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Während wir 
hier in Dres-
den gerade ei-
nen schönen 
Sommer erle-
ben, bewegen 
mich gerade die furchtbaren 
Hochwasserbilder aus der 
Eifel und Nordrhein-Westfa-
len, liebe Leser. Da kommen 
böse Erinnerungen hoch 
und der Geruch von öligem 
Elbwasser ist mir direkt wie-
der in die Nase gestiegen. 
Da wir diese Situation be-
reits zweimal erleben muss-
ten, ist es uns ein tiefes Be-
dürfnis und an der Zeit, ei-
nen Kollegen vor Ort zu un-
terstützen, sei es mit Spenden, 
aber auch mit unseren gro-
ßen Erfahrungen beim Wie-
deraufbau. Wir möchten dies 
in jedem Fall tun. Aktuell 
können wir den betroffenen 
Regionen zunächst nur die 
Daumen drücken und Zu-
versicht verbreiten!

Gerade erst konnten wir sie 
wiederentdecken – die Lust 
am Einkaufen, am „Shop-
pen“ wie es heute heißt. Die-
ses Bummeln durch ein Ge-
schäft, ohne Ziel, dieses Mit-
nehmen von etwas, das man 
nicht wirklich braucht – was 
für ein Gefühl. „Shoppen“, 
dieses Wort kannte man zu 
Zeiten des Kaufhauses Renner 
am Altmarkt wohl noch nicht. 
Es war das größte Kaufhaus 
in Dresden zu seiner Zeit, ein 
richtiges „Shopping-Center“. 
Zwar gab es nicht, wie in der 
heutigen Altmarkt- oder Cen-

trum oder SchillerGalerie eine 
Vielzahl kleiner Läden, aber 
ein mindestens genauso brei-
tes Angebot. Was jedoch be-
reits dort im Einsatz war, ist 
uns heute selbstverständlich: 
Rolltreppen! Wer sie wann 
genau erfunden hat, ist nicht 
ganz klar, es gibt mehrere 
Patente und die erste in 
Deutschland soll im Kauf-
haus Polich in Leipzig 1898 
in Betrieb gegangen sein. Was 
das Kaufhaus Renner am Alt-
markt mit Blasewitz und dem 
SchillerGarten zu tun hat, 
das lesen Sie auf  Seite 10.

Hoch- und runtergerollert
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Editorial

Ihr Gastwirt
Frank Baumgürtel

Adolph Renner begründete 
eines der größten Kaufhäuser 
Dresdens vor dem Krieg. Die 
Gustel von Blasewitz soll mit 
Fam. Renner verwandt gewe-
sen sein. Lesen Sie mehr dazu 
auf den Seiten 10 und 11.  
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Im Kaufhaus Renner am Altmarkt um 1936
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„Das Wort ist frei, die Tat ist stumm,
Gehorsam blind.“

Wallensteins Lager, Friedrich Schiller
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2019 verstarben die Dresdner 
Sänger Peter Schreier und 
Theo Adam. Die Anteilnah-
me war groß – schon zu Leb-
zeiten wurden sie mit zahl-
reichen Ehrungen und Aus-
zeichnungen bedacht. Noch 
bis zum 15. August ist eine 
Ausstellung im Weber-Muse-
um zu sehen, die beide Aus-
nahmekünstler und ihre le-
benslange Freundschaft wür-
digt. Zahlreiche Exponate aus 
ihrem Berufs- und Privatleben 
geben einen Einblick in ihre 
Karriere. Filme, Hörbeispie-
le und Dokumente ergänzen 
die Ausstellung. 
Beide Künstler waren in be-
sonderer Weise mit ihrer Hei-
matstadt verbunden: aufge-
wachsen im Kreuzchor, be-
gann ihre Karriere in den 
1950er Jahren in der DDR 

und machte sie zu Weltstars. 
An allen großen Opernhäu-
sern der Welt haben sie ge-
sungen, und unzählige Plat-
tenaufnahmen zeugen bis 
heute von ihren einmaligen 
Stimmen und ihrer Musika-
lität. Beide lebten in Loschwitz 
und haben sich frühzeitig 
ehrenamtlich für den Erhalt 
und Wiederaufbau von Kul-
turstätten und Kirchen ein-
gesetzt.       Daniella Fischer
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Wiedereröffnet
Schiller-Museum Bauerbach

Peter Schreier und Theo Adam – 
zwei Jahrhundertsänger

Zechprellerei ist heutzutage 
seltener geworden. Dass aus-
gerechnet Friedrich Schiller 
einmal die Zeche geprellt 

haben soll, im Restaurant 
„Zum braunen Ross“, 
schmerzt den Literaturken-
ner, doch es soll die Wahr-

heit sein. So geschehen in 
Bauerbach, wo Schiller nach 
seiner Flucht aus Stuttgart 
1782 bei Henriette von Wol-
zogen Unterschlupf fand. 
Dort ist nun nach umfang-
reicher Sanierung seit Juni 
das Schiller-Museum wieder-
eröffnet worden. „Endlich 
bin ich hier, glücklich und 
vergnügt …“ wird Schiller 

zitiert. Im Museum ist die 
Ausstellung „Schillers Exil 
in Bauerbach“ zu besich-
tigen, Wissenswertes über 
die Geschichte des Hauses 
zu erfahren und ein bebil-
dertes Hörspiel  zu erleben. 
Auf dass die Gäste auch 
„glücklich und vergnügt“ 
sind.                               PR

Theo Adam und Peter Schreier
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Blasewitz feiert 
Nachbarschaftsfest am 11. September

Mit Blasewitzer Kaffeetafeln in Pavillons in privaten 
Grundstücken in Blasewitz und einem Festprogramm 
am Elbufer am Schillerplatz feiert Blasewitz 100 Jahre 
Eingemeindung. Waren vor 100 Jahren die Blasewitzer, 
allen voran Baumeister Karl Emil Scherz, noch mehr-
heitlich gegen die „Einverleibung“ nach Dresden, haben 
sich 100 Jahre später die Wogen geglättet. Das Festpro-
gramm an der Bühne beginnt ab 14 Uhr. Neben zwei Re-
debeiträgen von Stadtarchivdirektor Prof. Thomas Küb-
ler, denen man neugierig entgegensehen kann, präsentie-
ren sich Blasewitzer Vereine und Chöre, es gibt Tanz und 
Schauspiel und vielleicht sehen die Blasewitzer auch ih-
ren „Karajan“ wieder, den legendären Volkspolizisten, 
der viele Jahre den Verkehr am Schillerplatz dirigierte. 
Vom Schillerplatz aus werden Flanierführungen durch 
den Stadtteil angeboten, bei denen die Pavillons besich-
tigt werden können und viel über Blasewitz zu erfahren 
sein wird. Das detaillierte Programm kann im Internet 
unter https://dresden-blasewitz.info eingesehen werden. 
Wer sich beim oder vor dem Flanieren impfen lassen möch-
te – auch das ist möglich bei einem mobilen Impfzent-
rum am Schillerplatz. Im Übrigen feiert auch Loschwitz, 
das ebenfalls 1921 eingemeindet wurde, mit Musik, Tanz 
und Schauspiel auf der Friedrich-Wieck-Straße und einer 
Bühne am Elbufer.
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Hat der SchillerGarten von 
der Abpollerung an diesem 
Tag gewusst?
Im Vorfeld gab es einige 
Presseartikel, die das Thema 
aufgenommen hatten und in 
denen von einer absehbaren 
Schließung der Parkflächen 
gesprochen wurde. Erst we-
nige Tage vor der Schließung 
wurde der Termin tatsächlich 
bekanntgegeben. Dass dies ge-
nau an dem Tag geschah, als 
die Gastronomie den ersten 
Tag nach dem langen Lock-
down wieder öffnen durfte, 
war für uns und unsere Mit-
arbeiter natürlich ein „Schlag 
ins Gesicht“. Von einem Zu-
fall kann hier keine Rede 
sein. 

