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Mit dem Er-
scheinen der 
Maiausgabe 
unserer belieb-
ten Hauszei-
tung Potz Blitz 
haben wir den wärmsten Ap-
ril seit der Wetteraufzeich-
nung bereits hinter uns, lie-
be Leser. 
Nahezu durchgängig hatten 
wir bereits im April sommer-
liche Temperaturen mit dem 
Ergebnis, dass gerade unser 
Biergarten stark besucht wur-
de. Wir hoffen, dass dieses 
Wetter auch die kommenden 
Monate anhält. Ich möchte 
Ihnen auf diesem Wege unse-
re Dixielandveranstaltung am 
17. Mai 2018 ab 18:00 Uhr 
empfehlen. Drei Bands wer-
den parallel zur Riverboat-
Shuffle in unserem Biergar-
ten spielen. Der Eintritt ist 
frei. Lesen Sie mehr dazu in 
dieser Ausgabe!   

Man sagt, ein vornehmer Rö-
mer konnte sich schon mal 
einen halben Tag lang im 
Bade aufhalten, seine Kon-
takte pflegen (und natürlich 
seinen Körper), den Geschäf-
ten dabei nachgehen und das 
Leben genießen. In den Ther-
men des berühmten römi-
schen Kaisers Caracalla bade-
ten etwa 220 n.Chr. täglich 
6.000 bis 8.000 Menschen, 
es war der zweitgrößte Bade-
komplex Roms. Hier wurde 
aber nicht nur gebadet, son-
dern auch „Fitness“ mit 

Hanteln und Gewichten an-
geboten und die Gäste konn-
ten sich außerdem mannig-
faltigen Massagen und Ritu-
alen hingeben. Badeanstal-
ten wie im alten Rom waren 
die Elbebäder in Dresden 
nicht, aber zahlreich und 
gut besucht, wie auf unseren 
Seiten 10 und 11 in diesem 
Potz Blitz zu lesen ist. Auch 
Blasewitz und Loschwitz 
hatten solche Anstalten. Ba-
den gehen – eigentlich doch 
eine gute Idee für den bevor-
stehenden Sommer!

Baden gehen!
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Editorial

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

„Willst Du immer weiter 
schweifen? Sieh, das Gute liegt 
so nah!“ – dieser Spruch ist 
zwar nicht von Schiller, aber 
immerhin von Goethe und 
nichts liegt so nah am Schil-
lerGarten wie das Blaue Wun-
der. Gleich drei Artikel gibt 
es dazu in dieser Ausgabe. 
„Lerne nur das Glück ergrei-
fen: Denn das Glück ist immer 
da.“ – so geht der Spruch üb-
rigens weiter!
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Ein Blick auf die früheren Elbebäder von oben
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Das Blaue Wunder

„Wo viel Freiheit, ist viel Irrtum.
Doch sicher ist der schmale Weg der Pflicht.“ 

aus „Wallensteins Tod“
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Biergarten-Dixieland
im SchillerGarten

Musik im Biergarten – Dixieland-Zeit! Am Donnerstag, dem 
17. Mai, treffen sich wieder Bands und Musikfreunde zu  
einem Abend bei Dixieland-Klängen im Biergarten des 
SchillerGartens. Dabei sind diesmal die Spreeriver Dixie-
landband aus Cottbus, die von 18 bis 19 Uhr spielt, gefolgt 
von den Boogieman’s Friends aus Erfurt, deren Musik von 
19.15 bis 20.30 Uhr erklingt. Den Abschluss am Abend  
bildet die Imperial-Jazzband aus Friedrichshafen, die von 
20.45 bis 22.00 Uhr zu hören ist. Der Eintritt ist wie in den 
vergangenen Jahren bereits frei. 

Ist es tatsächlich wahr, dass 
schon wieder vier Jahre vor-
über sind? Offenbar ja – 
denn sie startet im Juni, die 
nächste Fußball-WM! Vom 
14. Juni bis zum 15. Juli fin-
det die nächste Weltmeister-
schaft statt und wird wie in 
den vergangenen im Bier-
garten des SchillerGartens 
auf einer großen Videowand 
zu sehen sein. Die entspann-
te Atmosphäre, das gemein-
same Mitfiebern, Freuen oder 
auch Leiden lockte Hunder-
te Zuschauer in den Biergar-
ten an der Elbe – und so soll 
es auch in diesem Jahr wie-
der sein. 

Die Zeitverschiebung spielt 
diesmal kaum eine Rolle, 
denn die WM findet in Russ-
land statt. 
Bis auf drei Spielstätten lie-
gen alle Orte, an denen die 
Spiele ausgetragen werden, 
in der Zeitzone Europe/Mos-
cow, die im Sommer (wenn 
bei uns die Mitteleuropäi-
sche Sommerzeit MESZ gilt) 
+1 Stunde Zeitverschiebung 
zu Deutschland aufweist. In 
drei Orten ist es anders: 
MESZ+0: Kaliningrad, MESZ+2: 
Samara und MESZ+3: Jeka-
terinburg. 

Fernsehen im Biergarten im 
Übrigen ist nicht neu im 
SchillerGarten. Schon in den 
1930er Jahren drehte Schil-
lerGarten-Wirt Robert Lind-
ner die Vorführapparate des 
alten Kinos – jetzt Biergar-
tenausschank – in den Bier-
garten und ließ die Filme 
draußen laufen. 

Genießen auch Sie in diesem 
Jahr das sportliche Ereignis 
im Kreise Ihrer Lieben im 
Biergarten – der Eintritt ist 
frei.                               delfi

Relative Hanglage …
Einen Hang zur Technik würde man im Allgemeinen dem 
lieblichen Elbhang gegenüber dem Blasewitzer Elbufer 
nicht unbedingt attestieren, sieht man einmal von den weit-
hin sichtbaren Bergbahnen ab. Doch unter genau diesem 
Motto – „Gründer und Erfinder – der Hang zur Technik“ 
steht das 28. Elbhangfest. Es findet vom 22. bis 24. Juni statt 
und wird sich mit technischen Meisterleistungen präsen- 
tieren, gar mit Einstein und der großen Samstag-Abend-
Show „Alles ist relativ“ in neue Gebiete wagen. Alle Informa-
tionen zum Fest sind auch im Internet zu finden unter
www.elbhangfest.de

Fußball-WM im SchillerGarten
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Alles Neue macht der Mai

Am 2. Mai bekam die Schirmchenbar eine neue Oberbespan-
nung. Die alte hatte 4 Jahre lang gehalten. Nun kann die 
neue Biergarten-Saison unter gelbem Schirm beginnen.
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Im Überschwang seiner glück-
lichen Zeit bei den Körners 
in Loschwitz schrieb Schiller 
einst seine „Ode an die Freu-
de“. Nichts anderes als eine 
Ode an unsere Stadt Dresden 
ist den Filmemachern der 
Dresdner Marketing GmbH 
gelungen. Sechs Menschen ha-
ben einen Brief an ihre Stadt 
geschrieben und lesen ihre 
Zeilen. Perfekt in Szene gesetzt, 
mit eindrucksvollen Dresdner 
Stadtbildern untermalt und 
passender Musik unterlegt sind 
6 kleine Filme entstanden. Po-
etisch, berührend, einfach 
liebenswert. So wie Dresden! 
Einen dieser Briefe schrieb die 
Grand Dame der Dresdner 
Schauspielkunst: Monika Hilde-
brand. Gedreht wurde in ihrem 
eigenen Wohnzimmer, bei ge-
dämpfter Beleuchtung liest 
sie die Liebeserklärung an ihre 
Stadt wie sie schöner kaum sein 
kann. „Schon Goethe, Schil-
ler, Wagner, Weber, Haupt-
mann, Körner, Strauß waren 
hier, ließen sich inspirieren 
und faszinieren“, so beginnt 
ihr Brief. Und später offen-
bart sie: „Ein Fleckchen gibt 
es, da fühle ich mich Dir ganz 
besonders nah. Hier pulsiert 
das Herz von Blasewitz: der 
Schillerplatz – mein Lebens-
zentrum.“ Genau hier, am Schil-
lerplatz mit seinem Markt, den 
sie oft besucht, und im Schil-
lerGarten, wo sie regelmäßig 
zu Gast ist, traf sie auch Potz 

Blitz. „Es war gar nicht so ein-
fach, diesen Brief zu schreiben“, 
so die Schauspielerin. „Ich 
habe lange gesessen, schließ-
lich sollte er nicht banal sein, 
ich wollte es poetisch.“ 

Monika Hildebrand wurde in 
Dresden geboren und hat die 
Stadt bis auf ihre Zeit an der 
Filmhochschule Potsdam-Ba-
belsberg nie verlassen, lebte 
immer in Blasewitz. „Ich hat-
te schon auch den Gedanken, 
mal wegzugehen“, erinnert 
sie sich. „Vielleicht nach Pots-
dam, Leipzig.“ Doch dann 
fügte es das Leben, sie war 
auf zahlreichen Gastspielrei-
sen unterwegs, kehrte aber im-
mer wieder zurück, nach Blase-
witz. Schon als junges Mäd-
chen war sie der Dresdner 
Schauspielszene verbunden, 
erlebte den unvergessenen 
Horst Schulze als Mephisto, 
Dietrich Körner als Faust und 
stand als Komparsin auf der 
Bühne. „Später arbeitete ich 
im Schauspielstudio des Dresd-
ner Staatstheaters und da 
das damals alles noch unter 
einem Dach im Großen Haus 
mit der Oper war, lernte ich 
meinen Mann kennen, der 
Musiker in der Staatskapelle 
war. Wir heirateten schnell, 
mein Sohn kam, später mei-
ne Tochter, mein Mann war 
oft mit der Kapelle auf Gast-
spielreisen, von daher war an 
weggehen nicht mehr zu den-

ken.“  Doch bereut hat sie die-
se Verbundenheit mit Dresden 
nie. Zahlreiche Rollen berei-
cherten ihr Leben, zunächst 
am Theater der Jungen Ge-
neration, später gastierte sie 
bis heute als Freischaffende an 
fast allen Bühnen Dresdens, 
spielte mit Kollegen wie Fried-
rich Wilhelm Junge, Lars Jung 
und Ahmad Mesgarha, war in 
eigenen musikalisch-literari-
schen Programmen zu erleben 
wie den „Liebespaaren des 
Jahrhunderts“. Sich auf eine 
besonders bedeutsame Rolle 
in ihrer Karriere festzulegen 
fällt ihr schwer. „Es war so 
viel und so viel Schönes“, re-
sümiert sie über ihre Karrie-
re. „Romeo und Julia, an den 
Landesbühnen Marlene Diet-
rich, Sarah Bernhardt mit 
Peter Kube, Frau von Stein, 
die Arbeit mit dem wunder-
baren Michael Fuchs Trio, ich 
kann mich da gar nicht fest-

legen.“ Auch an ihren ersten 
Film erinnert sie sich, „Jahr-
gang 45“, der 1965 gedreht 
und 1966 in der DDR verbo-
ten wurde, der aber viele wei-
tere Filmangebote nach sich 
zog. Sie kennt noch das Kino 
im SchillerGarten und die Zei-
ten, als das Traditionsgasthaus 
der Anlaufpunkt für Tanzlus-
tige war. „Wir sind ab und an 
zum Tanzen hier gewesen als 
die Pepitas spielten, alles war 
ganz anders. Aber mir gefällt 
wie der SchillerGarten heute 
eingerichtet ist, so ein bisschen 
wie in Wien die Kaffeehäuser, 
es ist herrlich hier im Garten, 
mir schmeckt das Essen und 
ich bin oft mit einer Freundin 
hier, mit der ich mich nie 
entscheiden kann zwischen 
Sülze und Mett. Manchmal 
hole ich mir ein Eis und ge-
nieße einfach das Hier-Sein“. 
Der Schillerplatz, der Schiller-
Garten – das ist Heimat für 
Monika Hildebrand. Und ganz 
poetisch schließt ihr Brief: 
„Lachen, leiden, lieben, le-
ben – Heimat, Duft von Er-
innerungen“. 

