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Mit dem Er-
scheinen die-
ser Ausgabe un- 
serer Hauszei-
tung Potz Blitz 
beginnen ge-
rade die Winterferien, liebe 
Leser. Ich wünsche auf die-
sem Weg allen Schulkindern 
und ihren Familien schöne 
Ferien und für viele einen 
schönen Urlaub, wo auch 
immer auf dieser Welt! Aber 
auch allen, die aus unter-
schiedlichen Gründen zu Hau-
se bleiben müssen, wünsche 
ich eine schöne Zeit! Den-
ken Sie daran, das Gute ist 
oft so nah. Vielleicht über-
rascht uns ja doch noch ein-
mal der richtige Winter im 
Erzgebirge und sorgt für Er-
holung ganz in der Nähe. 
Wie auch immer, nach den 
Ferien freuen wir uns dann
gemeinsam auf den nahen-
den Frühling im Schiller-
Garten. 

„Mehr als das Gold hat das 
Blei die Welt verändert. Und 
mehr als das Blei in der Flin-
te das im Setzkasten“ – ein 
geflügeltes Sprichwort. Blei 
im Setzkasten gibt es heute 
nicht mehr, Bits in elektro-
nischen Leitungen bringen 
unsere Buchstaben vom Com-
puter aufs Papier. Guten-
berg, der Erfinder des Buch-
drucks mit beweglichen Let-
tern, wäre vermutlich fassungs-
los. Freuen würde er sich, dass 
aber die Schriftarten seiner 
und folgender Zeit die Jahr-
hunderte überdauerten. Sei-
ne Bibel druckte er in einer 
Textura-Schrift, noch heute 

am Computer verwendet. Die-
ser Potz Blitz ist in Bodoni 
gesetzt, eine Schriftart, die 
der italienische Stempelschnei-
der Giambattista Bodoni er-
fand, der 1813 starb. Gara-
mond, Baskerville oder Cas-
lon, alles Typografen im 16.-
18. Jahrhundert, deren 
Schriften wir heute noch 
verwenden. Schön, dass et-
was Bestand hat! Wenn Sie 
all diese Computer-Schrift-
arten übrigens nicht ken-
nen, kein Problem – sofern 
Sie Ihre eigene Handschrift 
lesen können ist alles gut. 
Erfahren Sie mehr zu Gu-
tenberg auf den Seiten 8-9.

Manches bleibt,
wie es ist
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Editorial

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Das US-Magazin „Time Life“ 
kürte ihn 1999 zum „Men of 
the Millenium“ – Mann des 
Jahrtausends, zwei Jahre vor-
her war seine Erfindung zur 
bedeutendsten der letzten 
2.000 Jahre erklärt worden. 
Johannes Gutenberg, der Er-
finder des Buchdrucks mit be-
weglichen Lettern. Seite 8/9
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So etwa wird es ausgesehen haben, in der Werkstatt Gutenbergs.
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Johannes Gutenberg

„Alles freuet sich und hoffet,
wenn der Frühling sich erneut.“ 

Jüngling am Bache, Friedrich Schiller
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Fußball-WM im SchillerGarten Neuer Glanz im SchillerGarten

Dixieland im SchillerGarten
Was wäre der SchillerGarten ohne sein Traditionsbewusst-
sein? Das pflegt das Gasthaus an der Elbe mit seinen Dixie-
land-Angeboten auch in diesem Jahr wieder. Am Sonntag, 
dem 6. Mai, gibt es die nächste Auflage des beliebten „Schil-
lerwitzer Elbedixie“. Ab 11 Uhr spielt die Red Hot Hotten-
tots-Band. Weitere Spielstätten sind der Elbegarten sowie die 
Bergstation der Schwebebahn, der „Schwebegarten“. 

Am 17. Mai dann wird das Biergarten-Dixieland seine Fans 
ins Traditionsgasthaus ziehen wie alle die Jahre vorher. Ab 
18 Uhr spielen Dixieland-Bands und am Abend werden die 
Schiffe der Sächsischen Dampfschiffahrt am Biergarten  
begrüßt. Alles wie immer – ist das nicht schön? Bei allen 
Veranstaltungen ist der Eintritt wie in all den vergangenen 
Jahren frei.                                                                      PR

War sie nicht eben erst, die 
Fußball-WM – werden sich 
die nicht-Fußball-Fans fragen. 
Endlich ist es wieder soweit 
– werden die Fußball-Freun-
de entgegnen. Und tatsäch-
lich, vier Jahre sind um und 
nach 2006, 2010 und 2014 
gibt es nun zum 4. Mal im 
Biergarten des SchillerGartens 
eine WM-Übertragung, in neu-
em Sprachgebrauch: „public 
viewing“. 

Die Besitzer des Traditions-
gasthauses werden erneut eine 
große, tageslichttaugliche Lein-

wand aufstellen und vom 
14.6. bis 15.7. Spiele der 
WM übertragen. Entspannte 
Atmosphäre, Treffen mit 
Freunden, Familie und Be-
kannten, gemeinsam mitfie-
bern, freuen, trauern – und 
das bei hoffentlich schon 
sommerlichem Wetter, das 
steht in Aussicht. Alle weite-
ren Informationen dazu fol-
gen im Potz Blitz in der Aus-
gabe im Mai.                     PR
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„Wie kommt mir solcher 
Glanz in meine Hütte“ – 
heißt es in Schillers Prolog 
zur Jungfrau von Orleans. 
Alljährlich fragen sich das 
die Gäste Anfang Januar 
und es gibt eine einfache 
Antwort: Zwei Tage lang 
wird der Jahresanfang im 
SchillerGarten genutzt, um 
notwendige Reinigungs- und 
Ausbesserungsarbeiten vor-
zunehmen, die im laufenden 
Betrieb nicht möglich sind. 
Anfang 2018 wurden nun 
Malerarbeiten im Restau-
rant durchgeführt, in der 
Küche waren die Fliesenle-
ger zugange, die komplette 
Lüftung wurde gereinigt. 
Doch nicht nur das, das ge-
samte Parkett im Restaurant 
und im Obergeschoss ist ge-
schliffen und neu gewachst 
worden. Auch im Biergarten 
legten die „SchillerGärtner“ 
im wahrsten Sinne Hand an: 
der Biergartenboden wurde 
erneuert, verdichtet und ge-
glättet.
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Mit Brücken tut man sich in 
Dresden mitunter schwer, 
heute wie auch schon „anno 
dazumal“, wie der Sachse sa-
gen würde. 1883 gab es eine 
erste Petition zur Errichtung 
einer Elbbrücke zwischen 
Blasewitz und Loschwitz – 
die erst einmal im Sande ver-
lief. Immerhin zwei Jahre 
später, 1885, bildete sich im 
März ein „Brückenverband“, 
im April eine „Brückenkom-
mission“. Planungen für die 

geeignetste Stelle folgten, 
am 27. Juni 1886 entschied 
man sich für die Brücken-
führung am Schillerplatz. 
Felten & Guilleaume in Mühl-
heim a.R. machte einen Ent-
wurf einer gefälligen Draht-
seilbrücke, unerklärlicherwei-
se lag der 1887 an den Land-
tag eingereichten Petition 
aber nur der später zur Aus-
führung gekommene Plan 
bei. Es dauerte noch vier 
weitere Jahre, bis trotz „star-

ker Gegenagitation“ auch ei-
nes „vielgelesenen Dresdner 
Blattes“ wie Otto Gruner in 
seiner Blasewitz-Chronik 
schreibt und nach erfolgten 
Grundstückskäufen der Bau 
beginnen konnte. Der dama-
lige Dresdner Oberbürger-
meister Stübel hatte sich 
stark gemacht für die Brü-
cke, nach zweijähriger Bau-
zeit wurde sie dem Verkehr 
übergeben. Legendär das Foto 
des „Brückentestes“ mit al-
lerlei Fahrzeugen und auch 
Menschen …

Sanierungsstart mit Expe-
rimentalcharakter
Nun, nach 125 Jahren, ist 
das Bauwerk in die Jahre ge-
kommen, nach Angaben von 
Brückenexperten soll es noch 
etwa 20 Jahre halten. Bis 
2030 will die Stadt Dresden 
etwa 45 Millionen Euro in-
vestieren, die Sanierungs-
schritte stehen fest und star-
ten in diesem Jahr mit einem 
Experiment: Für etwa 20 
Wochen wird ein Brücken-
fahrstreifen gesperrt. Kaput-
te Stahlteile und Streben im 
Tragwerk sollen getauscht 
werden. Die Stadtratsgrünen 
hatten bekannterweise vor-
geschlagen, sowieso eine Fahr-
spur für die Radfahrer um-
zuwandeln – die Bauphase 

kann also auch als Experi-
mentierphase für die grüne 
Idee interpretiert werden. 
Die Auswirkungen auf den 
sonstigen Verkehr – vom 
SchillerGarten-Biergarten 
aus werden sie gut zu beob-
achten sein. 

