 1938 in einer schwie-
rigen Zeit, dennoch wohlbe-
hütet in einer Zahnarztfami-
lie mit Kindermädchen auf-
gewachsen, legten wohl die 
Eltern bei Spaziergängen in 
Blasewitz den Grundstein für 

seine lebenslange Liebe in den 
Stadtteil an der Elbe. Hier 
wohnten die Patienten seines 
Vaters, da Bekannte, dort 
Künstler, hier Architekten. 
Noch heute kann Bernd Bey-
er zu zahlreichen Villen in 
Blasewitz Bauherren und Be-
wohner benennen und viele 
Geschichten erzählen. Schon 

früh fiel seine Stimme auf, 
doch es war eher die Zeit für 
solides Handwerk als für Künst-
ler. So lernte der junge Mann 
zunächst Damenmaßschneider 
und war einer der besten des 
Jahrgangs. Den Abschluss soll-
te er jedoch nicht bekommen, 
es fehlte die Systemkonfor-
mität, er war nicht in der 

„Freien Deutschen Jugend“. 
Erst nach Intervention sei-
nes Vaters erhielt er es – war 
fortan ein gefragter Damen-
maßschneider in Blasewitz – 
der nebenbei am Abend ein 
Gesangsstudium absolvierte. 
Das Theater zog – doch sein 
Handwerk mit ihm zu ver-
binden misslang zunächst: Die 
Stellung eines Gewandmeis-

ters an der Oper zu erhalten 
scheiterte, weil er der allge-
genwärtigen Sozialistischen Ein-
heitspartei Deutschlands nicht 
beitreten wollte. Erst als der 
Tipp kam, sich doch im Opern-
chor zu bewerben, ging eine 
neue Tür in seinem Leben 
auf. Er sang vor, wurde auf 
der Stelle engagiert und war 
Mitglied des Staatsopernchores 

Das Gedächtnis von Blasewitz
Bernd Beyer zum 80. Geburtstag

Bernd BeyerGemälde Porträt Bernd Beyer
von Wilhelm Rudolph

antwortlicher muß man trotz-
dem sagen, wohin die Reise 
gehen soll. Ein Hochgefühl, 
wenn es dann so ausgeht!

Spielen Sie selbst ein Instru-
ment?
Nein, aber Gesang spielte in 
meinem Leben eine Rolle. 
Als Student sang ich in einem 
Männer-Doppelquartett, spä-
ter war ich in Dresden in der 
Singakademie. Es gab sogar 
mal einen – allerdings er-

folglosen – Versuch, mich 
von meinem Jura-Studium 
zu einem Gesangsstudium 
abzuwerben. Das war jedoch 
kurz vor der Wende, als nie-
mand wusste, wohin sich die 
Dinge entwickeln. Und da 
dachte ich mir, Juristen 
braucht es immer, von der 
Kunst zu leben, wird sicher 
ungleich schwerer. 

Welche Verbindung haben 
Sie zum SchillerGarten?

Ich bin in Tolkewitz groß ge-
worden, der SchillerGarten 
stand folglich in meinem Ra-
dius, der gut mit dem Rad zu 
erreichen war. Außerdem 
war ich im Kanuverein Lau-
begast und wir sind oft hier 
am Blauen Wunder zu Wett-
kämpfen angetreten. In mei-
ner Zeit als Bürgermeister 
war das ein Ort, an dem ich 
mich gerne traf, wenn ich 
mal nicht gleich gesehen 
werden wollte. An dem man 

das Jackett ausziehen und 
bei einem Bier mit jeman-
dem ins Gespräch kommen 
konnte. Zum persönlichen 
Kennenlernen und Philoso-
phieren war der SchillerGar-
ten immer eine wichtige Ad-
resse für mich.

Das Interview führte
Daniella Fischer
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bis zu seiner Pensionierung 
2001.  Familienmitglieder im 
Westen, er ungebunden – lan-
ge hat es gedauert, bis die ver-
antwortlichen Genossen der 
Oper und die Stasi dem Sän-
ger gestatten, mit auf inter-
nationale Gastspielreisen der 
Oper zu gehen. Doch dann 
hat er die Welt gesehen, an 
internationalen Opernhäusern 
gastiert – und ist doch im-
mer wieder in sein Blasewitz 
zurückgekehrt. 
Stück um Stück wuchs seine 

Blasewitz-Sammlung, die eines 
fernen Tages einmal ins Stadt-
archiv in Dresden übernom-
men werden wird, so hat er 
vorgesorgt. Übersichtlich ge-
ordnet nach Straßennamen 
in dicken Mappen steht sie 
wohlsortiert im Regal. Neben 
Fotokisten und wertvollen 
Bildbänden, Nachschlagewer-
ken. Unverzichtbar: die his-
torischen Dresdner Adress-
bücher und der alte Stadt-
plan auf seinem Wohnzim-
mertisch, den er in- und 

auswendig kennt. Ein aktuel-
les Projekt wie die Aufarbei-
tung der Gräber auf dem Ur-
nenhain in Tolkewitz für ein 
umfassendes Buch, an dem 
er drei Jahre maßgeblich mit-
arbeitete, hat Bernd Beyer 
aktuell nicht. Aber Detailan-
fragen von überallher beschäf-
tigen den Blasewitzer immer 
wieder, mitunter über viele 
Stunden täglich. Mit dem 
heutigen Blasewitz ist er üb-
rigens recht zufrieden – und 
das ist das schönste Kompli-

ment, das sein bester Kenner 
seinem Stadtteil machen kann. 

Potz Blitz verdankt Bernd 
Beyer zahlreiche Anregungen 
für Artikel, viele Hintergrund-
informationen sowie histori-
sche Fotos und gratuliert ihm 
gemeinsam mit dem Schiller-
Garten aufs Herzlichste zu 
seinem Geburtstag. 

Daniella Fischer

Bernd Beyer in seinem Element zwischen Alben, Fotos, Aufzeichnungen und Erinnerungen – gut dass es ihn gibt!
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Die Farben der Sprache
Ingrid Wenzkat wird 85

Gute Sprache in einem Zei-
tungsartikel ist noch heute 
etwas, das Ingrid Wenzkat 
besonders mag. Hin und wie-
der kommt es sogar vor, dass 
sie sich etwas ausschneidet. 
Eine Krönung des Journalis-
ten sozusagen, der diesen Ar-
tikel geschrieben hat. Denn 
Ingrid Wenzkat kann sie be-
urteilen, die Sprache. Sie war 
30 Jahre lang prägende Kul-
turjournalistin der Union, spä-
ter DNN. Ende November wird 
sie 85. „Gute Sprache muss 
wunderbar lesbar sein. Vol-
ler Impulse“, begeistert sich 
die alte Dame, durch deren 
Feder so viele Artikel gingen. 
Manchmal nächtelang bear-
beitet, um ein geschlossenes 
Ganzes abzuliefern. „Erst dann 
war ich zufrieden“, erinnert 
sie sich. „Gute Sprache ist nicht 
überdreht, sie äußert sich so 
wie ihr Inhalt ist. Mit der 
Wortwahl nähert man sich 
seinem Thema an. Ist es hei-
ter, sollte auch die Sprache 
so sein, ist es traurig, müssen 
die Worte dieses Gefühl trans-
portieren. Die Sprache hat alle 
Farben.“ Ihre verantwortlichen 

Chefs legten kaum Hand an 
ihre Artikel an, was Ingrid 
Wenzkat schrieb, wurde ge-
druckt. Dies ist umso erstaun-
licher, als dass sie bis auf die 
letzten Jahre ihres Berufsle-
bens mit der Finesse schreiben 
musste, zwischen den Zeilen 
zu sagen, was zu sagen war. 
DDR-Journalismus war nicht 
das freie Wort, sondern der 
kluge Satz, der Spielraum 
ließ. Ein Umstand, der sich 
in der Geschichte bis in die 
heutigen Tage wiederholt. „Ich 
habe in der DDR geschrie-
ben, was ich dachte. Ich hat-
te ja meinen Sprachstil“, er-
innert sie sich, dass sie kaum 
Beschränkungen wahrgenom-
men hat. „Natürlich wusste 
man, was man nicht schrei-
ben durfte und auch, dass 
Horch und Schieß (die Stasi, 
die Red.) immer mit von der 
Partie war. Einmal sagte mir 
einer von denen: ‚Man weiß 
auch gar nicht so genau, was 
Frau Wenzkat eigentlich da-
mit sagen will‘.“ Sie lacht und 
resümiert: „Nun, die es wis-
sen wollten, die wussten, was 
ich sagen wollte.“ Künstler, 