Daniella Fischer

„Liebes Dresden …“
Schauspielerin Monika Hildebrand
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Der „Liebes Dresden ...“-Film 
ist anzusehen im Internet 
im Youtube-Kanal „Visit 
Dresden“ der Dresdner 

Marketing GmbH
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Anlässlich des 125-jährigen Ju-
biläums des Blauen Wunders 
wird am „Geburtstag“ der 
Brücke − das ist der 15. Juli 
(Einweihung: 1893) − eine 
Ausstellung mit Fotografien 
von Franz Zadniček in der 
Heilig-Geist-Kirche eröffnet: 
„Das Blaue Wunder“. Der 
1954 in Weimar geborene 
Künstler lebt seit 1960 in Dres-

den und arbeitet seit 1993 als 
Museumsfotograf der Muse-
en der Landeshauptstadt Dres-
den. Schon zu DDR-Zeiten 
wurde er durch Ausstellun-
gen bekannt. Seine fotografi-
schen Arbeiten sind in zahl-
reichen Publikationen doku-
mentiert. Stellvertretend sei-
en genannt: „Das Stadtbild 
von Dresden“ (1996) und der 

im Fliegenkopf Verlag Halle/ 
Saale erschienene Band „Das 
Blaue Wunder: Die Geschich-
te der Elbbrücke zwischen 
Loschwitz und Blasewitz in 
Dresden“ (1994, Texte: Vol-
ker Helas, Matthias Griebel).

Über viele Jahre hat Franz 
Zadniček die Brücke mit sei-
ner Kamera beobachtet. Die 
Schwarz-Weiß-Fotografien 
entstanden in ganz unterschied-
lichen Situationen: bei Hoch-
wasser und im Winter, in der 
Abenddämmerung und bei 

Sonnenmittelstand, bei einem 
Silvesterfeuerwerk und bei 
Elbhangfesten, bei Eisgang 
auf der Elbe und bei Nebel 
am Morgen. Der Künstler 
entdeckte auch die Ästhetik 
der Technik: Pylone und 
Seilträger, Schweißnähte und 
Brückenanker. Die berühren-
den Fotografien von Franz 
Zadniček dokumentieren das 
Leben eines Bauwerkes, das 
Matthias Griebel „Lebens-
brücke“ genannt hat.

Ausstellungseröffnung im 
Rahmen eines thematischen 
Gottesdienstes in der Heilig-
Geist-Kirche am 15. Juli, Be-
ginn: 10.00 Uhr. Die Ausstel-
lung wird in der Heilig-Geist-
Kirche und im Gemeinde-
haus Sebastian-Bach-Str. 13 
präsentiert in der Zeit vom 
15. Juli bis zum Kirchweih-
jubiläum der Heilig-Geist-
Kirche am 15. Oktober. Die 
Ausstellung kann immer nach 
den Gottesdiensten und wäh-
rend der Offenen Kirche mitt-
wochs von 17.00 bis 19.00 
Uhr besichtigt werden.

Hans-Peter Hasse

Das Blaue Wunder
Fotografien von Franz Zadniček in einer

Ausstellung in der Heilig-Geist-Kirche

Franz Zadniček: Blaues Wunder. 1991.
Kunstprojekt „Urstrom“: Eine Kette von Fähnchen spannt sich von Pylon zu Pylon.
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Prof. Anke Glasow  
Prorektorin für Künstlerische Praxis
an der Palucca Hochschule für Tanz

Frau Prof. Glasow, haben es 
die Lehrer bei Ihnen leich-
ter, weil die Schüler richtig 
wollen oder vielleicht eher 
schwerer, weil sie nur ihr 
Tanzen im Kopf haben?
Sicher beides. Durch unsere 
Auswahlverfahren werden an 
unserer Hochschule für den 
Tanz begabte Kinder aufge-
nommen, so dass wir eine 
Talentegruppe haben, die ein 
Ziel vor Augen hat. Wie die 
Talente wachsen und mit wel-
cher Kontinuität sie sich ent-
wickeln, liegt an der Bega-
bung und der Motivation. 
Manches, was ein Kind von 
10 oder 11 sehr mag, wird für 
den Jugendlichen zu mühsam. 
Man muss die Herausforde-
rung schon auch lieben, ge-
rade wenn es schwierig wird. 

Was lieben Sie an Ihrem Be-
ruf besonders?
Die jungen Talente über vie-
le Jahre wachsen zu sehen. 
Wir umgeben uns immer mit 
einer bestimmten Ästhetik und 
wir bewegen uns musikalisch 
auf Gebieten, die ich persön-
lich sehr mag. Für mich ist es 
einer der schönsten Berufe, 
den man sich vorstellen kann. 

Welche Aufgaben haben Sie 
an der Schule?
Sehr viel Organisation, etwas 
unterrichten, obwohl ich vor 
13 Jahren eigentlich dafür 
hierher gekommen bin. Ich 
koordiniere alle Projekte, die 
nach außen gehen, Gastspie-
le, Auftritte, organisiere die 
Abläufe im Hintergrund, da-
mit zum Beispiel im Nusskna-
cker in der Semperoper in 
19 Vorstellungen klar ist, wer 

etwas zu welchem Zeitpunkt 
an welchem Ort im richtigen 
Kostüm tanzt und auch noch 
die richtige Bewegung aus-
führt. Mitunter entwickle ich 
auch gemeinsam mit den Stu-
dierenden Choreografien. 

Es lernen auch viele Jungen 
an Ihrer Schule – das Kli-
schee von nur tanzenden 
Mädchen ist passe?
Ja, es gab in den letzten Jah-
ren schon einen Wandel. Ich 
habe nach dem Billy Elliot-
Film im Jahre 2000 einen 
Schub bemerkt. Es entstand 
ein anderes Selbstverständ-
nis für Jungen und Tanz. 
Wir haben mitunter Klassen 
mit 12 Jungen und 8 Mäd-
chen, was die Arbeit sehr an-
genehm macht, gerade in 
Partnertänzen.

Sie haben die verantwortungs-
volle Aufgabe, die Kinder 
und Jugendlichen zu befähi-
gen, sich auf einer Bühne 
vor vielen Menschen auszu-
drücken, zu offenbaren. Wie 
realisieren Sie das?
Die 10-12-Jährigen sehen sich 
zunächst in einer Art Kon-
kurrenzsituation. Wenn wir 
eine bestimmte Form bedie-
nen wollen, eine Position, ein 
Element üben, spüren sie, je 
näher sie an diesem Ideal 
dran sind, dass dies die gute, 
gesündere, bessere Position 
ist, die einen weiteren Ausbau 
zulässt. Gerade die Kopp-
lung mit dem spielerischen 
Ansatz in der Improvisation 
hilft ihnen. Jeder Mensch 
hat eine natürliche Bewe-
gungsäußerung, in der Ges-
tik, im Sitzen, in der Unter-

haltung, jeder sein Verständ-
nis in Kommunikation. Im 
Tanzen ist das nichts Ande-
res, nur dass wir über be-
stimmte Bilder kommunizie-
ren. Die Schüler und Ju-
gendlichen wachsen auf mit 
dem Wechsel zwischen For-
men und Elementen und der 
freien Äußerung sowie dem 
Verständnis, dass nichts rich-
tig oder falsch ist. Eine Im-
provisation ist, Punkt. Für 
manchen ist ein Schrei ein 
Flüstern, für den anderen 
so, dass ich sage, ja, den habe 
ich jetzt gehört. Wir müssen 
ihnen behutsam den Weg eb-
nen, aber die meisten wollen 
sich ja über ihre Körperspra-
che mitteilen und sich auf 
einer Bühne zeigen: Seht mich 
an, deswegen stehe ich hier. 
Für diejenigen, bei denen sich 
Blockaden entwickeln, ist die 
Bühne später vielleicht nicht 
der richtige Platz, dann kann 
für sie die Tanzpädagogik stim-
miger sein als die Präsentation.

Ihre Hochschule trägt den 
Namen von Palucca – wel-
chen Bezug haben Sie per-
sönlich zu ihr?
Ich kam mit 10 Jahren an 
die Schule und wurde drei 
Jahre lang damals noch von 

Palucca selbst unterrichtet. 
Meine Eindrücke sind natür-
lich von kindlicher Naivität 
geprägt, aber sie war eine 
große Dame für uns. Es war 
ein beeindruckendes, völlig 
neues Herangehen für mich, 
sich komplett frei auszudrü-
cken. Palucca hat uns natür-
lich geweckt, ohne richtig 
und falsch. Eine Improvisati-
on kann musikalisch ausge-
prägter sein, technisch aus-
gefeilter, mit anderen Nuan-
cen, aber niemals falsch. 
Dies war einer ihrer Grund-
gedanken und auch der von 
Prof. Hanne Wandtke, ihrer 
Nachfolgerin, die mich auch 
sehr geprägt hat. Ein anderer 
Aspekt ist die Neugier. Im 
Tanz wie auch im ganzen Le-
ben muss man immer wieder 
neu suchen. Etwas, das ges-
tern gut war, muss es heute 
nicht mehr sein, es kann Ver-
änderungen erfahren, ande-
re Werte erhalten. Alles ist 
ständiges lernen, neu aufbau-
en und ich habe für mich 
verinnerlicht, nichts als ge-
geben hinzunehmen. 

