
Die Hauszeitung des SchillerGartens zu Dresden-Blasewitz 3. Jahrgang, 3. Ausgabe, August 2007

Die Zeit bringt Rat. Erwartet’s in Geduld.

Man muss dem Augenblick auch was vertrauen.

„Wilhelm Tell“, Friedrich Schiller

Editorial

„Die besten Grüße aus dieser
schönen Gegend“, schrieb der
Absender der obigen alten
Postkarte um die Jahrhun-
dertwende. Auch wenn das
Kartenschreiben im Zeitalter
von Internet, E-Mail und
Handy-SMS etwas aus der
Mode gekommen zu sein
scheint – über eine schöne
Ansichtskarte im Briefkasten
freut sich jeder. Das Belve-
dere im SchillerGarten, das
der legendäre Wirt Louis
Köhler bauen ließ – ganz
links auf der Karte zu sehen –
steht leider nicht mehr. An

seiner Stelle kann man jetzt
unter der alten Kastanie sit-
zen und sich den frischen
Wind um die Nase wehen las-
sen. Doch das Blaue Wunder
und der Anleger der Sächsi-
schen Dampfschiffahrt bieten
heute noch das unverändert
schöne Bild von damals. Und
auch Ansichtskarten vom
SchillerGarten gibt es noch,
mittlerweile natürlich farbig
und hergestellt im alteinge-
sessenen Postkarten-Verlag
Adam. Also, schreiben Sie
doch mal wieder einen Gruß
aus unserer schönen Gegend!

Schillers melancholischer Blick
am Körner-Schiller-Brunnen
auf der Schillerstraße ist auch
nach der Sanierung derselbe –
seine Nase aber ist natürlich sa-
niert worden. Lesen Sie Seite 8.
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Als ich kürzlich,
liebe Leser, im
Biergarten ei-
nen Moment
inne hielt und
den Blick über
die unterschied-
lichen Gäste in der Abend-
sonne schweifen ließ, musste
ich an die lange Geschichte
des SchillerGartens denken.
Was für ein Haus! Wie viel
Veränderung hat es im Laufe
der Jahrhunderte erfahren,
wie viele Menschen saßen
über all die Jahre hier wie
am heutigen Abend. Ich bin
ein Wirt in der langen Ge-
schichte des Hauses, der erste
war der Stubenheizer August
des Starken am Anfang des
18. Jahrhunderts. Für alle,
die noch mehr über die His-
torie unseres Traditionshau-
ses erfahren wollen, haben
wir für das Jahresende etwas
ganz Besonderes vorbereitet.
Lesen Sie dazu auf Seite 3.

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Schillerkopf am Denkmal Schillerstraße
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Schreib doch mal wieder!
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Und nun: das Wetter
In diesem Jahr erfreute ein zeitiges, warmes Frühjahr alle
Besitzer von Freiluftplätzen – so auch den SchillerGarten.
Nach einem durchwachsenen Sommeranfang hielten heiße
Tage Einzug, immer wieder unterbrochen von schweren
Gewittern. Früher war doch alles viel besser! Auch das
Wetter! Wirklich? Im August 1904 schrieb die „Sächsische
Dorfzeitung und Elbgaupresse“: „Der August neigt sich seinem
Ende zu. Viel Gutes kann man ihm nicht nachsagen. Erst
war die Temperatur zu heiß, dann sank sie für die
Jahreszeit zu stark, so dass die Durchschnitts-Luftwärme
unter dem normalen Mittel lag. Im letzten Drittel des
Monats August ist verschiedentlich auch der langersehnte
Regen gefallen, die Gebirgsflüsse steigen bereits wieder.
Die Freude war jedoch zumeist nur eine vorübergehende.
Nur zu bald trug Frau Sonne den Sieg über das dunkle,
regenschwere Gewölk davon.“ 
Entscheiden wir uns für den Rest des Jahres doch einfach
einmal zufrieden zu sein mit dem Wetter. Dann wird es
gleich viel besser sein, nicht nur in der Erinnerung, denn
der kann man ja so ganz dann doch nicht trauen!     delfi
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Schillers Drama von Liebe
und Verrat wird in fast unge-
kürzter Versform und damit
in einer 10-stündigen Insze-
nierung seit Mitte Mai vom
Berliner Ensemble auf dem
Gelände der ehemaligen Braue-
rei in Berlin aufgeführt. In
der Rolle des Feldherrn Wallen-
stein erleben die Zuschauer
den Wiener Burg-Schauspie-
ler Klaus-Maria Brandauer.
„Ich habe mich verliebt in
Werk und Dichter“, erläutert
Brandauer in einem DNN-
Interview. Regie-Altmeister
Peter Stein bediente sich his-
torischer Kostüme, hunder-

ter Hellebarden, Stulpenstie-
fel und Sturmhauben, um
die etwa 130 Darsteller auf
der 100 Meter breiten Bühne
zeitgemäß aussehen und agie-
ren zu lassen. Mit 4,5 Millio-
nen Euro ist Steins Wallen-
stein die teuerste Theaterpro-
duktion des Jahres, die unter
anderem von der Kulturstif-
tung des Bundes gefördert
wird. Gespielt wird bis Okto-
ber immer an den Wochen-
enden.
Eine ebenso lange Wallenstein-
Inszenierung von Wolfgang
Engel läuft seit Frühjahr am
Schauspiel in Leipzig.

Zum mittlerweile 5. Mal findet
in diesem Jahr das Brücken-
schlag-Fest am Blauen Wun-
der statt. Am 1. September
von 10–18 Uhr sind Jung und
Alt eingeladen, den Schiller-
platz und die angrenzenden
Straßen zu erkunden und die
Angebote der Einzelhändler
und Dienstleister zu genießen.
Die Hüblerstraße ist gesperrt,

es findet ein Bobby-Car-Ren-
nen statt und ein Verkehrs-
polizist zeigt Kindern auf ei-
nem Verkehrsparcour das
richtige Verhalten im Straßen-
verkehr. Im SchillerGarten
findet um 16.30 Uhr „Wilhelm
Tell für Kinder“ statt, eine
gemeinsame Veranstaltung
mit dem BuchHaus Loschwitz.

Wallenstein in Berlin

Neue
Lehrlinge im

SchillerGarten
Am 1. August haben im
SchillerGarten vier Auszu-
bildende im Servicebereich
und zwei in der Küche ihre
Lehrzeit begonnen. Insgesamt
bildet der SchillerGarten
damit 15 Lehrlinge aus. Im
letzten Ausbildungsjahr hat-
ten fünf Azubis ihre Fach-
arbeiterprüfung erfolgreich
bestanden, von denen zwei
Restaurantfachleute und
ein Koch in das Team über-
nommen wurden.

Brückenschlag-Fest

Die Sonnentage werden genutzt –
Hochbetrieb im Biergarten

Besucher des Brückenschlagfestes im letzten Jahr
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Unter dem Titel „Mein Schiller-
garten“ erscheint Ende des Jah-
res ein neues Buch über den
SchillerGarten. Es zeichnet
den spannenden Weg des Tra-
ditionsgasthauses vom einfa-
chen Schenkgut Ende des 17.
Jahrhunderts bis zum heuti-
gen Tag nach und wird zahl-
reiche weitere Informationen
zu historischen Ereignissen
in Blasewitz und Loschwitz so-
wie zu bedeutenden Persön-
lichkeiten enthalten. Schillers
Aufenthalt in beiden Stadt-
teilen, die Gustel-Legende,
aber auch eine fast lückenlose
Wirtsgeschichte von Anfang
an bis heute sind Themen
ebenso wie die Historie säch-
sischer Küche im Wirtshaus
über die Jahrhunderte. 
In umfangreichen Recher-
chen wurden für das Buch
zahlreiche Quellen zusam-
mengeführt, Archive und
Bibliotheken besucht, Zeit-
zeugen befragt und relevante
alte Zeitungen durchforstet.
Erstmalig wird in diesem
Buch der Kauf-Contract des
SchillerGartens aus dem Jah-

re 1764 veröffentlicht. In die-
sem Jahr erwarb Johanna
Dorothea Segedin, die Mutter
der „Gustel von Blasewitz“,
das Schenkgut und betrieb es
fast 30 Jahre lang bis zu
ihrem Tod. 
Mit seinem außergewöhn-
lichen Illustrationskonzept
wird das Buch jedoch nicht
nur Lesestoff, sondern auch
einen großen visuellen Reiz
bieten. Liebhaber alter Fotos,
Drucke und Ansichtskarten
werden ebenso auf ihre Kos-
ten kommen wie Freunde al-
ter Landkarten oder Hand-
schriften. So werden unter
anderem handschriftliche
Briefe Friedrich Schillers aus
der Klassik Stiftung Weimar
zu sehen sein sowie eine
Zeichnung des Blasewitzer
Architekten Karl Emil Scherz
zur Bebauung des Schiller-
platzes. Zahlreiche Detail-
Innenaufnahmen des Schiller-
Gartens sind auf spannende
Weise mit den alten Ansich-
ten verknüpft und bauen die
Brücke zwischen Tradition
und Moderne. Die großzügi-

ge und intensive
Bebilderung soll
Lust am Ent-
decken wecken,
dem Leser das
Eintauchen in
vergangene Zei-
ten ermöglichen
und den Lese-
stoff reich illus-
trieren. 
Das Buch im For-
mat 20 x 28
Zentimeter wird
in einem Hard-
cover-Umschlag
erscheinen und
128 Seiten ha-
ben. Die Auto-
rin ist Potz Blitz-
Re d a k t e u r i n
Daniella Fischer, die Gestal-
tung des Buches lag in den
Händen von Dörte Gerlach,
der Grafikerin des Potz Blitz.
Das Buch wird im Schiller-
Garten, aber auch im Buch-
handel erhältlich sein.
Die Besitzer des SchillerGartens
entschlossen sich trotz der
nicht unerheblichen Aufwen-
dungen bereits im letzten
Jahr, ein solches historisches
Buch herauszugeben. Seit-
dem wird intensiv daran ge-
arbeitet. „Das Manuskript ist
fertig, ein großer Teil der
Buchgestaltung ebenfalls“,

erläutert der Geschäftsführer
Marketing, Thomas Jacob.
„Nun warten wir darauf, end-
lich das fertige Buch in den
Händen zu halten.“ Die Be-
sitzer zeigen mit der Heraus-
gabe dieses Buches nicht nur
die Verbundenheit mit „ih-
rem“ Traditionshaus, son-
dern auch die Liebe zur Stadt
Dresden und ihre heimatli-
che Verwurzelung.         delfi
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In eigener Sache

Neues Buch über den
SchillerGarten

Titelbild des neuen Buches „Mein Schillergarten“
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Potz Blitz
am Edersee

Auf Einladung der „Allianz
deutscher Designer“ wird die
Redaktion des Potz Blitz En-
de September auf einer bun-
desweiten Tagung in Waldeck
am Edersee weilen und die
Zeitung einem Fachpubli-
kum vorstellen. Unter dem
Titel „Kultur und Kulinaria
im Bereich Gastronomie:
Eine außergewöhnliche Zei-
tung prägt Image und for-
ciert Positionierung“ stehen
hierbei neben den redaktio-
nellen Schwerpunkten des
Blattes vor allem fachliche
Fragen wie Typographie, Ge-
staltung, Bildanordnung und
Seitenaufteilung im Vorder-
grund, eben das „Design“ der
Zeitung. 
Die Allianz deutscher Desig-
ner ist ein über 30-jähriger
bundesweiter Verband selbst-
ständiger Designer und mit
etwa 3.000 Mitgliedern mit
Abstand der größte Desig-
nerverband Deutschlands und
einer der größten Europas.
Auf den jährlichen Fachta-
gungen werden herausragen-
de Arbeiten von Kreativen
aller Fachrichtungen präsen-
tiert, Netzwerke und Kontak-
te geknüpft.                   delfi

Einen Brückenschlag zwischen
den früher als „Schwester-Ge-
meinden“ bezeichneten Stadt-
teilen Blasewitz und Losch-
witz vollzogen im Mai die Mu-
siker von sieben Dixieland-
Bands beim „Schillerwitzer
Elbedixie“, einer erstmalig in
dieser Form durchgeführten
Veranstaltung. Obwohl Schwes-
tern ja gelegentlich zickig
sind, herrschte an diesem Mai-
wochenende  im wahrsten Sin-
ne des Wortes eitel Sonnen-
schein und Tausende Besucher
pendelten zwischen dem
SchillerGarten in Blasewitz,
dem Elbegarten in Loschwitz
und der Bergstation der
Schwebebahn, dem „Schwebe-
garten“. Ob mit Kremserkut-
sche, Elbefloß oder zu Fuß
übers Blaue Wunder – von 14
bis 20 Uhr wurden die Ufer
gewechselt, was das Zeug hielt,
die Stimmung war überall
prächtig. 