Kunstschaffende, Maler und 
Bildhauer, die Rezensionen 
durch die Journalistin erfuh-
ren, konnten auf ihr objekti-
ves Urteil und ihren Sachver-
stand bauen. Große Namen 
wie Kunsthistoriker und Chro-
nist Fritz Löffler vertrauten 
ihrem Schreiben. „Fritz Löff-
ler war mein Lehrer, ich 
habe so vieles von ihm ge-
lernt“, erinnert sich die Jour-
nalistin, die neben ihrem 
Zeitungshandwerk aktiv am 
Dresdner Kulturleben teil-
nahm. Sie hielt Reden zu 
Ausstellungseröffnungen, 
war in der Jury des Nach-
wende-Kunstpreises für Dres-
den und Mitbegründerin des 
Museumsvereins der Staatli-
chen Kunstsammlungen. 
Schon 1987 erhielt sie für 
ihre Verdienste als Kunsthis-
torikerin den Martin-Ander-
sen-Nexö-Kunstpreis der Stadt 
Dresden.

Noch immer ist Ingrid Wenz-
kat mit ihren Freunden im 
SchillerGarten Stammgast, 
aber es ist nicht so, dass dann 
nur ernste, kulturelle The-
men besprochen werden. „Es 
ist doch herrlich, auch einfach 
mal nur Menschen zu beob-
achten“, schmunzelt sie. Ihr 
ganzes Leben verbrachte sie 
in Blasewitz, wohnt im ehe-
maligen Elternhaus. Auf dem 
Nachttisch liegt aktuell Ste-
fan Heyms „Der König David 
Bericht“, Seiten der DNN, 
Bücher zeigen in ihrem Wohn-
zimmer: Buchstaben, Worte, 
Sätze, Artikel spielen noch heu-
te eine wichtige Rolle im Leben 
der ehemaligen Journalistin.

Die Farben der Sprache - mit 
einem ganzen Regenbogen 
gratulieren Potz Blitz und 
die Eigentümer des Schiller-
Gartens! 

Daniella Fischer

Fo
to

: ©
 D

ör
te

 G
er

la
ch



9

Japanischer Flieder – Gustav-Freytag-Str. 30

Eibe  – Tolkewitzer Str. 30

Waymouthskiefer  – Tolkewitzer Ecke S.-Bachstr 

Berg-Hemlock-Tanne –
Käthe-Kollwitz-Ufer 91

Blutbuche  – Ärztehausareal Blasewitz

Interessengemeinschaft Alte Bäume

Alte Bäume in der Nachbarschaft
Ein Streifzug durch Blasewitz

Die etwa 350jährigen alten 
Eichen auf der Hübler-/
Ecke Berggartenstraße in 
Blasewitz waren in der ver-
gangenen Ausgabe des Potz 
Blitz großes Thema, zu dem 
es viele Leserzuschriften 
gab. Der zweiseitige Artikel 
mit einem Interview des 
Baumexperten Hartwig Sei-
che von der Stadt Dresden 
rief reges Interesse hervor 
und zeigt, wie verbunden die 
Blasewitzer mit ihrem Stadt-
teil und der Natur sind. Da-
mit auch die anderen, im 
Artikel genannten Prachtex-
emplare der Natur in Blase-
witz leicht gefunden werden 

können, druckt Potz Blitz 
hier nun Fotos und Anschrif-
ten. Ein Grund mehr, nicht 
mit gesenktem Kopf oder 
dem Blick aufs Handy durch 
Blasewitz zu laufen, sondern 
sich an der Schönheit zu er-
freuen. Darüber hinaus reg-
te Hartwig Seiche die Grün-
dung einer Interessenge-
meinschaft Alter Bäume an, 
was wir hier gern weiterge-
ben möchten.

Blasewitzer und gern auch alle anderen Dresdner, 
die Interesse an alten Bäumen, ihrer Herkunft und 
Geschichte haben, können sich zur Gründung einer 
„Interessengemeinschaft Alte Bäume“ in Dresden
an Hartwig Seiche im Umweltamt wenden. 

Landeshauptstadt Dresden
GB7 | Umweltamt | Immissionsschutz- und Abfallbehörde 
Telefon (0351) 4 88 94 45 | Fax (0351) 4 88 99 94 45 
HSeiche@dresden.de
Grunaer Str. 2, 01069 Dresden
Postfach 12 00 20, 01001 Dresden
umweltamt@dresden.de  | www.dresden.de 
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Das Atelierfenster im Hinter-
hof steht hier in Blasewitz 
weit offen: Unter der Decke 
hängen Papierkugeln zum 
Trocknen auf der Leine. Sibyl-
le Paul klebt ihre Formen, 
auf die später getrocknete Blü-
tenstände und Blätter gelegt 
werden. Noch steht draußen 
die Sommerhitze. Genau die 
richtige Zeit, um ihre Natur-
lampen anzufertigen. „Die 
Hauptsaison ist für mich die 
Weihnachtszeit, wenn die Men-
schen es warm und gemütlich 
in ihren Wohnungen haben 
wollen“, erklärt Paul. Kein 
Wunder, denn die Blütenträu-
me entfalten besonders in 
der dunkleren Jahreszeit ih-
ren Zauber – sei es hängend 
oder stehend, als Deckenlam-
pe, Tischleuchte oder Lich-
terkette.

Die Augen auf den Boden ge-
richtet sieht man die gebürti-
ge Pirnaerin im Frühjahr und 
Sommer über die Elbwiesen 

gehen oder durch die Sächsi-
sche Schweiz streifen. In der 
Botanik kennt sie sich aus: 
Sie weiß, wann wo welche 
Pflanzen wachsen und blü-
hen. Dilldolden, Blüten vom 
Essigbaum, Wiesenkerbel, die 
weichen Federpuschel der 
Waldrebe und viele Natur-
schönheiten mehr sammelt sie. 
Zwischen Meyer, Müller und 
Schulze trocknen die Pflan-
zen in aufgetürmten Tele-
fonbüchern, die später ihren 
Naturlampen den besonde-
ren Reiz verleihen werden.

„Die Idee dazu hatte ich, als 
meine Tochter vor Jahren mit 
einer selbstgebastelten Lam-
pe nach Hause kam“, erzählt 
Paul. Die gelernte Kranken-
schwester war gerade mit dem 
zweiten Kind in Elternzeit 
zuhause. Anschließend begann 
sie, ihre eigenen Kreationen 
anzufertigen – zuerst nur für 
die Familie und Freunde. 
Ihre leuchtenden Geschenke 

weckten Begehrlichkeiten, 
auch die Bekannten wollten 
diese Naturlampen haben. So 
wurde aus dem Hobby ihre 
Berufung, was besser zu ih-
rem damaligen Leben als Al-
leinerziehende mit kleinen 
Kindern passte.

Die Arbeitsweise ist immer die 
gleiche: Hauptmaterial der 
kreativen Lampen ist Seiden-
papier, welches in fünf bis 
sechs Schichten um eine 
Grundform wie beispielswei-
se Ballons, alte Lampenschir-
me, Wasserbälle oder gar hohe 
eckige Schachteln gelegt wird. 

In der vorletzten Schicht ar-
beitet Paul die getrockneten 
Blüten ein: „Als Sonderauf-
träge fertige ich aber auch 
für Kunden auf ihren alten 
Schirmformen meine Natur-
lampenschirme nach Maß.“ 
Die Kunden können da zwi-
schen verschiedenen Pflan-
zenmustern wählen, die auf 
ihrer Website zu finden ist. 
Ihr Vater unterstützt sie im 
Hintergrund und elektrifiziert 
etwa ihre Lampen.