Das Interview führte
Daniella Fischer
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Prof. Anke Glasow
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Das Problem des Urheber-
rechtes ist wahrscheinlich so 
alt wie die Menschheit und 
seit Gutenberg den Buch-
druck erfand befassen sich 
mit dem Thema alle: diejeni-
gen, die Recht schützen wol-
len, diejenigen, die es be-
wusst missbrauchen und die-
jenigen, die darüber richten. 
Wie sah es mit Schillers Wer-
ken aus? 

Die „101 wichtigsten 
Fragen“ über Schiller
von Gero Wolpert geben 
darüber Auskunft:
„Litt Schiller unter den ille-
galen Nachdrucken? Nach-
drucke d. h. unberechtigte 
Vervielfältigungen eines be-
reits gedruckt verbreiteten 
Schriftwerks durch Nach-
drucker zum Zweck der ille-
galen Teilhabe an dessen Er-
folg, sind fast so alt wie der 
Buchdruck selbst. Da die 
Nachdrucker keinerlei Ne-
benkosten für Autoren, Lek-
toren und Korrektoren hat-
ten, konnten sie billigere, 
aber oft entstellte und fehler-
hafte Kopien schlechterer 
Qualität herstellen und die 

legalen Verlage und Autoren 
um ihren rechtmäßigen Ver-
dienst bringen. Der erste 
Schutz dagegen, landesherr-
liche Druckprivilegien, über 
dies kostenpflichtig, kamen 
schon im 15. Jahrhundert 
auf, reichten aber nur über 
zehn Jahre und bis zur Gren-
ze des nächsten deutschen 
Kleinstaats, in dem ungehin-
dert nachgedruckt werden 
konnte. Nachdruckverbote hat-
ten wenig Erfolg. Da Bücher-
importe teuer waren, förder-
ten einige deutsche Länder 
besonders in Süddeutsch-
land und Österreich sogar 
die regionalen Nachdrucker, 
um das Geld im Lande zu be-
halten. Man sprach zwar von 
Rechtsschutz, Verlagsrecht 
und gelegentlich sogar von 
Autorenschutz, doch erst 1835 
verbot ein Gesetz des Deut-
schen Bundes den Nach-
druck. Zu spät für Schiller! 
Auch dabei dachte man in 
erster Linie an die legalen 
Verlage, deren Gewinn durch 
die Konkurrenz beträchtlich 
geschmälert wurde, der Au-
tor schien maßgeblich nur 
durch Plagiate seiner Werke 

beeinträchtigt, die seinen Na-
men unterdrückten oder er-
setzten und das Werk belie-
big entstellten. Diesen Aus-
wüchsen steuerten ab Ende 
des 18. Jahrhunderts Urhe-
bergesetze entgegen. Die Re-
aktion der Autoren auf diese 
Übelstände hing weitgehend 
von ihrer Kenntnis der Ver-
lagsgepflogenheiten ab. Wenn 
sie z. B. wie Schiller für die 
Räuber mit Verleger Schwan 
ein einmaliges Honorar ver-
einbart hatten, konnte ein 
Verlust an Einkommen sie 
nicht betreffen, auch Schwan 
druckte ja laufend unhono-
rierte Neuauflagen. Da er 
die Verlagsrechte pauschal 
erworben hatte, konnte es 
Schiller im Grunde gleich 
sein, ob er von den Räubern 
sogleich eine Großauflage von 
etwa 12.000 Exemplaren 
herstellte oder eine solche 
Stückzahl nicht sofort, son-
dern mithilfe mehrerer 
„Nachauflagen“ von je etwa 
3.000 Exemplaren erreichte. 
Die Nachdrucke beeinträch-
tigten in solchen Fällen nur 
den Erfolg des Verlegers, der 
Einnahmen einbüßte. Der 
Autor dagegen konnte soweit 
die Texte nicht entstellt wa-
ren, das Erscheinen von 
Nachdrucken als Prestigege-
winn und Zeichen seiner Be-
liebtheit beim Publikum ver-

buchen. Vielleicht war es 
ihm auch unklar, dass billige 
Nachdrucke das Erscheinen 
regulärer und honorierter Neu-
auflagen verhinderten. Verle-
ger konnten sich teilweise 
gegen Nachdrucke schützen, 
in dem sie knapp kalkulier-
ten oder denselben Text wie 
Göschens Wieland-Ausgabe in 
vier gestaffelten Preislagen 
anboten oder aber neben der 
regulären Ausgabe eine billi-
gere, als Nachdruck getarnte 
Ausgabe, einen sog. Doppel-
druck, publizierten und durch 
deren Verschweigen ein Nach-
honorar des Autors erspar-
ten, also selbst illegale Nach-
drucker wurden. Wenn Gö-
schen behauptete, vom Dom 
Carlos habe er in zehn Jah-
ren 1.500, die Nachdrucker 
aber 20.000 Exemplare ver-
kauft, so lässt sich, von mög-
lichen Übertreibungen Gö_
schens und niedrigeren Ho-
noraren für niedrigere La-
denpreise einmal abgesehen, 
leicht errechnen, dass Schil-
ler bei wirksamem Rechts- 
und Urheberschutz damit 
fast ein Zehnfaches an Ho-
norar hätte einnehmen kön-
nen und vielen Übeln ent-
gangen wäre.“

Illegale Nachdrucke
zu Schillers Zeiten
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„Zu einer Zeit, da die Kunst 
sich immer mehr zur feilen 
Sklavin reicher und mächti-
ger Wolllüstlinge herabwür-
digt, thut es wohl, wenn ein 
großer Mann auftritt und 
zeigt, was der Mensch auch 
jetzt noch vermag.“ Mit die-
sen Zeilen nahmen die Leip-
ziger Schillerfreunde im Juni 
1784 erstmals Kontakt mit 
ihrem Idol auf. Der große 
Mann, der Mut und Kraft zu 
allen Zeiten gab, blieb Schil-
ler für das aufgeklärte Bür-
gertum zu allen Zeiten. Der 
von Robert Blum 1842 ge-
gründete Leipziger Schiller-
verein  sah sich in der 1848er 
Revolution als ein Verein 
der für die Einheit und für 
Demokratie in Deutschland 
auftrat.  Wer kann hier bes-
ser als Wortgeber fungieren 
als der Autor des Wilhelm 
Tell. Doch wurde Leipziger 
Schillerverein im Dezember 
1948 auf Beschluss der Lan-
desregierung Sachsen aufge-
löst. Erinnerung und Anden-
ken an den berühmten Som-
mergast im Gohliser Schiller-
haus aber lebten weiter und 
aus dem dortigen Freundes-
kreis heraus entstand nun 

eine Idee, welche am  17. Fe-
bruar 2018 in die Tat umge-
setzt werden sollte. Ein histo-
rischer Tag in Leipzigs Stadt-
geschichte. Mit 11 Minuten 
Verspätung aufgrund des gro-
ßen Andranges begann die 
Gründungsveranstaltung des 
Leipziger Schillervereins, zu 
welcher Schillerfreunde aus 
ganz Deutschland erschie-
nen waren. So waren neben 
Gästen aus „Schillerorten“ 
wie Marbach oder Bauer-
bach auch Schillerfreunde 
aus Baden-Württemberg, Ber-
lin und Köln angereist. Der 
Schriftsteller Peter Völker 
und der Naturwissenschaft-
ler Dr. Jörg Flemmig hatten 
vergangenes Jahr am Rande 
der Schillertage in Weimar 
die Idee zur Gründung eines 
Leipziger Schillervereines ge-
habt und nun bemühten sich 
die beiden als Versammlungs-
leiter und Protokollführer, 
den schwierigen Spagat das 
etwas zähe notwendige ver-
einsjuristischen Prozedere 
möglichst schnell  unterhalt-
sam über die Bühne zu brin-
gen. Es gelang trefflich und 
so war nach zwei Stunden 
der Ritt durch die Satzung 

geschafft und die nötigen 
Wahlen und Abstimmungen 
vollzogen. 

In die Fußstapfen von solch 
bedeutenden Männern wie 
Robert Blum oder Georg 
Witkowski tritt nun als Vor-
sitzender des Leipziger Schil-
lervereines der approbierte 
Biochemiker Jörg Flemmig. 
Ein ehemaliger Schüler vom 
Schillergymnasium in Goh-
lis, der schon als Kind seine 
Verwandten durch das dorti-
ge Schillerhaus führte und 
in der Rolle des jungen Schil-
ler seit vielen Jahren nicht 
nur den Leipzigern bekannt 
ist. Zu seinen Stellvertretern 
wurden Dietmar Schulze 
und Dr. Hansjörg Rothe ge-
wählt. Der Name Schulze ist 
vielen Schillerfreunden ge-
läufig, da er das Schillerhaus 
in Leipzig Gohlis die letzten 
17 Jahre betreute und mit 
seinem Schillerhaustheater 
seit 2005 für viele klassische 
Abende sorgte. Der Arzt 
Hansjörg Rothe ist schon im-
mer der Literatur aufge-
schlossen gewesen und tritt 
auch selbst als Autor in Er-
scheinung. Er hat als Vorsit-
zender des Verbandes Freier 
Autoren in Thüringen bereits 
auf diesem Feld Erfahrun-

gen sammeln können. Nun 
gilt es Schiller wieder in die 
Köpfe und Herzen der Men-
schen zu bringen. Besonders 
die Jugend für den großen 
Dichter und Denker zu be-
geistern ist ein Herzensanlie-
gen. Dabei wurde dem Ver-
ein sofort die Kooperation 
mit dem Schillergymnasium 
angeboten, welche neben dem 
ebenfalls zur Zusammenar-
beit bereiten Naturschutz und 
Kunst Leipziger Auenwald e.V. 
nicht die einzigen Partner 
bleiben werden. Natürlich 
wird sich hier noch viel ent-
wickeln und die enge Verbin-
dung, besonders zu den Schil-
lervereinen und -gedenkstät-
ten soll sich beim nächsten 
Treffen der Schillerhäuser 
im September dieses Jahres 
in Dresden zeigen, wo die 
Leipziger sich gerne mit ei-
nem kleinen kulturellen Bei-
trag beteiligen werden. Gab 
es doch im Vorfeld der Grün-
dung gerade aus Elbflorenz 
viele hilfreiche Tipps und 
Anregungen und überhaupt, 
ist der Körner-Schillerverein 
dort ja auch noch nicht mal 
ein Jahr alt.