Die Idee zu diesem Spektakel
hatten die Dresdner Verkehrs-
betriebe, allen voran Marke-
tingchef Alexander Czurzim,
der sich zu Recht über den
großen Erfolg freute. „So wie
diese Veranstaltung ange-
nommen wurde, planen wir
sie im nächsten Jahr wieder
durchzuführen und eine schö-
ne neue Tradition daraus zu
entwickeln“, resümiert er. 
Im SchillerGarten waren zum
ohnehin geöffneten Biergar-
tenausschank im alten Kino
noch zusätzliche Ausschank-
wagen aufgestellt worden. „Wir
schätzen, dass etwa 5.000
Leute über den Tag verteilt
bei uns zu Gast waren“, be-
richtet Thomas Jacob, der Ge-
schäftsführer Marketing des
SchillerGartens.
Ähnlich erfolgreich verlief
der Dixieland-Abend wenige
Tage später. Auch hier spielte
das Wetter mit und zahlreiche

Besucher genossen die abend-
lichen Dixie-Klänge im Bier-
garten. Thomas Stelzer trat,
wenn auch sehr verspätet, zum
Abschluss auf und begeister-
te seine Fans mit Swing- und
Jazzrhythmen. Die vorbeifah-
renden Schiffe der Riverboat-
Shuffle der Sächsischen
Dampfschiffahrt wurden mit
Feuerwerk und Musik begrüßt.
Beide Veranstaltungen wer-
den auch im nächsten Jahr
stattfinden. Die Veranstalter
kündigen bereits im Vorfeld
weitere Überraschungen an.

Daniella Fischer

„Schillerwitzer Elbedixie“
und Dixieland im SchillerGarten
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Dresdner und Touristen feierten bei guter Stimmung

Beliebt bei Groß und Klein: Maskottchen Leo
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Sie stehen in Ihrem Hofthea-
ter in der Lesung „Vater Wiecks
Liebe“ auf der Bühne, in der
es um die dramatische Liebe
zwischen Vater Friedrich Wieck
und seiner Tochter Clara
geht, die ihrerseits Robert
Schumann liebt. Wie kam es
zu dieser Inszenierung?
Ich habe viel Sympathie für
Robert Schumann und größ-
te Hochachtung vor Clara
Wieck, die ich für eine der
großartigsten, liebens- und
beachtenswertesten Frauen
halte, mit denen ich mich be-
schäftigt habe. Vor einiger
Zeit wurde die Idee an mich
herangetragen, im Wieck-Haus
etwas von Friedrich Wieck zu
lesen. Und ich dachte mir,
diese Menschen haben hier
gelebt, ich lebe und liebe
hier, warum sollte ich mich
nicht einmal damit befassen.
Mit der Inszenierung von
Helfried Schöbel im Hofthe-
ater war dann das Stück für
mich gefunden, nachdem wir
lange gesucht hatten. Ich
finde, solche Briefe, wie sich
die Drei geschrieben haben,
gibt es nicht noch einmal. 
Sie spielten Vater Wieck schon
einmal, 1982 in dem Film
„Frühlingssinfonie“ an der Sei-
te von Nastassja Kinski und
Herbert Grönemeyer. Was ist
das Reizvolle an Wieck?
Mich interessieren immer die
Widersprüche im Menschen.
Er hat sich ja wirklich schlimm
benommen, ist eben mit sei-
ner Liebe nicht zurecht ge-
kommen. Ihn zu verurteilen
und zu verteidigen, das dar-
zustellen war das Wichtigste
für mich. 

Sie haben zwei Töchter. Kön-
nen Sie seine Emotionen ver-
stehen?
Nein. Friedrich Wieck steckte
seine ganze Kraft und Liebe
in seine einzige Tochter. Das
habe ich nicht getan, ich habe
viel gearbeitet und kann nur
ein Loblied auf meine Frau
singen, die sich um meine
Mädels gekümmert hat. Aber
meine Töchter haben viel
von mir, sie lieben ihre Stadt,
die Literatur, das Theater.
Haben sich alle Träume mit
dem Hoftheater erfüllt?
Nein, aber das wusste ich. Mein
Lebenstraum war, auf einem
richtigen Bauernhof zu le-
ben, mit einer Linde und
einer Pferdekoppel. Das ist
nicht wahr geworden. Aber
ich habe den Hof gekauft,
wir gründeten den Verein –
und mussten seither aufräu-
men, bauen, den Schuppen
abreißen, das Dach decken.
Der Hof ist für meine Kin-
der, im weiteren Sinne auch
für die Kinder der Stadt und
für Dresden. Ich liebe ihn
sehr. Ich möchte ihn so schön
machen, dass die Menschen
dahin kommen und sich
über das Leben unterhalten.
Für mich ist Theater die
Kunst, die dem Leben am
nächsten steht.
Sie spielten in über 200 Film-
rollen. Lieben Sie mehr den
Film oder eher das Theater?
Es liegt immer am konkreten
Stoff, ob mich ein Projekt
interessiert. Und an den
Menschen, mit denen ich
arbeiten kann, denn ich bin
immer Teil eines Ganzen, ob
im Film oder im Theater.

Wenn ich glaube, dass die Men-
schen lachen können – ich
bin immer dem Lachen nach-
gereist – oder dass der Stoff
sie zum Nachdenken auffor-
dert, dann reizt er mich.
Gibt es eine Rolle, die beson-
ders wichtig für Sie war?
Familienvater. Da war ich
nicht schlecht! Ansonsten hat
mich jede Rolle weiterge-
bracht. Für einen Schauspie-
ler ist immer die Rolle am
wichtigsten, die er gerade
spielt. Je kleiner die Aufga-
ben sind, desto spannender
finde ich sie außerdem. Ich
liebe auch die angefeindeten
Rollen, die ich gespielt habe.
Wenn ich einen Indianerfres-
ser so darstellen kann, dass
er verlacht wird, dann ist das
doch ganz viel wert.
Kürzlich strahlte das Fern-
sehen eine Dokumentation
aus, in der Sie den 83-jährigen,
verliebten Goethe darstellten.

Haben Sie auch einen Bezug
zu Schiller?
Der beeindruckendste für mich
ist Lessing. Was für ein gro-
ßer Geist, was für ein Charak-
ter. Goethe, der sein Leben
zurückholen wollte mit 83,
sich als genialer Geist mit sei-
ner Verliebtheit so zum Nar-
ren machte ... Aber Schiller
hat natürlich auch eine
große Rolle für mich gespielt. 
Wir sitzen hier im Schiller-
Garten. Was verbindet Sie mit
diesem Ort?
Ich bin wirklich gern hier.
Auf der Voglerstraße war un-
sere erste Wohnung in Dresden,
meine Mutter ging immer
mit uns in den SchillerGarten.
Mit dem legendenumwobe-
nen Blauen Wunder und
dem Blick nach drüben ist es
einer der schönsten Plätze in
Dresden. 

Das Gespräch führte
Daniella Fischer

5

Der besondere Gast

Schauspieler Rolf Hoppe
Er war August der Starke, Cowboy, Mephisto und Goethe,
aber auch Vater Wieck und Hans Röckle. Mit dem
Hoftheater in Weißig hat er sich einen Lebenstraum erfüllt.

Rolf Hoppe mit Gastwirt Frank Baumgürtel in seiner Lieblingsecke im SchillerGarten
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Wie ein typischer gelber
Fahrtinformationsanzeiger
an den Haltestellen wird sie
nicht aussehen – doch der Ser-
vice ist der gleiche. Ab Herbst
informiert eine Säule der
Dresdner Verkehrsbetriebe
im Biergarten über die ak-
tuellen Abfahrtszeiten der
öffentlichen Verkehrsmittel
am Schillerplatz. Verpackt in
historischem Design ähnlich
dem der Biergartenlaternen
wird ein modernes Display auf
acht Zeilen die Linien, die Li-
nienziele und die Abfahrts-
zeiten anzeigen. Jeder Gast
kann entscheiden, ob er sein
nächstes Bier noch genuss-
voll trinken kann oder den
Weg zur Haltestelle antreten
möchte. Das Display wird so
im Biergarten aufgestellt,
dass es auch von innen zu

sehen sein wird und das
ganze Jahr über betrieben.

Gemeinsame Idee
Der SchillerGarten ist deutsch-
landweit das erste Restaurant
mit diesem Service. Immer
wieder fragen Gäste nach den
Abfahrtszeiten der Busse und
Bahnen – und so wurde zwi-
schen den Besitzern des
SchillerGartens und den Dresd-
ner Verkehrsbetrieben die Idee
für dieses Projekt geboren.
Gemeinsam mit Feldschlöss-
chen teilen sich die Partner
in die nicht unerheblichen Kos-
ten dieses gastfreundlichen
Dienstes, der den Besuchern
des SchillerGartens so manche
Wartezeit an den Haltestel-
len ersparen wird. Die techni-
sche Betreuung übernehmen
die Dresdner Verkehrsbetriebe. 

Zum SchillerGarten funkt’s
Die aktuellen Abfahrtszeiten
der Verkehrsmittel werden
per Funk vom Schillerplatz
zur Säule in den Biergarten
übermittelt. Dabei handelt es
sich wie bei den Tafeln an den
Haltestellen nicht um Fahr-
planwerte, sondern um Echt-
zeit-Daten. Für solche Fahrgast-
informationssysteme werden
die aktuellen Positionen der
Busse und Bahnen mittels
Infrarot-Barken an der Strecke
ermittelt und von ihren
Bordcomputern zu einem Zen-
tralrechner, dem „Rechnerge-
stützten Betriebsleitsystem“
übertragen. Anhand der be-
kannten Wegestrecken kann
dieser Computer die Fahrzei-
ten bis zu den nächsten
Haltestellen berechnen und in
der Regel per Kabel zu den
Anzeigesäulen übermitteln.
Für die Funkübertragung vom
Schillerplatz zum Schiller-
Garten setzen die DVB ein
GPRS-System ein, das kosten-

günstiger als eine Kanal-
lösung ist. „Die angezeigten
Zeiten sind Prognosewerte“,
erläutert René Böhm, der für
die technische Realisierung
seitens der Dresdner Ver-
kehrsbetriebe zuständig ist.
„Zu kleineren Abweichungen
kann es hin und wieder kom-
men, doch für die Gäste im
SchillerGarten ist es ein wirk-
lich nützlicher Service.“ Na
denn, auf möglichst viele
genussvolle letzte Biere!

delfi

Fünf Minuten für das letzte Bier
SchillerGarten installiert Dynamisches
Fahrgastinformationssystem der DVB