Vom fragwürdigen Zeitpunkt 
einmal abgesehen, welche Aus- 
wirkungen hat das Parkver-
bot auf den SchillerGarten, 
Handel und den Markt?
Insbesondere an den Wochen- 
markttagen Dienstag, Donners- 
tag und Samstag herrschen 
jetzt teilweise chaotische Zu-
stände. Kunden des Wochen-
marktes, Standbetreiber, Gäs-
te der Gastronomiebetriebe 
und Lieferanten kämpfen um 

die letzten übrig gebliebenen 
Parkplätze. Wir sprechen hier 
an diesen Tagen von viel-
leicht fünf übrigen Parkplät-
zen! Darüber hinaus sind die 
vorhandenen Flächen durch 
parkplatzsuchende Fahrzeu-
ge verdammt eng geworden, 
da das Ventil am Elbufer ge-
schlossen wurde. Bereits nach 
wenigen Wochen klagen die 
Standbetreiber um Umsatz-
verluste von bis zu 30 Pro-
zent! Auch im SchillerGarten 
sind bereits einige Familien-
feiern, gerade von älteren 
Gästen, abgesagt worden. Wir 
denken, dass wir dies aber 
insgesamt eher in den Win-
termonaten zu spüren be-
kommen.

Ein aufgestelltes Parkraum-
konzept kommt zu dem Schluss, 
am Schillerplatz gäbe es ge-
nügend Parkplätze. Wie sieht 
das der SchillerGarten?
Das stimmt natürlich nicht! 
Zu diesem Thema hat kürz-
lich ein so genannter „Run-
der Tisch“ mit dem Baubür-
germeister Kühn stattgefun-
den. Im Konzept werden ca. 
630 freie und öffentliche 
Parkplätze benannt. Allerdings 

ist das Erhebungsgebiet sehr, 
sehr groß gewählt und geht 
in westlicher Richtung bei-
spielsweise fast bis zum Hüb-
lerplatz. Irgendwie musste 
man ja die freien Parkplätze 
zusammenbekommen. Mit 
dem eigentlichen Gebiet Schil-
lerplatz und der nahen Um-
gebung hat dies nichts zu 
tun. Die Realität zeigt uns 
täglich, dass durch die Sper-
rung gerade an den Wochen-
markttagen fast keine Park-
flächen mehr für unsere 
Kunden zur Verfügung stehen.  

Wie kommen die Mitarbeiter 
des SchillerGartens nun zu-
recht, die mit dem Auto zur 
Arbeit kommen?
Nachts nach Schließung in 
die Tiefgarage SchillerGalerie 
zu laufen, ist sicher gerade 
dem weiblichen Personal nicht 
unbedingt recht.
Natürlich haben die Mitar-
beiter, die mit dem PKW zur 
Arbeit kommen, das gleiche 
Problem. Unsere Mitarbeiter 
kommen auch aus dem Dresd-
ner Umland und einige aus 
Tschechien. Sie können nur 
mit dem PKW zur Arbeit kom-
men. Es wird aktuell ver-
sucht, im näheren Umfeld in 
Nebenstraßen zu parken, was 
dann auch zu Lasten der An-
wohner geht. Die Gebühren 
der Tiefgarage SchillerGale-
rie sind sehr teuer und damit 
keine Alternative für unsere 
Mitarbeiter.  

Der Abpollerung ging ein jah-
relanges wechselhaftes Spiel 
voraus. Ob die gepflasterte 
Fläche einst versehentlich ins 
Landschaftsschutzgebiet ein-
gegliedert wurde, bleibt un-
klar. Versuche, sie auszuglie-
dern scheiterten, ebenso wie 
Petitionen und Abstimmun-
gen im Stadtrat. Unterneh-
men der SchillerGarten oder 
die Gewerbetreibenden jetzt 
noch etwas, um es vielleicht 
doch noch zu wenden?
Wir werden ganz sicher wei-
ter an dem Thema dranblei-
ben. Es kann einfach nicht 
sein, dass die Interessen der 
vielen Gewerbetreibenden am 
Schillerplatz komplett igno-
riert werden. Insbesondere der 
Wochenmarkt spielt hier eine 
große Rolle. Zunehmende Um-
satzrückgänge gefährden so-
gar die weitere Existenz des 
Marktes. Damit würde ein 
wesentlicher Teil des funktio- 
nierenden Stadtteilzentrums 
Schillerplatz sterben. Dies 
kann nicht das Ziel der Kom-
munalpolitik sein, gerade wenn 
derzeit oft über das Thema 
Wiederbelebung der Innen-
städte gesprochen wird. 

Das Interview führte
Daniella Fischer

Parken am Blauen Wunder 
Am 19. Mai durfte der SchillerGarten nach fast 7-monatiger 
Schließung endlich wieder öffnen. Genau an diesem Tag 
setzte die Stadt Poller am Elbradweg und ein umstrittenes 
Parkverbot am Blauen Wunder durch. Von Fingerspitzen-
gefühl der Stadt für Handel und Gastronomie zeugt der Ter-
min gerade nicht. Potz Blitz im Interview mit den Besitzern 
des SchillerGartens:

Abgepollerter Parkplatz am Blauen Wunder
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Er begann klassisch und wird 
klassisch enden, der Kultur-
sommer im SchillerGarten. 
Was bereits im Sommer 2020 
startete, wurde in diesem Jahr 
fortgesetzt: die Unterstützung 
von Künstlern und der freien 
Kunstszene durch den Schil-
lerGarten und seine Partner. 
Die Bühne neben der alten 
Kastanie ist ein wenig grö-
ßer, die Anzahl der Konzerte 
und die Vielfalt der Künstler 
noch umfangreicher als im 
vergangenen Jahr. Möglich 
wurde diese Erweiterung 
durch die Zusammenarbeit 
mit den Jazztagen Dresden 
und dem Veranstalter Kilian 
Forster, der den SchillerGar-
ten als Spielort in seine Jazz-
tage aufnahm. 

Philharmonischer Auftakt 
und Schlussakkord
Den Auftakt des Schiller-
Garten-Kultursommers bilde-
te Mitte Juni ein Konzert des 
Philharmonischen Kammer-
orchesters unter Leitung von 
Wolfgang Hentrich. Klassi-
sche Ohrwürmer, neue Klän-
ge, aber vor allem eines: wie-
der Kultur genießen kön-
nen! Und noch schöner da-
bei: die Aussicht zu haben, 
dass dies den ganzen Sommer 
über im SchillerGarten mit 
den verschiedensten Künst-
lern möglich sein würde. 
Was für ein Geschenk nach 
all dem kulturellen Darben! 
Auch der Schlusspunkt der 
Open Air Veranstaltungen 
im Biergarten wird philhar-

monisch sein: Am 4. Septem-
ber um 19 Uhr spielt Wolf-
gang Hentrich mit etwas grö-
ßerer Besetzung als dem 
Kammerorchester mit etwa 
25 Musikern der Dresdner 
Philharmonie das letzte Kon-
zert des Kultursommers im 

SchillerGarten. Der Konzert-
meister der Dresdner Phil-
harmonie ist dem Schiller-
Garten wie viele andere Mu-
siker des Klangkörpers sehr 
verbunden und war schon 
mehrfach zu teils legendä-
ren Konzerten zu Gast. Stets 
nimmt er mit charmanter 
Moderation seine Zuschauer 
mit auf musikalische Reisen 
und man darf gespannt sein, 
was er für das Abschlusskon-
zert auswählt! 