Dietmar Schulze

Schillerverein Leipzig gegründet
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10 Jahre Schlössernacht

Das Schönste kam nicht wie 
oft zitiert am Schluss, son-
dern gleich ganz am Anfang. 
Die erste Schlössernacht 2008 
war geplant, eineinhalb Jah-
re harte Arbeit sollten an die-
sem Sommerabend gekrönt 
werden mit einem exklusiven 
Fest an allen drei Elbschlös-
sern, das es so noch nie gege-
ben hatte. Nur von Sommer 
keine Spur und es kam noch 
schlimmer, vom Aufbau bis in 
die eigentliche Schlössernacht 
regnete es fast durchweg. „Wir 
hatten hart gearbeitet, sind 
ein hohes finanzielles Risiko 
eingegangen und dann die-
ses Wetter“, erinnert sich Ver-
anstalter Mirco Meinel an die 
erste Schlössernacht. „Es war 
eine extreme mentale Belas-
tung, mit der wir professio-
nell umgehen mussten, alles 
dennoch mit Leidenschaft 
durchzuziehen. So ein erstes 
Mal, wie viele Leute würden 
Tickets kaufen, wie viele zur 
Abendkasse kommen, wie wür-
den sie alles überhaupt an-
nehmen? Und dann sehe ich 
diese Schlange an der Abend-
kasse. Die Gäste sind in Scha-
ren gekommen, haben im Re-
gen getanzt und die Schlös-
sernacht trotz dieses Wetters 
besucht – das war unfass-
bar“. Seit diesem fulminan-
ten Start haben acht weitere 
Schlössernächte in die Her-

zen der Gäste gefunden und 
am 21. Juli gibt es nun die 
10. Noch immer hat Mirco 
Meinel so ziemlich alle verfüg-
baren Wetter-Apps auf sei-
nem Handy und erst wenn es 
nach Mitternacht noch immer 
trocken ist, fällt der Druck 
von ihm ab, nur zu verständ-
lich.

Das Konzept der Schlösser-
nacht ist so gut, dass es auch 
nach zehn Jahren noch im-
mer das gleiche ist. „Wir ha-
ben an verschiedenen Stell-
schrauben gedreht und ein-
zelne Dinge verbessert“, zieht 
der energiegeladene Unter-
nehmer Bilanz. „Vor allem 
logistisches, wie verlaufen die 
Menschenströme, wo gehen 
die Gäste entlang, wie vermei-
den wir Geräuschüberschnei-
dungen und vieles andere. 
Aber unser Konzept von da-
mals ist geblieben, mit einem 
abwechslungsreichen Angebot 
viele Menschen anzusprechen, 
mit attraktiven Erlebnisbe-
reichen einen Ort mit vielfäl-
tigen kulturellen, genussvol-
len Momenten erlebbar zu 
machen, den man sonst nie 
so sehen könnte.“ Dass diese 
Nacht so glanzvoll verlaufen 
kann, dafür sorgt ein Team 
von über hundert Mitarbei-
tern. Bereits Tage vorher be-
ginnt der Aufbau von Büh-

nen, Technik und Gastrono-
mie mit großer Sensibilität 
und Respekt vor dem denk-
malgeschützten Areal. Die 
letzten Meter müssen mitun-
ter mit einer Schubkarre be-
wältigt werden, zu schmal 
sind die Wege als dass eine 
größere Anlieferung möglich 
wäre. Die Tonnen Technik 
zu zählen, die verlegten Be-
leuchtungen, die Kilometer 
an Kabeln – all dies wären 
nur Zahlen und würden dem 
nicht gerecht werden, was 
die Schlössernacht für die 
Gäste eigentlich ausmacht: 
In exklusivem Ambiente der 
drei Elbschlösser einen Abend, 
eine Nacht lang die Leichtig-
keit des Seins genießen. Den 
Ausblick von den Schlössern, 
guten Wein, kleine Bühnen 
mit exzellenten Künstlern, 
die Tanzflächen unter frei-

em Himmel, die Illuminatio-
nen, die gute Musik. Mirco 
Meinel wird an diesem Abend 
Gastgeber sein, überall und 
nirgends, gute Gespräche füh-
ren, Sponsoren danken, hier 
und da der Musik lauschen 
und ganz sicher mit seinem 
Team auf zehn erfolgreiche 
Jahre Schlössernacht ansto-
ßen. Vielleicht nach Mitter-
nacht, wenn es hoffentlich 
trocken geblieben ist!

Daniella Fischer

10. Dresdner Schlössernacht
21. Juli 2018

www.dresdner-schlössernacht.de

Tickets 38,- €/VIP 129,- €
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Das Straßburger Münster steht 
staubfrei verpackt in der Holz-
kiste. Der Himmel der Leip-
ziger Universitätskirche Pau-
linum, den ein Sternenrelief 
überspannt, hängt an der 
Wand. Aus Papierstapeln hat 
Patricia Westerholz grafische 
Details des Sakralbaus Blatt 
für Blatt als Reliefs aufge-
baut. Ihre Schnitte bestehen 
aus mehreren sich überlagern-
den Schichten. Wo die 51-jäh-
rige Künstlerin Flächen aus-
schneidet, wird der Blick auf 
die darunter liegenden Ebe-
nen frei. Vertiefungen erzeu-
gen Schatten, Papierstege um-
reißen Silhouetten, Flächen 
lösen sich auf. Vor dem Auge 
des Betrachters entstehen aus 
gestapelten Papierbögen drei-
dimensionale Ornamente des 
Kirchenfirmaments. 

„Mich interessiert das geo-
metrische Formenvokabular“, 
erklärt Patricia Westerholz, 
„sei es nun das gotische Portal 
des Straßburger Münsters, ein 
byzantinischer Bodenbelag oder 
das Deckenrelief des Pauli-

nums.“ Fotos stehen oft zu Be-
ginn ihrer Kunstwerke. Doch 
sie bildet nicht eins zu eins 
ab, sondern abstrahiert die 
vorgefundene Architektur auf 
die wesentlichen Strukturen. 
So erschafft Patricia Wester-
holz, die an der Hochschule 
für Bildende Künste Dresden 
studierte, aus Papierlagen 
Architektur. 

Aber die gebürtige Bayerin 
kann auch Kunst am Bau: Im 
Neubau des Zentrums für 
Materialien, Architekturen und 
Integration von Nanomemb-
ranen an der TU Chemnitz 
ist eine Wand im offenen 
Aufenthaltsraum mit einem 
Kunststoffrelief verkleidet, das 
die Geometrie von Nanostruk-
turen aufgreift. Vor einer 
weiteren Wand nehmen ihre 
übereinander gelagerten Strei-
fen die Verformbarkeit von 
Membranen auf. In Dresden 
erinnern an der Evangelischen 
Hochschule Dresden zwei 
wand- sowie haushohe Kunst-
werke an alte Schriftrollen 
aus Pergament. 

„Mit 17 Jahren hatte ich ent-
schieden, dass ich Künstle-
rin werde“, erzählt Patricia 
Westerholz lachend. Während 
ihrer Gymnasialzeit konnte 
sie sich künstlerisch ausleben, 
sei es nun im Unterricht, Ar-
beitsgruppen oder in den Ge-
werken der Schule. „Meine 
Zeit genau in dieser Kloster-
schule war solch ein Glücks-
fall“, weiß die Künstlerin. 
Und dieses glückliche künst-
lerische Ausprobieren gibt 
sie in ihrem Kinderatelier so-
wie in der 102. Grundschule 
in der Johannstadt weiter. 
Damit nicht genug. Patricia 
Westerholz mischt in der Kunst-
szene vor Ort mit. Sei es nun 
mit der Galerie Ursula Wal-
ter am Goldenen Reiter, die 

sie mit anderen Künstlern ge-
gründet hat, oder als Mitglied 
der Kunstkommission Dresden 
für Kunst im öffentlichen 
Raum. 

Dazwischen beschäftigt sich 
die Künstlerin in ihrem Strie-
sener Atelier mit Fahnen. Die-
se und weitere Papierarbeiten 
zeigt Patricia Westerholz Ende 
August in der Dresdner Gale-
rie3. Danach wird sie zwei 
Monate in Rotterdam als „Ar-
tist in Residence“ leben und 
sich von den modernen Neu-
bauten der Stadt für neue Pa-
pierarbeiten inspirieren lassen.

Birte Urban-Eicheler

Eine geometrische Kunstwelt
aus gestapeltem Papier
Die Künstlerin Patricia Westerholz

durchschneidet Papierbögen und erzeugt damit 
architektonische Einblicke

Patricia Westerholz schneidet mit dem Messer Papier für Papierbogen ihrer 
dreidimensionalen Kunstwerke zu

Verblüffend: Aus Rhomben entstehen 
aus einem Blatt Papier vermeintlich 
dreidimensionale Würfel.

Im Leipziger Paulinum dominiert ein 
Deckenrelief mit Sternenmuster den 
Neubau. Im Atelier erschuf Patricia 
Westerholz einen Ausschnitt des 
Kirchenhimmels aus Papieren. 
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Bei einem Pegel von 0,71 
Metern und einer fast glei-
chen Luft- und Wassertem-
peratur von 22 und 23 Grad 
stiegen im vergangenen Au-
gust am Elbe-Schwimm-Tag 
über 1.600 Badelustige in 
die Elbe. 3,5 Kilometer mit 
der Strömung schwimmen 
die Teilnehmer dieses jährli-
chen Spektakels, teils in knap-
per Badebekleidung, teils in 
fantasievollen Kostümen. Alte 
und Junge, Dicke und Dün-
ne, Große und Kleine – und 
Männlein wie Weiblein. Un-
denkbar einst zu Zeiten der 
historischen Elbebäder. Ge-
trennt nach den Geschlech-
tern gab es Herren- und Da-
menbadeanstalten, mitunter 

waren Elbbäder zu bestimm-
ten Zeiten nur für Damen 
reserviert, die dann auch von 
weiblichen Bademeistern be-
treut wurden. Was coole 
Jungs nicht davon abhielt, 
ihre Schwimmkünste zu be-
weisen und unter den abge-
schirmten Pontons hindurch-
zuschwimmen, um sich am 
Anblick sonst stets verhüllter 
Weiblichkeit zu erfreuen …