Fo
to

: D
ör

te
 G

er
la

ch

ausgabe_03_2007.qxd  10.12.2012  15:37  Seite 6



Der schattige Hof zwischen
Buch- und KulturHaus – eine
Oase an heißen Sommer-
tagen. Wilder Wein rankt am
Haus, die roten Blüten der
Oleander leuchten mit dem
blauen Himmel um die
Wette – mediterrane Lebens-
lust und Gelassenheit unweit
des Trubels am Körnerplatz.
Mittendrin die Inhaberin
Susanne Dagen und ihr Lebens-
gefährte Michael Borrmann.
Sie sind sich des Glücks be-
wusst, ihre Zeit mit schönen
Dingen verbringen zu können,
mit Menschen zu kommuni-
zieren, die sie mögen und mit
dem Buch- und KulturHaus
dort angekommen zu sein,
wohin sie immer wollten. 
Bis zu 70 Veranstaltungen pro
Halbjahr plant Susanne Dagen,
an drei bis vier Abenden in
der Woche ist sie dabei, wenn
musiziert oder gelesen, philo-
sophiert oder gespielt wird.
Die vielfältigen Angebote im
KulturHaus Loschwitz sind
gut besucht, die Fäden für alle
Projekte mit einem Vorlauf
von einem halben Jahr hat
sie im Kopf. „Ich liebe mein
Leben, aber es kostet natür-
lich viel, viel Kraft. Es stellt
sich immer die Frage, ob
man die Leidenschaft bewah-

ren kann, mit der man ein
Projekt beginnt“, erzählt sie
und ihr ansteckendes Lachen
verheißt immer „ja“ und
„dafür“ statt „nein“ und
„dagegen“. Die positive, le-
bensbejahende Wirklichkeit
derer, die das Glück freier
Entscheidungen genießen kön-
nen, wird sich auch in ihrer
Themenwahl zur „Langen
Nacht der Lüste“ am 23. No-
vember widerspiegeln, deren
Titel geistreiche, amüsante,
sinnliche Stunden verspricht.
Im zweiten Halbjahr 2007
folgt Susanne Dagen dann
dem Ruf nach Melancholie
und Sinnlichkeit und holt
mit der Veranstaltungsreihe
„Kennzeichen F“ den franzö-
sischen Nachbarn nach Losch-
witz. Das französische „Rien
ne va plus – Nichts geht mehr“
wird mit Sicherheit aber nur
für ausverkaufte Veranstal-
tungen gelten.

Daniella Fischer

7

Das Glück
der freien Entscheidung

Zwei Jahre KulturHaus Loschwitz

Der Legende nach begann
alles mit einem abgehobenen
Landvogt. Er ließ einen Hut
auf eine Stange stecken und
befahl seinen Untertanen,
ihn beim Vorbeigehen zu
grüßen. Nicht mit mir, dach-
te sich der Armbrustschütze
Wilhelm Tell und verweigerte
den Gruß. Doch dieser
Widerstand gegen die Staats-
gewalt blieb nicht unge-
sühnt: Der Vogt befahl ihm
zur Strafe, einen Apfel vom
Kopf seines Sohnes zu schie-
ßen. Tell, geübter Schütze,
tat dies und traf den Apfel.
Als er aber auf die Frage
nach dem Zweck des zweiten
Pfeils, den er bei sich trug,
antwortet, dass derselbe für
den Vogt bestimmt gewesen
sei, wenn er sein Kind getrof-
fen hätte, befiehlt dieser, ihn
gefesselt auf seine Burg nach
Küssnacht zu überführen.
Die Überführung auf dem
Vierwaldstätter See verläuft
stürmisch, Tell wird seiner
Fesseln entledigt und soll das
Schiff lenken. Er steuert es
ans Ufer, springt von Bord,

eilt nach Küssnacht und er-
wartet den Vogt in einem Hohl-
weg. Durch diese „hohle Gas-
se“ kam er tatsächlich, der
Vogt, und starb, Gerechtigkeit
muss sein, an einem Pfeil aus
Tells Armbrust. 
Schillers letztes Drama gibt
es jetzt als Geschichte in der
Reihe „Weltliteratur für Kin-
der“ im Kindermann Verlag.
Die Autorin Barbara Kinder-
mann schrieb mit viel Ge-
spür für das Original die
spannende Geschichte vom
Rütlischwur über den Apfel-
schuss bis hin zum Höhe-
punkt in der Hohlen Gasse.
Am 1. September um 16.30
Uhr wird die Autorin in einer
Gemeinschaftsveranstaltung
zwischen dem SchillerGarten
und dem BuchHaus Losch-
witz unter der Pergola im
Biergarten für alle Schul-
anfänger und interessierte
Kinder ab sechs Jahre die Ge-
schichte erzählen. Der Ein-
tritt ist frei.                    delfi

Durch diese „hohle Gasse“
muss er kommen

„Wilhelm Tell“ für Kinder im Biergarten 
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Seit Juli erstrahlt der sand-
steinerne Wandfries auf der
Schillerstraße gegenüber dem
Schillerhäuschen nach sechs-
wöchiger Sanierung nun wie-
der in hellem Ocker. Vor über
20 Jahren erfuhr er die letzte
Reinigung – damals mittels
kräftiger Dusche aus dem C-
Schlauch der Freiwilligen Feu-
erwehr Pentacon, eine Metho-
de, die das Landesamt für
Denkmalpflege heute nicht
mehr genehmigen würde.
Die Restauratoren der Firma
Heidelmann & Hein gingen
daher mit Pinsel, Bürste und
modernem Mikrodampfstrahl-
gerät zu Werke. Nach Trocken-
und Nassreinigung wurden
mittels Kompressen bauschäd-
liche Salze aus dem Mauer-
werk gezogen und eine kon-
trollierte Trocknung des Denk-
mals durchgeführt. Diplom-
Restauratorin Dana Krause
beseitigte außerdem defekte
Fugen und modellierte abge-
brochene Teile. So war Schil-
lers Nase abgesplittert und
ein Teil des Mittelfingers von
Körners linker Hand fehlte.
Ergänzend waren Retuschen
so anzufertigen, dass ein äs-

thetisches Gesamtbild erhalten
blieb und sich die neuen Tei-
le nahtlos einfügten. Der Ge-
samtzustand des fast 100-jäh-
rigen Reliefs war dennoch ein
recht guter. Dass dieses Kör-
ner-Schiller-Denkmal eigentlich
ein Trinkwasserbrunnen war,
sieht man erst auf den zwei-
ten Blick, allerdings wurde
die Funktion des Wandbrun-
nens nicht wieder hergestellt.
Das Amt für Stadtgrün und
Abfallwirtschaft hat sich die
Entscheidung nicht leicht
gemacht, auf Grund des hohen
Verkehrsaufkommens auf der
Schillerstraße und des fehlen-
den Fußweges auf der Denk-
malseite jedoch beschlossen,
lediglich die steinrestaurato-
rischen Arbeiten ausführen zu
lassen. Sie kosteten 7.400 Euro
und wurden von der Landes-
hauptstadt Dresden beauftragt. 

Lebensgroße Reliefs
Das Denkmal der zwei Ab-
schiede zeigt auf der linken
Seite Christian Gottfried Kör-
ner, Friedrich Schiller und
Körners Sohn Theodor bei
Schillers Abschied und letz-
tem Besuch in Dresden 1801.

Schiller blickt melancholisch
zu Boden, vielleicht ahnend,
dass es ein Abschied für im-
mer werden würde, während
Körner ihn ansieht und seine
Hand hält. Auf der rechten
Seite ist die Familie Körner
zum Zeitpunkt des Abschie-
des von Theodor zu sehen,
der im Lützowschen Freikorps
gegen Napoleon in den Krieg
zog, in dem er später nur 22-
jährig fiel. 

Für die Firma Heidelmann &
Hein ist es nicht die erste Res-
taurierung im Umfeld des
Dichters. 2005 hatte sie be-
reits die von Ernst Litfaß 1859
gespendete Schiller-Gedenk-
säule im SchillerGarten einer
gründlichen Sanierung unter-
zogen, zwei Jahre vorher das
Schillerdenkmal von Selmar
Werner an der Hauptstraße.

Daniella Fischer

Kompressen
für Schiller

Der Körner-Schiller-Brunnen wurde saniert

Diplom-Restauratorin Dana Krause mit dem Mikrodampfstrahlgerät
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Es war ein schöner sonniger
Tag. Die Mädchen des Schul-
chores trugen hübsche weiße
Kleider, die Herren des Ge-
sangvereins Frack und Zylin-
der. Kein Verkehr störte die
Zeremonie am 18. Mai 1912,
die Schillerstraße war gesperrt
worden und wurde 200 Me-
ter links und rechts des Schiller-
häuschens durch die König-
liche Gendarmerie zu Pferd
sowie durch die Schutzmann-
schaften geschmückt. Das
neue Denkmal, dessen Weihe
an diesem Tag vollzogen wer-
den würde, sollte „jene Tage
der Vergessenheit entreißen,
in denen Friedrich Schiller im

gastlichen Hause seines ver-
trauten väterlichen Freundes,
des Oberkonsistorialrates Chris-
tian Gottfried Körner, im noch
jetzt vorhandenen schlichten
Häuschen am einstigen Wein-
berge den ‚Don Carlos‘ voll-
enden konnte …“. Schon vor-
her schmückte diesen Platz ein
Schiller-Denkmal: eine Gips-
kopie des Rietschel-Denk-
mals an der Semperoper, das
jährlich mit weißer Ölfarbe ge-
strichen werden musste und
vor dessen Anblick das Pferd
des Königs jedes Mal scheute.
Der schien sich über den
neuen Körner-Schiller-Brun-
nen tatsächlich sehr zu freuen,

denn er versäumte es nicht,
dem Weiheakt beizuwohnen.
Das neue Denkmal war von
Bildhauer Oskar Rassau nach
einem Entwurf und unter
Bauleitung des Blasewitzer
Architekten Martin Pietzsch
errichtet worden. Die Mitte
zierte ein kleiner Brunnen,
der einer Quelle des dahinter
liegenden Berges entsprang. 

Weiheakt mit König
Gleich zu Beginn erhielt
seine Majestät der König,
Friedrich August III., einen
großen Blumenstrauß zur
Begrüßung und verfolgte
dann den Weiheakt auf ei-
nem extra für ihn hergerich-
teten Platz auf der Terrasse
des Grundstücks gleich ne-

ben dem Schillerhäuschen bis
fast zum Schluss. Neben Mu-
sik vom Männer-Gesangver-
ein und dem Schulchor sowie
verschiedenen Ansprachen –
die Weiherede hielt der in
Loschwitz im Ruhestand
lebende Geschichtsgelehrte
Dr. Otto Kaemmel – wurden
Lorbeerkränze vor dem nun-
mehr enthüllten Denkmal nie-
dergelegt, das damit an die
Gemeinde Loschwitz überge-
ben wurde. Die Kosten betru-
gen etwa 14.000 Mark und
wurden durch freiwillige Spen-
den der Loschwitzer Bürger
und des Ortsvereins aufge-
bracht.         Daniella Fischer

9

Die Einweihung des 
Körner-Schiller-Brunnens 1912

Feierliche Einweihung auf der Schillerstraße im Jahre 1912

Seine Majestät der König, Friedrich August III., erhält einen Blumenstrauß
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Die kleine Bronzefigur steht
am Abgrund. Direkt vor 
dem im Boden eingelassenen
Schmelzofen wacht Peter
Vischer, der Schutzpatron
der Erzgießer, über das Ge-
lingen der Formgüsse in der
sächsischen Kunstgießerei der
Gebrüder Ihle in Rabenau.

Wenn der Ofen auf 1.200
Grad geheizt ist, wird er wohl
ins Schwitzen kommen – doch
heute ist es in der Werkstatt
kühl und staubig, es riecht
nach Wachs und überall liegen
Gipsformen, Werkzeuge und
Hilfsmittel. Formen lassen
erahnen, welche Kunstwerke
sie einmal sein werden, wenn
sie später gegossen sind.
Zwischen grober Handwerks-
arbeit und feinster Nachbe-
arbeitung der Gussobjekte
liegt eine besondere Faszina-
tion, die ihren sichtbaren
Höhepunkt beim Betrachten
der fertigen Bronzen und
Kunstobjekte findet. 