Vielfältige Konzerte
der Jazztage
Zwischen klassischem Auf-
takt und Schlusspunkt lagen 
und liegen noch zahlreiche 
Konzerte unter dem Label 
der Summertime Jazztage. 
Dieses internationale Festival 
vereint bereits seit 2001 he-
rausragende Künstler aus al-
ler Welt in Dresden. Dabei 
zeigen die Konzerte die Viel-
falt des Jazz und die Verbin-
dung unterschiedlicher Stile 
und Genres mit namhaften 

Kultur! Sommer! SchillerGarten!
Summertime Jazztage mit mehr als Jazz

Forster Family

Philharmonisches Kammerorchester unter der Leitung von Wolfgang Hentrich

Ive Kanew

Soldiers of Soultime
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Künstlern. Die Idee für die-
ses Festival, das als „Unkers-
dorfer Jazztage“ startete, 
wurde 2001 anlässlich eines 
Konzertes mit den Klazz 
Brothers zum 650-jährigen 
Ortsjubiläum geboren. Die 
Klazz Brothers fehlten auch 
im SchillerGarten in diesem 
Jahr nicht. Als Meister des 
Classical Crossover sind sie 
längst kein Geheimtipp mehr. 
Mit der Gründung des En-
sembles 1999 entstand die 
Idee von „Klazz“ – ein Wort-
spiel, hinter dem sich die 
Verflechtung von Klassik und 
Jazz verbirgt. Aus diesem 
musikalischen Credo haben 
die Klazz Brothers ihren ganz 
eigenen Stil kreiert und ge-
hören derzeit zu den weni-
gen Weltklasse-Musikern auf 
diesem Gebiet. Auch der In-
tendant der Jazztage, Kilian 
Forster, spielte während des 
Kultursommers im Schiller-
Garten selbst auf, mit seiner 
Forster Family. 

Darüber hinaus waren Künst-
ler präsent, die bereits im 
Sommer 2020 für Begeiste-
rung im SchillerGarten ge-
sorgt hatten. Allen voran  
Habana Tradicional mit der 
Musik des Buena Vista Soci-
al Club. Traditionelle kuba-
nische Musik, Buena Vista-
Feeling, fast meinte man er-
neut in dieser Nacht, das 
Salz der Karibik von der Elbe 
herüberwehen zu spüren! 
Mit Gesang, Bongos, Congas 

und Bass begeisterte das En-
semble mit Songs wie „Chan 
Chan“, „Besame Mucho“ oder 
„Guantanamera“. „In die-
sem Jahr hatten wir auch die 
passenden Drinks zu dieser 
Musik parat“, freute sich 
SchillerGarten-Mitinhaber 
Thomas Jacob. Lokaler ging 
es mit den Dresdner Salon-
damen sowie Kathy Leen 
und dem Dresdner Salonor-
chester zu, die ebenfalls 
schon vergangenen Sommer 
aufgespielt hatten. 

Vor genau 100 Jahren warb 
der Gastwirt des SchillerGar-
tens, Robert Lindner, in der 
Zeitung für seine „Vorneh-
men Künstlerkonzerte“. Mit 
musikalischer Vielfalt und 
freiem Eintritt sollten die 
verschiedensten Musikgeschmä-
cker bedient werden. Eine 
Werbung in der Zeitung 

durch den SchillerGarten für 
die ebenfalls bei freiem Ein-
tritt zu genießenden Konzer-
te war nicht nötig in diesem 
Jahr – die Gäste haben längst 
im Kopf, dass man hier nicht 
nur hervorragend essen, son-
dern auch Kultur genießen 
kann. 

Ein Dampfer tutet, eine Feu-
erwehr rast über das Blaue 
Wunder, Biergläser klappern, 
manchmal wird getanzt, viel 

geklatscht und auch für die 
Künstler gespendet – Sum-
mertime!

Daniella Fischer
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Dresden Bigband

AlpenblechHabana Tradicional

Kathy Leen und Dresdner Salonorchester

Schlusskonzert des Kultur-
sommers im SchillerGarten

4. September, 19 Uhr
Philharmonisches Kammer-
orchester unter Leitung von 

Wolfgang Hentrich
Eintritt frei
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„Nein, ich esse meine Suppe 
nicht“ – einen solchen Sup-
pen-Kaspar aus den Struwwel-
peter-Geschichten kennt die 
„Suppenwirtschaft“ am Schil-
lerplatz direkt neben dem 
SchillerGarten nicht. Denn 
wegen der Suppe kommen die 
Gäste! Marktbesucher, Ge-
schäftsleute, Touristen, Rad-
fahrer – sie alle genießen die 
täglich frisch gekochten Sup-
pen und Eintöpfe. Beliebte 
Klassiker sind Senfeier mit 
Rucola und Kartoffeln, Hähn-
chencurry, Milchreis/Grieß-
brei mit Kompott, Linsenein-
topf mit Kasseler oder Unga-
rischer Kesselgulasch. „Wir 
haben wechselnde Wochen-
karten und immer fünf Sup-
pen, Currys oder Eintöpfe im 
Angebot. „Es gibt Vegetari-
sches, Veganes, Bürgerliches, 
Mediterranes, Asiatisches oder 
Süßes“, so Betreiber Michael 
Malz.

Der gebürtige Dresdner hat 
sich gemeinsam mit seiner 
Geschäftspartnerin Caroline 
Lampe-Skriba mit Suppen-
wirtschaft und der „Bed & 
Breakfast am Schillerplatz“-
Pension einen lang gehegten 
Wunsch erfüllt. „Ich bin seit 
Jugendtagen in der Gastro-
nomie und wollte immer et-
was Eigenes“, so Michael Malz. 
2017 war es soweit und er 
pachtete das historische Haus. 
1802 wurde hier in dem mitt-
lerweile denkmalgeschützten 
Haus der Blasewitzer Maler 
Woldemar Hottenroth gebo-
ren, an den eine Tafel am 
Gebäude erinnert. Die Nähe 
zum Platzhirsch SchillerGar-
ten stört den Gastronomen 
nicht. „Unser Konzept war 
von Anfang an die Mittags-
versorgung für umliegende 
Geschäftsinhaber, Praxen oder 
Firmenmitarbeiter und Besu-
cher des Schillerplatzes. Wir 

bieten eine ehrliche Küche 
an, mit traditionellen und 
kreativen Rezepten für jeden 
Geschmack. Unsere Köchin 
versteht einfach ihr Hand-
werk und kocht mit viel Lie-
be zunächst die Fonds, aus 
denen sie dann die verschie-
densten  Gerichte zaubert. Und 
diese Liebe schmeckt man“, 
ist Michael Malz wie viele sei-
ner Stammkunden überzeugt. 
Wer Wert auf Nachhaltigkeit 
legt, kann sein eigenes Gefäß 
zum Befüllen mitbringen. 
Caterings werden auch gern 
angenommen.

Pension
Viel Liebe steckt auch in der 
kleinen Pension im hinteren 
Teil des Hauses. Sieben Zim-
mer sowie zwei Appartements 
100 Meter weiter gehören 
zum „Bed & Breakfast Am 
Schillerplatz“. „Unsere Gäs-
te kommen von überall her. 
Bei uns übernachten Ge-
schäftsreisende, aber auch 
Freunde oder Verwandte von 
Leuten, die im SchillerGar-
ten oder umliegenden Res-
taurants Feierlichkeiten ha-
ben“, erläutert Michael Malz. 
Auch die Nähe zum Elbrad-
weg bringt Gäste: Radfahrer 

sind in der kleinen Pension 
genauso willkommen. Das 
Wichtigste für die Inhaber 
und ihre Mitarbeiter ist eine 
gepflegte und saubere Pensi-
on mit einem günstigen 
Frühstück, bei dem es trotz-
dem an nichts fehlt. „Wir 
sind keine ruhige Landpensi-
on, hier ist schon Leben am 
Schillerplatz. Das kommuni-
zieren wir auch unseren Gäs-
ten im Voraus. Wir haben 
schallisolierte Fenster, aber 
dennoch ist der Schillerplatz 
nun mal einer der belebtes-
ten Plätze Dresdens. Dafür 
haben unsere Pensionsgäste 
aber auch die direkte Elbnä-
he, den Elbradweg und kön-
nen mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln schnell zu vielen Se-
henswürdigkeiten Dresdens 
gelangen.“ Die Pension kann 
direkt über die eigene Inter-
netseite oder bekannte Bu-
chungsportale im Internet wie 
booking.com gebucht werden.