Das erste Elbebad errichtete 
der Italiener Andreoli  zu 
Zeiten als Friedrich Schiller 
gerade in Loschwitz ange-
kommen war, 1785. Erfri-
schende Bäder in der Elbe 
als Teil eines Erziehungskon-
zeptes wollte er einrichten, 

das wilde Schwimmen mit 
Gefährdung der Schifffahrt 
verringern und Verstöße ge-
gen die Sittlichkeit durch die 
Abgrenzung der Badeanstal-
ten erreichen. Nachdem An-
dreoli Dresden Anfang der 
90er Jahre des 18. Jahrhun-
derts wieder verlassen hatte, 
schloss das Bad wieder und 
erst 1826 begab sich der 
Oberälteste der Fischer-In-

nung, Gasse, auf neue Wege 
und gründete eine Badean-
stalt. Wie der Archivdirektor 
des Stadtarchives, Thomas 
Kübler, in seinem Beitrag 
„Wonnige Wogen – Die Elbe-
bäder in Dresden“ im Dresd-
ner Geschichtsbuch, Band 2, 
beschreibt, ist eine chronolo-
gische oder örtliche Statistik 
der dann folgenden wechsel-
vollen Geschichte der Elbe-
bäder kaum möglich. Sie wa-
ren teils in privatem, teils in 
städtischem Besitz, an ver-
schiedenen Stellen der Elbe 
und dies in jedem Jahr an 
wechselnden Orten. Es gab 
so genannte Kastenbäder, in 
denen gemeinschaftlich ge-
badet wurde – jedoch ge-
schlechtergetrennt –, Korb-
bäder, die auf Flößen mit 
eingelassenen Körben instal-
liert waren aber auch einfa-
che Badeplätze mit Abgren-
zungen, an denen sich Fami-
lien einfanden. Die Besitzer 
der Elbebäder waren zu 
strengsten Regelungen die 

„Kaffeeklatsch bei Wellengang“

Historische Elbebäder
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Sittlichkeit betreffend ange-
halten, der „Wahrung des 
Anstandes beim Baden“. Die 
Konkurrenz war groß, es gab 
Neider und Denunzianten 
und wer Pech hatte, verlor 
auf Grund solcher gegneri-
scher Aktivitäten seine Kon-
zession für das nächste Jahr. 
Auch die städtischen Regula-
rien nahmen zum Teil heute 
grotesk anmutende Züge an, 
wenn etwa von den Baden-
den erwartet wurde, dass sie 
„bey ihren Übungen bis zum 
Kopf im Strom getaucht 
sein“ müssten und ihre „For-
men“ ausschließlich beim Aus- 
und Einsteigen in das Was-
ser erkennbar sein durften.  

In Blasewitz und Loschwitz 
gab es ebenfalls Elbebäder, 
das in Loschwitz war 1947 
das letzte, das seinen Betrieb 
einstellte. Blasewitz hatte 
zwei Anstalten, ein Kinder-
bad, bekannt als „Schnippel-
bad“ und eine Badeanstalt 
für Frauen. Ihr Besitzer, 
Paul Starke, setzte auf locke-
re Werbung wie „Kaffee-
klatsch bei Wellengang“, um 
die Damen der umliegenden 
Stadtteile in sein Etablisse-
ment zu bekommen. Wäh-
rend des ersten Weltkrieges 
musste er den Betrieb ein-
stellen, denn das jedes Jahr 
für die Bäder benötigte Holz 
wurde für die Front ge-
braucht. Der Aufbau der El-
bebäder übrigens wurde jedes 
Jahr neu vollzogen. Zimmer-
leute suchten das richtige 

Holz aus, was meist aus den 
Böhmischen Wäldern kam 
und auf Flößen hier anlang-
te. Die Bäder um Blasewitz 
und Loschwitz herum wur-
den im Loschwitzer Hafen 
montiert, drei bis vier Wo-
chen arbeiteten die Zimmer-
leute daran, bevor das Bad 
an seinen Bestimmungsort 
verbracht wurde. 

Etwa 170 Jahre lang prägten 
die Elbebäder mit ihren Käs-
ten und Zellen und Abtren-
nungen das Leben am Fluss 
und boten den Menschen 
Vergnügen und Aktivität. 
Am 15. Juni 1947 eröffnete 
das Loschwitzer Elbebad ein 
letztes Mal, später wäre auf-
grund der enormen Ver-
schmutzung des Flusses wohl 
niemand mehr ins Wasser 
gestiegen. Zu DDR-Zeiten 
ließ sich so mancher Schwim-
mer dennoch nicht davon 
abhalten zu baden, 1954 
wurde das Baden in der Elbe 
generell verboten. Heute re-
gelt die Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung des 

Bundes das Baden im Fluss. 
So ist das Baden in Berei-
chen um 100 Meter von Brü-
cken und Wehren untersagt, 
im Umfeld von Fähren sowie 
Seilanlagen. Im Jahr 2002 
wurde aus einer Idee und Di-
plomarbeit heraus ein Ent-
wurf für ein neues Elbebad 
gestaltet. „Ein Bau des Elbe-
bades in Dresden zu heuti-
ger Zeit wäre eine einmalige 
Chance für die Stadt, ihre 
unvergleichliche Lage am 
Fluss auch im Stadtmarke-
ting weiter aufzuwerten. Die 
Verbindung von Elbebaden, 
Sonnenbaden und Saunaba-
den, verbunden mit Gastro-

nomie auf einer einzigarti-
gen, schwimmenden Loca-
tion, die auch für Partys ge-
nutzt werden kann - eine 
tolle Attraktion für Dres-
den“, hieß es in der damali-
gen Projektbeschreibung der 
Architekten. Realisiert wur-
de das Vorhaben nie, aber 
allein der Gedanke, wieder 
in der Elbe zu baden, ist reiz-
voll. Ganz im Sinne des gro-
ßen Martin Walser, dessen 
Leitsatz im Leben oft war 
„Zu träumen genügt.“ 

Daniella Fischer

Elbebaden 2017Blaurockbad – Architektenvision 2002
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In den fast dreißig Jahren 
„Archivarsdasein“ gab es vie-
le herausragende Ereignisse, 
die immer mit Begegnungen 
und Berührungen von Bio-
grafien verbunden waren. Ne-
ben der amtlichen Überliefe-
rung sind es vor allem die 
privaten Vor- und Nachlässe, 
welche die Archive „reich 
machen“ und mit Menschli-
chem bereichern, zugleich auch 
wichtige Überlieferungsstei-
ne zur Stadtgeschichte enthal-

ten. Das diese dann auch zu 
uns gelangen, ist vielmals ab-
hängig von aufgebautem Ver-
trauen, auch unter den Amts-
kolleginnen und -kollegen, 
die mit und in ihren Ämtern 
einen großen Teil der Stadt-
gesellschaft erreichen.

Vor zehn Jahren vermittelte 
Claudia Stahr – damals Lei-
terin des Gesundheitsamts – 
einen Kontakt zu Therese 
Neumann, die den fotografi-

schen Nachlass ihres Mannes 
an uns übergeben wollte. Aus 
diesen intensiven Begegnun-
gen übernahmen wir nicht 
nur einen äußerst bedeuten-
den Fotobestand mit über 
tausend Aufnahmen, sondern 
gewannen Einblicke in die 
bewegte Biografie des Paa-
res, das 1984 nach langer 
Antragsstellung aus der DDR 
in die BRD übergesiedelt 
war und jahrelange Restrik-
tionen nach Stellung des Aus-
reiseantrages durchlebt hat-
te. Mit der Rückkehr nach 
25 Jahren beginnt eine Auf-
arbeitung des vor einem Vier-

teljahrhundert konservierten 
„Dresden 1983“ und zugleich 
eine Auseinandersetzung mit 
Geschehenem, Verändertem, 
Gebliebenen, Gewandeltem. 
Als die Beiden im Jahr 2008 
zurückkehrten, ist Matthias 
Neumann todkrank – er stirbt 
2008 und hinterlässt dieses 
riesige Konvolut, um dessen 
Bedeutung Therese weiß. 
Doch die Erschließung be-
deutet die stete Wiederkehr 
des schmerzlichen Verlustes. 
In diese Zeit fällt die Begeg-
nung und es beginnt eine ver-
trauensvolle, emotionsgelade-
ne gemeinsame Aufarbeitung, 

Brückenfoto
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Fotos Matthias Neumann
Von Stadtarchivdirektor Thomas Kübler
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Erfassung und Erschließung, 
nicht nur des fotografischen 
Nachlasses. Ein ganzes Le-
ben offenbart sich schnell, 
beeindruckend in seiner Er-
innerungszeit, Intensivität und 
„Dissonanz zum Alltag“ und 
eben auch die Wiedervorge-
fundenen, was oft erneute 
Verzweiflung hervorruft, aber 
auch Dankbarkeit und Ak-
zeptanz des Veränderten. Der 
Erschließungsprozess umfasst 
weit mehr als die des fotogra-
fischen Bestandes. Nicht sel-
ten enthüllt sich ein ganzes 
Leben und ergreift uns. Das 
sind wichtige Facetten unse-
res Berufsalltags, die zugleich 
Spuren hinterlassen. Mich 
jedenfalls hat diese Begeg-
nung über Jahre hinweg stark 
geprägt und weiter gebracht. 
Das ist eine Facette unseres 
Berufslebens, die uns gut tut.

Matthias Neumann und The-
rese nahmen 1983 mehr als 
ihre Eindrücke im Kopf mit 
aus Dresden. Er streifte die 
Wochen vor der Ausreise un-
ruhig durch seine Stadt, auf-
geregt im Bemühen, sein 
Stück Heimat abgelichtet mit-

zunehmen, zu behalten, kör-
perlich und geistig. Diese 
Heimat ist ein Teil Dresdens, 
Blasewitz und Loschwitz – 
hier hat er bis dahin weit 
über dreißig Jahre gelebt. In 
Gummistiefeln und Watteja-
cke stieg er sogar aufs Blaue 
Wunder und hielt mit der 
Kamera den Verfall fest. Auf 
ewig. Dieses Foto konser-
viert einen Zustand unserer 
Stadt. Es war sein Anprangern, 
Politisieren, Mahnen oder 
gar Triumphieren – Matthi-
as Neumann hielt fest, was 
er sah. Pur, pragmatisch - wie 
er selbst war.

Schon zur Zeit ihrer Entste-
hung haben die Fotos einen 
wichtigen Dokumentations-
wert. Sie unbeschadet und 
unentdeckt in den Westen 
zu bringen, war alles andere 
als einfach und ungefähr-
lich. Gerade dieses Brücken-
foto stellt für mich das Bei-
spiel dieser riskanten Doku-
mentation dar, denn Brü-
cken durften als militärisch 
relevante Objekte nicht foto-
grafiert werden, geschweige 
denn unerlaubt bestiegen 

werden. Ungetrübtes Flaschen-
bier in Kastendarreichungs-
form öffnete den Weg. Über 
40 Negative schickten sie dann 
in Briefen an Bekannte und 
Verwandte nach „Drüben“. 
Es gelang. Und sie kamen im 
Jahr 2009 dann als Schen-
kung zu uns zurück. Als Ver-
mächtnis eines „Geächteten“, 
eines „unbequemen Lebens-
künstlers“, eines erfolgreichen 
Kameramannes, eines Ehe-
mannes und Vaters, der nicht 
mehr wollte als ein Stück 
Heimat mitnehmen. Oder? 
Dies bleibt die Interpretati-

on der Fotos, ihrer Nutzung 
und Auswertung vorbehalten. 