Der Ende vergangenen Jah-
res sanierte Gehweg dient 
ebenfalls als Experimentier-
feld. Auf einigen Platten 
sind Farbtests für eine neue 
Lackierung der Brücke auf-
gebracht worden, über die 
Ende dieses Jahres entschie-

den wird. Inwieweit sich die 
Neulackierung auf den Ver-
kehr auswirken wird, lässt 
sich noch nicht sagen, da 
alte Lacke zunächst abge-
schliffen werden müssen. Auf 
Grund ihrer Bleihaltigkeit 
werden die in Bearbeitung 
befindlichen Teile deswegen 
eingehaust. 2020/21 soll die 
Sanierung des Gehwegs auf 
der Unterstromseite stattfin-
den und dann sind die be-
rühmten Ankerkammern fäl-
lig, 16 Millionen sind allein 
für sie veranschlagt. 2023 
schließlich, so sagt der Plan, 
wird das Lager auf der Blase-
witzer Seite saniert. Dass die 
Stadt Dresden nach all den 
Kosten wieder ein „Brücken-
geld“ erhebt wie ebenfalls 
„anno dazumal“ ist dennoch 
nicht anzunehmen …

Daniella Fischer

Ein Blaues Wunder
am Blauen Wunder?

Sanierungsarbeiten starten mit Experiment

Historische Brückenzollscheine

Brückentest um 1892/1893 – ein legendäres Foto
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Tee mit Annette von Bodecker-
Büttner. Die Bilder an den 
Wänden ihres Ateliers in 
Striesen leuchten. Gerahmte 
Ausschnitte für die märchen-
haft-orientalischen Erzählwel-
ten von Andrea Karimé, ei-
ner Kölner Kinderbuchauto-
rin mit deutsch-libanesischen 
Wurzeln. Gerade illustriert 
Annette von Bodecker-Büttner 
das elfte gemeinsame Kin-
derbuch, das demnächst im 
Wiener Picus Verlag erschei-
nen wird. Das bedeutet seit 
über zehn Jahren ein vertrau-
tes, sich ergänzendes und 
preisgekröntes miteinander 
Arbeiten. 

Tee mit Onkel Mustafa. Für 
dieses Buch erhielten beide 
2012 den österreichischen 
Kinderbuchpreis. Bei Onkel 
Mustafa im Libanon duftet 
es während der Sommerferi-
en nach Zimttee, und er er-
zählt der kleinen Mina die 
unglaublichsten Geschichten. 
Dann bricht der Krieg aus. 
Mina fährt mit ihrer Familie 
zurück nach Deutschland, 
den Onkel nehmen sie mit. 
Doch er findet sich in Deutsch-
land nicht zurecht. „Krieg 

und Flucht, die verlassene 
Heimat als Sehnsuchtsort in 
der Fremde. Das sind die 
Themen in Andrea Karimés 
Büchern“, sagt 52-jährige Il-
lustratorin. „Diese sind sen-
sibel und mit viel Witz ge-
schrieben.“ Hierfür erfindet 
sie die mit dem Pinsel mär-
chenhafte und einfühlsame 
Bilderwelten. 

Doch dafür musste sich die 
gelernte Friseuse aus dem 
Kreis Rostock erst einmal häu-
ten, damit aus ihr die freibe-
rufliche Kinderbuchillustra-
torin wurde: „Vor etwa drei-
ßig Jahren kam ich nach 
Dresden, um an der  Hoch-
schule für Bildende Künste 
die Fachrichtung Masken-
bild zu studieren.“ Hier 
durfte sie sich auch in den 
anderen Kunstbereichen aus-
probieren. Zwar arbeitete sie 
anschließend einige Jahre 
als Maskenbildnerin am 
Dresdner Staatsschauspiel, 
jedoch war ihre Freude für 
die Künste geweckt. Deshalb 
studierte sie erneut, dieses 
Mal an der Leipziger Hoch-
schule für Grafik und Buch-
gestaltung. 

Fröhliche Farben in ihre Bil-
der brachten erst die beiden 
Söhne, die noch vor dem Dip-
lomabschluss zur Welt ka-
men. „Ich hatte davor eher 
düstere Grafiken geschaffen. 
Meine beiden Söhne lehrten 
mich in ihrem Kindsein die 
Welt zu sehen und haben da-
mit entscheidend meinen 
Stil geprägt“, erzählt sie. 

Naiv sind Annette von Bodecker-
Büttners Bilderwelten jedoch 
nicht. Ein leuchtender Farb-
ton gibt zumeist die Grund-
stimmung vor, darauf breitet 
sie manchmal sparsam und 
symbolhaft, manchmal über-
bordend und beredt ihre Ge-
schichten aus. Sie nutzt dafür 

die Collagetechnik: „Ich zeich-
ne die Figuren und Gegen-
stände, schneide sie danach 
aus, um sie auf der gemalten 
Fläche hin und her schieben 
zu können, den richtigen 
Platz für sie zu finden.“

Und wer einen Tee unter An-
nette von Bodecker-Büttners 
Sehnsuchtsorten trinken und 
sich dabei ein Bild machen 
möchte, dem sei ein Besuch 
des „Café Aha“ an der Kreuz-
kirche empfohlen. Dort stellt 
die Illustratorin derzeit ihre 
märchenhaften Bilder aus.

Birte Urban-Eicheler

Komm mit in ein Land,
das ich dir zeigen werde

Die Illustratorin Annette von Bodecker-Büttner 
erschafft märchenhafte Bilderwelten

für Kinderbücher

Annette von Bodecker-Büttner ist in ihrem Atelier umgeben von ihren 
märchenhaft-orientalischen Bildergeschichten, die sie für verschiedene
Kinderbücher gemalt hat.
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Welche Haarfarbe hat der Sohn der Nebelfrau? Keine einfache Entscheidung. 
Und Schwupps malte die Buchillustratorin dem „Buchkind“ einfach die Mütze 
ihres Sohnes auf den Kopf.

Diese beiden Seiten zwischen Buchdeckel und dem Beginn der Geschichte 
sind ihr die liebsten. Hier lebt die Kinderbuchillustratorin ihre Freude an 
Farben und orientalischen Ornamenten aus. 
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Eberhardt Grohmann  
Fachberater des Indasia Gewürzwerkes

und Vorsitzender des Dresden Chapter Germany 
von Harley Davidson

Herr Grohmann, Sie sind 
Spezialist für Gewürze bei 
Indasia. Wie sind Sie dazu 
gekommen?
Ich bin gelernter Fleischer, 
habe eine Kochausbildung 
sowie einen Abschluss als Fi-
lialleiter. In dieser Funktion 
arbeitete ich in Fleischerei- 
und Geflügel-Geschäften, au-
ßerdem führte ich ein Deli-
kat Geschäft. Nach der Wen-
de war eine Neuorientierung 
angesagt, denn das, was wir 
im Delikat hatten, gab es ja 
nun überall. Da ich leiden-
schaftlicher Fleischer und 
Hobbykoch bin, wollte ich 
mich in diese Richtung ori-
entieren und bin so 1991 
zum heutigen Indasia Ge-
würzwerk gekommen.

Mittlerweile betreuen Sie nicht 
nur den SchillerGarten in 
puncto Würzen sondern 
Kunden bis nach Osteuropa.
Richtig. Angefangen habe 
ich 1991 mit vier Kunden, 
den Rest musste ich mir er-
arbeiten. Mit dem Autoatlas 
habe ich die Touren geplant 
und quasi von Null angefan-
gen. Heute, nach 28 Jahren, 
betreue ich noch einen klei-
nen Kundenkreis. Meine Auf-
gaben sind aber Rezeptur-

Entwicklungen, Fleischthe-
keneinrichtungen, ich orga-
nisiere Messen und Seminare. 
Für Osteuropa entwickle ich 
Convenience-Produkte, also 
Bequemlichkeitsprodukte 
wie wir sagen, bin in Sofia, Kiew 
oder in Polen unterwegs. 

Das Salz in der Suppe genügt 
Ihnen nicht vermutlich?
Nein, Pfeffer und Salz sind 
für mich out und Salz ist ja 
eh kein Gewürz. Es gibt so 
gute Gewürzmischungen, 
der Kräutergarten oder über-
haupt die Verwendung von 
Kräutern bieten so vielfälti-
gen Geschmack, warum soll 
man da nur Salz und Pfeffer 
verwenden? Wir sollten viel 
öfter einmal Gewürze und 
Gewürzmischungen probie-
ren und Neues kennenlernen!

Wie schwierig ist das aber, 
neue Gewürze an den Genie-
ßer zu bringen?
Man kann, und das will ich 
auch gar nicht, den Men-
schen nichts aufschwatzen. 
Jeder hat seine Vorlieben 
und seinen Geschmack. Wer 
schon immer seine Grillsteaks 
mit Bier, Senf und Zwiebel 
gewürzt hat, der wird nicht 
mit Begeisterung unsere Fer-
tigmarinade kaufen. In mei-
nem Beruf ist Ehrlichkeit 
wichtig, es geht auch nicht 
darum, massenhaft etwas 
aufzuschwatzen. Wenn einer 
20 Kilogramm bestellen will, 
ich im Gespräch aber seine 
Verwendungszwecke erfah-
re, dann sage ich ihm schon, 
dass er mit der Menge dann 
zehn Jahre nichts mehr kau-

fen braucht. Kundenberatung 
und Betreuung ist ein wichti-
ger Bestandsteil meiner Arbeit.