Daniella Fischer

Suppenwirtschaft und Pension 
Bed & Breakfast am Schillerplatz 

Öffnungszeiten
Suppenwirtschaft:

Mo-Fr 11-14 Uhr 
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Michael Rösch
Biathlon-Olympiasieger

Herr Rösch, wie geht es Ih-
nen aktuell?
Den Umständen entsprechend 
gut. Ich bin einer der vielen 
Leistungssportler, die es nicht 
geschafft haben, während 
der aktiven Zeit noch irgend-
ein Studium zu machen. Seit 
November bin ich nun selbst-
ständig mit einer Eventagen-
tur, aber es ist gerade schwie-
rig, Fuß zu fassen. Noch vor 
der Pandemie hatten wir die 
Idee, eine Biathlon-Tour für 
jedermann zu veranstalten, 
das Finale sollte in Oberhof 
sein. Geplant waren 30 Etap-
pen, wir konnten gerade noch 
eine einzige durchführen, dann 
fiel alles dem Virus zum Op-
fer. Aber ich bin eine Kämp-
fernatur und Sportevents sind 
eine meiner Perspektiven. 

Viele aktive Sportler werden 
Trainer.
Nach dem Ende meiner akti-
ven Laufbahn wollte ich den 
Trainerschein machen und 
ein Studium in Köln. Doch 
dann kamen gesundheitliche 
Probleme – und meine Fa-
milie. Ich musste mich ent-
scheiden: alles auf die Trai-
nerkarte setzen und die Fa-
milie vernachlässigen oder 
umgekehrt. Doch als meine 
Freundin schwanger war, habe 
ich entschieden, einen Schnitt 
zu machen. Das eine Jahr, 
das ich als Trainer gearbeitet 
habe, war sensationell, aber 
im Rückblick wäre es klüger 
gewesen, zunächst als Hono-
rartrainer zu beginnen und 
nicht gleich mit dem vollen 
Programm. Dennoch, Trai-
ner bleibt ebenfalls eine Per-
spektive! Ich habe noch viele 
andere Ideen, es muss auch 

nicht alles mit dem Leistungs-
sport zusammenhängen. Im 
Moment versuche ich, ein 
wenig zu sortieren.

Ihr Sohn ist jetzt zweieinhalb. 
Was lieben Sie am Vater sein?
Gestern Abend sind wir noch 
einmal raus an die Elbe. Zu 
sehen, wie er mit nichts 
glücklich ist, ist fantastisch. 
Steine in den Fluss werfen, 
mit einem Stock spielen. 
Ihm etwas beibringen, er-
kennen, worin er eine Affini-
tät entwickelt. Ich bin mit 
ganzer Seele, aber auch manch-
mal mit letzter Kraft Vater. 
Ich habe auch die sechs Mo-
nate Elternzeit genommen und 
wie als Sportler versucht, mein 
Bestes zu geben. Aber wenn 
Du nicht weißt, was Dein 
Kind von Dir will, ist das 
eine große Herausforderung 
und ich bin manches Mal an 
meine Grenzen gestoßen. 
 
Eine Grenze wurde Ihnen 
selbst gezogen, als Sie der 
Verband nicht zur WM 2011 
einsetzte. 
Ja, das war aus meiner Sicht 
unfair, dass sie nicht mehr 
mit mir rechneten. Es war 
menschlich sehr hart, denn 
ich war von 2005 bis 2010 
fester Bestandteil der Mann-
schaft, habe viele Medaillen 
gewonnen. Es kam eines zum 
anderen, was schließlich zu 
meinem Wechsel nach Belgi-
en führte. Das Angebot für 
den Nationenwechsel habe ich 
spontan genommen, aber ich 
war mir damals der Folgen 
nicht bewusst. Angeblich soll-
te alles in wenigen Wochen 
geklärt sein, doch es dauerte 
drei Jahre! Ich wollte 2014 

wieder zu Olympia, verpasste 
das aber um wenige Wochen, 
denn ich bekam ewig keinen 
belgischen Pass! In den drei 
Jahren habe ich viel verloren, 
weil ich alles in die Olympia-
Vorbereitung gesteckt hatte. 
Ich habe meinen Beamten-
status verloren, ich war ja 
Bundespolizist, Sponsoren ver-
loren, musste mein Haus ver-
kaufen und hatte schließlich 
keinen Cent mehr. Dennoch, 
ich habe dem Verband auch 
viel zu verdanken und ir-
gendwann war es gut mit der 
Kränkung. 

War der Olympiasieg mit 22 
Jahren der Höhepunkt Ihrer 
sportlichen Laufbahn?
(Überlegt). Es gibt eigentlich 
drei wirkliche Höhepunkte. 
Mein erster Weltcupsieg, Olym-
pia und mein 6. Platz beim 
Weltcup 2016. 

Bei Ihrem letzten Rennen 
2019 war Ihre Mutter das 
erste Mal bei einem Wett-
kampf dabei. Haben die El-
tern auf den kleinen Michael 
Druck ausgeübt, ein berühm-
ter Sportler zu werden?
Nein, ich habe nie Druck 
verspürt. Meine Mutter konn-
te meinen Druck nicht ertra-
gen, sie ging in den Wald, 
wenn ich lief. Nach meinem 
letzten Rennen kam sie wei-

nend zu mir und sagte: „Gott 
sei Dank, dass das jetzt alles 
vorbei ist.“ Sie hat so manches 
Mal gelitten. Als sich meine 
ersten Erfolge einstellten, hat 
mein Vater jedoch geschaut, 
dass ich die Verpflichtungen 
ringsum als Aushängeschild 
der Region auch wahrnehme. 
Aber meine Eltern haben bis 
heute immer selbstlos gehan-
delt. 

Was verbindet Sie mit dem 
SchillerGarten?
Ich fühle mich total wohl hier. 
Wir kamen oft von Altenberg 
mit dem Rad und paddelten 
hier, da sah ich schon, wie 
schön es ist. Und jetzt, wo wir 
in der Nähe wohnen, bin ich 
fast jede Woche einmal hier. 
Die Leute sind entspannt, mei-
nem Sohn gefällt der Spiel-
platz und die Bratwurst, die 
ist sensationell!

Das Interview führte
Daniella Fischer

Michael Rösch im SchillerGarten
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Ganz still fließt die Große 
Röder durch das schattige 
Seifersdorfer Tal bei Rade-
berg. So, als wolle sie nicht 
stören und das „Tal der 
Empfindsamkeit“ in Ruhe 
lassen. Nur am Wehr nahe 
der Marienmühle gurgelt sie 
vor sich hin und schluckt 
das klagende „I-A“ eines 
Esels, der an der Mühle zu-
rückbleiben musste, während 
seine Gefährten mit einer 
lärmenden Kindergruppe 
durchs Tal wandern dürfen. 