Und eben hier endet nicht 
unsere Arbeit, wie oft ange-
nommen. Denn die Erhaltung 
gerade der über 400.000 Fo-
tos in unserem Archiv nimmt 
uns in Anspruch, die Er-
schließung der riesigen Be-
stände, die Wahrung der 
Rechte und Inhalte sowie 
deren Nutzung.

Zeichen des Verfalls
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„Losgehen muss jeder selber“
Fitness mit Aussicht: Injoy med

Die Sicht aus der 4. Etage 
auf der Glashütter Straße in 
Striesen ist atemberaubend. 
Nicht nur dass die Elbhänge 
mit den Bergbahnen und 
Elbschlössern zum Greifen 
nahe scheinen, auch die Spit-
zen des Blauen Wunders lu-
gen hervor, die Kuppel der 
Frauenkirche leuchtet in der 
Ferne und in der anderen 
Richtung ruhen die Berge 
des Elbsandsteingebirges. Mit 
dem Genuss dieser Weitsicht 
von Injoy med, dem seit 22 
Jahren familiengeführten Fit-
ness-Studio, können sich nun 
auch Mitarbeiter des Schil-
lerGartens in Form bringen 
oder selbige halten. Im wahrs-
ten Sinne auch eine weitsich-
tige Entscheidung der Inha-
ber des Traditionsgasthauses, 
dessen Mitarbeiter sich zwar 
unbestritten viel bewegen, aber 
mit fachkundiger Betreuung 
im Studio und Förderung 
durch das Unternehmen nun 
auch präventive Gesundheits-
vorsorge betreiben können. 
Kostenfrei, denn die Finan-
zierung der Mitgliedschaft 
übernimmt der SchillerGarten.

Aufgebaut hat das Fitness-
Studio vor 22 Jahren Raoul 
Barthel und er führt es noch 
immer leidenschaftlich. Mit 
einem Stamm von fest ange-
stellten Mitarbeitern, Freibe-
ruflern und Helfern hat er 
seit Jahren nur eine Mission: 

„Der Kern unserer Arbeit ist 
es, Muskulatur zu bilden und 
zu erhalten.“ Dabei geht es 
nicht darum, kleine Schwar-
zeneggers heranzubilden, son-
dern unseren durch fehlen-
de Bewegung degenerierten 
Körpern über die Ausbildung 
der Muskulatur Stabilität und 
Haltung zurückzugeben. „Wir 
sind nur ein kleiner Teil des 
Gesundheitsprozesses“, so der 
Inhaber, „aber der einzige, 
der an der Ursache arbeiten 
kann. Apotheker und Ärzte 
können nur etwas wegmachen, 
das schon entstanden ist. Wir 
können die Muskeln so stär-
ken, dass sie unserem Ske-
lett den Halt geben, den wir 
benötigen und es schützen.“ 

Wer den atemberaubenden 
Blick von draußen ins Studio 
lenkt stellt schnell fest, dass 
das Klischee „Fitness-Stu-
dio“ nicht bedient wird. Per-
fekte Körper ohne ein Gramm 
Fett und in gestylter Klei-
dung – an diesem Dienstag 
Mittag sind sie nicht zu se-
hen. Gerade trainieren Stamm-
gäste wie ein über 80-jähriges 
Ehepaar, das tatsächlich seit 
22 Jahren Kunde ist. Die 
schwierige Aufgabe war es in 
den letzten 20 Jahren, gleich-
gesinnte Menschen unter ei-
nem Dach zu vereinen, de-
nen es um gesundes, fach-
lich gut angeleitetes Kraft-
training geht. Raoul Barthel 

hat das mit seinem Team ge-
schafft: Täglich kommen Men-
schen jeden Alters mit Niveau 
und höherem Anspruch zu 
Injoy med. „Fitness ist im 
Grunde ein ganz fürchterli-
cher Begriff“, so Raoul Bar-
thel, „Auch Maschinen schre-
cken eigentlich zunächst 
eher ab. Mit jedem neuen 
Kunden starten wir daher in 
ausführlichen Gesprächen da-
mit, realistische Ziele zu fin-
den. Wenn man 22 Jahre 
Menschen in die Augen sieht, 
weiß man, wer vor einem 
sitzt.“ Es folgt die Ausarbei-
tung eines individuellen Trai-
ningsplanes und die Beglei-
tung an den Fitnessgeräten. 
Trainiert wird im Zirkel von 
mehreren Maschinen für 
etwa 45 Minuten, über eine 
Chipkarte stellt jedes Gerät 
die individuellen Parameter 
ein – auch für das über 
80-jährige Ehepaar kein Pro-
blem. „Muskeln steuern fast 

alles, wenn wir sie langsam 
verlieren, verlieren wir unser 
Leben“, formuliert es Raoul 
Barthel auf den Punkt und 
wünscht sich langfristiges 
Gesundheitsdenken. „Wir kön-
nen hier so viel tun, es ist 
nicht nur das Maschinentrai-
ning, wir haben einen Sau-
na- und Wellnessbereich, für 
Kleinkinder ein Spielzimmer, 
viele verschiedene Kurse von 
Yoga über Herz-Kreislauf- und 
Rückentraining, Zumba, Pi-
lates und Qi Gong. Auch Er-
nährungsberatung, ein Stoff-
wechsel- und Diabetespro-
gramm bieten wir an, gerade 
hier kann es wirksam gelin-
gen, schon nach 4 Wochen 
die Medikamentendosis zu 
verändern. Nur losgehen – 
das müssen die Menschen 
schon selber.“ 

Daniella Fischer

Seit 22 Jahren Inhaber von Injoy med: Raoul Barthel
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Bummel durch die Literatur
Als Ruheständler hat Michael Lohnherr

endlich Zeit zum Lesen – jetzt wurde er 75

„Zwischen dem richtigen Wort 
und dem beinahe richtigen 
Wort verhält es sich wie zwi-
schen einem Blitz und einem 
Glühwürmchen“ sagte einst 
Mark Twain. Das, was Micha-
el Lohnherr an diesem son-
nigen Frühlingstag im Schil-
lerGarten erzählt, hört sich 
alles „richtig“ an und vor al-
lem eines: zufrieden und 
glücklich. Noch immer wird 
er hier in Dresden als der 
„Ex-Chef der Sächsischen 
Dampfschiffahrt“ wahrgenom-
men, obwohl zwischen der 
heutigen Chefin und ihm noch 
ein anderer versuchte, den 
Chefposten der ältesten Rad-
dampferflotte der Welt aus-
zufüllen. Die manchmal heu-
te noch fälschlicherweise in 
der Presse mit dem früheren 
Begriff „Weiße Flotte“ betitelt 
wird, wofür sich eingangs zi-
tierter Spruch von Mark Twa-
in vom richtigen und dem bei-
nahe richtigen Wort auch gleich 
bestens anwenden ließe ...  
 
Neun Jahre sind seit Michael 
Lohnherrs Rentenbeginn ver-
gangen und Ende April feier-
te er seinen 75. Geburtstag 
in größerem Kreise im Schil-
lerGarten, dessen Beiratsmit-
glied er noch immer ist. Bei 
guter Gesundheit trotz im ver-
gangenen Jahr überstande-
ner Herzoperation und mit 
dankbarem Rückblick auf 
sein bisheriges Leben. „Ich 
habe ein Riesenglück, in ge-

nau dieser Zeit zu leben, bin 
die erste Generation, die ohne 
Krieg aufwachsen konnte“, 
resümiert er. „Ich habe in 
Ruhe Abitur gemacht, stu-
diert, konnte die Welt berei-
sen und saß nicht in der DDR 
fest, hatte immer gute Jobs, 
zuerst im Anlagenbau mit 
Firmen so um die 300 Leute, 
später bei der Dampfschiff-
fahrt.“ Nochmal 20 zu sein 
wünscht er sich nicht, aber 
so Mitte 30 und dann mit 
der Urteilsfähigkeit und der 
Erfahrung von heute, das 
wärs! „Mann, da wäre ich 
richtig gut“, schmunzelt er. 
Zeit ist das, was ihn heute 
schon bewegt, ein guter Se-
minarleiter sagte ihm einst 
einmal: „Sie bekommen von 
mir das kostbarste was ich 
habe, meine Zeit.“ Und Mi-
chael Lohnherr weiss: „Die 
Zukunft ist endlich, hat man 
noch ein Jahr, noch fünf 
oder 10? Dass der Alters-
durchschnitt bei Männern 
hier bei 78 liegt, das kann 
man nicht negieren.“ Doch 
mit dem Blick  auf sein ge-
glücktes Leben und seinem 
schönen Heute kommt bei 
ihm keine Wehmut auf. „Ich 
habe mir bei meinem Be-
rufsende genau überlegt, wie 
es weitergeht. Und kann nun 
endlich ausgiebig das tun, 
was ich liebe: lesen.“ Bis zu 
sechs Stunden am Tag be-
schäftigt sich Michael Lohn-
herr damit, Mark Twain ist 

sein Lieblingsautor. „Man 
kennt ihn hier meist nur 
durch Tom Sawyers Aben-
teuer, aber er hat so viel 
mehr geschrieben, ich habe 
noch lange nicht alles gele-
sen! Sein ‚Bummel durch 
Europa‘ ist so interessant und 
hat an Aktualität nichts ver-
loren. Aber ich lese ebenfalls 
Fachzeitschriften über alte 
Autos und Motorräder, auch 
mal ein, zwei Stunden Balla-
den von Schiller und habe 
mir als nächstes Heinrich 
Heine vorgenommen.“ Jeden 
Morgen macht er Frühstück, 
während seine Frau dem Hund 
den ersten Auslauf schenkt, 
danach vertieft er sich in sei-
ne Bücher oder liebt es, ein-
kaufen zu gehen, kennt alle 
Preise der Dinge des täglichen 
Lebens. Abendliche Unter-
nehmungen sind seltener ge-
worden, noch immer erhält 
er Einladungen, doch häufig 
zieht er den ruhigen Abend 

daheim mit seiner Frau und 
interessanten, ausgewählten 
Fernsehdokumentationen 
vor. Der SchillerGarten sieht 
ihn häufiger als die Schiffe 
der Dampfschifffahrt, wo er 
eine lebenslange Fahrkarte 
hat. „Ein paar Mal im Jahr 
fahre ich schon noch“, er-
zählt er, „aber der Schiller-
Garten ist für mich mit Ab-
stand das angenehmste Lokal. 
Ich liebe diese gediegene, gut 
bürgerliche Küche und mal 
ehrlich, wo gibt es das, dass 
sich drei Gastronomen, denen 
das Haus gehört, nach über 
20 Jahren noch immer so 
gut verstehen?“ Auch hier 
findet sich ein guter Spruch 
seines Lieblingsautoren: „Dei-
ne menschliche Umgebung 
ist es, die das Klima be-
stimmt.“
Alles Gute, Michael Lohnherr, 
auch vom Potz Blitz!