Was waren beeindruckende 
eigene Geschmackserlebnis-
se bei Ihnen?
Unsere eigene Whiskey-Mari-
nade für Steaks. Wenn Sie 
darin ein Nackensteak mari-
nieren – das hat was! Rau-
chig, kräftig, so muss es sein. 

Wenn Sie nicht Gewürze ver-
kaufen, sind Sie leidenschaft-
licher Motorradfahrer.
Nein. Ich fahre Harley Da-
vidson (schmunzelt). Seit 1995 
der Harley-Händler nach 
Dresden kam, bin ich dabei. 
Ich fuhr damals schon eine 
kleine Yamaha und stattete 
ihm einen Besuch ab. Da-
heim schwärmte ich meiner 
Frau vor und sie sagte etwas 
Unglaubliches: Du könntest 
schon längst eine in der Ga-
rage haben. Und so kaufte 
ich dann meine erste Harley, 
eine Softail Custom. 

Seit vielen Jahren sind Sie 
Vorsitzender des Dresden 
Chapter Germany von Har-
ley und regelmäßig veran-

stalten Sie einen Stammtisch 
im SchillerGarten. Was faszi-
niert Sie am Thema Harley?
Es ist für mich ein absoluter 
Traum, ein Lebensgefühl. 
Früher konnten wir nicht 
reisen, jetzt können wir über-
all auf der Welt mit der Har-
ley unterwegs sein. Die Har-
ley-Gemeinschaft ist weltweit 
einzigartig, wir haben schon 
so viel gesehen! 

Was sind die nächsten Har-
ley-Pläne?
Das Highlight in diesem Jahr 
ist in Prag, wo 115 Jahre 
Harley Davidson gefeiert wird, 
gleichzeitig feiert die HOG, 
die Harley Owners Group, 
ihr 35-Jähriges. Jedes Jahr, 
so auch dieses, sind wir im 
September in Faak am See 
zur European Bike Week. 
Darüber hinaus sind wir zu 
Jubiläen anderer Chapter 
unterwegs und sehr aktiv in 
Charity-Plänen wie mit dem 
Universitätsklinikum. 

Das Interview führte
Daniella Fischer

„Ebs“ – Eberhardt Grohmann
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Vor 60 Jahren: Neuer Glanz
für den SchillerGarten

Das Gastwirts-Ehepaar Bongers
übernimmt das Traditionslokal

Von 1948 an bis 1960 war 
das Gastwirtsehepaar Bon-
gers Pächter des SchillerGar-
tens. Es brachte das Lokal 
zur vollen Blüte und führte 
es über die zwölf Jahre äu-
ßerst erfolgreich. Viele In-
nenstadtlokale waren noch 
zerstört, doch die Menschen 
sehnten sich nach einer in-
takten Welt, die sie hier in 
Blasewitz wenigstens zum 
Teil noch finden konnten. 
So strömten sie von überall 
her in den SchillerGarten, 
der nicht nur Dank Claus 
Bongers umtriebiger Gastro-
nomieideen angesagt war, 
sondern auch wegen der sich 
etablierenden Tanzveranstal-
tungen. Der Beginn der Bon-
gers als private Pächter in 
der Nachkriegszeit war mutig, 
ihr unfreiwilliger Abschied 
im Oktober 1960 persönlich 
wie auch für den Schiller-
Garten eine Tragödie.

Sonja Bongers schildert in 
einem langen Brief im Jahre 
1994 ihre Erinnerungen:

„Im Jahr 1948 pachteten wir 
einen völlig abgewirtschafte-
ten SchillerGarten von der 
Stadt Dresden. In einer Zeit, 
in der es kaum etwas zu es-
sen gab, war man froh, einen 
privaten Gastronomen ge-
funden zu haben, der dieses 
traditionsreiche Lokal wie-
der aufbauen wollte. Die 
Mitarbeiter für Küche und 
Service wurden persönlich aus-
gesucht, Kontakte zu Künst-
lern wieder aktiviert, Verbin-
dungen zu guten Lieferan-
ten aufgebaut. In aller Herr-
gottsfrühe fuhr mein Mann 
Claus aufs Land, um bei den 
Bauern Kartoffeln, Gemüse 
und Fleisch zu organisieren. 
Mit seinem blauen Opel Ka-
pitän war er bekannt wie der 
berühmte bunte Hund.

Eine gute Küche und vor al-
lem die Musik machten den 
SchillerGarten schnell zum 
beliebtesten Lokal in und 
um Dresden. … Mit der Er-
öffnung der Clabo-Bar 1952 
– das Mobiliar wurde auf ver-

rückteste Weise organisiert – 
ging es dann richtig los. Al-
les, was Rang und Namen 
hatte, traf sich hier. Die 
Schauspieler vom Apollo-The-
ater waren Stammgäste, im 
Bräustübl trafen sich die Ge-
schäftsleute zum Feierabend-
Bierchen. Im Fasching deko-
rierten die Studenten der 
Kunsthochschule die Räume. 
… An den normalen Wochen-
enden standen die Leute oft 
schon um 16 Uhr bis zum 
Schillerplatz an, um pünkt-
lich 18 Uhr im Lokal zu sein.
Mit unseren 40 Angestellten 
hatten wir ein gutes, familiä-
res Verhältnis. Aber Erfolg 
bringt Neider auf den Plan. 
Als privater Pächter waren 
wir der politischen Führung 
ein Dorn im Auge. Mit Schi-
kanen – Steuerfahndung, 
Gesundheitsamt usw. – woll-
te man uns aus dem Schiller-
Garten vertreiben. Da diese 
Maßnahmen nichts brach-
ten, griff man zu anderen 
Mitteln. Mein Mann sollte 
als ‚Informant‘ arbeiten. Als 
er sich weigerte, wurde er Mit-
te Oktober 1960 früh mor-
gens im SchillerGarten verhaf-
tet und ins Waldschlößchen 
gebracht. Nach drei Tagen 
wurde er mit dem Hinweis, 
sich am Montag wieder ein-

zufinden, ins Wochenende ent-
lassen. Da wir ahnten, was 
folgen würde, fuhren wir am 
Sonntag nach Berlin, ließen 
den Wagen in der Friedrich-
straße stehen und fuhren 
mit der S-Bahn nach West-
berlin ins Aufnahmelager. Wie 
wir später von Freunden er-
fuhren, wurde am Montag 
am SchillerGarten schon das 
HO-Schild angebracht. Wir 
haben den SchillerGarten als 
ein wirtschaftlich gesundes 
Unternehmen dem Staat quasi 
geschenkt. Erst mit der Über-
nahme der HO ging es berg-
ab.“
(aus „Mein Schillergarten“, 

ISBN 978-3-00-021998-6)

Der SchillerGarten in den 1950er Jahren

Bongers beim Tanz im SchillerGarten
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Der Begriff „schön“ ist im 
Laufe der Zeit so wandelbar 
geworden, dass Schönheit ein 
zeitlich relativer Begriff ist 
und seine Anwendung eigent-
lich nur den Zeitgenossen 
des betreffenden Menschen 
zuzugestehen wäre. … Schö-
ne Männer, etwa die Beaus 
der Gesellschaft oder die Film-
darsteller von Offizieren oder 
feschen Leutnants büßen im 
Wandel der Mode ihren Ein-
druck ein und wirken altmo-
disch und nur ein paar Apol-
los von Belvedere überdau-
ern dank ihres dauerhaften 
Materials den Geschmacks-
wandel, der sich nicht an ob-
jektiven ästhetischen Kriteri-
en, sondern an der Langewei-
le des Immergleichen orien-
tiert. Die Frage, ob Schiller 
ein schöner Mann war, kann 
daher nur von Menschen 
gleicher Zeitgenossenschaft 
und seines Alters nach deren 
Maßstäben hinreichend be-
antwortet werden. Auch Por-
träts, Ölgemälde oder Büsten 
helfen nicht weiter. Sie adap-
tieren meist das Persönlich-
keitsbild dem Zeitgeschmack 
und in der Tat gibt es unter 
ihnen auch für den heutigen 
Geschmack schöne und recht 
unschöne Darstellungen. Aber 
auch die Antwort von Schil-
lers Zeitgenossen beruht auf 
deren Geschmacksurteil. Laut 
Jugendfreund Petersen hatte 
Schiller „keinen Sinn für 
körperliche Schönheit“ oder, 
wie der Engländer sagt: 
„Beauty is in the eyes of the 
beholder“ – Schönheit liegt 
im Auge des Betrachters.  