Es gibt wohl kaum ein ähnli-
ches Tal, in dem es so viel zu 
entdecken gibt. Das Seifers-
dorfer Tal ist einer der ältes-
ten Landschaftsgärten Deutsch-
lands, angelegt von Christina 
von Brühl, der Schwieger-
tochter des berühmten Hein-
rich Graf von Brühl, Premi-
erminister unter August dem 
Starken, der Schlösser und 
Rittergüter „sammelte“ wie 
andere Briefmarken und nach 
dem die „Brühlsche Terras-
se“ in Dresden benannt ist. 
Über einen Zeitraum von 
mehreren Jahrzehnten schuf 
Christina, genannt „Tina“, 
eine einzigartige Anlage im 

Stile englischer Landschafts-
parks und so ganz anders als 
die Barockgärten mit ihren 
klaren Symmetrien und wei-
ten Blickbeziehungen. So gibt 
es im Seifersdorfer Tal statt-
dessen Verwunschenes, Ent-
deckbares, Überraschendes, 
Tempel und Altäre, Hütten, 
Ruheplätze, Pavillons und 
Grotten zwischen ausgetrete-
nen Pfaden, Wiesen und 
Bäumen. Wir finden eine 
„Sonnenuntergangsbank“, 
den „Altar der Wahrheit“, 
eine Büste der Weimarer 
Herzogin Anna Amalia, die 
„Quelle der Vergessenheit 
der Sorgen“ und eine Sand-
steintafel mit der Aufschrift 
„Ach wie schön“. Ein Ausruf 
der Gemahlin von Tinas 
Sohn, als sie das erste Mal an 
genau dieser Stelle das Tal 
betrat. Ach, wie schön.

Tina war 15, als sie den 10 
Jahre älteren Hanns Moritz 
von Brühl heiratete, mit 
dem sie im Rittergut am 
Schloss Seifersdorf lebte. Sie 
sang, spielte Laute und Thea-
ter, organisierte Theater- 
und Musikveranstaltungen 
und war schriftstellerisch tä-

tig. Christina von Brühl pfleg-
te darüber hinaus eine um-
fangreiche Briefkorrespon-
denz und Freundschaften mit 
zahlreichen Künstlern und 
Denkern ihrer Zeit. Zwi-
schen 1771 und 1790 führte 
sie ein offenes Haus, in dem 
Künstler aus Dresden und 
Weimar zu Gast waren: so 
der Dresdner Hofkapellmeis-

ter Naumann, Christoph Mar-
tin Wieland, Jean Paul, Cas-
par David Friedrich, Elisa 
von der Recke oder Johann 
Gottfried Herder. Jean Paul 
fand das Tal „himmlisch“, 
Wieland nannte es einen 
„Zaubergrund“ und Elisa von 
der Recke schrieb, dass es 
alle Gärten, die sie bisher ge-
sehen habe, weit überträfe. 
Dem Ehepaar von Brühl stan-
den der Weimarer und der 
Karlsbader Kreis um Johann 
Wolfgang von Goethe beson-
ders nahe. Der Austausch mit 
Goethe, der federführend 
den Park an der Ilm in Wei-
mar gestaltet hatte, beförder-
te sicher ihre Gartenkunst 
ebenfalls. Auch wenn es oft 
geschrieben steht, für eine 
tatsächliche Anwesenheit von 

„Ach wie schön“
Auf den Spuren der Klassiker im Seifersdorfer Tal

Karte mit Entdeckbarem 
im Tal: 

https://tinathal.org/
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Friedrich Schiller im Seifers-
dorfer Tal hingegen gibt es 
keinen Beleg. Dennoch er-
fuhr dieser über den Gastge-
ber seiner Dresdner Zeit von 
1785-1787, Christian Gott-
fried Körner, vom Seifers-
dorfer Tal. „Am Dienstag 
sind wir bei Brühls gewesen 
… Die Frau spricht von Phi-
losophie ... und korrespon-
diert mit weimarischen Ge-
lehrten ... Goethes, Herders 
und Wielands Büsten sind in 
ihrem englischen Garten 
aufgestellt. Die Anlage ist in 
der Tat sehenswert“, schreibt 
Körner im Oktober 1787 an 
Friedrich Schiller. 

Schloss Seifersdorf
Nicht weit vom Tal, am Sei-
fersdorfer Schloss, wird ge-
baut. Wie wahrscheinlich im-
mer an einem Schloss gebaut 
werden muss. Seit Herbst 
2020 wird das Dach saniert, 
Weiteres soll folgen. Von den 
mittelalterlichen Wurzeln des 
Schlosses sieht man nichts 
mehr und das, was sich heu-
te stolz und fest dem Besu-
cher präsentiert, der von der 
Straße aus über den Schloss-
teich hinübersieht, ist Karl 
Friedrich Schinkel zuzu-
schreiben. Ihn hatte Carl 
von Brühl 1817 hinzugezo-
gen, um das ehemalige Re-
naissance-Schloss umzubau-
en. Carl, der Sohn von Tina 
und Hanns Moritz von Brühl 
und Enkel unseres „Dresd-
ner“ Heinrich Graf von 
Brühl, ist in Seifersdorf auf-
gewachsen und mit ihm 
schließt sich wieder ein Kreis 
bis Dresden. Als langjähriger 
Theaterintendant der König-
lichen Theater in Berlin 
zeichnete er für die Urauf-
führung von Webers „Frei-
schütz“ verantwortlich. Carl 
Maria von Weber weilte ab 
und an in Seifersdorf, so 
auch 1819, um die Fertig-
stellung seiner Oper zu be-

sprechen. Sie wurde dann 
im Juni 1821, vor 200 Jah-
ren, in Berliner Schauspiel-
haus uraufgeführt. 

Das Schloss hat seither eine 
wechselvolle Geschichte er-
fahren. 1946 gehörte es der 
Kommunistischen Partei, die 
es als Erholungsheim nutzte. 
Später werden im Schloss 
Schulräume, Pionierzimmer, 
Lehrerwohnungen und die 
Gemeindeschwesternstation 
untergebracht. Auch der ABV 
hatte sein Dienstzimmer 
dort (für alle DDR-Unkundi-
gen: Ein ABV war ein „Ab-
schnittsbevollmächtigter“, 
ein für die Bürger zuständi-
ger Polizist). In dem im 
Schloss eingezogenen Kinder-
garten waren so ziemlich alle 
heutigen Seifersdorfer. So 
auch Ulrike Hantsche, die 
Leiterin des Fördervereins 
Seifersdorfer Schloss e.V., 
die sich mit großem Engage-
ment der Erhaltung und 
Pflege des Schlosses widmet. 
Der Förderverein wurde ge-
gründet, nachdem die Ge-

meinde Wachau anstrebte, 
das Schloss in einen Privat-
besitz zu überführen und 
hat zum Ziel, die öffentliche 
Nutzung des Schlosses weiter-
hin zu ermöglichen. Neben 
der Möglichkeit, die Dauer-
ausstellung anzusehen, ist der 
„Tag des Offenen Denkmals“ 
am 12. September eine Chan-
ce, diese Verbindung zu erle-

ben. Dann nämlich wird von 
den Landesbühnen Sachsen 
eine konzertante Aufführung 
des „Freischütz“ zu erleben 
sein.       

 Daniella Fischer

www.schloss-seifersdorf.de/spendenaufrufe
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Es muss ein Vergnügen gewe-
sen sein, an den über 60 (!) 
Schaufenstern des Kaufhau-
ses Renner am Altmarkt in 
Dresden vorbeizuflanieren, 
Auslagen zu bestaunen, Be-
gehrlichkeiten zu empfinden, 
Mode zu diskutieren und 
Kinderaugen strahlen zu se-
hen. Kein Blättern durch ei-
nen heutigen Online-Katalog 
kann das ersetzen. Vielleicht 
sollte es ein „Fescher Herren-
Ullster in haltbarer Qualität“ 
sein, mit vollen Besätzen und 
glattem Rücken? Für alle, 
die nicht wissen, was ein 
„Ullster“ ist: ein schwerer 
Stadtmantel mit einem Stoff-
gewicht um die 650 Gramm. 
Oder lieber das „Jugend-
kleid Renate“ für die Dame 
mit buntem Druck, beson-
ders weit, einem Plisseerock 
und flottem, kurzem Arm? 
Doch es gab nicht nur Mode 
im Kaufhaus Renner, son-
dern auch Küchen- und Bett-
wäsche sowie Bücher, Schreib-
waren, Musikalien, Konfitüren, 
Kosmetikartikel, Lampen, Ta-
peten, Bilder und Taschentü-
cher. In der 3. Etage wurden 
Teppiche, Möbel, Fotoappa-
rate und Uhren angeboten, 
die 4. Etage war Spiel und 
Sport gewidmet. Ebenso war 
dort das Kundenrestaurant 
untergebracht, das zu volks-
tümlichen Preisen Stärkun-
gen aller Art anbot.  Man ver-
mag sich kaum vorzustellen, 
wie viel Zeit die Dekorateure 
benötigten, um die 60 Schau-
fenster zu gestalten. Bis zu sei-
ner vollständigen Zerstörung 
am 13. Februar 1945 war das 
Kaufhaus Renner das größte 
Kaufhaus in Dresden. Das High-
light: die erste stählerne Roll-
treppe in Dresden und die 
lichtdurchflutete Galerie. 