Daniella Fischer

Michael Lohnherr
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Daniella Fischer im Gespräch mit Michael Lohnherr im SchillerGarten
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Guten Appetit sollte man 
nach einem „Food-Styling“ 
wohl eher nicht sagen, denn 
essen kann man die so fan-
tastisch aussehenden Lebens-
mittel und Gerichte nicht 
mehr. Frische und appetitli-
cher Anblick werden mit Ra-
sierschaum,  Lebensmittelfar-
be, ja sogar Glyzerin zur Sta-
bilisierung von Wassertrop-
fen und vielen anderen Tricks 
und Hilfsmitteln so beein-
flusst, dass die Gerichte und 
Lebensmittel auf den Werbe-
fotos nur eins sind: zum An-
beißen. 

„Food Styling“ heißt so viel 
wie „Schick machen von Es-
sen fürs Foto“ und hat nicht 
im Sinn, den Verbraucher 

zu täuschen. Im Gegenteil, 
der Food-Stylist muss auf 
größtmögliche Authentizität 
achten, damit der Betrachter 
animiert wird, das Produkt 
zu kaufen. Ein unnatürlicher 
Bierschaum oder zu viel 
Hochglanz auf der Apfel-
schale wirkt eher abschre-
ckend, viel Fingerspitzenge-
fühl ist nötig und eine her-
vorragende Lebensmittelkennt-
nis. Fragt man einen alten 
DDR-Fotografen, so hat auch 
der schon weit vor dem Mo-
debegriff „Food-Styling“ ge-
wusst, was er mit Speisen 
machen muss, damit sie 
möglichst ästhetisch und at-
traktiv auf dem Foto abgebil-
det werden. Etwas Backpul-
ver im Glas ließ die Schaum-

krone beim Bier länger als 
gewöhnlich stehen, Früchte 
wurden mit Haarspray ein-
gesprüht, damit sie mehr 
glänzen und auch Bootslack 
kam zum Einsatz bei Birnen 
und Äpfeln, so dass sie ein-
fach knackiger aussahen. Für 
Wasserperlen am Salat oder 
am Glas kam einfach Fit in 
eine Sprühflasche und schon 
gab es den schönsten Perlef-
fekt. Auch heute noch arbei-
ten die Food-Stylisten mit 
solchen herkömmlichen Mit-
teln, pusten Bierschaum mit 
dem Strohhalm auf, fixieren 
Hähnchenschenkel mit Se-
kundenkleber, brennen die 
Grillstreifen eines Steaks mit 
dem Bunsenbrenner ein oder 
stopfen das Hähnchen mit 
Küchenkrepp aus, damit es 
so herrlich prall aussieht. 
Sie arbeiten aber auch mit 
lebensmittelfernen Materia-
lien oder gar Chemikalien 
wie Glycerin, Holz, Gummi 
oder Wachs und Polystyrol. 
Food-Stylist Andreas Pöschel 
aus Bielefeld kennt noch 
mehr Tricks: Um Suppen 
gut zu fotografieren, fertigt 
er erst einen festen Boden 
aus Gelee und füllt dann die 
Suppe auf – so kommen 
Suppeninhalte und Croutons 

viel besser zur Geltung. Er 
macht mit Mayonnaise Pud-
ding richtig cremig und ver-
wendet schon auch mal Kunst-
harz für Schokolade, denn 
die würde bei langen Foto-
aufnahmen unter warmen 
Scheinwerfern oft viel zu 
schnell schmelzen. Wichtig 
ist Lebensmittelherstellern 
auch, dass die Food-Stylisten 
nicht übertreiben und gar 
ein paar Salamischeiben mehr 
auf die Pizza legen fürs Foto 
– denn es gibt durchaus Leu-
te die zählen diese Scheiben 
und vergleichen dann, ob 
der auf der Packung abgebil-
dete Inhalt auch tatsächlich 
in der Packung ist oder nicht 
vielleicht zwei oder drei 
Scheibchen Salami fehlen … 
Eine Ausbildung zum Food-
Stylisten gibt es übrigens bis-
her in Deutschland noch 
nicht. Meist sind es erfahre-
ne Konditoren oder Gastro-
nomen, die mit viel Liebe 
und Sachverstand zur Foto-
grafie ein neues Betätigungs-
feld entdecken und dann in 
Werbeagenturen oder als freie 
Food-Stylisten arbeiten.  

Daniella Fischer

Wenn das Hähnchen
zum Styling muss …
Food-Stylisten und ihre Tricks
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Regionale und frische Zuta-
ten sowie einfache Zuberei-
tung – mit diesen simplen 
Grundsätzen der Kochkunst 
wurde ein Koch weltberühmt. 
Der Gastronomieführer 
„Gault&Millau“ adelte ihn 
als „Koch des Jahrhunderts“, 
ein „Papst der französischen 
Küche“ sei er und es gibt 
keinen anderen, der seit 1965 
durchgehend Michelinster-
ne anheften hat. Er wurde 
als Ikone, Phänomen, Gigant 
bezeichnet und vom franzö-
sischen Präsidenten Valéry 
Giscard D’Estaing 1975 zum 
Ritter der Ehrenlegion er-
nannt: Paul Bocuse. Im Ja-
nuar verstarb der Kochkönig 
hochbetagt mit 91 Jahren in 
Frankreich. Seine schwarze 
Trüffelsuppe, eine Vorspeise 
mit einer großen Kuppel aus 
Blätterteig, die er für den 
französischen Präsidenten an-

lässlich seiner Ernennung in 
die Ehrenlegion kreiert hat-
te, steht noch heute auf der 
Speisekarte seines Restau-
rants in Lyon.

„Nouvelle Cuisine“ ist das, 
was den waschechten Fran-
zosen, der immer mit Koch-
mütze und Trikolore am Re-
vers kochte, bekannt mach-
te. Fleisch und Fisch wurden 
weniger durchgegart, Soßen 
nicht mehr mit Mehl gebun-
den, die Portionen verklei-
nert, Aromen konzentriert 
und Gewürze nur noch ein-
gesetzt, um den Eigenge-
schmack der Speisen hervor-
zuheben. Er legte höchsten 
Wert auf absolute Produkt-
frische und -qualität und die 
Achtung vor dem Lebensmit-
tel. „Ich liebe eine boden-
ständige Küche, die sich 
nach den Jahreszeiten rich-

tet“, sagte er einmal. Butter 
und Sahne, gehaltvolle Des-
serts gehörten für ihn eben-
so zu Gerichten wie Gemüse, 
das nicht mehr totgegart, 
sondern dezent behandelt 
wurde. In seinem 1990 er-
schienenen Buch Cuisine de 
France machte er nochmals 
deutlich, dass für ihn die ide-
ale Küche eine bodenständi-
ge ist, die aus frischen Pro-
dukten vom Markt besteht, 
sich nach den Jahreszeiten 
richtet und regionale Tradi-
tionen fortführt: „Die Kü-
che macht 20 Prozent des 
Restaurants aus, der Rest ist 
Atmosphäre“, meinte Bocu-
se einmal. Und eines war 
auch neu mit ihm: Der Koch 
kam plötzlich aus der Kü-
che, machte seine Runde 
durch das Lokal und suchte 
den direkten Kontakt zu den 
Gästen, die ihn und seine 
ganze Biografie liebten. Mit 
17 fing Paul Bocuse als Kü-
chenlehrling an, überlebte 
eine schwere Verletzung in 
der französischen Résistance, 
der er sich angeschlossen 
hatte. Über die Jahre etab-
lierte er nicht nur seinen Ge-
danken von „Nouvelle Cui-
sine“, sondern auch sich 
selbst als internationale Mar-
ke. Er verkaufte Kochbü-
cher, Champagner, Marme-
laden, Konserven und vieles 
mehr, seit Kurzem ist auf 
der Internetseite seines Res-
taurants ein Online-Shop in 
Betrieb. Zum Bocuse-Impe-
rium gehören mehr als 20 
Restaurants, mehrere in Ja-
pan und in den USA, aber 
keineswegs nur hochkaräti-
ge, sondern auch zahlreiche 
Brasserien. Sein Privatleben 
ist nicht minder illuster, 
zum 80. Geburtstag gestand 
er öffentlich, seit Jahrzehn-
ten drei Haushalte zu haben 
– und mit drei Frauen gelebt 
zu haben. Gleichzeitig.

Die aktuellen Menüs in sei-
nem Restaurant in Lyon mit 
bis zum Teil 8 Speisenfolgen 
gehen bei 190 Euro pro Per-
son los, die berühmte Trüf-
felsuppe ist für 90 Euro zu 
haben. 

Am 26. Januar 2018 nahmen 
in der Kathedrale von Lyon 
1500 Chefköche aus Frank-
reich und dem Ausland so-
wie hochgestellte Politiker von 
Bocuse Abschied. Mit ihrer 
weißen Kochjacke erwiesen 
ihm seine Berufskollegen die 
letzte Ehre. Zum Ausklang 
der Trauerfeier intonierte die 
Orgel der Kathedrale das Lieb-
lingslied von Bocuse, Edith 
Piafs „Non, je ne regrette rien“ 
(Nein, ich bereue nichts). 