Statt eines Steckbriefes für 
Schiller („1,80 m groß, hager, 
rotblondes Haar, blaue Au-
gen, spitze, gebogene Nase, 
kurzsichtig, X-beinig“) stehen 
hier also besser die Zeugnisse 

von Freunden aus verschie-
denen Lebensaltern. G. F. 
Scharffenstein, Erinnerun-
gen aus der Karlsschulzeit: 
„Schiller war von langer, ge-
rader Statur, langgespalten, 
langarmig, seine Brust war 
heraus und gewölbt, sein Hals 
sehr lang, er hatte aber etwas 
Steifes und nicht die mindes-
te Eleganz in seiner Tournu-
re. Seine Stirne war breit, die 
Nase dünn, knorpelig, weiß 
von Farbe, in einem merk-
lich scharfen Winkel hervor-
springend, sehr gebogen, auf 
Papageienart, und spitzig. Die 
roten Augenbrauen über den 
tiefliegenden dunkelgrauen 
Augen inklinierten sich bei 
der Nasenwurzel nahe zu-
sammen. Diese Partie hatte 
sehr viel Ausdruck und et-
was Pathetisches. Der Mund 
war ebenfalls voll Ausdruck, 
die Lippen waren dünn, die 
untere ragte von Natur her-
vor, es schien aber, wenn 
Schiller mit Gefühl sprach, 
als wenn die Begeisterung 
ihr diese Richtung gegeben 
hätte, und sie drückte sehr 
viel Energie aus; das Kinn 
war stark, die Wangen blaß, 
eher eingefallen als voll und 
ziemlich mit Sommerflecken 
besät; die Augenlider waren 
meistens inflammiert, das 
buschige Haupthaar war rot, 
von der dunklen Art. Der 
ganze Kopf, der eher geister-
mäßig als männlich war, hat-
te viel Bedeutendes, Energi-
sches.“ Derselbe Freund, der 
sich hier in Schillers Augen-
farbe irrt, erinnert sich am 
3.3.1809 angesichts von Dan-
neckers Schiller-Büste: „Schil-
lers Hals war lang und sehr 
schön, sein Mund trug auch 
in der Ruhe das Gepräg der 
Begeisterung, besonders durch 
ein angenehmes, ausdrucks-
volles Hervorragen der Un-

terlippe. Seine gebogene Nase 
war dünne, bloßer Knorpel 
und sah aus beinah wie eine 
Hippokratische Nase, seine 
Augen klein in einem roten 
Rande tiefliegend, seine dicht 
darauf schattenden, nicht 
gebogenen, gegen die Nasen-
wurzel inklinierenden Augen-
brauen hatten einen unge-
mein seelenvollen Ausdruck 
von innerem Leben.“ Der 
Schulfreund Friedrich von Ho-
ven sah Schiller im Septem-
ber 1793 in Ludwigsburg 
wieder: „Er war ein ganz an-
derer Mann geworden, sein 
jugendliches Feuer war ge-
mildert, er hatte weit mehr 
Anstand in seinem Betragen; 
an die Stelle der vormaligen 
Nachlässigkeit in seinem An-
zuge war eine anständige Ele-
ganz getreten, und seine ha-
gere Gestalt, sein blasses, kränk-
liches Aussehen vollendeten 
das Interesse seines Anblicks.“

Obwohl Schiller ein höheres 
Alter versagt war, veränderte 
sich sein Aussehen bei stei-
genden Jahren und infolge 
seiner Krankheit. J. H. Voß 
d. J. sah Schiller 1802/03 oft 
in Jena. Er beschreibt ihn als 
„einen Mann von wirklich 
majestätischem Wuchs, einem 
schönen freien, aber etwas 
eingefallenen und bleichen 

Antlitz, der, so lang man ihn 
ruhig sieht, finster und ernst 
scheinet, dessen Gesicht aber 
durch eine freundliche Rede 
in Tätigkeit gesetzt, durch-
aus herzlich und liebevoll ist.“ 

Und schließlich Schillers 
Schwägerin Caroline von 
Wolzogen in ihrer Biogra-
phie Schillers (1830): „Die 
hohe und weite Stirn trug 
das Gepräge des Genius, zwi-
schen breiten Schultern 
wölbte sich die Brust; der 
Leib war schmal, und Füße 
und Arme standen zu dem 
Ganzen in gutem Verhältnis. 
Seine Hände waren mehr 
stark als schön, und ihr Spiel 
mehr energisch als graziös ... 
Der Blick unter den hervor-
stehenden Stirnknochen und 
den ziemlich starken Augen-
brauen warf nur selten und 
im Gespräch belebt Licht-
funken; sonst schien derselbe, 
in ruhigem Schauen, mehr 
in das eigene Innere gekehrt, 
als auf die äußeren Gegen-
stände gerichtet; doch drang 
er, wenn er auf Andere fiel, 
tief ins Herz... Die Hautfarbe 
war weiß, das Rot der Wan- 
gen zart. Er errötete leicht.“

(aus „Die 101 wichtigsten 
Fragen Schiller“

von Gero von Wilpert)  

War Schiller ein schöner Mann?
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Vor Vollendung des
Druckes ausverkauft: die B42

Vor 550 Jahren starb der Erfinder
des Buchdruckes Johannes Gutenberg

B42. Was wie der Name eines 
lebensnotwendigen Vitamins 
klingt ist tatsächlich, Kenner 
werden es wissen, die Bezeich-
nung eines der wichtigsten 
Stücke in der Kulturgeschich-
te der Menschheit: der Guten-
berg Bibel. Nun gibt es DIE 
(einzige) Gutenberg-Bibel nicht, 
zwischen 1452 und 1454 wur-
den etwa 180 Exemplare in je-
weils 2 Bänden von über 600 
Seiten gedruckt. Doch fast alle 
Bibeln haben zwei Spalten von 
jeweils 42 Zeilen – daher B42.  

Von dem Mann, dessen Lebens-
werk es ist, durch seine Druck-
kunst der Nachwelt so viele 
Überlieferungen erhalten zu 
haben, ist selbst nicht viel 
überliefert, nicht einmal sein 
Geburtsdatum weiß man ge-
nau. Die Gutenberg-Gesell-
schaft einigte sich irgend-
wann auf 1400. Wahrschein-
lich hat er eine Lateinschule 
besucht, ein Universitätsstu-
dium wird angenommen, kein 
einziges zeitgenössisches Bild 
ist überliefert. Belegt aus  

Gerichtsakten sind seine Straß-
burger Jahre 1434-1444. Durch 
Quellen gesichert ist auch 
sein Aufenthalt in Mainz ab 
1448, wo er einen Kreditver-
trag mit einem Vetter ab-
schloss sowie einen zinslosen 
Kredit von 800 Gulden vom 
Mainzer Kaufmann Johannes 
Fust erhielt. 1450 waren Gu-
tenbergs Experimente mit be-
weglichen Lettern soweit ge-
diehen, dass er mit dem Satz 
und Druck von Einblattdru-
cken, Wörterbüchern, Kurz-
grammatiken, Kalendern und 
Ablassbriefen begann. Er ent-
wickelte eine Emulsion aus 

Leinölfirnis und Ruß, die als 
Druckfarbe einerseits zähflüs-
sig genug war und anderer-
seits schnell trocknete, was 
den Druck auf Vorder- und 
Rückseite eines Druckbogens 
ermöglichte. 

Zwischen 1452 und 1454 
druckte Gutenberg mit Hilfe 
seines Angestellten Peter Schöf-
fer und 20 Gehilfen seine be-
rühmt gewordene Bibel in 
lateinischer Sprache, etwa 150 
Exemplare auf Papier, 30 wei-
tere auf Pergament. Sie gilt 
noch heute als eines der schöns-
ten Erzeugnisse der Druckkunst, 

Johannes Gutenberg – wie man ihn sich vorstellte. Es ist kein einziges zeitge-
nössisches Bild überliefert.

Gutenberg Bibel in der New York Public Library
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das auch nach über 500 Jah-
ren noch so aussieht wie zur 
Zeit der Herstellung, was für 
die hohe Qualität von Papier 
und Farbe spricht. Als Schrift-
art verwendete er die Textu-
ra, eine Variation der goti-
schen Minuskel, die sich durch 
einen großen Schriftgrad aus-
zeichnete, weswegen der Bi-
beltext auch bei schwachem 
Licht und aus einiger Entfer-
nung zu lesen war. Alle Spal-
ten sind gleich breit und im 
Blocksatz gedruckt, was die 
Drucker durch den Einsatz 
von Blindmaterial zwischen 
den Buchstaben und Wörtern 
erreichten. Gedruckt wurde 
nur der schwarze Bibeltext, 
farbige Zeichnungen, Initia-
len und Ausschmückungen 
fügten Buchmaler und Illust-
ratoren nach dem Druck in-

dividuell ein – jede Gutenberg-
Bibel ist daher ein Unikat. 
Etwa 100 Rheinische Gulden 
zahlten die Käufer damals, 
was zu jener Zeit etwa einem 
Patrizierhaus oder einem Dut-
zend Ochsen entsprach. 

49 Exemplare der Gutenberg-
Bibel sind über all die 500 
Jahre erhalten geblieben, was 
einem Wunder gleicht. 13 da-
von befinden sich in Deutsch-
land, darunter auch die wohl 
am üppigsten mit bunten 
Tierzeichnungen und Blatt-
gold verzierte Ausgabe. Sie 
lagert im Tresorraum der 
Staatsbibliothek Berlin – bei 
18 Grad Celsius und 50 Pro-
zent Luftfeuchtigkeit. 

Wesentlichen Einfluss beim 
Druck der Gutenberg-Bibeln 

hatte übrigens Peter Schöffer, 
der weit mehr als nur Gehil-
fe war. Er gilt als Urheber 
technischer und ästhetischer 
Verbesserungen an den Buch-
staben und entwickelte auch 
eigene Drucktypen. Fachleu-
te meinen sogar, dass er als 
Typograph und Drucker Gu-
tenberg übertraf und künst-

lerische Grenzen auslotete. 
Das Weizenbier der Marke 
„Schöfferhofer“ ist nach dem 
ehemaligen Haus Peter Schöf-
fers, dem Mainzer „Schöffer-
hof“. benannt, in dem die 
Brauerei gegründet wurde. 
Darauf ein Schöfferhofer!