Traditionelle
Handwerkskunst
Seit 1991 fertigt die Firma
Bildguss Ihle in traditioneller
sächsischer Handwerkskunst,
wie dem Sandformguss oder
dem Wachsausschmelzverfah-
ren, Güsse mit einem Stück-

gewicht bis zu 100 Kilogramm
in Metall, Messing, Alumi-
nium oder Bronze. Sie arbei-
tet für Künstler, Bildhauer,
aber auch für ambitionierte
Laien, Denkmalpfleger und
Architekten. Im letzten Jahr
stellten die Gebrüder Ihle
eine Gedenktafel für den
Gründer der Schillerlotterie
Friedrich Anton Serre her,
die im Glockenspielpavillon
des Dresdner Zwingers einge-
weiht wurde. Im Jahr 2005
lagen Ziselier- und Patinier-
arbeiten an einem Abguss der
Dannecker’schen Schiller-Büs-
te in den geschickten Hän-
den der Ihles. Restauratori-
sche Arbeiten wie die an den
Bronzekandelabern auf der
Brühlschen Terrasse gehören
ebenso zu ihren Leistungen
wie die Herstellung des Sarra-
sani-Brunnens in Dresden.
Neben dem Bildhauer, dessen
künstlerische Handschrift sei-
nes gelieferten Gips-, Holz-
oder Steinmodells mit präzi-
ser Oberflächenabformung
bewahrt werden muss, be-
stimmen die Kunstgießer die
letztendliche Werksqualität
der Objekte ganz entscheidend
mit. Sie sind die Vollender
großartiger bildhauerischer
und künstlerischer Kreativität.

Richard-Wagner-Gedenk-
tafel für Blasewitz
Bald schon wird eine von den
Gebrüdern Ihle gefertigte
Bronzetafel auch in Blase-
witz zu sehen sein. Am alten
Gasthof Blasewitz soll sie an
Richard Wagner erinnern,
der hier einst übernachtete
und beim Lesen des Romans
„Rienzi“ die Inspirationen
zu seiner späteren Oper fand.
Mit beispiellosem Engagement

sammelte der Blasewitzer und
frühere Geiger der Sächsi-
schen Staatskapelle, Wolfgang
Wahrig, Spenden, um dem
Komponisten ein würdiges
Denkmal an diesem Ort zu
setzen – und fand im Vitanas
Senioren Centrum als auch
in der Staatskapelle Dresden
seine Partner. „Die Gedenk-
tafel werden wir im Sand-
formguss herstellen“, er-läutert
Ziseleurmeister Thomas Ihle.
Dabei wird ein Abdruck des
von Bildhauer Lang gefertig-
ten Gipsmodells der Tafel in
einem speziellen Sand herge-
stellt, der später mit flüssiger
Bronze ausgegossen wird. 

Feierliche Einweihung
Die Wagner-Gedenktafel wird
am 7. Oktober um 11 Uhr in
einer kleinen Feierstunde am
Schillerplatz 12 eingeweiht. Sie
wird von Blechbläsern der Säch-
sischen Staatskapelle künstle-
risch begleitet und durch die
geplante Anwesenheit des neu-
en Chefdirigenten und General-
musikdirektors, Fabio Luisi,
einen besonderen Höhepunkt
im Blasewitzer Kulturleben
bilden.

Daniella Fischer

Faszination zwischen
Handwerk und Kunst

Die Kunstgießerei Gebr. Ihle
fertigt Gedenktafel für Richard Wagner

Thomas Ihle zeigt Formen in seiner Werkstatt

Der Schutzpatron Peter Vischer
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Wenn ein Name zur Institu-
tion gerät, verheißt dieser
Umstand oft Originalität,
Qualität und Beständigkeit.
Im Falle von Ingrid Wenzkat
verbinden viele Dresdner mit
ihrem Namen seit Jahrzehn-
ten ein leidenschaftliches En-
gagement für zeitgenössische
Kunst, das im Kontext zu dem

stets verantwortungsvollen
Eintreten für die Kultur ihrer
Heimatstadt zu suchen ist. 
Die in Blasewitz aufgewach-
sene Ingrid Schuffenhauer –
sie wohnt seit über sieben Jahr-
zehnten im ehemaligen Eltern-

haus – verlässt nach dem Abi-
tur 1952 ihre Geburtsstadt, um
an der Leipziger Universität
Kunsterziehung  und Kunst-
geschichte zu studieren. Hier
hört sie Vorlesungen bei
Ernst Bloch, Hans Mayer,
Johannes Jahn und Heinz
Ladendorf. Eine Promotion
muss sie abbrechen, weil die

Doktorväter in den Westen
Deutschlands gehen. Damit
scheitert der Plan, in Leipzig
leben und arbeiten zu können. 
Die junge Lehrerin findet ih-
ren ersten heimatlichen An-
knüpfungspunkt durch die

sechsjährige Unterrichtstätig-
keit an der Erweiterten Ober-
schule Dresden-Reick. Doch
richtig angekommen in ihrer
Geburtsstadt ist sie erst wieder
durch die Arbeit bei der
„UNION“. 1961 zunächst als
freie Journalistin, prägt sie
1962–1992 als fest angestellte
Mitarbeiterin das „Gesicht“
der Tageszeitung mit. Schon
nach kurzer Zeit nimmt
Ingrid Wenzkat das Amt der
stellvertretenden Leiterin der
Kulturredaktion wahr und ist
für die Bildende Kunst sowie
die Wochenendbeilage „Weg
und Zeit“ verantwortlich. Die
Dresdner Kunstszene verdankt
ihr kompetentes Eintreten,
ausgedrückt in Texten, die
durch Unabhängigkeit im Ur-
teil und exzellenten Sprach-
stil gekennzeichnet sind. 
Gleichzeitig gelingt es ihr,
durch eigene oder Aufsätze
gewonnener Mitstreiter die
Grenzen der Dresdner Kultur-
politik auszureizen. Ein Men-
tor und väterlicher Freund ist
bis zu seinem Lebensende
Fritz Löffler. Er wird nicht
nur um Rat gebeten, sondern
meldet sich in der „UNION“
oft auch zu heiklen Themen
zu Wort.
Ihr immenser Fleiß geht über
die Zeitungsarbeit hinaus. Re-

den zu Ausstellungseröffnun-
gen, Mitarbeit in der 1. Jury
des Nachwende-Kunstpreises
für Dresden und der Einsatz
als Mitbegründerin des Mu-
seumsvereins der Staatlichen
Kunstsammlungen sind nur
einige Aspekte. 
Ingrid Wenzkat zählt zu
denen, die durch Briefe an
den Kulturminister Hoffmann
und Kurt Hager sowie durch
Lancierung entsprechender
Meldungen in der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung in
letzter Minute die Sprengung
des Hauses auf der Großen
Meißner Gasse 15 verhindern
können. Sie gibt den Anstoß
für die Errichtung einer
Stele durch Wieland Förster
für Fritz Löffler vor dessen
Wohnhaus.
Bereits 1987 erhält sie für ihre
Verdienste als Kunsthistori-
kerin den Martin-Andersen-
Nexö-Kunstpreis der Stadt
Dresden.
Immer ist es ihr Eintreten für
die Sache, die im Vorder-
grund steht, weniger das eige-
ne Ego. Gleiches gilt für die
Verbindlichkeit im persön-
lichen Bereich – ein Geschenk
nicht nur für ihre Freunde.

Katrin Nitzschke 

Aus Liebe zu Dresden
Zu Besuch bei Ingrid Wenzkat

11
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Musik wie Rock’n Roll, Tango
und Samba riefen in DDR-
Zeiten auch die Genossen auf
den Plan, die um das Wohl
der „sozialistischen Kultur“
bangten. In einem Artikel vom
17. Juni 1950 schrieb die
Sächsische Zeitung: „Schlech-
te Intonationen, übertriebe-

ne musikalische Verzerrun-
gen (das Saxophon beispiels-
weise: ‚heulando’ statt vibra-
to), das Mittreten des Taktes
mit den Füßen, idiotische
Schlagertexte, körperliche Ver-
renkungen – all diese Äuße-
rungen westlicher Unkultur,
die sich in Sambas, Booggie-

Wooggies usw. auch auf unse-
ren Tanzflächen austoben,
haben nichts zu tun mit dem
Bedürfnis unserer arbeiten-
den Menschen nach erhöhter
Lebensfreude durch den Tanz.
Aber, so wies Prof. Goldham-
mer (vom Ministerium für
Volksbildung, d. Red.) nach,
dieser Rummel hat sehr viel
damit zu tun, die Menschen
abzulenken vom demokrati-
schen Aufbau, sie einzuschlä-
fern in ihrem Kampf um den
Frieden und um eine Erneu-
erung unserer Kultur.“ Der
damalige Stadtrat Schlotter-
beck fasste das Ziel für die
Musiker in den neuen Tanz-
kapellen sehr deutlich zusam-
men: „Wir wollen, dass Sie
sich Gedanken machen, dass
Sie Stellung beziehen und
Farbe bekennen. Ihre Tätig-
keit als Musiker ist eine ge-
sellschaftliche Tätigkeit. Es ge-
nügt nicht, ein guter Musiker
zu sein, man muss Beziehungen
zum Leben unterhalten.“ 

DDR-Konzertkritik
Wie sehr neben „dem Leben“
die öffentlichen Diskussionen

Von „Tongemälden“ bis Dixieland
Der SchillerGarten und seine musikalischen Traditionen

Teil 2

Dresdner Tanzsinfoniker unter Günter Hörig

Programmvorschlag von Hans-Jochen Fischer für den 29
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um westliche Tanzmusik la-
gen, zeigt eine Konzertkritik
über einen Auftritt von
Heinz Kunert aus dieser Zeit:
„Alles in allem war dieser
Abend keine Erholung für
den Werktätigen, der es ein-
mal wagt, zum Tanz zu
gehen. Hoffentlich überprüft
die Kapelle Kunert einmal
ihren Notenvorrat.“ Ungeachtet
dieser öffentlichen Verdamm-

nis erfreuten sich die Tanz-
kapellen größter Beliebtheit,
die Säle waren voll. 

60:40-Listen
Am 2. Januar 1958 erließ das
Ministerium für Kultur der
DDR  die „Anordnung über
die Programmgestaltung bei
Unterhaltungs- und Tanz-
musik“. Darin war vorgese-
hen, dass von nun an bei
allen Veranstaltungen 60 Pro-
zent Werke von Komponisten
der DDR oder der „Volks-
demokratien“ aufweisen muss-
ten, und alle übrigen Werke
nur dann aufgeführt werden
durften, wenn deren Noten

im Rahmen der gesetzlichen
Außenhandelsbestimmungen
in die DDR eingeführt wor-
den waren. Dies galt natür-
lich auch für die Kapellen,
die im SchillerGarten auftra-
ten. Vorschriftsmäßig reich-
ten die Musiker ihre „60:40
Liste“ ein, doch so mancher
musste ein „Ordnungsstrafver-
fahren wegen Proportionsver-
letzung“ über sich ergehen
lassen, weil er mehr „Westmu-
sik“ spielte als erlaubt. Mit
bis zu 200 DDR-Mark wurde
es geahndet, wenn die Musik-
kontrolleure der AWA, der „An-
stalt zur Wahrung der Auf-
führungsrechte  auf dem Ge-
biete der Musik, herausfanden,
was tatsächlich gespielt wurde. 

Wirts-Flucht
Nach und nach wurden die
Erfolge der Bongers im Schiller-
Garten der politischen Füh-
rung unheimlich, und nach
verschiedensten Repressalien
und Schikanen blieb dem Gast-
wirtsehepaar 1960 keine Wahl
als die Flucht in den Westen.
Die Tanzveranstaltungen gin-
gen noch eine Weile weiter,
doch der Glanz des Hauses
verblasste. Nach der Neuer-
öffnung 1996 versuchten die
damaligen Wirte mit Tanz-
Tee, Single-Schwoof und
Pfingstsingen die klingende
Zeit zurückzuholen, doch
das blieb beim Versuch.