Sibylle Paul freut sich auf die 
Vorweihnachtszeit. Da steht 
sie wieder auf dem Advents-
markt am Neumarkt hinter 
ihrem Stand: „Ich liebe diese 
Zeit, denn da komme ich mit 
meinen Kunden ins Gespräch, 
die sich für meine Naturlam-
pen begeistern.“ So weiß sie 
auch, dass einige ihrer leuch-
tenden Blütenträume weit rei-
sen und in Norwegen, der Bre-
tagne oder gar den USA Men-
schen verzaubern.

Birte Urban-Eicheler

Filigrane Blüten leuchten
in der dunklen Jahreszeit

Aus Seidenpapier und getrockneten Pflanzen
entstehen in Sibylle Pauls Atelier Naturlampen

Ob hängend oder stehend, als Deckenlampe oder Tischleuchte: Sibylle Paul 
fertigt ihre Naturlampen in vielen Formen und filigranen Mustern.

Jede Tischleuchte ist ein Unikat. Die zart beleuchteten Blüten lassen in der 
dunklen Jahreszeit den Sommer erahnen.

In der Sommerzeit fertigt Sibylle 
Paul ihre Naturlampen. Auf einer 
Grundform aus Seidenpapier werden 
zum Schluss getrocknete Blüten und 
Blätter geklebt
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Wo kommt bloß der Rhythmus 
her? Wenn Peter Till auf sei-
ner Ape Platz nimmt, bleiben 
nicht nur technisch Interessier-
te stehen. Kaum spielt der tür-
kis befrackte Musiker auf sei-
nem Messingklavier die ersten 
Töne, sausen Trommelstöcke 
wie von Geisterhand geführt 
auf Becken und Trommelfelle. 
Dazu wippt ein Sonnenschirm 
samt Lämpchen im Takt. UDO 
nennt sich diese Partykanone, 
die Kurzform von „Universal 
Druckluft Orchester“, das sein 
Geheimnis im Namen trägt. 
Ein Kompressor schickt dank 
digitaler Steuerbefehle Druck-
luft genau an Ort und Stelle und 
setzt so den Willen des Erfin-
ders um.

Ob im Biergarten oder bei der 
Firma im Hof – UDO hat schon 
vielerorts für Staunen gesorgt. 
Im Restaurant –Theater Mer-
lins Wunderland gehört UDO 
seit 20 Jahren zum Inventar. 
Auch in der neuen „galakti-
schen Dinnershow“ „Sternstun-
den der Menschheit“ ist UDO 
Zentralinstrument und Steuer-
einheit für kaum unglaubliche 
technische Raffinessen. 

Doch wer ist der Mann hinter 
der Maschine? Und woher 
kommt diese Symbiose von Er-
findertum und Musik-Arran-
geur? Der Sinn für Technik 
steckt wohl in den Genen, 
denn Peter Tills Vater war lei-
tender Ingenieur in einer Ent-
wicklungsabteilung. In der Ga-
rage seines Elternhauses wur-
de immer irgendetwas zerlegt, 
gebaut oder repariert. Die Leh-
re zum Werkzeugmacher war 
nur folgerichtig. 

Für die musikalische Ader von 
Peter Till sorgte die Großmut-
ter. Sie schenkte den Enkelsöh-
nen ein Klavier und organisier-
te eine private Klavierlehrerin. 
Während der Armeezeit ge-
wann die Musik dann die Ober-
hand. In der Kompanie-Band 
spielte Peter Till Keyboard und 

kehrte danach nicht in die 
Werkstatt zurück. Zurück in 
Dresden wollte es der Zufall, dass 
das „Rocktheaters Regenwie-
se“ einen Keyboarder suchte.

Hier lernte er Dieter Beckert 
vom „Duo Sonnenschirm“ ken-
nen, mit dem er sich später als 
„Herr Beckert und Vergissmein-
nicht“ zusammen fand. Peter 
Till spielte Keyboard und ver-
körperte  gleichzeitig die kom-
plette Rhythmusgruppe. Links 
vom Keyboard die Base Drum, 
rechts die Hi Hat – ein schwie-
riges Unterfangen und Auslö-
ser der drängenden Frage, dass 
das doch einfacher gehen muss. 
Sie weckte den Erfinder im Mu-
siker. Kann man das Schlag-
werk nicht mit Druckluft au-
tomatisieren? Peter Till besuch-
te Museen mit mechanischen 
Instrumenten, konsultierte ein 
Ingenieurbüro und stürzte sich 
ins Erfindertum. Als er eines 
Tages tatsächlich hier eine Tas-
te drückte und sich dort die 
Trommelstöcke von allein be-
wegten, war das die Geburtsstun-
de von UDO. „Einfach genial“, 
meinte auch das MDR Fernse-
hen und zeichnete Peter Till 
mit dem Erfinderpreis aus.

Inzwischen gehören auch Bass-
gitarre, Xylophon und „Himm-
lische Hupen“ zur Familie der 

Druckluftinstrumente. Sie spiel-
ten erst kürzlich beim Jubilä-
umskonzert der „Dresdner Sin-
foniker“ – für Peter Till ein 
Ritterschlag. Und Vater Till – 
inzwischen weit in den 80ern 
– steuert dafür ein „Toy-Pia-
no“ bei, ein Miniklavier, des-
sen Tastatur sich von selbst 
bewegt.

Inzwischen verblüfft Peter Till 
landesweit und selbst im Aus-
land mit seiner „Musik auf Rä-
dern“. Aber auch beim Elb-
hangfest oder zur Schlösser-
nacht war er dabei. Wo er gern 
mal spielen würde? Vielleicht 
im Schillergarten … an einem 
lauen Sommerabend. Die pas-
sende Fläche – ein zauberhaftes 
Rondell – hat er schon entdeckt.

Sabine Mutschke

Er hat ś erfunden!
Der Blasewitzer Peter Till ist Musikmaschinist

und der Vater des Universal-Druckluft-Orchesters
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Die Rosshaare werden einzeln 
gezählt und stammen von 
mongolischen Schimmeln, 150 
für einen Geigenbogen. Das 
Holz ist ein Brasilianisches, 
das heute nicht mehr geschla-
gen werden darf: Fernam-
buk. Das Ebenholz kommt 
aus Indien, das Perlmutt aus 
dem chinesischen Meer vor 
Japan. Und einer der besten 
der Welt, der aus all dem einen 
Bogen für eine Geige oder ein 
Cello machen kann ist Hans-
Karl Schmidt. Über seine 
Schwelle in der Blasewitzer 
Werkstatt liefen Musiker aus 
der ganzen Welt, Konzertmeis-
ter, Instrumentenliebhaber und 
Showmaster wie André Rieu. 
Mit den Bögen von Hans-Karl 
Schmidt spielen die Musiker 
namhafter internationaler Or-
chester, der Staatskapelle Dres-
den, der Dresdner Philhar-
monie, der Wiener Philhar-
moniker, die Liste ließe sich 
fortführen. Was kann der Bo-
genmacher mit den filigra-
nen Händen aus dem Dresd-
ner Osten was andere nicht 
können? Er lächelt. „Ein gu-
ter Bogen ist nicht nur ein 
Stück Holz. Die Maße müssen 

genau stimmen, die Holzqua-
lität sowieso, der Bau muss per-
fekt sein und das Gewicht eben-
so. Es ist Handwerksgeschick 
und viel Erfahrung.“  Und dann 
sind da ganz nach Shakespeare 
noch ‚mehr Dinge zwischen 
Himmel und Erde als unsere 
Schulweisheit uns träumen 
lässt‘. „Jede Geige hat eigene 
Schwingungsproportionen 
und jeder Bogen auch. Man 
kann es nicht erklären, aber 
wenn diese zwei Schwingungen 
wirklich zusammenpassen, ge-
schieht das unfassbare – die Gei-
ge klingt, mitunter einzigartig.“ 

Seit 1973 hat der Bogenma-
chermeister seine Werkstatt in 
Blasewitz. Hier lagert auch das 
wertvolle Holz, aus dem seit 
250 Jahren schon Streicher-
bögen gebaut werden. Es 
wächst nur in Brasilien, nein, 
es wächst nicht mehr, denn 
nahezu alle natürlichen Be-
stände sind fast abgeholzt, 
Brasilholz steht auf der Ro-
ten Liste der gefährdeten Ar-
ten. Es besitzt für den Bogen-
bau einzigartige Eigenschaf-
ten: eine gewisse Festigkeit, 
ein spezifisches Gewicht und 

die besondere Fähigkeit bei 
der Biegung – denn ein Gei-
genbogen ist keine gerade 
„Stange“. „Das Holz muss 
nicht nur getrocknet, sondern 
stubentrocken sein“, erklärt 
Hans-Karl Schmidt. „Das heißt 
so, wie es im Konzerthaus 
benötigt wird. Zum Biegen er-
wärmt man es und während 
andere Hölzer die Biegung 
wieder verlieren, bleibt Fer-
nambuk-Holz in der Krüm-
mung.“ Für den Bogen wird 
es außerdem behandelt, sei-
ne Farbe neutralisiert, geölt 
und schließlich mit Schelllack 
gestrichen. Damit auch in Zu-
kunft die Bogenmacher die-
ser Welt mit diesem einzigar-
tigen Holz arbeiten können, 
haben sie sich vor Jahren 
zusammengeschlossen und be-
gonnen, Fernambuk-Pflanzun-
gen in Brasilien zu finanzie-
ren, eine sicher einzigartige 
Initiative eines Berufsstandes. 