Daniella Fischer

Fo
to

s:
 ©

 W
ik

ip
ed

ia



10

Alljährlich findet ein Treffen 
aller Schillerhäuser Deutsch-
lands statt. Im letzten Jahr 
fand es in Weimar statt, dies-
mal in einem größeren Rah-
men – verknüpft mit den 
Schillertagen 2017. Eingela-
den hatte der Schillerverein 
Weimar-Jena e.V., Teilneh-
mer waren Mitglieder des 
Schillervereins Weimar-Jena 
sowie Mitglieder der deut-
schen Schillergesellschaft und 
wir, die Vertreter der Schiller-
häuser aus ganz Deutschland.

Am ersten Nachmittag wur-
de ein Besuch in der Ausstel-
lung im Goethe-und-Schiller-
Archiv angeboten. Unter der 
Leitung der Mitarbeiter des 
Hauses erhielten wir Einbli-
cke in ihre Arbeit und eine 
recht ausführliche Führung 
durch die Ausstellung „Char-
lotte von Stein“ – Schriftstel-
lerin, Freundin und Mentorin.

Eröffnet wurden die Schil-
lertage 2017 am nächsten 
Morgen mit wissenschaftli-
chen Vorträgen zum Thema 
„Schiller und die Roman-
tik“. Später erhielten wir eine 
spezielle Führung durch das 
Schillerhaus. Begeistert wa-
ren wir, als wir den in Dres-
den hergestellten Weinbecher 
für Schiller entdeckten, den 
Minna Körner für Schiller 

anfertigen ließ und aus dem 
er selbst auch getrunken ha-
ben soll. Das war für uns 
eine echte Überraschung. 

Eine sehr interessante und 
kompetente Führung durch 
die Herderkirche war eine 
schöne Abwechslung.

Zum Gedankenaustausch der 
einzelnen Schillerhäuser war 
das Palais Schardt, das El-
ternhaus der Charlotte von 
Stein, später wunderbar ge-
eignet. Bei Kaffee und Ku-
chen erzählten alle von ihren 
Vorhaben, aber auch von ih-
ren Sorgen und Nöten. Klar 
formuliert wurde das Anlie-
gen, das nächste Treffen in 
Dresden zu veranstalten. Das 
nehmen wir gern an und 
freuen uns darauf. Die Vor-
bereitungen laufen bereits.

Als Abschluss durften wir in 
Weimar den Schauspielern 
Heike Meyer und Timo Gu-
tekunst im Theater im Ge-
wölbe im Cranach-Haus lau-
schen, die uns Gedanken aus 
den verschollenen Tagebü-
chern von Friedrich Schiller 
interpretierten. 

Heidrun Näther

Ende November 2017 feierte 
die Klassik Stiftung Weimar 
mit 280 Gästen das Richtfest 
für das neue bauhaus muse-
um weimar. „Wollen, erden-
ken, erschaffen wir gemein-
sam den neuen Bau der Zu-
kunft“, zitierte dabei Hell-
mut Seemann, Präsident der 
Klassik Stiftung, den Bau-
hausgründer Walter Gropius. 
Mit dem Museum entstehe 
am neuen Stéphane-Hessel-
Platz das Zentrum eines 
künftigen Museumsquar-
tiers der Moderne. Den tradi-
tionellen Richtkranz gestal-
teten Gärtner der Stiftung in 
Anlehnung an die 1922 ent-

standene sogenannte Bau-
haus-Wiege von Peter Keler 
(1892–1982). Mit dem Richt-
fest ist der Rohbau des bau-
haus museums weimar abge-
schlossen. Das Museum er-
öffnet am 5. April 2019.
Mehr Informationen zum 
Baukonzept und dem Stand-
ort finden Sie im Internet 
unter www.bauhausmuse-
umweimar.de. Ebenfalls auf 
dieser Internetseite gibt es 
ein Bautagebuch und eine 
Webcam um den Baufort-
schritt zu beobachten.

Treffen der Schillerhäuser 2017 
in Weimar

Mitglieder des Treffens der Schillerhäuser 2017 in Weimar

Richtfest im neuen
„bauhaus museum weimar“
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Tipps der Redaktion

Lesen, Anschauen,
Staunen:
„Ein seltener Blick aufs alte 
Dresden, Bd. 2 – Entdeckt 
auf historischen Ansichts-
karten“, Saxophon Verlag, 
116 Seiten, 50 Abbildungen, 
21,90 Euro
Zeitreise durch das alte Dres-
den! Holger Naumann veröf-
fentlicht neue Schätze seines 
umfangreichen Postkartenar-
chives. Außergewöhnliche Blickwinkel bekannter Motive wa-
ren diesmal sein Ziel. Liebenswerte Begleittexte erörtern 
dem Betrachter historischen Hintergrund zu den Fotos.

Archiv der Fotografen: 
Richard Peter sen. „Fotogra-
fie in Dresden von 1926 bis 
1976“, herausgegeben für 
die Deutsche Fotothek, 
Verlag der Kunst, 208 
Seiten, 29,95 Euro
Fünf Jahrzehnte fotografischen 
Schaffens in historisch bedeut-
samen Zeiten – Herausgeber 
Jens Bove veröffentlicht von 
berühmten Fotos aus den 
1940er Jahren bis zu dem bekannten Foto von Menschen 
vor den „Pusteblumen“-Springbrunnen auf der Prager Stra-
ße Werke des Bildautors Richard Peter sen. Auftakt zur  
Reihe „Archiv der Fotografen“ der Fotothek. 

Hingehen:
Friedrich Schillers Klassiker „Maria Stuart“
im Staatsschauspiel Dresden
Die Kritiker waren sich nicht einig: „Die fiebrige ‚Maria Stu-
art‘ in Dresden übertrifft durch zwei grandiose Hauptdar-
stellerinnen jeden Netflix-Abend. Gefesselt bleibt man bis 
zum Schluss. Schiller zeigt sich hier in einer fiebrigen, hoch-
politischen Version, ohne je erkennbar zu aktualisieren“, 
schrieb Johanna Lemke in der Sächsischen Zeitung. „‚Maria 
Stuart‘ am Dresdner Staatsschauspiel in karger Ästhetik, 
aber verblüffend heutig. Das stark reduzierte und flächendo-
minante Bühnenbild schärft die Konzentration nahezu aus-
schließlich auf die agierenden Personen“, meinte Michael 
Bartsch, in der DNN. Wollten Sie sich lieber selbst ein Bild 
machen? Nächste Vorstellungen: 8.3., 11. und 17.4.2018
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1891 wurde in der 
Aschoff’schen Apotheke in 
Bielefeld gebacken. Nicht 
nur ein Kuchen, zahlreiche. 
Der Inhaber: Dr. August Oet-
ker. Der 29-Jährige gelernte 
Apotheker und promovierte 
Naturwissenschaftler (Pro-
motionsthema „Zeigt der 
Pollen in den Unterabthei-
lungen der Pflanzen-Fami-
lien charakteristische Un-
terschiede“) wollte heraus-
finden, welche Menge sei-
nes feinen, weißen 
Pülverchens die optimale 
für 500 Gramm Mehl ist 
und einen luftig, lockeren 
Kuchen produziert. Vor-
herige Geschäftsexperimen-
te mit Fußcreme oder War-
zentinkturen hatten kaum 
geschäftlichen Erfolg ge-
bracht. Nun also: Back-
pulver. Erfunden hat er es 
nicht, die Geschichte von 
Backzusätzen ist alt, schon 
früh erkannte man, dass 
man zum Backen ein Treib-
mittel benötigt. Über 30 Jah-
re vor Oetker hatte ein frü-
herer Student des deutschen 
Chemikers Justus Liebig, 
Eben Norton Horsford, be-
reits ein Backpulver erfun-
den, das in den USA als baking 

powder Bäckern empfohlen 
wurde. 

Als die Backorgie in Biele-
feld beendet war, stand sie 
fest, die perfekte Menge Back-
pulver für 500 Gramm Mehl. 
Oetkers Genie bestand folgend 

in der geschickten Vermark-
tung – abgepackt in 10 Gramm-
Tütchen fand sein „Backin“ 
reißenden Absatz  und wird 
noch heute nach derselben 
Rezeptur hergestellt. Auf der 
Rückseite der Backin-Verpa-

ckung: Rezepte! Bald folgte 
ein Backbuch mit Rezepten 
für sein Backpulver, das sei-
nen Siegeszug in den Kü-
chen antrat und 1903 von 
August Oetker zum Patent 
angemeldet wurde. Beim Back-
pulver blieb es nicht, Pud-
dingpulver, Aromen und 
Speisestärke folgten, die Ge-
schichte eines der erfolg-
reichsten deutschen und noch 
heute in Familienbesitz ge-
führten Unternehmens nahm 
ihren Anfang. Im Jahr 1918, 

vor 100 Jahren, starb Au-
gust Oetker nur 56-jährig. 
Seine Arbeitsdisziplin lau-
tete: „Arbeite, arbeite un-
ter Anspannung aller Kräf-
te. Sei sparsam! Die Zeit 
ist dein Kapital, jede Mi-
nute muss dir Zinsen 
bringen!“

Heute gehören zur Oet-
ker-Gruppe etwa 400 Fir-
men in verschiedenen Bran-
chen, in denen rund 
32.000 Mitarbeiter arbei-
ten. Im Jahr 2010 stamm-
te fast jeder zweite Euro 
des Konzernumsatzes aus 
dem Reedereigeschäft (Ham-
burg Süd). Zweitgrößte Spar-
te sind die Nahrungsmit-

tel und drittgrößte Aktivität 
ist die gesamte Radeberger-
Gruppe, der führende Bier-
hersteller Deutschlands.       