Musikbegeisterung heute
Tanzveranstaltungen gibt es
heute im SchillerGarten nicht
mehr, zu sehr hat sich die
Zeit geändert. Auch ein Kla-
vier im Schankraum sucht
man vergebens. Musikbegeis-
tert sind jedoch auch die
neuen Besitzer um Gastwirt
Frank Baumgürtel. Sie setzen
mit besonderen Akzenten die
Musiktradition des Schiller-
Gartens fort und prägen mit
ihren Veranstaltungen das
Blasewitzer Musikleben auf

neue Art und Weise. Seit
2005 ist das Traditionshaus
Spielort während des Dresd-
ner Dixieland-Festivals und
lockt Tausende Besucher in
den Biergarten. Ganz beson-
ders stimmungsvoll wird auch
der Jahreswechsel im Schiller-
Garten seit 2004 begangen:
Um Mitternacht ist Klassik an-

gesagt, traditionsgemäß er-
klingt Beethovens „Ode an die
Freude“ und unterbricht für
eine kurze Weile die Open-
Air-Party im Freien. Ein Zau-
ber, dem sich auch junge
Leute nicht entziehen kön-
nen und der einen ganz emo-
tionalen Start ins neue Jahr
bereitet.       Daniella Fischer

Dixielandfestival im SchillerGarten

Die Pepitas 1996

den 29.09.1958
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„Doch willst du wissen, was
bei Nacht das gute alte
Dresden macht, dann fahr
mal mit der Sechs, mein
Schatz, vom Wilden Mann
zum Schillerplatz“.
Und will man wissen, was der
Komponist dieses bisher wohl
einzigen und auch einzigarti-
gen Dresdner „Gaststätten-
liedes“ macht, so muss man
die Fahrt in umgekehrter
Richtung antreten. Dann
lernt man einen agilen, im
Mai 85 Jahre „jung“ gewor-
denen Pianisten, Akkordeon-
spieler, Arrangeur und Kom-
ponisten am (von Hans
Hendrik Wehding geerbten!)
Flügel kennen, der dem
Besucher auf eben diesem In-
strument seine neueste Kom-
position – ein Auftragswerk
zum 70. Jubiläum des Dresd-
ner Akkordeonorchesters –
vorstellt.

Erinnerungen an den
SchillerGarten
Kaum ist der letzte Ton des
temperamentvollen musikali-
schen Entrees verklungen,
stapeln sich Fotos und dicke
Mappen mit Zeitungsaus-
schnitten auf dem Tisch und
Heinz Kunert erweist sich als

ebenso lebhafter Erzähler
und Chronist der hiesigen
Tanzmusikgeschichte. Natür-
lich kreist das Gespräch im-
mer wieder um den Schiller-
Garten. Hier spielte die
„Swing-Band Heinz Kunert“
seit den späten 1940er Jah-

ren zu den unterschiedlich-
sten Anlässen und begeisterte
die Besucher sowohl in der

Woche als auch bei „Faschings-
trubel“ oder zu Silvester. 
Da auch Heinz Kunert in die-
ser Zeit die „Fluktuationen“
einzelner Bandmitglieder
über Nacht in Richtung Wes-
ten erlebte, kam es, dass
Günter Hörig bei einigen
Auftritten im SchillerGarten
am Piano saß!

Internationale Gastspiele
Ende der 1950er Jahre grün-
dete sich dann das „Heinz-
Kunert-Quartett“ mit der Sän-
gerin Helga Endlich, und es
folgten Gastspiele dieses En-
sembles in Länder, die viele
in der damaligen Zeit nur
von der Landkarte her kann-

ten, unter anderem nach
Bahrain, Mali, Guinea, Indien,
Kambodscha, Indonesien. In
Kambodscha übrigens er-
nannte ihn Prinz Norodom
Sihanouk zum „Offizier der
Schönen Künste“ – ein Er-
eignis, das die Kulturoberen
der DDR sprachlos machte.

Die Tango-Idee
Viele Jahre später sollte der
SchillerGarten aber wieder
eine große Rolle in Kunerts
Schaffen spielen: Eines Tages
stand der in Blasewitz leben-
de und „nebenher“ schrei-
bende Arzt Wolfgang Funke
mit einem SchillerGarten-
Text vor der Tür – und nur
wenige Tage später war der
„SchillerGarten-Tango“ fer-
tig. Die damals in Blasewitz
lebende Schauspielerin und
Sängerin Dorit Gäbler sang
das Lied für den Rundfunk
ein.               Christian Mögel

Der SchillerGarten und sein Tango
Musik hält den 85-jährigen Heinz Kunert fit
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Rechts: Heinz Kunert am Vibrafon, 3.v.l. Theo Schumann

Notenblatt von Heinz Kunert für den „SchillerGarten-Tango“
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Die Spuren des wilden Wei-
nes, der offenbar einst an die-
sem Haus rankte, waren noch
deutlich zu sehen. Doch
unter ihnen gut zu erkennen
die Inschriften der zwei klei-
nen Stiftertafeln: „Dem An-
denken Naumanns“ und „Ge-
stiftet 1841“. Im Abstand von
etwa zwei Metern und auf
Höhe der 3. Etage des Rat-
hauses Blasewitz ins Gemäuer
eingelassen, wurden sie durch
umsichtige Bauarbeiter im
Juni während der Sanie-
rungsarbeiten am Rathaus
unter der alten Putzschicht
freigelegt. Wer auch immer
in früheren Zeiten Stifter-
tafeln zumauerte, jetzt er-
strahlen sie wieder, vom Stein-
metz mit frischem Schriftzug
versehen, befreit von den
Spuren des Weines und mit
nachmodelliertem Sandstein-
rand. Sie erinnern – wenn
auch in etwas luftiger Höhe –

an den Komponisten Johann
Gottlieb Naumann. 
Zu dessen 100. Geburtstag
am 17. April 1841 wurde der
Grundstein für ein Gebäude
gelegt, das zum einen Blase-
witzer Schule, zum anderen
Denkmal für den Kompo-
nisten werden sollte – aller-
dings nicht an dieser Stelle,
wo heute das Rathaus steht,
sondern auf dem Schiller-
platz. Die Grundsteinlegung
war gleichzeitig Gründung
der Naumannstiftung. Ein
Entwurf für das Gebäude –
als zu teuer verworfen –
stammt gar von Gottfried
Semper. Die Bauausführung
verzögerte sich jedoch, Brän-
de, Teuerungen und die
Revolution von 1848 verhin-
derten die Arbeiten. Erst
1850 begann man auf der
heutigen Naumannstraße mit
dem Schulbau, der im Novem-
ber 1851 eingeweiht wurde. 

Die Sanierung des Rathauses
in Blasewitz ist mittlerweile
abgeschlossen, bei der Trocken-
legungsarbeiten an zwei Ge-
bäuden sowie Reparaturen
am Dach ausgeführt worden
waren. Beauftragt hatte dies

das Hochbauamt der Stadt,
die Sanierung lag in den pla-
nerischen Händen der Firma
Reuter Bauplanung und Bau-
überwachung.

Daniella Fischer

Ans Licht gebracht
Stiftertafeln am Rathaus Blasewitz entdeckt

Die Geschichte von Schiller
und der „Gustel von Blasewitz“
kennt er natürlich längst. Auch
sind ihm die Dresdner Schiller-
stätten wie SchillerGarten,
Schillerhäuschen und die Denk-
mäler am Albertplatz sowie an
der Semperoper bekannt –
doch er kommt immer wieder.
Manfred W. Fritz ist 2. Vorsit-
zender des Schillervereins in
Marbach und bekennender
Schiller-Fan. Sogar ein eigenes
Schillerzimmer richtete er in
seinem Haus ein und sammelt
dort alles, was mit Leben und
Werk des Dichters zu tun hat.
Darunter sind wertvolle alte
Buchausgaben genauso wie
Kitschbüsten und Souvenirs.
Gleich nach der Wende be-
gann er die ihm bis dahin

nicht zugänglichen Schiller-
stätten Bauerbach, Weimar,
Rudolstadt, Gohlis und auch
Dresden zu bereisen und ist
seitdem zahlreiche Male vor

Ort gewesen. „Schiller ist heu-
te mehr denn je aktuell“, er-
zählt er. „Viele seiner Zitate
sind in unseren Sprachge-
brauch übergegangen. Vor

allem sein Freiheitsgedanke
begeistert mich.“ Im Mai be-
suchte Manfred W. Fritz Dres-
den erneut, freute sich über
eine Speisekarte des Schiller-
Gartens, die ihm Gastwirt
Frank Baumgürtel schenkte
und besuchte das Schiller-
häuschen. Winfried Ripp,
Geschäftsführer der Bürger-
stiftung, die das kleinste Mu-
seum Dresdens ehrenamtlich
betreut, nahm sich viel Zeit
für seinen Gast aus Marbach
und konnte Manfred W. Fritz
sogar die eine oder andere
Neuigkeit erzählen. 

Daniella Fischer

„Gestiftet am 17. April 1841“. Interessant die frühere Schreibweise mit der
„halben 8“ bei 1841

„Dem Andenken Naumanns“

Manfred W. Fritz (li.), Vorsitzender des Marbacher Schillervereins mit Winfried
Ripp, Geschäftsführer der Bürgerstiftung Dresden im Schillerhäuschen

Dem Manne kann geholfen werden!
Besuch vom Marbacher Schillerverein
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Schlichte Holztische stehen
in der Mitte des weißgetünch-
ten Raumes. Eine große Ma-
schine mit durchsichtiger
Haube nimmt fast eine ganze
Wandseite ein. Nüchtern sieht
es in der Striesener Werk-
statt des Diplom-Restaurators
Carsten Wintermann aus.
Hier wird konzentriert und
extrem hygienisch gearbeitet.
„Papier ist einer der heikel-
sten Werkstoffe“, sagt Winter-
mann. „Wenn ich Papier res-
tauriere, muss ich die techni-
schen Handgriffe und das
Ergebnis genau kennen, an-
sonsten ist alles unwieder-
bringlich verloren.“
Der 33-jährige hat sich dar-
auf spezialisiert, Grafiken,
Rötel- und Kreide-Zeichnun-
gen, Aquarelle, beschriebene
und bemalte Pergamente so-
wie antike Tapeten zu restau-
rieren. Für fast alle Dresdner
Museen hat er bereits gear-
beitet. Die Weltzeituhr im
Mathematisch-Physikalischen
Salon hat er ebenso restau-

riert wie den wiederentdeckten
Karton „Die Ankunft Brun-
hildes in Worms“ von Julius
Schnorr von Carolsfeld für
das Dresdner Kupferstich-
Kabinett.
Wasser zerstört Papier, aber
beim Restaurieren gehören
die beiden Elemente zusam-
men. „In der Feuchtraum-
maschine werden auch groß-
formatige Papiere oder Perga-
mente mit einem ganz feinen
Wassernebel kontrolliert be-
feuchtet“, erklärt Wintermann.
Das Abgebildete darf farblich
nicht verblassen oder gar ver-
wischen, und hässliche Was-
serränder auf dem später ge-
trockneten Kunstwerk sind
absolut verboten. Es gibt für
den an der Kölner Fachhoch-
schule studierten Papierrestau-
rator nur einen Versuch, der
das gewünschte Ergebnis
bringen muss.
Mit dieser Technik hat er ge-
rade für den Dom in Merse-
burg Aufschwörtafeln des 18.
Jahrhunderts aus brüchigem

Pergament unter Feuchtigkeit
entrollt, glatt aufgespannt
trocknen lassen und Lage-
rungsschäden beseitigt.
Neben seiner Werkstatt im
Dresdner Umland hat er vor
kurzem mit seiner Firma
„Papierrestaurierung Dres-
den“ auch in Striesen Ar-
beitsräume bezogen. Diskret
geht es in seinem Beruf zu.
Carsten Wintermanns Werk-
stätten kennen nur wenige,
denn oft lagern hier über Mo-
nate hinweg wertvolle Kunst-
stücke.