Die Bögen, die Hans-Karl 
Schmidt baute, waren anfangs 
nach dem Muster des berühm-
ten französischen Bogenma-
chers F.X. Tourte gefertigt, 
eigentlich ein Uhrmacher. Er 
wird als „Stradivari“ der Bo-
genmacher bezeichnet. Die 
späteren Bögen Schmidts ba-

sieren auf klassischen deut-
schen Modellen bedeutender 
deutscher Bogenmacher wie 
H. Knopf. Den historischen 
deutschen Bogenmachern ist 
ein zweibändiges, umfassen-
des Werk gewidmet, dessen 
Co-Autor Hans-Karl Schmidt 
ist und in das seine ganze Ex-
pertise eingeflossen ist. Heu-
te baut er nur noch wenige 
Bögen, ist als Gutachter tä-
tig. Und dann greift Hans-
Karl Schmidt in die Schatz-
kiste mit dem roten Samtfut-
ter. Ein Bogen, diamantbe-
setzt, einer mit speziellem 
Monogramm, einer mit einer 
Gravur, einer mit Gold. Über 
die Preise schweigt der Meis-
ter lächelnd. Wer sich aus-
kennt weiß, was ein Schmidt-
Bogen kostet. Alles, was der 
heute 78-jährige weiß hat er 
seinen Söhnen weitergegeben, 
die nun ebenfalls in eigenen 
Werkstätten Bögen machen. 
Auf dass die Handwerkskunst 
des Hans-Karl Schmidt wei-
tergetragen wird. Die Geige, 
das ist der Bogen heißt es. 

Daniella Fischer

Der Zauber aus der
rechten Hand

Bogenmachermeister Hans-Karl Schmidt 

Hans-Karl Schmidt
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Dresden und seine Menschen sind für den Schriftsteller Ralf 
Günther immer wieder so inspirierend, dass aus Geschichten, 
Begebenheiten und Gefühlen seine Romane wie „Der Leib-
arzt“, „Die türkische Mätresse“ oder „Der Dieb von Dresden“ 
entstanden sind. Zu Gast im SchillerGarten sprach er mit 
Potz Bitz über sein neues Buch „Als Bach nach Dresden 
kam“, seine Art zu arbeiten und seine Liebe zu Dresden. 

„Als Bach nach Dresden kam“

Herr Günther, was muss ein 
Stoff haben, damit Sie ein Buch 
daraus machen möchten?
Er muss außergewöhnlich sein, 
mich persönlich berühren so 
wie das jetzt bei dem Bach-
Buch der Fall war. Ich hatte 
diese Geschichte noch nicht 
gehört bis mein Freund und 
Musikexperte Jan Katzschke 
mir davon erzählte. Ich frag-
te mich, warum das nicht 
schon längst ein Buch gewor-
den war – und wollte es sofort 
gern schreiben. 

Das haben Sie dann auch 
recht zügig gemacht.
Mir erzählen oft Leute Ge-
schichten in dem Gedanken, 
ich könne daraus ein Buch 
machen. Aber sie müssen schon 
wirklich sehr gut sein so wie 
bei dem Bach-Stoff. Im Kopf 
geht es dann sofort los und in 
diesem Fall ist die Geschich-
te auf der Heimfahrt schon fast 
fertig geworden. 

Die Geschichte im Kopf ist 
noch kein Buch – wie ging es 
weiter?
Wie bei allen Büchern. Die 
erste Fassung ist wunderbar, 
man schreibt sie in einer 
Schreibeuphorie, nach ein 
paar Wochen ist sie fertig. 
Doch dann beginnt die quä-
lende Detailarbeit, damit es 
besser wird. Immer wieder ein-
kürzen, die Sätze müssen knap-
per werden. Saint-Exupéry hat 
einmal gesagt, ein Text ist 
nicht dann vollkommen, wenn 
man nichts mehr hinzufügen 
kann, sondern dann, wenn 
man nichts mehr weglassen 

kann. Ich versuche immer 
mehr wegzunehmen, das tut 
weh, man liebt ja seine Sät-
ze, doch „kill your darlings“ 
(töte Deine Lieblinge, die Red.), 
man muss sich von einem Zu-
viel trennen. Barock, August 
der Starke, Bach, da hätte man 
tausende Seiten schreiben 
können, doch man muss sich 
letztlich auf die Geschichte 
fokussieren, die man erzäh-
len möchte. 

Was macht einen guten Stoff 
aus?
Er muss innerhalb kürzester 
Zeit erklärbar sein. Ich bin 
ein großer Fan von Heming-
way. Seine große Erzählung 
„Der alte Mann und das Meer“ 
kann man in wenigen Wor-
ten erklären: Ein alter Mann 
hat sein Leben lang Fische 
gefangen und kämpft jetzt mit 
dem größten Fang seines Le-
bens. Die ganze Philosophie 
von Hemingway und wie er 
unsere Welt sieht, ist daran 
aufgehangen. 

Ihr aktueller Bach-Roman, 
vorher unter anderem „Der 
Leibarzt“, „Die türkische Mä-
tresse“ – Sie lieben historische 
Stoffe?
Ich bin nahe an den Themen, 
die letztlich unsere Gegenwart 
berühren. Das, was vor 300 
Jahren passiert ist, hat etwas 
mit uns heute zu tun. Wir 
wollen nicht über die Barock-
zeit lesen, wie sie war, son-
dern über die Probleme, die 
bis in unsere Zeit ragen. Zwei 
Musiker treten gegeneinan-
der an, mit all ihren Eitelkei-

ten und Ängsten, das ist das 
Thema. Damals wie heute 
auch. Der eine möchte ge-
winnen, der andere auch, ei-
ner hat Angst, sein Gesicht zu 
verlieren, eine dramatische 
Geschichte, man fühlt die 
Nöte. Beim Schreiben ist das 
Gefühl wichtig, ich möchte 
hinter einer Geschichte zei-
gen, wie die Gefühle der Fi-
guren auf und ab schwingen. 

Wie recherchieren Sie für 
historische Stoffe?
Fast überall, am liebsten aber 
in der Gegenwart, wo man 
Dinge erleben kann. Ich hat-
te die einmalige Gelegenheit, 
in die Silbermann-Orgel im 
Freiberger Dom zu steigen und 
habe damit eine Erfahrung 
gemacht, die Bach genauso 
erlebte. Das alles ist besser als 
in Akten stöbern, da erfährt 
man nur Gefiltertes. Aber na-
türlich gehört auch das dazu. 

Sie schreiben auch für Kinder. 
Ja, da muss man sehr authen-
tisch und aufrichtig sein und 
nicht zu kompliziert. Ironie 
zum Beispiel verstehen Kin-
der noch nicht. Ich versu-
che, das Kind in mir zu we-
cken, was für mein Buch „Das 
Weihnachtsmarktwunder“ 
gut gelungen ist, das für Kin-

der, aber auch für Erwachse-
ne gleichermaßen gut und 
warm zu lesen ist. Wichtig für 
Kinder ist, dass wir sie stär-
ken in ihrem Lebensmut. 