Daniella Fischer

Gesundheitskakao, Fußcreme 
und Warzentinktur

Der Apotheker Oetker und das Backpulver 

Dr. August Oetker, 1910
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Maria Ludolfs – ein Name, ein 
Buch, aber leider keine Bio-
grafie. Nur ein Brief zu Be-
ginn statt eines Vorwortes er-
klärt, wie es zu diesem Koch-
buch kam. Ein Brief an die 
gerade verheiratete Tochter, 
der die Mutter, Maria Ludolfs, 
dieselbe Pein ersparen will 
die sie einst selbst erfuhr: das 
Kochen nach ungeeigneten 
Kochbüchern. So schrieb sie 
denn alles auf, in Rezeptu-
ren für drei Personen, was 
das nunmehr verheiratete Kind 
aufs einfachste und wirt-
schaftlichste nachkochen kön-
ne. Die Kapitel zur Herdbe-
feuerung, Speisekammer und 
Gemüsekeller kann man heu-
te getrost überspringen, doch 
schon in der „Ersten Abtei-
lung“, den Suppen, später bei 
„Fisch“, „Vom Rind“ und 
weiteren 18 Kapiteln zeigt 
sich der Wert dieses histori-
schen Kochbuches: Saisonal 
und regional kochte Maria 
Ludolfs, und war damit vor 
über 100 Jahren schon voll 
auf der Höhe der heutigen 
Zeit. Potz Blitz druckt ausge-
wählte Tipps und Gerichte – 

aus dem „Koch ABC der bür-
gerlichen Küche“ von ca. 
1900.

Rindfleisch-Brühe
„Um eine gute Brühe zu be-
reiten, schlägt man vorerst 
die Abfälle und Knochen des 
Rindfleisches in Stücke, wäscht 
sie ab und setzt sie mit kal-
tem Wasser auf. Sobald das 
Wasser kocht, fügt man das 
Fleisch, welches vorher auch 
gewaschen wurde, und Sup-
pengrünes hinzu. Man rech-
net gewöhnlich für die Per-
son 1/3 – ½ Pfund Fleisch, 
für drei Personen also etwa 
1 ½ Pfund und dazu auch 1 
½ Liter Wasser, 1 geputzte Ka-
rotte, ½ Petersilienwurzel, ¼ 
Porree, ¼ Selleriekopf, zu-
sammen ungefähr 20 Gramm 
und 15 Gramm Salz. Der Koch-
topf muss feste verschlossen 
gehalten und der Schaum, 
der sich auf der Brühe bildet 
nicht zu schnell abgeschöpft 
werden. Nach Verlauf von 3 
Stunden langsamen Ziehens 
ist das Fleisch saftig und gar. 
Will man das Fleisch nicht 
als Tafelstück benutzen, so 

kann man es in kleine Stücke 
geschnitten mit kaltem Was-
ser aufsetzen. Man erhält dann 
schneller eine gute Brühe, 
das Fleisch wird aber völlig 
trocken und fast wertlos. Das 
Suppengrün darf stets erst 
beigefügt werden wenn die 
Brühe kocht.

Ehe man die Brühe anrich-
tet, gießt man sie durch und 
thut, wenn man will, einige 

Stückchen von dem mitge-
kochten Suppengrün, hübsch 
beputzt, in die Terrine. Sehr 
schmackhaft macht es die 
Brühe auch, wenn man eine 
ungeschälte Zwiebel auf der 
Herdplatte bräunt, dann hi-
neinwirft und eine Stunde 
mitkochen lässt. Jede Brühe 
wird durch den Zusatz von 
Liebigs Fleischextrakt erheb-
lich verbessert.“ 

Daniella Fischer

Koch ABC der bürgerlichen Küche
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Suppe, Brot und Kakao, 
Fleisch, Fisch und Wurst, 
Obst und Gemüse – es gibt 
kaum etwas, für das es im 
deutschen Sprachgebrauch 
nicht eine negative Rede-
wendung gäbe. Und das, ob-
wohl viele Menschen heute 
dem Essen und vor allem 
dem, was sie essen, immer 
mehr Bedeutung verleihen. 
Woher genau dies kommt, 
können Sprachforscher si-
cher erklären, Fakt ist, dass 
diese Redewendungen jedem 
geläufig sind und allen Ver-
änderungen im Ernährungs-
wesen zum Trotz weitergege-
ben werden. Das beginnt 
schon beim Frühstück. Früh-
stück – warum eigentlich 
„stück“ ? Sollten wir nur ei-
nes essen? Möglichst ganz 
früh? Und das auch ganz 
schnell? Denn jemanden oder 
etwas abfrühstücken meint, 
es schnell hinter sich zu 
bringen, zack, zack. Die Fra-
ge, ob man schlecht gefrüh-
stückt habe hört keiner gern, 
die schlechte Laune steht ei-
nem dann offenbar ins Ge-
sicht geschrieben. Von rück-

wärts frühstücken sprechen 
wir in diesem schönen Arti-
kel mal lieber nicht, eher da-
von, dass manches abgeht 
wie warme Semmeln, mal 
ein positiver Slogan. Bröt-
chen muss man sich verdie-
nen, meist im Schweiße des 
Angesichts und mancher 
muss kleine Brötchen ba-
cken. Wer gar von brotloser 
Kunst lebt, hat es schwer. 

Wer Kuchen zum Frühstück 
ißt, muss möglicherweise ein 
Stück abgeben, teilen ist al-
lerdings nicht jedermanns Sa-
che. Pustekuchen! Ein Scherz-

keks, wer sich übles dabei 
denkt, auch wenn er viel-
leicht einen an der Waffel 
hat. Erste Sahne für den, der 
seinen Kuchen eben nicht 
teilen muss, der kann dann 
vielleicht auch absahnen, 
was meint, er kriegt das Sah-
nehäubchen – wieder einmal 
eine positive Redewendung. 

Auch Butter wird in unserer 
Sprache recht positiv gese-
hen, denn wenn sich jemand 
nicht die Butter vom Brot 
nehmen lässt, ist er ganz 
schön pfiffig, dann ist alles in 
Butter für ihn. Butter bei die 
Fische bringen, eine Rede-
wendung aus den nördlichen 
Gefilden, meint man solle 
jetzt endlich zur Sache kom-
men. Dabei sollte man sich 
allerdings niemals unterbut-
tern lassen und andererseits 
auch nie zu dick auftragen. 
Sie wissen ja, Cholesterin 
und so. Auch wer andere un-
terbuttert, könnte schnell 
sein Fett selber abkriegen. 
Und Fett, das wollen wir ja 
alle nicht. Wir stellen fest: 
Butter und Sahne sind die 
Säulen positiver Redewen-
dungen. Dagegen hat es der 
Quark schon wieder schwer. 

Was der Bauer nicht kennt,
das frisst er nicht
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Alles Quark – so ein Unsinn 
ist gemeint. Das ist doch 
Käse – dasselbe. Das kommt 
davon, wenn jeder seinen 
Senf dazu gibt – doch ist das 
nicht stinknormal? Und je-
manden durch den Kakao 
ziehen macht doch Spaß, 
oder? Am Ende könnte das 
eine gepfefferte Rechnung 
geben …  

Suppe und Salat
Die Suppe, welcher Art auch 
immer, hat man sich einge-
brockt. Einfach zu erklären: 
Hat man zu viel Brot in die 
Suppe gebrockt, verkommt 
sie zu einem Brei. Diese Sup-
pe muss man dann erstmal 
auslöffeln und dabei hoffen, 
dass einem nicht noch je-
mand anderes in die Suppe 
spuckt. Wenn jeder sein eige-
nes Süppchen kocht, kommt 
die Gemeinschaft eindeutig 
zu kurz. Blickt man über 
den Tellerrand, könnte leicht 
aber auch Neid und Miss-
gunst aufkommen und die 
Idee, einem anderen die Sup-
pe zu versalzen. Findet je-
mand ein Haar in der Suppe, 
kann er schnell anstrengend 
werden, aber wir sollten 
nicht alles in einen Topf wer-
fen, was auch nicht gut ge-
hen kann. Klar wie Kloßbrü-
he ist dann einfach nichts 
mehr und wenn später noch 
einer brühwarm darüber be-
richtet … ist er vielleicht … 
abgebrüht? Oder er schwimmt 
im eigenen Saft. Da haben 
wir den Salat. 

Besteck und Geschirr
Wer die Weisheit mit Löffeln 
gefressen hat, kann kein 
Rotzlöffel sein, etwas Geist 
wird ihm zugetraut, aber er 
kommt für den Rest der 
Menschen einfach zu schlau 
daher. Deswegen muss er ja 
noch lange nicht den Löffel 
abgeben, er wird höchstens 
mal über den Löffel balbiert. 