Daniella Fischer

„Die Wahrheit ruht
auf dem Boden des Kochtopfes“
Der französische Jahrhundert-Koch Paul Bocuse 

„Viele Menschen haben
das Essen verlernt. Sie 
schlucken nur noch.“

„Wenn ein Architekt einen Fehler gemacht hat,
lässt er Efeu darüber wachsen. Wenn ein Arzt einen Fehler 
macht, lässt er Erde drauf schütten. Wenn ein Koch einen 
Fehler macht, gießt er ein wenig Soße darüber und sagt,

es wäre ein neues Rezept.“

„Natürlich sind die Produkte sehr 
wichtig, am bedeutendsten jedoch 

empfinde ich das Würzen, sowie die 
richtigen Garzeiten. Auch wenn du 
den besten Fisch am Markt kaufst – 
hat man ihn zu lange im Rohr, ist er 
ebenfalls ungenießbar. Ohne Zweifel 

sind gute Produkte leichter hinzu-
bekommen als durchschnittliche

oder gar schlechte. Nochmals:
Das Wichtigste ist das Würzen

und die Garzeit.“

Paul Bocuse

Restaurant Paul Bocuse
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Maria Ludolfs – ein Name, 
ein Buch – das Koch ABC 
der bürgerlichen Küche. 
Der Wert dieses historischen 
Kochbuches: Saisonal und 
regional gekochte Gerichte, 
handgemacht in einer Art, 
zu der viele heute wieder zu-
rückkehren von Superfood 
und Modespeisen. Potz Blitz 
druckt in loser Folge ausge-
wählte Tipps und Gerichte 
aus dem Jahre 1900. (Rezep-
turen für 3 Personen)

Spargel
Er wird ganz fein der Länge 
nach abgeschält, am Kopf 
dünner, unten stärker, dann 
wird er gewaschen, in kleine 
Bunde geteilt, zusammenge-
bunden und in Salzwasser 
weich gekocht. Man nimmt 
auf 2 Pfund Spargel 2 Liter 
Wassers und 8 Gramm Salz. 
Nach 20 Minuten bis  ½ Stun-
de nimmt man ihn heraus, 
richtet ihn zierlich auf einer 
flachen Schüssel an und 
zwar so, dass die Köpfe alle 
nach innen liegen und die 
Enden rund herum nach au-
ßen gekehrt sind, worauf man 
ihn mit brauner Butter be-
gießt, in der man, wann man 

will, etwas Reibbrot gebro-
chen hat. Man muss den Spar-
gel vor dem Anrichten sehr 
gut abtropfen lassen, am bes-
ten richtet man ihn auf einer 
geknifften Serviette an und 
gibt die Sauce extra dazu. 

Holländische Sauce
In einer Kasserolle lässt man 
einen guten Löffel Butter 
zergehen, rühret 1 Löffel 
Mehl hinein, gießt kochende 
Fleischbrühe oder bei Ge-
müse Gemüsewasser bei Fisch 
Fischwasser hinzu und rührt 
das Mehl recht klar, dann 
drückt man eine halbe Zitro-
ne aus und tut den Saft, so-
wie etwas Zucker und Salz 
und Pfeffer hinein. Will 
man die Sauce recht sauer 
haben, so nimmt man noch 
etwas Essig dazu und lässts 
alles wohl durchkochen. Ist 
dies geschehen, so zieht man 
die Sauce kurz vor dem An-
richten mit 2 Eidottern ab, 
doch darf sie dann nicht 
mehr auf das Feuer gestellt 
werden, weil sie sonst leicht 
zusammenläuft. 

Kartoffelsalat
Die Kartoffeln dürfen nicht 

mehlreich sein. Am besten 
kauft man sich die langen, 
schmalen Salatkartoffeln 
dazu. Man kocht 1 Pfund 
davon mit der Schale, seiht 
sie sofort ab, schneidet sie in 
feine Scheiben, bestreut sie 
mit Pfeffer und Salz, über-
gießt sie mit einer halben 
Obertasse kräftiger Bouillon 
und deckt sie dann 10 Minu-
ten zu. Durch dieses Verfah-
ren wird der Kartoffelsalat 
ganz besonders wohlschme-
ckend und glänzend. Nach 
der angegebenen Zeit ver-

mischt man die Kartoffeln 
mit 3 Löffeln Öl, einer gerie-
benen Zwiebel, 1 1/2 Löf-
feln  Essig, nach Belieben 
auch noch mit einer Prise 
Zucker und 2 Löffeln ge-
wiegter, feiner Kräuter, 
schwenkt ihn behutsam, 
richtet ihn an und umgibt 
ihn mit beliebigem grünen 
Salat. Um den Salat zu ver-
billigen, kann man statt des 
Öls 3 Löffel klares Gänsefett 
oder 50 Gramm ausgebrate-
nen Speck nehmen.

Daniella Fischer

Koch ABC der bürgerlichen Küche
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Wiener Schnitzel mit
 frischem Spargel und Sauce 

Hollandaise

Zutaten für 4 Personen:
1 kg Spargel

4 Kalbsschnitzel (aus der SchillerGarten-
Fleischerei), 2 Eier, Mehl, Paniermehl, 

Salz, Pfeffer, 200 g Butterschmalz

Den Spargel schälen, die Enden abschnei-
den und in Salzwasser mit einer Prise 
Zucker 15 min kochen. Die Schnitzel 

klopfen und würzen, dann zuerst im Mehl 
wenden, danach im Ei und am Schluss im 
Semmelmehl panieren. Butterschmalz in 
einer Pfanne auslassen und die Schnitzel 
gold-gelb braten. Dazu passen Petersilien-

kartoffeln und Sauce Hollandaise.

Sauce Hollandaise
4 Eigelb, 3 El Weißwein, 200 g Butter, 

1 TL Zucker, 1 TL Zitronensaft,
1 TL Salz, Prise Pfeffer

Die Butter auslassen (nicht bräunen) evtl. 
entschäumen. Eigelb, Zucker, Salz und 
Wein in einer Metallschüssel verrühren 

und auf einen Topf mit 60-70 Grad heißem 
Wasser stellen (nicht in das Wasser stellen).  

Die Eigelbmischung lange schlagen bis 
eine cremige Soße entsteht und aufpassen, 
dass nichts am Rand und Boden anhängt. 

Langsam, zuerst tröpfchenweise, die 
flüssige Butter zugeben bis eine cremige 

Sauce entstanden ist. Mit Zitronensaft und 
Pfeffer abschmecken.
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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
In welchem Jahr verbot ein Gesetz des Deutschen Bundes
den Nachdruck von Büchern?
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. Juli 2018.

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 01/2018
Schillers Schwägerin, die die erste Biografie des Dichters verfasste
hieß: Caroline von Wolzogen.
Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Horst Voss aus Nürn-
berg, Helga Witaßek aus Dresden, Caro Schwinge aus Ottendorf-Okrilla

Geburtstagsgedicht 
 

Rastlos vorwärts musst du streben,
nie ermüdet Stille stehn,

willst du die Vollendung sehn,
musst ins Breite dich entfalten,

soll sich deine 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

Der Elbetaler
Nachprägung des Elbethalers (1893) anlässlich des 
125. Jubiläums der Einweihung des Blauen Wunders 

und der Heilig-Geist-Kirche in Blasewitz

Anlässlich der Einweihung des 
Blauen Wunders am 15. Juli 
1893 und der Heilig-Geist-
Kirche am 15. Oktober des-
selben Jahres wurde von der 
Nürnberger Prägeanstalt Karl 
Christoph Lauer der „Elbe-
thaler“ geprägt, der auf der 
Vorderseite die Heilig-Geist-
Kirche und auf der Rücksei-
te das Blaue Wunder zeigt. 
Die Initiative ging von dem 
Dresdner Münzhändler Ri-
chard Diller (1851-1926) aus, 
der sich am 3. März 1893 an 
den „Hochlöblichen Gemein-
derat zu Blasewitz“ wandte, 
zur Erinnerung an den Bau 
von Brücke und Kirche ein 
„äußerliches Zeichen der Er-
innerung“ für die Einwoh-
ner und Schulkinder (!) von 
Blasewitz zu stiften. Als ein 
„schönes und wohlfeiles Klein-
denkmal“ empfahl er die 
Prägung einer Medaille, für 
deren Herstellung er seine 
Dienste anbot. Das Schreiben 
wurde vom Gemeinderat an 

den Blasewitzer Kirchenvor-
stand weitergegeben, der die 
Anregung aufnahm.

Die Inschriften der Medaille, 
die vermutlich auf den Bla-
sewitzer Pfarrer Woldemar 
Leonhardi (1852-1919) zu-
rückgehen, folgen einem theo-
logischen Programm. Wenn 
die Kirche „zum Ruhm und 
Preis des Höchsten“ und die 
Brücke „zu Nutz und From-
men des Nächsten“ errichtet 
wurden, ist damit das bibli-
sche Doppelgebot der Gottes- 
und Nächstenliebe bezeich-
net, das auf Jesus Christus 
zurückgeht (Markus 12, 30 f.). 
Es ist ein bemerkenswerter 
Vorgang, dass der Bau von 
Kirche und Brücke damals 
im Spiegel des christlichen 
Liebesgebotes gedeutet wur-
de. Das Bauen von Brücken 
galt schon im Mittelalter als 
ein „gutes Werk“ der Nächs-
tenliebe. In Dresden gab es 
auf der [Augustus]-Brücke 

bis zur Einführung der Re-
formation (1539) die Alexi-
uskapelle, wo regelmäßig Mes-
sen gelesen wurden. Einkünf-
te der Brücke standen der 
Kreuzkirche zu. Mit dem 
„Elbetaler“ wurde 1893 die 
Verbindung von Nächstenlie-
be und Gottesliebe auf den 
Bau der Blasewitzer Kirche 
und des Blauen Wunders be-
zogen, die für das „neue“ 
Blasewitz stehen.

Anlässlich des 125-jährigen Ju-
biläums von Kirche und Brü-
cke wird der Elbetaler von 
der Evang.-Luth. Kirchgemein-
de Dresden Blasewitz neu 
herausgegeben. Als Vorlage 
dient ein Exemplar des Elbe-
talers, das im Dresdner Münz-
kabinett erhalten ist. Von der 

1868 gegründeten Dresdner 
Medaillen Münze Glaser & 
Sohn GmbH wird eine limi-
tierte Auflage des Elbetalers 
geprägt, die in Feinsilber für 
50 EUR und in Bronze (ver-
silbert) für 20 EUR in den 
Pfarrämtern von Blasewitz und 
Loschwitz sowie im Ortsamt 
Blasewitz erhältlich ist (ab 
22. Juni). Am 21. Juni wird 
der Elbetaler im Blasewitzer 
Kirchgemeindehaus, Sebasti-
an-Bach-Str. 13, öffentlich 
vorgestellt; Beginn: 19.30 Uhr. 
Zum Elbetaler erscheint eine 
Kleinbroschüre mit histori-
schen Abbildungen, die auch 
digital zugänglich ist über:  
www.kirchgemeinde-
dresden-blasewitz.de.

Hans-Peter Hasse

Der Elbetaler.
Medaille, geprägt anlässlich der Einweihung der Heilig-Geist-Kirche und des 
Blauen Wunders 1893. Silber, Durchmesser: 33,4 mm; Gewicht: 18,712 g.
© Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Münzkabinett.
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