Viele Ihrer Bücher haben 
mit Dresden zu tun, wie das?
Ich habe mich in Dresden 
verliebt, es ist meine Wahl-
heimat. Es ist die Mischung 
der Landschaft, der Fluss in 
der Stadt und ich mag die 
Menschen hier. Anderswo ist 
es so viel geschäftsorientierter, 
hier in Dresden kann man 
das Leben noch genießen, es 
ist nicht alles job- und geld-
orientiert. Man muss auch 
einmal Ruhe finden im Leben 
und ich empfinde es hier in 
angenehmer Weise konserva-
tiv. Man macht nicht jede Ver-
rücktheit mit und die Dresd-
ner lesen immer noch Bü-
cher, obwohl unser Leben so 
viel schriftlicher geworden ist 
als vor 20 Jahren. Man muss 
das Lesen sehr lieben, das tun 
die Dresdner, sie lieben ihre 
Kultur, ihre Musik, eine Oase 
hier, die andernorts schon ver-
loren ist. 

Das Interview führte
Daniella Fischer

Ralf Günther; Als Bach nach Dresden kam
Originalausgabe; 157 Seiten

ISBN: 978-3-463-40706-7; 16,00 Euro
Auch als E-Book erhältlich; ISBN: 978-3-644-30036-1
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Kaum ein Schillerverehrer 
kennt es, kaum ein Schiller-
forscher hat es besucht. Da-
bei ist das unterfränkische 
Greifenstein, zur Unterschei-
dung von gleichnamigen Adels-
sitzen auch „Greifenstein ob 
Bonnland“ genannt, ein lite-
rarischer Erinnerungsort von 
hohem Rang. In dem heute 
leerstehenden Schloss auf dem 
Gelände des Truppenübungs-
platzes Hammelburg wurde 
jahrzehntelang der Großteil 
von Schillers Erbe aufbewahrt. 

Von hier aus wurde die Rezep-
tion seiner Werke und die In-
terpretation seiner Biographie 
gesteuert. Was für die Rolle des 
Dichters als Nationalheld, als 
Symbolfigur von staatlicher Ein-
heit und bürgerlicher Freiheit 
gilt, trifft auch auf die Über-
lieferung seines schriftlichen, 
bildlichen und gegenständli-
chen Nachlasses zu: In ihr 
spiegeln sich die Licht- und 
Schattenseiten der deutschen 
Geschichte. Die Besitzer von 
Schloss Greifenstein sind in die-
sem Spiel die Hauptakteure.

Die Handlung setzt 1828 ein. 
In diesem Jahr heiratet Schil-
lers jüngste, wenige Monate 
vor seinem Tod geborene Toch-
ter Emilie einen jungen Mann 
aus dem thüringisch-fränki-
schen Adel, den Baron Adal-
bert von Gleichen-Rußwurm 
und zieht mit ihm auf das 
Schloss, wo sie bis zu ihrem 
Tod 1872 wohnen wird. Wäh-
rend ihr Mann das zugehöri-
ge Rittergut Bonnland ver-
waltet, fällt ihr nach dem Tod 
ihrer drei Geschwister die 
Sorge um den Nachlass des 

Vaters zu. Unter ihrer Ägide 
wird Greifenstein zur Schalt-
stelle für die Schillerforschung 
und den Schillerkult. Während 
und nach der Hundertjahrfei-
er von Schillers Geburt (1859), 
dem größten jemals gefeier-
ten Dichterjubiläum, laufen 
hier die Fäden zusammen. Seit 
der Ernennung Adalberts zum 
Königlich bayerischen Käm-
merer steht das Paar in engem 
Kontakt zu König Ludwig I., 
dem engagiertesten Schiller-
verehrer unter den deutschen 
Fürsten. Der macht nach sei-
ner Abdankung mehrmals in 
Greifenstein Station. 1863 be-
grüßt er die Gleichen-Ruß-
wurms bei der Enthüllung des 

Münchner Schillerdenkmals 
als Ehrengäste.

Der nach ihm benannte, 1835 
geborene Sohn Ludwig bleibt 
das einzige Kind seiner Eltern; 
als einziger von Schillers En-
keln erlebt er die Wende zum 
20. Jahrhundert und als ein-
ziger Nachkomme des Dich-
ters bringt er es, ganz unbhän-
gig von seiner Herkunft, zu 
einem respektablen Platz in 
der deutschen Kunst- und 
Kulturgeschichte. Nach dem 
frühen Tod seiner Frau Eli-
sabeth zieht er nach Weimar 
und besucht dort die Groß-
herzogliche Kunstschule, eine 
damals der Moderne aufge-

Schloss Greifenstein –
eine unbekannte Schillerstätte

Bonnland und Schloss Greifenstein. Gemälde von unbekannter Hand, um 
1850. Am linken Rand die Inschrift „Emilien Ruh“. Deutsches Literaturarchiv 
Marbach

Emilie von Gleichen-Rußwurm, geb.
von Schiller. Im Hintergrund Schloss 
Greifenstein. Gemälde von unbe-
kannter Hand, um 1835. Deutsches 
Literaturarchiv Marbach
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schlossene Einrichtung. Wäh-
rend eines Frankreich-Aufent-
halts beeindruckt ihn die Frei-
lichtmalerei der Schule von 
Barbizon. Sein umfangreiches 
Alterswerk und sein Wirken 
als Mitorganisator wichtiger 
Ausstellungen machen Ludwig 
von Gleichen-Rußwurm zum 
Wegbereiter des Impressionis-
mus in Deutschland. Schillers 
relativ schmalen schriftlichen 
Nachlass übergibt er 1889 der 
Weimarer Großherzogin So-
phie, die ihn mit Goethes 
Nachlass zum Goethe- und 
Schiller-Archiv vereinigt.

Sein 1865 geborener Sohn Ale-
xander, Schillers letzter Nach-
komme, ist weitgehend von 
den Großeltern Emilie und 
Adalbert erzogen worden. Nach 
einer längeren Militärzeit hei-
ratet er seine Cousine Sonja 
von Thienen-Adlerflycht und 
übernimmt 1895 den Famili-
ensitz, dort macht er das von 
Emilie bewahrte und vermehr-
te Erbe als „Schillermuseum 
Schloss Greifenstein“ ausge-
wählten Besuchern zugänglich. 
Zum hundertsten Todestag sei-
nes Urgroßvaters, 1905, hält 
er vor dem Marbacher Schil-
lermuseum in Anwesenheit des 
württembergischen Königs-
paars die Festrede. Zeitlebens 
ist er von der Idee besessen, 
von Schiller nicht nur die äu-
ßere Erscheinung, sondern 
auch das literarische Talent 
geerbt zu haben. Er verfasst 
zahlreiche belletristische und 
kulturhistorische Werke, da-
runter eine legendendurch-
wirkte Schiller-Biographie, und 
gibt Texte, Briefe und Doku-
mente klassischer Autoren he-
raus.

Heute ist Alexander von Glei-
chen-Rußwurm nur noch durch 
eine unrühmliche Erwähnung 
in Thomas Manns ‚Doktor 
Faustus‘ bekannt. „Der Ba-
ron hatte,“ so die Romanpas-

sage, „angeblich, ein wohl-
verpacktes und sehr hoch, 
über seinen Wert, versicher-
tes Schmuckstück zur Umar-
beitung an einen auswärti-
gen Juwelier gesandt, – wel-
cher, als das Paket bei ihm 
eintraf, nichts darin fand, als 
eine tote Maus. [...] Offenbar 
war die Idee gewesen, daß der 
Nager sich durch die Hülle 
beißen und entkommen soll-
te, – die Illusion erzeugend, 
daß das Geschmeide durch das 
Gott weiß wie entstandene Loch 
gefallen und verlorengegan-
gen sei, womit die Versicherungs-
summe fällig gewesen wäre. 
Statt dessen war das Tier ver-
endet, ohne den Ausgang zu 
schaffen, der das Abhanden-
kommen des nie hineinge-
legten Colliers erklärt hätte, 
– und aufs lächerlichste sah 
der Erfinder des Schelmen-
stückes sich bloßgestellt.“

1929 wird der „Mäusebaron“ 
wegen Betrugs zu einer Geld-
strafe verurteilt und gerät 
dadurch ins gesellschaftliche 
Abseits. Seine notorische Geld-
not bringt ihn dazu, die Grei-
fensteiner Schillersammlung 
gegen eine Leibrente an den 
Trägerverein des Schiller-Na-
tionalmuseums zu verkaufen. 
Dabei handelt es sich um die 
wichtigste Erwerbung an Bil-
dern und Gegenständen, die 
zwischen 1914 und 1945 für 
dieses Haus getätigt wird. 
Die Eckdaten der „Zeit der 
Weltkriege“ sind bezeichnend, 
denn bei der Übernahme des 
Bestandes spielen auch mili-
tärpolitische Fakten eine Rol-
le. Das liegt an der prekären 
Nachbarschaft des Schlosses, 
neben dem 1895 ein Truppen-
übungsplatz angelegt worden 
ist, der 1938 im Zuge der 
Rüstungspolitik der national-
sozialistischen Regierung er-
weitert werden soll. Die Glei-
chen-Rußwurms werden un-
geachtet ihres energischen Pro-

tests zum Verkauf des Schlosses 
an das Deutsche Reich genötigt.