Nicht ganz so bei denen, die 
einen Sprung in der Schüs-
sel oder nicht alle Tassen im 
Schrank haben, ihnen traut 
man nicht ganz so viel zu, sie 
sind einfach … anders. Man-
ches gabelt man auch ein-
fach irgendwo auf ohne Sinn 
und Verstand, schlimm wird 
es, wenn man dann auf dem 
Präsentierteller landet wo 
man partout nicht hin wollte. 

Brot und Eier, Fleisch und 
Wurst
Etwas aufs Brot geschmiert 
bekommen macht einem deut-
lich, was man bisher viel-
leicht nicht sehen wollte. Es 

setzt den Gebrauch eines 
Messers voraus, denn auf ei-
nen abgebrochenen Kanten 
schmiert es sich schlecht. Aufs 
Brot schmieren kann man 
Nutella, gute Wurst, aroma-
tischen Käse … eigentlich 
doch alles lecker? Und kei-
nem würde man dann wün-
schen, der Bissen solle im 
Hals stecken bleiben. Mögli-
cherweise würden auch die 
Sprachforscher herumeiern, 
die negative Bedeutung zu 
erklären. Apropos Eier. Über 
ungelegte Eier zu sprechen 
sollte man sich hüten, man 
macht sich schnell unglaub-
würdig. Jemandem ein Ku-
ckucksei ins Nest zu legen, 
darüber hüllen wir den Man-
tel des Schweigens, wir könn-
ten uns schnell ins eigene 
Fleisch schneiden. Schlimmer 
noch, jemand könnte den 

Braten riechen, dann würde 
man schnell in die Pfanne 
gehauen und wie eine heiße 
Kartoffel fallen gelassen. Das 

ginge dann ans Eingemach-
te, wäre nicht mehr wurscht, 
man wäre ein armes Würst-
chen und keinen Pfifferling 
wert. Es sei denn, man ist 
aalglatt oder eine Ulknudel. 

Zu guter Letzt: Obst
Da ist manchmal der Wurm 
drin! Auch wer Rosinen im 
Kopf hat, muss sich manch-
mal anpflaumen lassen oder 
in einen sauren Apfel beißen, 
das ist eindeutig kein Zucker-
schlecken! Egal, ob man was 
in der Birne hat oder nicht, 
schwere Kost und Durst- 
strecken, da kann einem schon 
mal der Appetit vergehen. 
Gut, wenn einem dann je-
mand Honig um den Bart 
schmiert und einen weich-
kocht. Und wenn Sie es jetzt 
satt haben – dann, Prost 
Mahlzeit!

Daniella Fischer
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Die Bedienung hat sich lä-
chelnd alles gemerkt, samt 
der Sonderwünsche, die die 
Gäste an diesem Tisch hatten. 
Das Schnitzel ohne Pommes, 
dafür mit Kartoffeln, die 
Suppe ohne Sahnehäubchen, 
aber bitte mit zwei Löffeln, 
statt Bohnen lieber Krautsa-
lat zur Sülze, ach und die 
Schorle mit stillem Wasser 
anstatt mit Sprudel und das 
Radler mit mehr Limo als 
Bier. Doch was genau pas-
siert mit der Bestellung wenn 
der Kellner den Tisch ver-
lässt bis zu dem Moment, an 
dem alle Getränke und Es-
sen am Tisch serviert wer-
den? Im SchillerGarten sind 
es 8-12 Küchenmitarbeiter 
pro Schicht, von denen jeder 
auf den Punkt genau weiß, 
was er wann zu tun hat, so 

dass Sie schließlich das auf 
dem Tisch haben, was Sie be-
stellten, zur gleichen Zeit, 
richtig temperiert und mit 
all Ihren Sonderwünschen.  

Station eins für den Kellner: 
die Kasse noch im Gastraum. 
Mit seinem Schlüssel identi-
fiziert er sich und gibt alle 
Bestellungen samt Sonder-
wünschen ein. In diesem Mo-
ment wird aus dem Wunsch 
des Gastes die gedruckte Be-
stellung, die zeitgleich an 
den Bondruckern am Tresen 
für die Getränke und in der 
Küche herauskommt. Aus 
diesem kleinen schwarzen 
Kästchen, ohne das nichts 
mehr gehen würde und das 
Kellnerblock und Kugel-
schreiber längst ersetzt hat, 
druckt es in ruhigen Zeiten 

hin und wieder ein Zettel-
chen aus – in Hochdruckzei-
ten aber quellen ganze Luft-
schlangen von Bonzetteln 
unablässig ins Küchenlicht. 

Der Arbeitsplatz vor diesem 
Drucker: der des Küchen- oder 
Sous-Chefs. Neben seinem 
Fachwissen braucht dieser eine 
gehörige Portion Stressresis-
tenz und eine gute Stimme, 
um den Küchenlärm zu über-
tönen, denn er ruft laut alle 
Bons mit ihren Bestellungen 
und Sonderwünschen in die 
Küche. „Wiener Schnitzel“ 
– „Ja“, „Achtung Änderung: 

Wie bestellt so serviert

Sous-Chefin Madlen Scholze nimmt den Bon entgegen

Annoncierbrett

Zubereitung eines Salates ...        ... mit gebratenen Rindfleischstreifen ...           ... alles anrichten ...

Auszubildender Nick Kühne
... und fertig ist es. Klingeln – und es wird an den Tisch gebracht.
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Kartoffeln“ – „Ja“. Jeder 
Küchenposten quittiert mit 
seinem „Ja“ und startet. Der 
Rotisseur, zuständig für alles 
Fleisch, kümmert sich um 
das Schnitzel, der Entreme-
tier hat die Beilagen im Griff 
und wird im Änderungsfall 
die Kartoffeln statt Pommes 
bereithalten, der Gardema-
nager kümmert sich um die 
kalten Speisen und Salate. 
Jeder in der Küche kennt 
alle Gerichte und weiß so, 
was er für das gerade annon-
cierte Essen bereiten muss. 
Entspanntes Arbeiten wenn 
einmal weniger los ist, an-
nonciert der Sous-Chef am 
laufenden Band in Hoch-
druckphasen, ist bei allen 
ein gutes Gedächtnis gefragt, 
wie vieles denn nun zuzube-
reiten ist. Alles im Überblick 
und ein bestes Zeitgefühl hat 
zu jedem Zeitpunkt der Sous-

Chef, bei allen Gerichten der 
Küche, die gerade bereitet 
werden. Auf seinem Annon-
cierbrett sind alle Tische mit 
ihren Essen genagelt, zum 

Zeitpunkt X muss er ent-
scheiden, dass angerichtet 
wird. Dabei hat er im Blick, 
dass die verschiedenen Ge-
richte verschieden lange zu-
bereitet werden, obwohl vie-
les natürlich vorbereitet ist, 
denn die Küche kann nicht 
anfangen mit Kartoffeln 
schälen, wenn ein Gast Kar-
toffeln bestellt und die Rou-
laden können nicht erst ge-
rollt werden, wenn sie ein 
Gast auserwählt hat zu essen. 
Sind alle soweit, werden die 
Speisen nach Plan auf die 

Teller gebracht, die Klingel 
ruft den Kellner und er kann 
sich seine Teller für seinen 
Tisch abholen. Wenn alles 
passt, weiß er dann auch 
noch genau, welcher Gast 
welchen Sonderwunsch hat-
te – Ihrem genussvollen Es-
sen steht nichts mehr im 
Wege. 

Daniella Fischer

Simona Chlumecky und Fabian Schauseil beim Braten der Bratkartoffeln

Warmhaltetisch in der Küche – für immer beheiztes Geschirr
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Charlotte Hoppe
Charlotte ist seit 2010 als Res-
taurantfachfrau im Team 
des SchillerGartens. Gebo-
ren in Niedersachsen war ihr 
früherer Berufswunsch zu-
nächst Stewardess. Aufgrund 
ihrer Ausbildung an der Ho-
telfachschule in Pirna, die es 
heute so nicht mehr gibt, 
verschlug es sie nach Sach-
sen, später direkt nach Dres-
den. Der Liebe wegen löste 

sich der Wunsch, als Stewar-
dess die Welt zu bereisen, 
auf und so bewarb sie sich 
nach ihrer abgeschlossenen 
Ausbildung hier im Schiller-
Garten. Sie mag das ganze 
Team, ihre Arbeit im Restau-
rant und isst am liebsten die 
Maultaschen von der Karte. 
Wenn die junge Mutti Zeit 
hat, trifft sie sich mit Freun-
den oder genießt die Zeit da-
heim und die eine oder ande-
re Krimiserie. 