Start mit Tuchgeschäft
Den Grundstein für dieses 
Kaufhaus legte Johann Trau-
gott Adolph Renner im Jahr 
1854 mit einem Tuch- und 
Manufakturgeschäft in der 
Badergasse. Später wurde 
die Filiale auf die 1. Etage 
ausgedehnt. Nachdem das Ge-
schäft an den Altmarkt um-

gezogen war, wurden nach 
und nach alle Bürgerhäuser 
an der Südseite des Altmark-
tes mit Ausnahme des Eck-
hauses an der Seestraße er-
worben. Die Innenräume der 
übernommenen Gebäude wur-
den völlig umgestaltet; die 
Fassaden blieben weitestge-
hend unverändert. Die bei-
den gegenüberliegenden Häu-
ser an der Schreibergasse 
wurden durch einen Über-
gang miteinander verbun-
den. Am Ende bestand das 

Kaufhaus Renner aus 12 mit-
einander verbundenen Gebäu-
den. Renner warb mit „Elek-
trische Beleuchtung durch 
32 Bogenlampen – große 
helle Verkaufsräume“ und 
hatte zeitweise über 1.000 
Mitarbeiter. 

Kauf auf Pump
Nasen-Adolph wurde der 
Kaufhaus-Gründer auch ge-
nannt – weil er „der Nase 
nach“ verkaufte, und zwar 
auf Pump. Ein Viertel war 

Fo
to

s:
 M

it 
D

an
k 

zu
m

 A
bd

ru
ck

 I
-lo

ve
-d

re
sd

en
.d

e 
/ 

T
. F

is
ch

er

Der Renner: das Kaufhaus Renner
Größtes Dresdner Kaufhaus

Blick auf den historischen Altmarkt mit dem Kaufhaus Renner an der Stirnseite
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Altmarkt Ecke Badergasse um 1885 vor dem Durchbruch König-Johann-Straße

anzuzahlen, der Rest des Be-
trages musste in vier glei-
chen Monatsraten beglichen 
werden. Damit sich seine 
Käuferinnen und Käufer schon 
vorab über das schier unend-
liche Angebot informieren 
konnten, investierte Renner 
viel in Werbung. Er brachte 
zu jeder Saison einen neuen 
Katalog heraus. Sein Slogan: 
„Für den guten Einkauf be-
vorzugt man Renner“. 

Verbindung nach
Blasewitz: die Gustel
Wie nun ist der Bogen vom 
innerstädtischen Kaufhaus Ren-
ner nach Blasewitz vorhanden? 

Über die berühmte Gustel 
von Blasewitz. Sie ist keine 
Legende, sondern die Wir-
tinnen-Tochter der Schiller-
Garten-Wirtin Johanna Do-
rothea Segedin, die 1764 
den SchillerGarten übernahm, 
der damals noch „Fleischer-
sche Schenke“ hieß. Johan-
ne Justine Segedin, so der 
bürgerliche Name der „Gus-
tel“ hilft aus im Schankgut 
ihrer Mutter, man sagt ihr 
ein Techtelmechtel mit Fried-
rich Schiller nach, der sie 
später in seinem Wallenstein 
verewigt. „Was! Der Blitz! 
Das ist ja die Gustel aus Bla-
sewitz“, so heißt es da. Übri-
gens das einzige Mal, wo er 
die Wirtstochter benennt. 
Noch während Schiller in 
Dresden ist, heiratet die jun-
ge Frau in der Kirche zu 
Leuben 1787 in die Renner-
Familie ein. Als Ehefrau von 
Christian Gottfried Renner 
wird nun aus Johanne Justi-
ne Segedin, unserer Gustel 
aus Blasewitz, Johanne Justi-
ne Renner. 

Daniella Fischer

Großzügige Inneneinrichtung des Kaufhaus Renner

Pump-Kaufbeleg vom 11.11.1936
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Sie hatte das Rechenbuch 
von Adam Ries in der Hand, 
originale Handschriften von 
Martin Luther, das Skizzen-
buch von Albrecht Dürer und 
die Noten der h-Moll-Messe 
von Johann Sebastian Bach. 
„Alles Sachen, bei denen ei-
nem der Atem stockt“, resü-
miert Katrin Nitzschke, die 
nach 37 Jahren im Herbst 
die Leitung des Buchmuseums 
der Sächsischen Landesbiblio-
thek — Staats- und Universi-
tätsbibliothek Dresden (SLUB) 
abgibt. Beeindrucken allein 
schon diese 37 Jahre, sie 
sind nicht alles! Denn es sind 
fast 47 Jahre, die sie in der 
Bibliothek tätig war – eine 
Biografie, die nachfolgende 
Generationen wohl kaum ha-
ben können. Katrin Nitzschke 
erlebte sechs Bibliotheksdirek-
toren, schrieb ihre ersten Ka-
talogeinträge mit Tinte und 
die Schlagworte in der Recht-
schreibung des 19. Jahrhun-
derts. Vervielfältigungen mit 
Ormig-Maschinen waren der 
einzige Moment, wo sie frei-
willig eine Kittelschürze trug 
und sie überstand wie wir alle 
den Weltuntergang im Jahre 
2012, den angebliche Spezi-
alisten aufgrund des Maya-
Kalenders prophezeit hatten. 
Eines der noch erhaltenen 
Exemplare ist ein Schatz im 
Buchmuseum. „Die Ausstel-
lung im Jahr 2012 war ein 
Höhepunkt in meinem Be-
rufsleben“, erinnert sie sich. 
„Wir machten Führungen mit 
80 Personen, haben die Aus-
stellungseröffnung mit Moni-
toren vor die Cafeteria über-
tragen und eine Live-Schal-
tung nach Mexiko gehabt“, 
erinnert sich die gelernte  

Bibliothekarin und studierte 
Kultur- und Literaturwissen-
schaftlerin. 

Überhaupt, die Ausstellungen 
der SLUB. Wie viele sie initi-
iert, betreut und mitgestaltet 
hat, ist nicht zu zählen. Ihre 
letzte wird – wie passend – 
ab Ende August zu sehen 
sein: „Menschen machen Bi-
bliotheken – Bibliothekare 
im Porträt“. Durch ihre pro-
funde Kenntnis der eigenen 
Bestände und ihre historisch 
vielseitig interessierte und be-
wanderte Persönlichkeit wur-
den ihre Ausstellungsideen und 
-umsetzungen nicht selten 
auch Besuchermagneten. So 
die Ausstellung noch in der 
DDR über den Unternehmer 
und Mäzen Traugott Bienert, 
das Haus Wettin, eine über 
wunderschöne Kinderbücher 
oder auch die zum Luther-
Jubiläum. „Es gab Ausstel-
lungen, die ich allein kura-
tiert habe. Andere sind von 
Kollegen aus der SLUB erar-
beitet worden oder in Zu-
sammenarbeit mit der TU 
entstanden“, nimmt sich Ka-
trin Nitzschke bescheiden zu-
rück. „Mitunter war ich nur 
der Ideengeber und die Kol-
legen bearbeiteten die Aus-
stellung oder ich setzte um, 
was von Seiten der Biblio-
thek gewünscht war wie zum 
Beispiel die Ausstellung nach 
einer Schenkung über Erich 
Kästner.“ 