Ab September wird er für das
Fasanenschlösschen in Moritz-
burg die rund 100 Papier-
medaillons der Reis-Stroh-
Tapete restaurieren. Dafür
wird der Papierrestaurator in
den nächsten drei Jahren sehr
viel Geduld und Ausdauer auf-
bringen müssen, um die wert-
vollen Papiere kontrolliert zu
erneuern. 

Birte Urban

Papier, ein heikler Werkstoff
Der Diplom-Restaurator Carsten Wintermann

arbeitet für Dresdner Museen

Carsten Wintermann restauriert eine alte Grafik
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Scheint die Sonne, kann es
passieren, dass Hans-Jörg
Kluge spontan seine Kamera
schnappt und sich im Kun-
denauftrag auf Motivsuche
begibt. Er ist Chef des ältes-
ten noch bestehenden An-
sichtskartenverlages in Dres-
den. Den Verlag in Alttolke-
witz kannte er schon als jun-
ger Mann. Der berufliche Ein-
stieg in die Film- und Foto-
branche erfolgte für Hans-
Jörg Kluge an der Seite des
Dokumentaristen Ernst Hirsch,
bei dem er als Kameraassis-
tent und Beleuchter tätig
war. Kluges Mutter arbeitete
im benachbarten Bettenge-
schäft und erfuhr eines
Tages, dass der Verlag zu ver-
kaufen sei. Zu dieser Zeit
verdiente Kluge als Fotograf
und Kameramann seine Bröt-
chen mit Industriewerbung
im Kombinat Landmaschi-
nen Neustadt/Sachsen. DDR-
Verlage waren normalerweise
volkseigene Betriebe. Der
Adam’sche Betrieb durfte
nur privat bleiben, weil er so

klein war und sich gegen die
Verstaatlichung standhaft wei-
gerte. 1987 ließ sich Hans-
Jörg Kluge in dem damaligen
Drei-Mann-Betrieb einstellen.
Nach zwei Jahren Eingaben
und Gesuchen an den Stadt-
bezirksbürgermeister bekam
er die Gewerbegenehmigung
und konnte das Unterneh-
men schließlich kaufen. „Das
Hauptargument war, wenn
der Verlag geschlossen wür-
de, entstünde ein Mangel bei
der Versorgung der Bevölke-
rung und das konnte man
schlecht zulassen“, schmunzelt
Hans-Jörg Kluge. Nun war er
Chef eines namhaften Unter-
nehmens. Gegründet hatten
es am 1. Juli 1912 die Kauf-
leute Arno und Rudolf Adam
als „Adam’s Kunstverlag“,
1919 wurde der Verlag in 
A. & R. Adam umbenannt.
Sie verlegten Ansichts- und
Glückwunschkarten und be-
trieben einen Papierwaren-
handel. 1948 übernahm Sohn
Fritz Adam die Firma. Der
ursprüngliche Sitz auf der

Annenstraße in Dresden-Alt-
stadt wurde 1945 beim Luft-
angriff auf Dresden völlig
zerstört. Nach dem Krieg be-
fand sich der Verlag in der
Neustadt, seit 1968 ist er in
Alttolkewitz beheimatet. 
Schätzungsweise 43 Millionen
Bildpostkarten mit sächsi-
schen Motiven wurden in den
95 Geschäftsjahren herge-
stellt und verkauft. Das histo-
rische Fotoarchiv der Adams
befindet sich seit 1997 in der
Deutschen Fotothek. Besonders
Gaststätten- und Hotelbesit-
zer suchen oft historische Au-
ßen- und Innenansichten von
Restaurants, Gaststätten und
Ballhäusern in Dresden und
Umgebung, für die der Adam-
sche Verlag einst berühmt war.
Der heutige Familienbetrieb
ist speziell im Tourismus-Sek-
tor präsent und bietet heute
auch alle Leistungen einer
Werbeagentur an. „Nach der
Wende gab es großen Nach-

holebedarf an Farbfotos, da
bis 1990 fast ausschließlich
Schwarz-Weiß-Ansichtskarten
gedruckt wurden. Heute ha-
ben Ansichtskarten nicht mehr
ihren früheren Stellenwert “,
bedauert der Verlagschef. „Zu
DDR-Zeiten hatten die wenigs-
ten Leute Telefon und es gab
kaum Kommunikationsmittel,
die schneller waren als eine
Postkarte.“ Besonders an der
Fotografie sei der rasante tech-
nische Fortschritt der letzten
100 Jahre erkennbar. Fuhr man
einst mit dem Pferdewagen
zum Motiv und entwickelte
die zuvor beschichteten Glas-
platten vor Ort, leistet die
heutige Elektronik vergleichs-
weise Unvorstellbares.
Und so zieht Hans-Jörg Kluge
mit der Kamera los, sobald je-
mand ein neues Motiv bestellt. 
So wie für die Ansichtskarten
vom SchillerGarten. Denn die
sind nach wie vor gefragt.

Dagmar Möbius

Verlag Adam: Dresdens ältester
Ansichtskarten-Verlag 

43 Millionen Bildpostkarten in 95 Jahren
hergestellt und verkauft

Aktuelle Postkarte des SchillerGartens aus dem Postkartenverlag Adam

Die historische Aufnahme aus dem Jahr 1925 zeigt die Verlegerfamilie
Arno mit Frau und Rudolf Adam im Auto.
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Mit seiner imposanten Erschei-
nung würde er gut in eine
Tolstoi-Verfilmung passen. Ein
„auffallend schöner Kerl“ 
sei er gewesen, ein Barock-
mensch, gar Rubens ähnlich
„mit roter lockiger Künstler-
mähne über dem bärtigen Lö-
wenantlitz“. In seinem Haus
in der Residenzstraße 23 in
Blasewitz (heute Loschwitzer
Straße) lebte der Maler aus
dem Vollen, lustig, jovial, zu-
weilen etwas launisch und mit
seltsamem Humor: Einmal
legte er ein Gerippe in sein
Bett, um seine Frau zu er-
schrecken, sagt die Legende.
Niemals erschien er als Mit-
glied des Akademischen Rates,
wenn der Frack vorgeschrie-
ben war, den zu tragen ihm
verhasst war. Dass aus ihm,
Erwin Oehme, etwas Beson-
deres werden würde, vermu-
tete schon sein Lehrer Lud-
wig Richter, mit dessen Fami-
lie die Oehmes eine längere
Zeit zusammen wohnten.

Ludwig Richters Schüler
Erwin Oehme, am 18. Sep-
tember 1831 in Dresden ge-
boren, wuchs zunächst im
Kreise seiner Schwestern auf
und kam 1846 nur 15-jährig
auf die Kunstakademie, wo
er sieben Jahre verbrachte.
Nicht nur dort lernte er sein
Handwerk, auch der Vater,
der vortreffliche Landschafts-
maler Ernst Oehme, schulte
den Jungen. Wild und abwei-
send soll er gewesen sein, wie
überhaupt in seinem ganzen
Leben ein Eigenwilliger mit
starkem Unabhängigkeitsbe-
dürfnis. Nach dem Akade-
miebesuch trat Oehme in
Ludwig Richters Schule ein,
obwohl er möglicherweise nie
ein ordentliches Mitglied des

Richterschen Landschaftsate-
liers gewesen zu sein scheint.
Seine Verehrung für Ludwig
Richter bringt er jedoch oft-
mals zum Ausdruck, so mit
einem Gemälde „Der Braut-
zug“ im Jahre 1851. Anfangs
malte er Landschaften in Öl
und Wasserfarbe, später Archi-
tektur und Porträts. Nach
einiger Zeit in der Ferne und
dem Tod des Vaters ließ er
sich 1855 in Dresden nieder. 

Leinwandtapeten und
Landschaftszeichnen
Mit „ambulanten“ Zeichen-
und Malunterricht verdient
sich Oehme zunächst seinen
Lebensunterhalt, außerdem
fertigt er für Hanfstaengls
Photographisches Atelier Hin-
tergründe für Porträts. Erst
als die Dresdner Gemälde-
galerie 1863 sein eineinhalb
Meter großes Gemälde „Stein-
bruch in der Sächsischen
Schweiz“ ankauft, wird man
auf ihn aufmerksam. Die Dresd-
ner Kunstakademie wählt
ihn zum Ehrenmitglied – und
er beginnt mit einer neuen
Idee Geld zu verdienen, die
eine Wende in seinem Leben
bringen sollte. Mit Tempera-
farben malte er künstlerische
Leinwandtapeten, die alten
Gobelins ähnelten. So schuf
er für die Meißner Albrechts-
burg 1877 drei Wandgemälde
für die Große Hofstube, be-
malte Treppenhäuser in der
neuen Dresdner Oper, schuf
1882 im Alberttheater acht
überlebensgroße Gestalten-
gruppen, ja 1889 sogar 16
Bilder für das Parlamentsge-
bäude in Caracas in Südame-
rika. In acht mächtigen Lein-
wandgemälden illustriert er
für den Fabrikbesitzer Louis
Uhle Friedrich Schillers Ge-

dicht „Die Glocke“. 1887
wurde Oehme zum Professor
für Landschaftszeichnen und
malerische Darstellung an
das Königliche Polytechni-
kum berufen, wo er, der nie
ein „Staatsdiener“ werden
wollte, in einem freien An-
stellungsverhältnis arbeitete.

Angekommen im
Aquarell
Seine größten Verdienste er-
warb sich Erwin Oehme je-
doch in der Aquarellmalerei
und war einer der brillante-
sten Aquarellisten seiner
Zeit. Er malte locker, schnell,
nass in nass, mit derbem
Pinsel in freier Luft und
nicht mehr im Stile Richters,
der seine sorgsam vorgezeich-
neten Entwürfe zart auskolo-
rierte. 47 Oehme-Aquarelle
sind heute im Kunstbesitz
der TU Dresden, 28 in der
Städtischen Galerie und das
Dresdner Stadtmuseum be-
wahrt den gesamten künstle-
rischen Nachlass, den es aus
der Hand seines Sohnes Ro-
bert erhielt. Als Oehme im
Oktober 1907 stirbt, geleiten
ihn Studenten in „studenti-
schem Wichs“, wie Karl Emil

Scherz schreibt, zum Tolke-
witzer Friedhof. „Ein interes-
santes, hochmalerisches Bild,
sein Leichenzug“, rief sein
Gönner Uhle bewundernd
aus, „schade, dass das Erwin
Oehme nicht aquarellieren
kann …“. 

Daniella Fischer

„Ein auffallend schöner Kerl“
Zum 100. Todestag des Malers und

Ludwig-Richter-Schülers Erwin Oehme

Die Städtische Galerie
Dresden im Landhaus hat
eine Reihe von Oehme-Wer-
ken im Bestand. Die zahl-
reichen Arbeiten auf Papier
eignen sich wegen der
Lichtempfindlichkeit lei-
der nicht dafür, dauerhaft
ausgestellt zu werden und
wären nur im Rahmen von
zeitlich begrenzten Sonder-
ausstellungen präsentier-
bar. Im Bestand sind un-
ter anderem sieben Ge-
mälde, 24 Zeichnungen
und 28 Aquarelle, darun-
ter Entwürfe zu Lünetten
für die Semperoper und
für den Bankettsaal der
Albrechtsburg in Meißen.