Ein Teil ihres Sammlungsbe-
standes befindet sich damals 
schon in Marbach. Nun wird 
auch eine zweite Tranche, die 
eigentlich erst nach dem Tod 
des freiherrlichen Paars über-
geben werden soll, dorthin trans-
portiert. Als standesgemäßen 
neuen Wohnsitz mieten Ale-
xander von Gleichen-Rußwurm 
und seine Frau eine Villa in 
Baden Baden. Sie sterben 1947 
und 1952, ohne Greifenstein 
und Bonnland wiedergesehen 
zu haben. Dort erinnern an 
Schillers Nachkommen nur 
noch das geisterhafte, nur mit 
Genehmigung der Militärver-
waltung zugängliche Schloss 

und das Familiengrab, auf 
dessen Tafeln die Lebensda-
ten von Adalbert, Emilie, Lud-
wig und Elisabeth von Glei-
chen-Rußwurm verewigt sind. 
Die Schätze, die ihr Wohn-
sitz einst beherbergt hat, da-
runter der bildliche und ge-
genständliche Nachlass Schil-
lers, haben den Zweiten Welt-
krieg unversehrt in einem 
Salzbergwerk überdauert und 
sind seitdem wieder in der Stän-
digen Ausstellung des Schil-
ler-Nationalmuseums zu sehen.

Michael Davidis

Luftaufnahme des Truppenübungsplatzes Hammelburg, Postkarte, um 1910. 
Links oben das Dorf Bonnland. Deutsches Literaturarchiv Marbach
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Vorerst bleiben die Sterne am 
Himmel und finden keinen 
Einzug in das Regelwerk der 
Deutschen Sprache, unseren 
Duden. Wie Potz Blitz in Aus-
gabe 3/2018 berichtete, stand 
die Aufnahme des „Gender-
Sternchens“ zur Debatte. Da-
nach sollten Schreibweisen wie 
„Leser*innen“ oder „Bürger*-
innen“ empfohlen werden, um 
einer vermeintlichen Diskri-
minierung des weiblichen Ge-
schlechts entgegenzuwirken. 
Der Rat für deutsche Recht-
schreibung tagte nun über die 
„geschlechtergerechte Sprache“ 
und erkannte „noch keine kla-
re Präferenz“, das Gender-Stern-
chen in den Duden aufzuneh-
men. „Aufgrund der Beobach-
tung der geschriebenen Spra-
che ergibt sich derzeit keine 
eindeutige Tendenz, wie durch 
Orthografie die Schreibung 
geschlechtergerecht gestaltet 

werden kann“, so die genaue 
Begründung des Rates. Aller-
dings, eine Arbeitsgruppe wird 
sich weiter mit dem Thema 
beschäftigen. „Geschlechterge-
rechte Schreibung sollte ver-
ständlich, lesbar und vorlesbar 
sein. Sie sollte grammatisch 
korrekt sein, und sie muss Ein-
deutigkeit und Rechtssicher-
heit in juristischen Texten ge-
währleisten.“ Auf die Lösungen 
darf man gespannt sein. Bis 
dahin bliebe Zeit nachzuden-
ken, woher der Wunsch kommt, 
dass jede Person oder Perso-
nengruppe darauf Wert legt, 
in ihrer höchsten eigenen In-
dividualität angesprochen wer-
den zu wollen. Denn es gibt im 
Grunde nur einen Begriff: 
Menschen. Mit der Fähigkeit 
zu sprechen als einzigem Le-
bewesen und der Fähigkeit zum 
logischen Denken. Weshalb 
nur genügt das nicht mehr? 

„Veraltend“ – ein Stempel, der 
das Verschwinden einleitet. 
Hinter einem Wort im Duden 
bedeutet es nichts anderes als: 
wird demnächst aussortiert, 
nicht mehr gebräuchlich, dei-
ne Zeit ist vorbei. Sommerfri-
sche etwa ist so ein Wort. Dem 
Tode durch Verschwinden noch 
näher sind Wörter mit dem 
Stempel „veraltet“, Kolonial-
waren zum Beispiel. In Kürze 
wird es nicht mehr geführt, ge-

strichen als nicht mehr in Ge-
brauch. Sprache verändert sich, 
manches sagt ‚man‘ einfach 
heute nicht mehr, anderes wie 
die Wählscheibe und das Fräu-
lein vom Amt hat die Zeit über-
holt. Fräulein übrigens hat noch 
keinen Stempel, obwohl man 
das Wort nur noch selten hört 
und sich der Bundestag schon 
1970 damit befasste, es wegen 
diskriminierender Wirkung (!) 
aus dem Amtsverkehr abzu-

schaffen (was tatsächlich ge-
schah). Jahr um Jahr hat die 
Duden-Redaktion die verant-
wortungsvolle Aufgabe, Wör-
ter aus dem Regelwerk zu strei-
chen. Denn der Duden ist kei-
ne Sammelbox für alle Wor-
te der deutschen Sprache die 
es jemals gab, sondern nach 
eigenem Selbstverständnis ein 
Ort „das breite Spektrum der 
deutschen Gegenwartssprache“ 
abzubilden. Eine Liste der 
verschwundenen Wörter gibt 
es nicht, nur einen, der sie ge-
sammelt hat in einem eigenen 
Werk: dem Lexikon der be-
drohten Wörter, vor vielen Jah-
ren schon. Der Philologe und 
Publizist Bodo Mrozek erwies 
der Sommerfrische, dem Bür-
gersteig, dem Kleinod und vie-
len anderen Wörtern seine 
Ehre. Wenn Ihnen jetzt ganz 
blümerant wird, dann gönnen 
Sie sich doch dieses Lexikon 

und verwenden Sie ab und an 
mal ein vergessenes Wort. Die 
Aufmerksamkeit und das Lä-
cheln eines Gegenübers sind 
Ihnen gewiss. 

Gegen das Vergessen
Lexikon der bedrohten Wörter

Lexikon der bedrohten Wörter
Bodo Mrozek, ISBN-13: 978-3499620775

Keine Sternchen für die Damen
Gender-Sternchen im Duden abgelehnt
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Der SchillerGarten-Wein
Extra für den SchillerGarten 
kreierte Schloss Wackerbarth 
zwei verschiedene Weine: eine 
Weißwein-Cuvée aus den Sor-
ten Riesling, Bacchus und 
Müller-Thurgau, einen Rot-
wein aus Dornfelder, Regent 
und Spätburgunder. „Köst-
lich leicht atmet er den fei-
nen, fruchtigen Duft der 
sächsischen Trauben“, heißt 
es in der Expertise für den 
Weißwein, „Feinfruchtig tro-
cken, ein Wein von bezau-
berndem Rot mit einem Aroma 
von Wildkirschen und roten 
Beeren“ für den Rotwein. 

Der SchillerGarten-Stollen
Nach einem über 50 Jahre 
alten Geheimrezept eines Bä-

ckermeisters wird jedes Jahr 
der schmackhafte „Schiller-
Garten-Stollen“ gebacken. Dazu 
verwandelt sich der Biergar-
ten-Ausschank im alten Kino 
in eine Stollenbackstube. 14 
verschiedene Zutaten sind 
im Teig, auch zweierlei Rosi-
nensorten finden Verwendung, 
australische und türkische. 
Während die einen recht 
groß sind, haben die kleine-
ren den intensiveren Geschmack. 
Erst beide gemischt ergeben 
den unverwechselbaren Schil-
lerGarten-Stollen-Geschmack. 
Ein echter Dresdner Christ-
stollen mit Siegel!