Tina-Marie Wustmann
Tinas Welt sind die Kuchen 
und Torten – sie ist Kondi-
tor-Lehrling im 1. Lehrjahr 
und erst seit August 2017 im 

Traditionsgasthaus tätig. Die 
theoretische Ausbildung fin-
det in der Berufsschule für 
Agrarwirtschaft und Ernäh-
rung in Dresden statt, der 
SchillerGarten ist ihr Ausbil-
dungbetrieb. Den hat sie ge-

funden, nachdem sie sich 
nach guten Ausbildungsstät-
ten umgehört hat. Ihre Lei-
denschaft für Kuchen, Tor-
ten, Kekse und die süße Welt 
hat sie schon viele Jahre und 
hat schon als Kind nicht nur 
im Sandkasten Kuchen geba-
cken. Auch heute noch bäckt 
sie an freien Tagen daheim 
und probiert gerne Neues 
aus. Wenn die Meißnerin 
den ganzen Tag in der Kon-
ditorei war, isst sie am liebs-
ten Herzhaftes, aber wenn 
sie einen Kuchen im Schil-
lerGarten wählen müsste 
wäre das der Zupfkuchen.

Martin Posselt
Martin ist gebürtiger Leipzi-
ger und kam nach dem Abi-
tur, seiner Zeit beim Bund 
und einem Jahr Work&Travel 
in Australien zunächst zu ei-
nem Studium der Verkehrs-

wirtschaft nach Dresden an 
die TU. Im Laufe der Zeit 
aber merkte er, dass ihn das 
wohl nicht erfüllen würde, 
besann sich auf das was er 

gern tat, setzte alles auf An-
fang – und begann im Schil-
lerGarten eine Lehre als 
Konditor. Seit 2015 ist er 
nun hier mit verantwortlich 
für die süßen Kreationen. 
Ihm gefällt die abwechs-
lungsreiche Tätigkeit, denn 
neben dem Standardreper-
toire wie etwa SchillerGar-
ten-Torte haben die Kondito-
ren auch die Freiheit, neue 
Produkte zu kreieren. So 
dürfen die Gäste gespannt 
sein, was es in diesem Jahr 
Neues an Süßem im Biergar-
ten geben wird, denn darü-
ber macht sich Martin mit 
seinen Mit-Konditoren gera-
de Gedanken. Auch er liebt 
den Zupfkuchen und an-
sonsten herzhafte Frühstü-
cke mit Käse, Schinken oder 
Rührei.   

Thomas Koczkás
Thomas ist einer der langjäh-
rigen, gestandenen Service-
Mitarbeiter im SchillerGar-
ten. Neben einer Ausbildung 
als Managementassistent be-
gann er 2006 hier als Pau-

schalkraft, woraus dann 2009 
eine Festanstellung wurde. 
Ihn bindet das familiäre Kli-
ma und das gute Team an 
das Haus, er schätzt das offe-
ne und vertrauensvolle Ver-
hältnis der Chefetage zu den 
Mitarbeitern und dass es 
auch über den Dienst hinaus 
private Kontakte gibt. Tho-
mas mag als Restaurantfach-
mann die Kontakte mit den 
Gästen, seine abwechslungs-
reiche Tätigkeit, die sich 
über das Restaurant, den 
Biergarten oder den Tresen 
erstreckt und jeden Tag Ab-
wechslung bringt. Er hat 
kein Lieblingsessen hier, 
lässt sich gern auf die Tages-
karte ein und wenn er da-
heim Zeit hat, dann lässt er 
seiner Liebe für Filmserien 
freien Lauf. Sein Lebens-
motto ist ein Zitat aus einem 
Song der amerikanischen 
Metal-Band Metallica: „Forever 
trusting who we are“, sinnge-
mäß, immer darauf zu ver-
trauen, wer man ist. 

Die Interviews führte
Daniella Fischer

Team SchillerGarten
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Tina-Marie Wustmann

Martin Posselt

Thomas Koczkás
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Gebratenes Skreifilet
(Winterkabeljau)
auf Rahmwirsing

Zutaten für 4 Personen:

800g Skreifilet (Winterkabeljau) mit Haut
Olivenöl

Salz und Pfeffer

1 mittlerer Wirsing
1 Zwiebel

200 ml Sahne
200 ml Brühe

Salz/Pfeffer/Muskat
Zubereitung

- Wirsing putzen und in Stücke schneiden
- Zwiebeln würfeln und in Öl anbraten
- Wirsing zugeben ordentlich anbraten

und mit Brühe aufgießen
- etwa 20 min köcheln lassen evtl. Brühe nachgießen

- Sahne zugeben und ordentlich würzen

- Die Hautseite der Fischfilets
mit einem scharfen Messer einritzen

- Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Filets
auf der Hautseite kurz scharf anbraten,
und den Herd auf mittlere Hitze stellen

- Nach ca. 4 Minuten den Fisch wenden und bei geringer 
Hitze fertig garen und anschließend würzen

- Das Filet ist gut, wenn es knapp durchgebraten ist
(innen darf nur noch ein dünner glasiger Streifen sein). Dazu passen gut Petersilienkartoffeln oder Kartoffelpüree
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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 Schillers Schwägerin, die die erste Biografie des Dichters 
verfasste?

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 2018.

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 03/2017
Daniel Rauch machte den ersten Entwurf des Goethe-Schiller-Denkmals 
in Weimar.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Regina Rothe, Diana 
Podgaiski und Dieter Richter aus Dresden. 

Die Begegnung 
 Noch seh’ ich sie, umringt von ihren Frauen,

Die herrlichste von allen, stand sie da.
Wie eine Sonne war sie anzuschauen;

Ich stand von fern und wagte mich nicht nah.
Es faßte mich mit wolllustvollem Grauen,

Als ich den Glanz vor mir verbreitet sah;
Doch schnell, als hätten Flügel mich getragen,

Ergriff es mich, die Saiten anzuschlagen.
Was ich in jenem Augenblick empfunden,
Und was ich sang, vergebens sinn’ ich nach.

Ein neu Organ hatt’ ich in mir gefunden,
Das meines Herzens heil’ge Regung sprach;
Die Seele war’s, die Jahre lang gebunden,

Durch alle Fesseln jetzt auf einmal brach,
Und Töne fand in ihren tiefsten Tiefen,

Die ungeahnt und göttlich in ihr schliefen.

Auf Schillers Versen

15 Jahre Förderverein
Lingnerschloss e. V.

Sie sind ein Hingucker, un-
sere Elbschlösser. Besonders 
von der Blasewitzer / Stadtsei-
te aus liegen sie aufgereiht 
wie auf einer Perlenschnur 
und sind zu jeder Jahreszeit 
ein wunderschöner Anblick. 

Große Anstrengungen, auch 
das letzte der Schlösser, das 
Lingnerschloss, wieder auf-
zubauen, unternimmt seit Jah-
ren der Förderverein Ling-
nerschloss e.V. Der beging 
nun mit einer Feierstunde 
im Dezember vergangenen 
Jahres das 15-jährige. Jubilä-
um. Seit dieser Zeit bemü-
hen sich inzwischen etwa 
400 Fördermitglieder und 
etwa 85 ehrenamtliche Hel-
fer im Rahmen eines Erb-
bauvertrages mit der Stadt 
Dresden um die denkmalge-
rechte Bausanierung und 
kulturelle Wiederbelebung der 
ehemaligen Villa Stockhausen 
am Loschwitzer Elbhang.

Seit Jahresende 2016 ist der 
bauzeitliche Zustand der his-
torischen Bausubstanz ein-
schließlich sämtlicher Neben-
gebäude im Wesentlichen 
wieder hergestellt. Mit der 
Fertigstellung der Innenräu-
me des Obergeschosses An-
fang dieses Jahres beginnt die 
Rekonstruktion des ehemali-
gen Orgelsaals der Lingner-
zeit einschließlich Foyer im 
Erdgeschoss und damit die 
letzte Etappe der Bausanie-
rung, die voraussichtlich Ende 
2019 abgeschlossen sein wird.

Der Förderverein dankt auf 
diesem Wege allen Spen-
dern, Sponsoren und ehren-
amtlichen Helfern für ihren 
Beitrag zur Bewahrung eines 
bedeutenden Kulturdenk-
mals der sächsischen Lan-
deshauptstadt. Zugleich rich-
tet sich dieser Dank auch an 
die staatlichen Behörden der 
Denkmalpflege und an die 

Mitarbeiter der zuständigen 
kommunalen Ämter für die 
konstruktive Zusammenarbeit 
bei der Bewältigung vielfälti-
ger Hindernisse und Probleme.

Das Ziel des Fördervereins 
war es von Anfang an, eine 
Begegnungsstätte von beson-
derer Ausstrahlung weit über 
sächsische Landesgrenzen 
hinaus zu schaffen. Erstmals 
verwirklicht werden sollte und 
soll das Anliegen Karl-Au-
gust Lingners, sein Haus den 
Dresdner Bürgern zu öff-
nen. Als Ort der Begegnung, 
der Inspiration und des Aus-
tauschs zwischen Menschen 
unterschiedlicher Passion und 

Profession soll das Lingner-
schloss Dresden Symbol sein 
für Weltoffenheit und kultu-
relle Vielfalt, für Gestaltungs-
freiheit und gesellschaftliche 
Transparenz. Bis heute ha-
ben sich verschiedene Veran-
staltungsreihen etabliert, die 
ihr festes Publikum gefun-
den haben: die Freitagsreihe, 
Literatur im Schloss, Clubki-
no im Schloss, KiKiLi - Kin-
derKino im Lingnerschloss, 
Kunst im Schloss und das 
Lingner-Podium. Seit März 
2015 kann im Lingnerschloss 
auch geheiratet werden.
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