Schiller und die „Gustel von Blase-
witz“, Zeichnung von Oehme 1905

Erwin Oehme
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Kinderstimmen schallen durchs
Grün, surrende Motoren von
Modellflugzeugen sind manch-
mal zu hören, im Frühjahr
blühen die Rhododendren,
im Herbst werden Esskastanien
gesammelt: Der Hermann-
Seidel-Park zwischen der Ermel-,
Eisenacher-, Augsburger und
Pohlandstraße gelegen, ist in
Striesen der Treffpunkt für die
Bürger, um zu spielen oder
sich zu erholen.
Entstanden ist der heutige
Park als Versuchsgarten vor
der Stadt Dresden. Hermann
Seidel (1833–1896) zog 1865
in das damals noch unbebau-
te Striesen an den heutigen
Stresemannplatz. Die Seidel-
sche Gärtnerdynastie hat die
Gartenbautradition in der
sächsischen Landeshauptstadt
stark geprägt, berühmt ist die

Seidelsche Kameliensamm-
lung seines Großvaters, Johann
Heinrich Seidel.
Der Gärtner Hermann Seidel
lieferte Ende des 19. Jahr-
hunderts die begehrten Aza-
leen, Rhododendren und
Kamelien nach Europa, Russ-
land, in die Türkei und nach
Amerika. In England hatte er
viele im Freien wachsende
Rhododendren gesehen, was
ihn sehr beeindruckte. Er
wollte sie vor allem winter-
hart züchten, denn die meis-
ten Pflanzen in Dresden gin-
gen ein. In einem abgelegenen
Kiefernwald fand Hermann
Seidel 1875 den richtigen Ort
für seine Versuche. Da der
neue Garten ganz im Osten
gelegen war bei den „Wil-
den“, denn hier verschwand
des Nachts so manche Zaun-

latte, nannte Seidel das Wäld-
chen „Sansibar“.
Seidels neuer Versuchsgarten
war ideal: Die Baumkronen
der Kiefern bildeten ein schüt-
zendes Dach, so dass es ihm
gelang, einige Sorten über den
Winter zu bekommen. Das
war der Durchbruch in der
deutschen Rhododendren-
Zucht. Als in Striesen immer
mehr Bürgerhäuser gebaut
wurden, zog der weltläufige
und erfolgreiche Gärtner wei-
ter nach Laubegast. Heute be-
treiben Nachfahren der Sei-
dels in Grüngräbchen eine
Gärtnerei.
Seinen Rhododendren-Gar-
ten im Kiefernwäldchen stifte-
te Hermann Seidel nach sei-

nem Wegzug der Gemeinde
Striesen. 1920 gestaltete die
Stadt Dresden einen Park mit
Wegen. Besonders üppig blü-
hen die Rhododendren rund
um den Märchenbrunnen,
der Motive aus der Geschich-
te vom „Brüderchen und
Schwesterchen“ zeigt. Dieser
Granitbrunnen war Teil ei-
ner größeren Anlage, die 1903
auf der deutschen Städtebau-
ausstellung gezeigt wurde.
1991 wurde der beliebte Park
saniert.
Wer durch Striesen schlen-
dert, sieht in den Vorgärten,
dass sich Hermann Seidels
Vision, in jeden Garten gehö-
re ein Rhododendron-Busch,
fast überall durchgesetzt hat.

Birte Urban

Kinderspiel in „Sansibar“
Im Hermann-Seidel-Park erholen sich die Striesener

Märchenbrunnen mit Motiv aus der
Geschichte vom „Brüderchen und
Schwesterchen“
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Etwa seit dem 16. Jahrhun-
dert sinkt die Zahl derer stetig,
die sich während und nach
dem Essen die Finger am
Tischtuch oder der Kleidung
abwischen – wenn man von
Kindern im Kleinkindalter
absieht. Seitdem ist, zunächst
beim Adel, die Serviette im
Gebrauch. Die Knigge-Empfeh-
lungen, wie denn mit diesem
Stück Stoff genau umzuge-
hen ist, änderten sich über
die Jahre so manches Mal
und wer sie heute noch zum
Schutz der Kleidung auf den
Schoß legt, gilt als nicht
mehr „up to date“. 
Seit dem Mittelalter hat sich
aber auch das dekorative Fal-

ten von Servietten zu einer
eigenen Kunstform entwickelt.
Der katalanische Künstler Joan
Sallas i Campmany erforscht
seit Jahren die Ursprünge der
Serviettenfaltkunst. Gemeinsam
mit anderen Faltforschern be-
reiste er Archive und Biblio-
theken Europas und erschloss,
was die Literatur zum Thema
bot. Die Veröffentlichungen
zur Tischkultur der unter-
schiedlichen Epochen be-
rücksichtigt häufig auch die
Serviette, wobei meist ästheti-
sche, kulturelle und praktische
Aspekte beschrieben wurden.
Fast alles, was heute an Wis-
sen über diese Kunst zu finden
ist, wurde in deutschsprachigen

Quellen ab dem 16. Jahr-
hundert belegt, obwohl die
Wurzeln der Kunst in Italien
liegen und Frankreich viele
Jahre lang als beispielgebend
für die Tischkultur war.
In einer umfangreichen Aus-
stellung im Bergpalais im
Schloss Pillnitz werden nun
die Ergebnisse der Forschun-
gen präsentiert. Es sind nicht
nur phantasievolle Faltungen
von Servietten zu sehen, son-
dern auch gefaltete Schau-
gerichte, funktionierende Tisch-
brunnen, sechs Meter lange
Schlangen und den ganzen
Tisch bedeckende Berg- und
Tallandschaften aus Unmen-
gen feinen Leinengewebes.

Neben diesem Augenschmaus
bietet die Ausstellung viele
kulturhistorische Informatio-
nen über verschiedene Univer-
sitäten Europas, die das Fal-
ten als Kunstform ab dem 16.
Jahrhundert lehrten. 
In einem eigenen Raum kann
sich der Besucher selbst krea-
tiv betätigen und Faltungen
ausprobieren. Dazu liegen so-
wohl historische als auch zeit-
gemäße Anleitungen bereit. 

Ausstellung im Bergpalais
Schloss Pillnitz vom 30. Juni
bis 31. Oktober 2007, 10 bis
18 Uhr, montags geschlossen

delfi

Sonntag, Stephanie
Zwei Engel büxen aus
mit Illustrationen von Stefan Seidel
Prestel Verlag 2005; 978-3-7913-3547;
9,95 Euro
Es ist Montag, das Museum hat ge-
schlossen und den beiden süßen
Engeln aus der Sixtinischen Madonna
ist langweilig. Und so machen sich
Angelus und Uriel auf den Weg und
unternehmen heimlich mal einen
Ausflug hin zu all den anderen Bil-
dern der Gemäldegalerie Alte Meister.
Ein herrlicher Rundgang zu den
phantastischen Werken alter
Bildmalerei in Dresdens schönster
Galerie – nicht nur für Kinder!

Schober, Manfred / Rölke, Peter
Malerweg – Wanderführer.
Auf den Spuren der Maler, Dichter und
Komponisten durch die Sächs. Schweiz
Berg & Naturverlag Rölke 2007
18,90 Euro
Seit 2006 existiert ein Malerweg durch
die Sächsische Schweiz, dessen Verlauf
in etwa die Route des Weges darstellt,
den Reisende, vornehmlich Maler, Kom-
ponisten und Künstler auf ihrer Durch-
querung der Sächsischen Schweiz ge-
nommen haben. Da wurden Berge und
zerklüftete Hänge bestiegen, die in vor-
herigen Zeiten Grausen und Entsetzen
hervorgerufen haben und die Schön-
heit der Landschaft genossen. Welche
Blicke faszinierten Caspar David
Friedrich, welche Stimmung beeinflusste
Hans Christian Andersen, welche ver-
schwiegenen Pfade wurden von Schmugg-
lern benutzt?
Lassen Sie sich faszinieren von einem
einzigartigen Naturdenkmal, in der die
Zeit stehengeblieben scheint.

Buchempfehlung

Augenschmaus und Faltunterricht
Ausstellung „Servietten brechen“ in Pillnitz

Serviettenfaltkunst von Joan Sallas – Nach G.P. Harsdörfer „Trincir=Buch“, 1652
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Auf der Schillerstraße in Ba-
den-Baden liegt in traumhaf-
ter Lage inmitten eines legen-
dären Parks ein Haus mit
über 130-jähriger Geschichte,
eines der großen alten Grand-
hotels mit Stil und Tradition:
das Brenner’s Park-Hotel &
Spa. Fast 50 Jahre war Walter
Putz, Jahrgang 1924, in die-
sem Hause Oberkellner. Der
elegante alte Herr, der weder
Auto noch Fernseher besitzt,
keinen Urlaub macht und seit
Jahren in einer bescheidenen
Dachwohnung in Baden-Ba-
den lebt, machte der Säch-
sischen Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden im Jahre 2005
ein sagenhaftes Angebot: die
Übernahme seiner „Bibliotheca
gastronomica“, einer über
3.000 Exemplare umfassen-
den Bibliothek von Handschrif-
ten, Speisekarten, gastronomi-
schen Büchern und Druck-
sachen aus den letzten 500
Jahren. Nach zweijähriger
Katalogisierungszeit ist es am
21. September nun soweit: Die
Sammlung wird der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht
und eine Ausstellung mit
etwa 150 ausgewählten Exem-
plaren im Buchmuseum der
Bibliothek auf dem Zelleschen
Weg eröffnet – im Beisein des
83-jährigen Sammlers.

Koch-, Brat- und
Backkunst
Die Sammlung von Walter
Putz umfasst alle Bereiche
der Gastronomie, Kochbü-
cher, Werke über Tischsitten,
Austernzucht, Pilzsuche oder
Konditoreibücher aus den
1920er Jahren  mit großartigen
Chromolithografien von Tor-
ten oder Eisbomben und
Menükarten. Sie enthält
Schätze wie den „Apicius“,
die erste deutsche Ausgabe

des klassischen Kochbuchs der
Römer, oder die „Teutsche
Speißkammer“ des Hierony-
mus Bock aus dem Jahre 1550,
aber auch Kuriositäten wie
das „Puppenkochbuch“ für
Kinder, das schon auf der
zweiten Seite ein Rezept mit
reichlich Alkohol verzeich-
net. Ein vergessenes Buch
eines Gastes, „Die Physio-
logie des Geschmacks“, war
der Auslöser seiner passio-
nierten Sammelleidenschaft.
Walter Putz begann Kontakte
zu internationalen Antiqua-
riaten zu pflegen, erweiterte
die Sammlung Stück um Stück,
kaufte auch beschädigte Bü-
cher, um sie auf eigene Kos-
ten restaurieren zu lassen. 

Würdiger Platz
in der Bibliothek
Dass seine Sammlung in Dres-
den ihren endgültigen Platz
findet, ist dem Krieg geschul-

det. Walter Putz sah mit eige-
nen Augen die Stadt vor und
nach der Zerstörung und ist
begeistert davon, wie schön
Dresden wieder geworden ist.
An seine Schenkung sind
keine Bedingungen geknüpft,

außer dass sie der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht und
innerhalb von mindestens drei
Jahren katalogisiert sein sollte.
Bibliotheksdirektor Dr. Thomas
Bürger hatte Sorge, dass
Walter Putz es nur schwer ver-
kraften könnte, wenn die Spe-
ditionswagen seine Schätze
abholen würden – doch dieser
ist froh und erleichtert und
versicherte dem Bibliotheks-
direktor, er müsse die Sache
auf „Nummer Sicher“ ha-
ben. Und er werde natürlich
weitersammeln!