Der SchillerGarten-Kaffee
Eine Auswahl feinster Boh-
nen aus Brasilien, Kolumbi-
en, Vietnam, Papua-Neugui-
nea und Ostafrika – das ist 
der typische SchillerGarten-
Kaffee. Fein aufeinander ab-
gestimmt macht genau diese 
Mischung den cremigen Ge-
nuss aus. Ob als kleine Ge-
schenke-Aufmerksamkeit 
oder als I-Punkt auf einem 
anderen Geschenk – mit dem 
Kaffee wird der Beschenkte 

zum Genießer. Oder wählen 
Sie den hauseigenen Espres-
so, eine besondere Auswahl 
feinster Hochlandbohnen aus 
Zentralafrika, Brasilien und 
Kolumbien. Sie verleihen dem 
Espresso einen unverwech-
selbaren Geschmack – eben 
dunkel, rassig und leiden-
schaftlich.

Das SchillerGarten-Buch
Im Jahre 1704 bekam der 
alte Stubenheizer Augusts 
des Starken ein Gut in Blase-
witz geschenkt – der Ur-Be-
ginn dieser Gastwirtschaft. 
Wie sich daraus der heutige 
SchillerGarten entwickelte, was 
es mit der „Gustel von Blase-
witz“ auf sich hat, welche 
zahlreichen Wirte das Gast-

haus mit viel Liebe und Ge-
schick fortführten, wie es in 
den aufstrebenden Stadtteil 
Blasewitz eingebettet war – 
und schließlich auch die Ge-
schichte um Friedrich Schil-
ler, der hier oft zu Gast war, 
all das sind Themen in ei-
nem reich illustrierten Buch 
über den SchillerGarten. Eine 
Fundgrube für alle, die dem 
Gasthaus seit vielen Jahren 
verbunden sind, aber auch 
für diejenigen, die in dem 
mit vielen historischen Fotos 
bestückten Band stöbern möch-
ten und Freude und Genuss 
an einem schönen Buch finden.

Plätzchen zur
Weihnachtszeit
Pünktlich vor dem Advent 
läuft die Weihnachtsbäcke-
rei im SchillerGarten wieder 
auf Hochtouren. Neben dem 
beliebten Christstollen aus 
unserer hauseigenen Kondi-
torei werden auch in diesem 
Jahr wieder Weihnachtsplätz-
chen liebevoll gebacken und 
dekoriert. 

Geschenke aus dem
SchillerGarten

Kulinarisches: Stollen, Kaffee & Wein

SchillerGarten-Edition,
Weißwein, 0,75 Liter

10,00 Euro
Rotwein, 0,75 Liter,

13,50 Euro
Außer-Haus-Preis

SchillerGarten-Kaffee
oder Espresso,

250 Gramm, 5,20 Euro

Rosinen-Stollen
 1 Kilogramm,
im dekorativen
Geschenkkarton

16,90 Euro

„Mein Schillergarten“, 
Dresden-Blasewitz und

sein historisches Gasthaus,
128 Seiten, 20x28 cm, 
vollfarbig, Hardcover,

24,90 Euro

Plätzchen zur
Weihnachtszeit,

250 Gramm, 6,50 Euro

Einige Geschenke auch
im Internet bestellbar:
www.schillergarten.de
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Rund um das Thema Ernäh-
rung ranken sich viele Irrtü-
mer, sie werden teilweise von 
Generation zu Generation wei-
tergegeben. Wir haben vier 
bekannte Mythen auf ihren 
Wahrheitsgehalt hin überprüft.

Irrtum 1: Spinat ist 
besonders eisenhaltig
Nicht nur Popeye glaubt dar-
an, dass Spinat besonders 
viel Eisen enthält und des-
halb stark macht. Der My-
thos basiert auf einer Unter-
suchung von getrocknetem 
Spinat – er besitzt mit 35 mg 
pro 100 g tatsächlich einen 
hohen Eisenanteil. Im ge-
kochten Zustand aber redu-
ziert sich der Eisengehalt 
von 100 g Spinat auf nur 
noch 3,5 mg, andere Lebens-
mittel verfügen über einen 
deutlich höheren Eisenanteil. 
Bei einer einigermaßen aus-
gewogenen Ernährung tritt 
im Übrigen hierzulande kaum 
noch ein Eisenmangel auf.

Irrtum 2: Kaffee ist ein 
Flüssigkeitsräuber
Hartnäckig hält sich der Irr-
tum, dass man Kaffee bei der 

Berechnung der täglich be-
nötigten Flüssigkeitsmenge 
nicht mitzählen darf. Das 
aber ist falsch. Tatsächlich 
wirkt Kaffee durch das darin 
enthaltene Koffein zwar harn-
treibend, Kaffee entzieht dem 
Körper aber kein Wasser. Es 
wird also nicht mehr Flüssig-
keit ausgeschieden, als durch 
Kaffee aufgenommen wurde. 
Heute wird Kaffee bei der 
täglichen Flüssigkeitsmenge 
deshalb auch dazu gerechnet.

Irrtum 3: Unbehandelte 
Lebensmittel sind gesün-
der als Lebensmittel aus 
Konserven 
„Tatsächlich sind unbehan-
delte Lebensmittel nicht in 
jedem Fall gesünder und ent-
halten mehr Vitamine als Kon-
serven“, so Jeannine Frenzel, 
Quality Manager bei Conti-
nental Foods Lübeck, Marke 
Erasco. Obst und Gemüse 
etwa verlieren bei Zimmer-
temperatur und unter dem 
Einfluss von Licht und Sau-
erstoff schnell einen Groß-
teil der Vitamine. Im Gegen-
zug stimme es nicht, dass 
Konserven keine Vitamine 

mehr enthielten: „Wie viele 
Vitamine noch in einer Kon-
serve enthalten sind, hängt 
von der Art des Erhitzens ab 
und vom Vitamingehalt vor 
der Verarbeitung.“ Denn nicht 
jedes Vitamin sei gleicherma-
ßen hitzeempfindlich. Die Zu-
setzung von Konservierungs-
stoffen sei bei den modernen 
Verfahren in der Regel nicht 
mehr nötig: „Die meisten 
Fertigprodukte kommen tat-
sächlich mittlerweile ganz 
ohne Konservierungsmittel 
laut Gesetz, geschmacksver-
stärkende Zusatzstoffe oder 
künstliche Farbstoffe aus.“

Irrtum 4: Schnaps ist gut 
für die Verdauung
Ein „Verteiler“ nach dem Es-
sen soll angeblich die Ver-
dauung ankurbeln, deshalb 
wird vor allem nach üppigen 
Mahlzeiten gerne ein Schnaps 
gereicht. Tatsächlich aber 
wird durch Alkohol die Fett-
verbrennung gehemmt, das 
Essen liegt tendenziell länger 

schwer im Magen. Durch 
den Schnaps kann das Völle-
gefühl dennoch kurzfristig 
nachlassen, weil Alkohol die 
Magenmuskulatur lockert.

Spätes Essen macht 
nicht dick
Zu später Stunde eingenom-
menes Essen soll angeblich 
dick machen, so weiß es der 
Volksmund. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung (DGE) 
widerspricht diesem Mythos: 
Demnach ist die über den 
ganzen Tag aufgenommene 
beziehungsweise verbrauchte 
Energiemenge ausschlaggebend 
für das Körpergewicht. Die 
Uhrzeit der Kalorienaufnah-
me spielt dabei keine Rolle. 
Fakt ist aber, dass man meis-
tens schlechter schläft, wenn 
man spät am Abend noch 
eine fette Mahlzeit zu sich 
nimmt.

(djd)

Mythos und Wahrheit
Einige Ernährungsirrtümer halten sich hartnäckig
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Zu zwei Stollen in der Größe 
eines Fünfgroschenbrodes 
rechnet man 4 Pfund Wei-
zenmehl, 2 Liter Milch, 1,5 
Pfund Butter, 160 Gramm 
gute Bärme, 1 Pfund Rosi-
nen und 1 Pfund Korinthen, 
½ Pfund fein gewiegte Man-
deln (darunter 20 Gramm 
bittere), 30 Gramm gestoße-
ne Muskatnuss, etwas würf-
lig geschnittenen Zitronat, 1 
Theelöffel voll Salz, 1 Eßlöf-
fel voll Rum und 1 Pfund 
geriebenen Zucker.