Daniella Fischer

Die hohe Kunst der Gastronomie
Faszinierende Ausstellung im Buchmuseum

Ausstellung im
Buchmuseum der SLUB,
Zellescher Weg 18
22. September 2007
bis 19. Januar 2008,
geöffnet Montag bis
Samstag, 10-17 Uhr
Ausstellungseröffnung
21. September 2007,
17 Uhr
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Die Zeiten, in denen Schnell-
läufer Eis und Schnee zur
Speiseeisherstellung aus den
Bergen ins Tal brachten, lie-
gen lange zurück. Mit Honig,
Früchten und Rosenwasser
stellte man Eis für den römi-
schen Kaiser her, auch Alexan-
der der Große und Hippo-
krates sollen Eisliebhaber

gewesen sein. Katharina von
Medici brachte schon im 16.
Jahrhundert Speiseeis aus
Wasser und Fruchtsaft nach
Paris und vor über 200 Jah-
ren, 1790, nahm in den USA

die erste Speiseeismaschine
die Produktion auf. 
Die Eismaschine im Schiller-
Garten läuft in den Sommer-
monaten auf Hochtouren.
Mit immer neuen und kreati-
ven Ideen stellt Sibylle Bautz
über 20 Eissorten her, die
Renner sind alle „gestrudel-
ten“: Unter die selbst produ-
zierte Basis-Eismasse rührt sie
von Hand weitere Zutaten,
Schokolade, frische Früchte
und Fruchtpürees, experi-
mentiert mit Joghurt und
Quark. „Die Rezepte halte
ich natürlich geheim“, er-
zählt sie. Im Sommer sind
vor allem leichte, fruchtige
Sorten wie Pfirsich-Maracuja-
oder Apfel-Eis gefragt, in
kühleren Jahreszeiten eher
gehaltvollere wie Backpflau-
me-Zimt. Das Schoko-Eis im
SchillerGarten wird übrigens
mit gutem Kakao hergestellt,
ebenso produziert die hausei-
gene Patisserie die Schokolade
selbst. Wer zu einer Feier-
lichkeit im SchillerGarten
oder auch außer Haus etwas
Besonderes sucht, kann sich
kleine und große Eisbomben

oder auch mehrstöckige Eis-
torten anfertigen lassen. 
„In der klassischen Familie“,
schmunzelt Sibylle Bautz, „be-
stellt Mutti Quark- oder Jo-
ghurt-Eis, wahrscheinlich we-
gen der Gesundheit, Vati
dagegen Mokka- oder Schoko-
ladeneis und die Kinder be-
kommen Fruchteis. Und viele
probieren gerne einmal ne-
ben den üblichen Sorten
unsere eigenen Kreationen.“
Abgesehen von der Laufkund-

schaft gibt es auch Stamm-
kunden, die mitunter zwei
Mal täglich Eis kaufen. Und
wieder andere kommen sogar
aus umliegenden Stadtteilen,
um solche Raritäten wie Quark-
Limocello-Eis auf Vorrat zu
besorgen. Übrigens: Das Milch-
eis im SchillerGarten wird mit
3,5-prozentiger, das Frucht-
eis mit 1,5-prozentiger Milch
hergestellt. Also, es kann
ruhig eine Kugel mehr sein!

Daniella Fischer

Eis-Zeit
Über 20 Sorten handgemachtes Eis

im SchillerGarten

Sibylle Bautz mit einer Eistorte
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Die Region:
Das Piemont – Italien
Die norditalienische Weinbau-
region, gelegen zwischen Tu-
rin und Genua, ist berühmt
für seine Rotweine wie Barberas
und Barolos. Doch mittler-
weile tragen auch die Weiß-
weine des Piemont zum her-
vorragenden Ruf bei, insbe-
sondere der Gavi del Comune
di Gavi, der aus der für dieses
Gebiet typischen Cortese-
Traube erzeugt wird. Nur die
Weine, die aus dem engen,
genau begrenzten Umkreis der
Stadt Gavi kommen, dürfen
diesen Namen tragen. Als ers-
te sollen die Griechen mit
ihren Schiffen voller Wein-
amphoren Qualitätsweine in
diese Gegend gebracht haben.
Die mitgebrachten Ableger
und Stecklinge dienten der An-
lage der ersten Weingärten. 

Der Winzer:
Terredavino Cantine
in Barolo
Die Gesellschaft Terre da
Vino wurde 1980 mit dem
Ziel gegründet, D.O.C. und
D.O.C.G. Qualitätsweine aus
dem Piemont zu erzeugen.
Ende der 1980er Jahre be-
gann dann ein begeisterndes
Projekt von insgesamt etwa 50
Weingütern, die einen gemein-
sam Weg der Produktion von
Spitzenqualität gehen. Die
Trauben der größeren Wein-
güter werden separat ausge-
baut und ihr Markenzeichen
auf dem Etikett abgebildet.
Von den insgesamt etwa 200
Hektar werden je nach
Jahrgang 800.000 bis eine
Million Flaschen erzeugt.
Imposant ist der klimatisierte
Barriquekeller mit über
3.000 Fässern.

Der Wein:
Gavi del Comune
di Gavi D.O.C.G.
Der leichte, aber dennoch
ausdrucksstarke Weißwein,
zu 100 Prozent aus Cortese-
Trauben gekeltert, wächst auf
den kalkhaltigen und gerölli-
gen Tuffböden im Gebiet Ca’
da Bosio innerhalb der Ge-
meinde Gavi. Das Gebiet wird
so genannt, weil es Anfang
des letzten Jahrhunderts im
Besitz der Pfarrei der Gemein-
de Bosio war. Der Geschmack
des Weines ist anhaltend, voll-
mundig, samtig und harmo-
nisch, die empfohlene Trink-
temperatur liegt bei 10 bis 14
Grad.

Die Empfehlung:
Dieser Wein ist glasweise und
gut gekühlt eine wunderschöne
Erfrischung an heißen Tagen.
Probieren Sie ihn im Schiller-
Garten zu Bresaola mit Rucola-
salat und gehobeltem Parme-
san, Wiener Schnitzel oder Fo-
relle Müllerin sowie zu hausge-
beiztem Lachs.

Der „Weintipp“ wird präsentiert von KGS –
Knüttels Getränkespezialitäten, dem
Lieferanten des SchillerGartens.

Der Weintipp

Manfred Hempel, Fa. KGS
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Die Zuhörer im Gerichtssaal
in Berlin sollen sich vor
Lachen gekrümmt haben.
Die Öffentlichkeit fragte sich,
wie es möglich sei, dass auf-
geklärte Zeitgenossen diesem
Spuk je hatten Glauben schen-
ken können. Doch Okkultis-
mus und Spiritismus hatten
während der Jahrhundert-
wende größere kulturelle Be-
deutsamkeit als offenbar an-
genommen, wie die der
Verurteilung folgende öffent-
liche Diskussion zeigte, die
sogar internationalen Wider-
hall fand. Zu 18 Monaten
Gefängnis wurde Anna Rothe
1902 wegen Betruges verur-
teilt, als man ihr nachwies,
dass die während ihrer Séan-
cen hervorgebrachten Blumen
leider nicht aus dem Jenseits,

sondern aus ihrem Unter-
rock kamen. 
Die öffentliche Diskussion
nach der Urteilsverkündung
war immens, verschiedene
Gruppen daran beteiligt: das
Klientel der Rothe, andere
Spiritualisten, aber auch die
Leitung der evangelischen
Kirche in Berlin, Psychiater
und Wissenschaftler, die für
oder gegen den Okkultismus
forschten. Anna Rothe, die
ihre Kontakte zum Jenseits
1897 auch wiederholt in
Séancen in der Villa Shatter-
hand bei Karl May spielen
ließ, war auch in Blasewitz zu
Gange, wo sie mehrfach ent-
larvt wurde. Dies hinderte sie
aber nicht, zwischen 100 und
150 Mark für ihre Sitzungen
zu verlangen. Karl May soll

sie aller Wahrscheinlichkeit
nach selbst wohl als Schwind-
lerin durchschaut haben, seine
Gäste jedoch waren fasziniert.
In ein kleines Oktavheft soll-
ten die Geister eine „Direkte
Schrift“ schreiben – während
einer Séance in Blasewitz vor
den Augen der Zuschauer.
Rothes Impresario zeigte vor-
ab das Heft herum, jungfräu-
lich war es und leer. Anschlie-
ßend hantierte Anna Rothe
eine Weile daran herum, imi-
tierte mit ihren Fingernägeln
das Schreibgeräusch der Geis-
terschrift – und wie durch
ein Wunder zeigte sich her-
nach im Heft ein frömmeln-
des Gedicht. Doch auch die
leichtgläubigsten Zuschauer
erkannten, dass die Geister
wohl leider ein anderes, ähn-
liches Buch zurückgebracht
hatten und durchschauten
den miesen Vertauschungs-
trick der Rothe. Als Anna
Rothe in Loschwitz zu Gast
bei Dr. Schurtz weilte, beob-
achtete man sie, wie sie dem
Hund des Hausherrn ein

Glasherz um den Hals band.
Der Kontrollgeist „Frieda“
sei es gewesen, behauptete sie
hernach. Nach verschiedenen
weiteren Versuchen, das Jen-
seits zu beschwören, erklärte
die Psychologische Gesellschaft
in Dresden sie als Schwind-
lerin, was ihr die Geschäfte
in Dresden recht erschwerte.
Ein letzter großer Unfug ge-
lang ihr auf einem Rittergut
in Maxen, wo sie sich des
Öfteren aufhielt. Bis zur Ent-
mündigung trieb sie einen
leichtgläubigen jungen Mann,
dessen Heirat mit einer
Dame, die vom Spiritismus
nichts wissen wollte, sie zu
verhindern suchte. 
Der Fall Anna Rothe wurde
später mehrfach wissenschaft-
lich analysiert, ihr unwissen-
schaftliches und mystisch-
religiöses Gebaren mit seiner
starken Anziehungskraft auf
die Menschen untersucht und
die tatsächliche Gefahr ihrer
spiritistischen Veranstaltun-
gen für das Gemeinwohl
begründet.  Daniella Fischer

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

E-Mail: info@schillergarten.de
Internet: www.schillergarten.de
Öffnungszeiten:
Täglich 11.00 – 01.00 Uhr

Gutbürgerliche Küche
Hauseigene Patisserie
Eigene Eisproduktion
Großer Biergarten mit Elbblick

Unsere Schiller-Frage

Friedrich Schiller erlebte die begeisterte Premiere seines ersten
Stückes „Die Räuber“. Wo fand die Uraufführung statt?

Ihre Einsendungen richten Sie bitte an: Agentur 2dPROJECT, Redaktion
SchillerGarten, Kennwort: Schiller-Frage, Enderstr. 59, 01277 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. Oktober 2007

Als das „Balladenjahr“ Friedrich Schillers ging das Jahr 1797 in die
Geschichte ein.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern:
Thomas Drechsel und Gertraude Schröder, Dresden
Annette Freude, Kurort Hartha

Auflösung Schillerfrage Ausgabe 02/2007

Sprüche des Confucius.
Dreifach ist der Schritt der Zeit: Zögernd kommt die Zukunft hergezogen, 

Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen, Ewig still steht die Vergangenheit.

Keine Ungeduld beflügelt ihren Schritt, wenn sie verweilt. 

Keine Furcht, kein Zweifeln zügelt ihre Lauf, wenn sie enteilt. 

Keine Reu', kein Zaubersegen kann die Stehende bewegen.

Möchtest du beglückt und weise endigen des Lebens Reise, 

Nimm die Zögernde zum Rath, Nicht zum Werkzeug deiner That. 

Wähle nicht die Fliehende zum Freund, Nicht die Bleibende zum Feind.

Dreifach ist des Raumes Maß: Rastlos fort ohn' Unterlaß 

Strebt die Länge: fort ins Weite, endlos gießet sich die Breite; 

Grundlos senkt die Tiefe sich. dir ein Bild sind sie gegeben: 

Rastlos vorwärts mußt du streben, nie ermüdet stille stehn, 

Willst du die Vollendung sehn; mußt ins Breite dich entfalten, 

Soll sich dir die Welt gestalten; In die Tiefe mußt du steigen, 

Soll sich dir das Wesen zeigen. nur Beharrung führt zum Ziel, 

Nur die Fülle führt zur Klarheit, 

und im Abgrund wohnt die Wahrheit.

Auf Schillers Versen

Blasewitzer Geschichten

Schlecht und nicht billig:
Grüße aus dem Jenseits

Das Blumenmedium Anna Rothe in Blasewitz
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