Einen Tag zuvor, ehe man 
bäckt, stellt man das Mehl in 

einer warmen Stube nahe an 
den Ofen, damit es zum Ge-
brauch nicht zu kalt ist. Die 
Rosinen werden verlesen 
und gewaschen, die Mandeln  
abgezogen und ganz fein ge-
wiegt. Ist man mit diesen 
Vorbereitungen zu Ende, so 
setzt man zwei Stunden, be-
vor man den Teig einrührt, 
das Hefenstück an, und zwar 
folgendermaßen:
In einem Topf mit Milch löst 
man die Bärme auf, macht 
in dem Mehl, welches man in 
eine Backmulde geschüttet 
hat, auf einer Seite eine Ver-
tiefung, gießt die Bärme hin-

ein und rührt soviel Mehl 
hinzu, bis es ein dicker Teig 
ist, deckt es am Ofen noch 
warm zu und wartet, bis er 
aufgegangen ist. Nun gießt 
man die übrige Milch nach 
und nach mit sämmtlichen 
Zuthaten in die Mitte der 
Mulde in dem Mehl, thut die 

vorher zerlassene Butter hin-
zu, arbeitet mit beiden Hän-
den alles durcheinander, 
nimmt jetzt das Hefenstück 
hinzu und arbeitet das Gan-
ze noch einmal recht durch, 
bis der Teig anfängt, zähe zu 
werden. Dann lässt man ihn 
noch ordentlich in die Höhe 
gehen, teilt ihn in verschie-
dene Stollen in der Größe ei-
nes Fünfgroschenbrodes und 
läßt sie backen. Wenn sie aus 
dem Backofen kommen, be-
streicht man sie mit ge-
schmolzener Butter und be-
streut sie mit Zucker. Will 
man mehr Stollen backen, so 
vergrößtert man natürlich 
die angegebenen Zuthaten 
verhältnismäßig. 

Aus dem Koch-ABC
der bürgerlichen Küche

in Rezepten für drei Pesonen
von Maria Ludolfs

Stollen zu Weihnachtskuchen
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Die Sächsische Dorfzeitung 
und Elbgaupresse von 1898 
erinnert an die Wallenstein-
Aufführung vom 12. Okto-
ber 1798 und lenkt die Auf-
merksamkeit auf die Gustel 
von Blasewitz:
„Wallensteins Lager und Gus-
tel von Blasewitz. Mit der am 
12. October 1798 im Weima-
rer Theater gegebenen Ein-
weihungs-Vorstellung war so-
mit für die Leitung und die 
Darsteller an dieser Bühne, 
namentlich aber für das dra-
matische Schaffen Schillers 
eine neue, bedeutsame Epo-
che eröffnet worden und un-
ser Dichter war sich dieser 
Thatsachen wohl bewußt, wie 
er es auch in dem der Vor-
stellung voraus gesprochenen 
Prolog zu erkennen giebt. … 
es war selbstverständlich, daß 
in den letzten Wochen alle 
deutschen Zeitungen die Auf-
merksamkeit ihrer Leser auf 
jene erste „Lager-Aufführung“ 
lenkten und daß die Hofbüh-
ne von Weimar die festliche 
Erinnerung daran mit der Auf-
führung der gesammten Wal-

lenstein-Trilogie beging. … 
Die Bewohner unsers Elbau-
es haben noch ein besonde-
res, freilich nur locales Inter-
esse an jener ersten Auffüh-
rung. Denn in jener Auffüh-
rung erblickte die sozusagen 
„erdichtete Gustel aus Blase-
witz“ das Licht der Welt oder 
besser die Oeffentlichkeit, in 
dem sie zum ersten Male durch 
die Persönlichkeit der Schau-
spielerin Frau Beck verkörpert 
vor das Licht der Rampe 
trat. Dem Dresdner Freunde 
Schillers, Gottfried Körner, 
war diese Figur des Stückes 
allerdings schon in der Mitte 
des Juni 1797 bekannt ge-
worden, als ihm Schiller 
‚Wallensteins Lager‘ im Ma-
nuscript zur Lektüre über-
sandt hatte; aber zu irgend 
einem Bedenken, selbst zu ei-
nem auch nur harmlosen Ein-
wande über dieselbe hatte er 
sich nicht veranlaßt gesehen 
und die von ihm gegebene 
Bemerkung: ‚die eingeweb-
ten komischen Züge geben 
dem Gemälde noch mehr 
Wahrheit; die Gustel von Bla-

sewitz hat uns Allen viel Spaß 
gemacht‘ könnte gar wohl 
als eine zustimmende aufge-
faßt werden. In Dresden kam 
diese Figur der Gustel von 
Blasewitz erst zu einer Büh-
nenwirkung, nachdem be-
reits 1800 die gesammte Tri-
logie des Wallenstein im 
Buchhandel erschienen war, 
und erst von diesem Momen-
te ab, glauben wir, fing das 
Publikum an, nach einer Per-
sönlichkeit auszuschauen, die 
Schiller wohl gemeint haben 
könnte. Die gesuchte und ge-
fundene Person war bekannt-
lich die damals in Dresden 
lebende Frau Senator Renner, 
geb. Justine Segedin. Als 
Schiller ihr 1786 im Hause 
ihrer Eltern (es war das soge-
nannte Schenkgut in Blase-
witz) begegnete, war sie be-
reits die Verlobte des Dresd-
ner Advokaten Chr. Fr. Ren-
ner, der sie als Braut am 30. 
Januar 1787 heimführte. Schil-
ler, der damals noch bis Juli 
1787 in Dresden und Loschwitz 
weilte, mußte wohl von der 
Verheirathung der Wirthstoch-
ter des Schenkgutes Kenntniß 
erlangen, und einer ehrbar 
verheiratheten Frau nach Jah-

ren, überhaupt einem Weibe 
eine Kränkung anzuthun, kön-
nen wir nie und nimmer-
mehr in Schiller suchen. Das 
Publikum ging natürlich in 
seinem Vermuthen weiter, 
und die Sagenbildung … war 
nicht aufzuhalten. So began-
nen bereits im ersten Jahr-
zehnt dieses Jahrhunderts die 
Belästigungen der Frau Jus-
tine Renner durch Fremden-
besuche und durch Beobach-
tung von Seiten des Publi-
kums und nebenbei liefen in 
den Zeitungen die Erörterun-
gen pro et contra. Wie man 
sieht, sind sie auch am Ende 
des Jahrhunderts noch im 
Gange, und die ‚Gustel von 
Blasewitz‘ ist ein geflügeltes 
Wort geworden.“

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 lautet der richtige, bürgerliche Name der berühmten
„Gustel von Blasewitz“?

Ihre Einsendungen richten Sie bitte an:
Agentur 2dPROJECT, Redaktion SchillerGarten,
Kennwort: Schiller-Frage, Nagelstr. 1, 01279 Dresden

Unter den Einsendungen werden drei Gewinner ausgelost, die je einen 
Gutschein im Wert von je 20,- Euro für den SchillerGarten erhalten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitern des SchillerGartens sowie 
von 2dPROJECT und ihren Angehörigen ist die Teilnahme nicht gestattet.
Einsendeschluss: 15. Januar 2019.

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 03/2018
Carl Oesterley, der Lithographien zu Schillers Wilhelm Tell anfertigte, 
wurde 1805 geboren.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Claus Petrich, 
Werner u. Anita Reetz aus Dresden, Kerstin Sauer aus Großerkmannsdorf

Ode an die Freude

Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligthum.
Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng getheilt;

Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter Flügel weilt.

Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder – überm Sternenzelt Muß ein lieber Vater wohnen.

Wem der große Wurf gelungen, Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen, Mische seinen Jubel ein!

Ja – wer auch nur eine Seele Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer‘s nie gekonnt,

der stehle Weinend sich aus diesem Bund.
...

(Auszug)

Auf Schillers Versen

Blasewitzer Geschichten

Gustel von Blasewitz
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