In Erinnerung bleiben ihr 
nicht nur große Persönlich-
keiten, die das Museum be-
suchten, sondern auch die 
kleinen Begegnungen. So, als 
ein Besucher vorm Maya-Ko-

dex niederkniete und Freu-
dentränen weinte oder ein 
anderer nach dessen Anblick 
schluchzend an ihrer Schul-
ter lag und versicherte, dies 
sei der schönste Tag seines 
Lebens. Auch der Zufall be-
günstigte so manche Stern-
stunde im Leben von Katrin 
Nitzschke. Etwa der, als sie 
zu DDR-Zeiten auf staatlich 
genehmigter West-Reise zu 
einem privaten Geburtstag 
halb illegal einen Vortrag 
hielt, bei dem sie Siegfried 
Unseld kennenlernte, den Chef 
des Suhrkamp-Verlages. Der 
wiederum wusste über das 
aktuelle Buchprojekt Martin 
Walsers und so kam es, dass 
Katrin Nitzschke mit dem 
Schriftsteller bei seinen spä-
teren Recherchen für sein 
Buch „Die Verteidigung der 
Kindheit“ durch Dresden zog.

Ihrer Pensionierung sieht sie 
gelassen entgegen. „Natürlich 
wird es eine Umstellung. Aber 
jeder hat das Recht auf einen 

Anfang, aber auch die Pflicht, 
zur rechten Zeit aufzuhören. 
Meine Nachfolgerin wird be-
reits eingearbeitet und ich 
kann ihr nur wünschen, was 
ich auch hatte: Die Freude 
des Anfangens!“

Die hat Katrin Nitzschke selbst 
nun auch noch einmal: Als 
neue Lektorin des Potz Blitz 
wird sie mit Umsicht nicht 
nur auf korrekte Rechtschrei-
bung achten, sondern auch 
Jahreszahlen und Fakten 
querprüfen und sicher auch 
den einen oder anderen Arti-
kel beisteuern. Willkommen! 

An dieser Stelle geht ein herz-
liches Dankeschön an die 
bisherige Lektorin des Potz 
Blitz, Rosemarie Knöfel, die 
das Blatt 15 Jahre lang lekto-
rierte. 

Daniella Fischer

„Jeder hat das Recht
auf einen Anfang“

Katrin Nitzschke:
Vom Buchmuseum zum Potz Blitz

Katrin Nitzschke, Leiterin des Buchmuseums der Sächsischen Landes- 
bibliothek — Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
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200 Jahre „Freischütz“ sind 
ein Grund zum Feiern. Die 
romantische Oper, die in 
Dresden von 1817 bis 1821 
entstanden ist, gehört heute 
zu einer der bekanntesten 
deutschen Opern und galt 
lange Zeit als deutsche Natio-
naloper. Die Uraufführung 
am 18. Juni 1821 im Berli-
ner Schauspielhaus verdankt 
das Werk dem Enkel des 
sächsischen Premierminis-
ters Heinrich Graf von Brühl, 
Carl von Brühl, der in Sei-
fersdorf bei Radeberg die 
Konzeption zur Oper mit 
Weber besprach und die 
Oper in Auftrag gab. In Hos-
terwitz, im heutigen Carl-
Maria-von-Weber-Museum, 
traf sich der Komponist wie-
derum mit dem Librettisten 
Friedrich Kind und ersann 
ein positives Ende für den 
ursprünglich tragisch enden-
den Sagenstoff. 

Anfang des 19. Jahrhunderts 
löste die Jägeroper mit ge-
gossenen Freikugeln, einer 
tiefenpsychologisch interessan-
ten Liebesgeschichte, religiös-
mythologischen Anklängen und 

volkstümlichen Melodien Be-
geisterungsstürme aus und 
inspirierte beispielsweise den 
jungen Richard Wagner zu 
seiner Komponistenlaufbahn. 
Für die Stadt Dresden hat 
das Bühnenwerk noch eine 
besondere Bedeutung: Diese 
Oper war die letzte, die in 
der Semperoper vor ihrer 
Zerstörung erklang. 1985 wur-
de die neue Semperoper 
auch wieder mit diesem Werk 
eröffnet. 

Das Carl-Maria-von-Weber-Mu-
seum Dresden nahm das Ju-
biläum zum Anlass, um ge-
meinsam mit den Landes-
bühnen Sachsen Radebeul 
und dem Schloss Seifersdorf 
das Jubiläum mit Veranstal-
tungen und einer Ausstel-
lung zu würdigen. Dabei soll 
die Entstehung des Werkes 
beleuchtet werden, aber auch 
die Rezeption der Oper wäh-
rend der Zeit des Nationalso-
zialismus und in der DDR auf-
gegriffen werden. Die Lan-
desbühnen Sachsen verbindet 
mit Webers „Freischütz“ 
eine lange Tradition. Nach 
dem Umzug von Dresden-
Gittersee nach Radebeul fei-
erte die damalige Landesoper 
Dresden mit dieser Oper am 
20. September 1950 ihre ers-
te Premiere im neuen Haus. 

Nachdem Anfang der 1950er 
Jahre aus der Landesoper 
die Landesbühnen Sachsen 
geworden waren, ringen seit 
Sommer 1956 Max und Kas-
par alljährlich in der Oper 
„Der Freischütz“ auf der 
Felsenbühne Rathen um die 
Hand Agathes.

Da sie in den folgenden Jahr-
zehnten zu einem der wich-
tigsten Repertoirestücke auf 
der Felsenbühne Rathen wur-
de, in der die aufstrebenden 
Felsnadeln des Wehlgrundes 
als authentische Kulisse der 
Wolfsschluchtszene dienen, 
wird sich die Ausstellung im 
Carl-Maria-von-Weber-Muse-
um auch den Inszenierun-

gen auf der Felsenbühne 
widmen und die Tradition 
der Freilichtaufführungen 
beleuchten. Des Weiteren sind 
konzertante Aufführungen 
des Werkes durch die Lan-
desbühnen Sachsen in Sei-
fersdorf und im Garten des 
Weber-Museums geplant.

PR

200 Jahre Freischütz. 
Deutsche Nationaloper oder
romantische Gruselstory?

Ausstellung im Weber-Museum

Ausstellung im
Weber-Museum
28.8.-19.12.2021

Dresdner Straße 45,
01324 Dresden

„Der Freischütz“ auf der Felsenbühne Rathen

Jane Taubert, Referentin Intendanz
und Veranstaltungskoordinatorin
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Auf und ab in der Elbe
Das Niedrigwasser 1904

Die Hochwasserpegelstände 
der Elbe sind an mehreren 
Stellen links und rechts der 
Elbe verzeichnet. Es sind 
auch die Hochwasser, die 
den Menschen mehr im Ge-
dächtnis bleiben, richten sie 
doch immensen Schaden an. 
Aber es gab auch Niedrig-
wasser des Flusses in der Ge-
schichte, die historisch sind. 
Eines davon war 1904. De-
tails dazu verzeichnet das In-
formationssystem Undine des 
Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und nukle-
are Sicherheit:

„Eine ungewöhnliche Regen-
armut stellte sich in den Ein-
zugsgebieten der Weichsel, 
Oder und Elbe von Mitte/
Ende Mai 1904 bis Ende Au-
gust 1904 ein. Anhaltende 
Hochdruckwetterlagen ins-
besondere im Juli behinder-
ten den Transport atlanti-
scher Feuchtluft in das Bin-
nenland und gingen einher 
mit einer erhöhten Sonnen-
scheindauer und über dem 
Mittel liegenden Temperatu-
ren. In den Monaten Juni, 
Juli und August fielen im El-
begebiet weniger als die Hälf-
te der gewöhnlichen Nieder-
schlagsmenge, in Teilgebieten 

sogar weniger als ein Viertel. 
An der Station Magdeburg 
wurden folgende Nieder-
schlagshöhen (in mm) er-
fasst: Juni (40,5) Juli (5,4) 
August (8,1) September (37,4). 
An den Pegeln Dresden, Bar-
by, Wittenberge und Darchau 
befanden sich die Durchflüs-
se von Mitte Juli 1904 bis 
Mitte Oktober 1904 (Mitte 
September 1904 [Dresden]) 
unterhalb des mittleren nied-
rigsten langjährigen Durch-
flusses. Die gesamte Elbe 
und ihre Nebenflüsse waren 
vom Niedrigwasser betrof-
fen. Am Pegel Darchau wur-
de am 1.9.1904 der niedrigs-
te Wert, der ab 1874 vorlie-
genden Datenreihe der Durch-
flüsse registriert. Zeitgenössi- 
schen Berichten ist zu ent-
nehmen, dass der Wasserstand 
der Elbe so niedrig war, dass 
es an vielen Stellen möglich 
war, hindurchzuwaten.“

Das ausgetrocknete Flussbett 
machte zwar sicher vielen 
Angst – doch es wurde auch 
kreativ genutzt. Menschen 
gingen im Flussbett spazieren, 
trafen sich „im Fluss“, auch 
die Brücken brauchte man 
nicht mehr wirklich, denn 
an vielen Stellen konnte man 
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einfach hinüberwaten und 
das Rinnsal, das die Elbe nur 
noch war, überspringen. Der 
Dresdner Anzeiger von da-
mals schrieb über Fuhrleu-
te, die ihre beladenen Wagen 
durch die Elbe kutschierten. 

Zahlreiche Menschen betä-
tigten sich als Schatzsucher 
und durchforsteten das Kies-
bett nach Schätzen, bekannt 
ist nicht geworden, dass es 
welche gab. Der größte Fund 
wäre natürlich gewesen, das 

in der großen Flut von 1845 
von der Augustusbrücke her-
abgestürzte goldene Brücken- 
kreuz zu bergen – doch er 
blieb leider aus, das Kreuz 
verschollen. 

Die Stadt nutzte das Niedrig-
wasser, das Flussbett auszu-
baggern und Brücken in-
stand zu setzen. Die Dürre 
war gegen Ende August vor-

über, ein Dauerregen füllte 
die Elbe wieder auf. Zum 
Glück, denn am 17. Oktober 
war ein historischer Tag:  Der 
Leichnam des am 15. Okto-
ber 1904 in Pillnitz an einer 
Grippe verstorbenen König 
Georg wurde mit dem Schiff 
nach Dresden gebracht.

Daniella Fischer
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Deutschlands ältestes Litera-
turarchiv feiert Geburtstag. 
Am 28. Juni 1896 weihte Groß-
herzogin Sophie von Sachsen-
Weimar-Eisenach das vom Ar-
chitekten Otto Minckert ent-
worfene, schlossähnliche Ge-
bäude oberhalb des Parks an 
der Ilm ein. Die kulturpoli-
tisch und sozial engagierte 
Allein-Erbin des schriftlichen 
Goethe-Nachlasses stiftete da-
mit die Grundlage für den li-
terarischen Sammlungs- und 
Wissenschaftsstandort Weimar. 
Heute hütet, erschließt und er-
forscht das als Institution be-
reits 1885 gegründete Archiv 
unter der Leitung von Prof. 
Dr. Marcel Lepper mehr als 
150 Nachlässe von Gelehrten, 
Philosophen, Komponisten und 
bildenden Künstlern, 14 Ar-
chive von Verlagen, Vereinen 
und literarischen Gesellschaf-
ten sowie Einzelhandschriften 
von etwa 3.000 Persönlichkei-
ten vom Ende des 13. bis zum 
Anfang des 21. Jahrhunderts. 
Darunter befinden sich die 
Nachlässe von Friedrich Schil-

ler, Christoph Martin Wieland 
und, entscheidend für das 
20. Jahrhundert, Friedrich 
Nietzsche. Die Sammlung um-
fasst über fünf Millionen Do-
kumente und ist der zentrale 
Wissensspeicher für deutsch-
sprachige Literatur und Kul-
tur des 18., 19. und frühen 
20. Jahrhunderts. 
Der Nachlass Goethes wurde 
2001 von der UNESCO in das 
dokumentarische Erbe „Me-
mory of the World“ aufge-
nommen.
„Meine Manuscripte, meine 
Briefschaften, meine Samm-
lungen jeder Art, sind der 
genauesten Fürsorge werth“, 
bemerkte Johann Wolfgang 
von Goethe 1830 gegenüber 
Kanzler Friedrich von Müller. 
Was er schrieb, galt nie nur 
dem Augenblick. Stets dach-
te der Dichter die Nachwelt 
mit und antizipierte ein Fort-
wirken seiner Ideen in die 
jeweilige Gegenwart. In kon-
sequenter Übersetzung dieser 
Absicht öffnet das Goethe- 
und Schiller-Archiv seine Tü-

ren und profiliert sich als 
Denk- und Diskursort. Hin-
terfragt und offen gelegt wer-
den seine historische und 
politische Rolle, von der Grün-
dungsgeschichte über die NS-
Zeit bis hin zur DDR-Geschich-
te.
Mit dem Großprojekt „Pro-
pyläen“ verstärkt das Goethe- 
und Schiller-Archiv sein Pro-
fil als digitales Kompetenz-
zentrum. In vier großen Teil-
projekten werden seit 2015 
die Editionen von Goethes 
Briefen, Tagebüchern, Begeg-
nungen und Gesprächen zu-
sammengeführt und ab Herbst 
2021 auf einer wachsenden 
Forschungsplattform für die 
Allgemeinheit zur Verfügung 
gestellt. Ziel ist es, gemein-
sam mit nationalen und in-
ternationalen Partnern die Zeug-
nisse von Goethes Leben bis 
2039 vollständig zu erfassen. 
Ein zweiter Meilenstein 2021 
ist der Start der digitalen 

Neu-Edition von Goethes Ge-
dichten, aufbauend auf der 
1919 abgeschlossenen rund 
150-bändigen Weimarer Ge-
samtausgabe der Werke, die 
in vielen Einzelheiten über-
holt, aber bislang in ihrer 
Reichweite nicht überboten 
ist.
„Die Neue Weimarer Ausgabe 
ist nicht Goethe 2.0, sondern 
eher Goethe 4.0“, erklärt 
Prof. Dr. Marcel Lepper. 
„Wir nähern uns den Gedich-
ten Goethes auf zwei Achsen: 
in der Auseinandersetzung 
mit Gegenwartslyrik und auf 
der klassisch-philologischen 
Linie, die sich dahinter ent-
faltet. Experimentell, tiefen-
scharf und den technischen 
und intellektuellen Standards 
des UNESCO-Weltdokumen-
tenerbes entsprechend.“

Daniella Fischer

125 Jahre Goethe- und
Schiller-Archiv

UNESCO-Weltdokumentenerbe

Einweihung des Goethe- und Schiller-Archivs am 28. Juni 1896
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itzFreitag · 3. September · 20 Uhr

Helmut Roewer
»CORONA-DIKTATUR«

Freitag · 17. September · 20 Uhr
Birk Meinhardt
»WIE ICH MEINE ZEITUNG VERLOR«

Montag · 18. Oktober · 20 Uhr
Christoph Hein
»GULDENBERG«
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Am 8. Juli 2021 wurde Jürgen 
Böttcher Strawalde 90 Jahre 
alt. Er gehört als Filmemacher, 
Maler und Zeichner zu den 
herausragenden und eigen-
willigsten Künstlerpersönlich-
keiten der vergangenen sie-
ben Jahrzehnte und ist bis 
heute unermüdlich tätig. Als 
Lehrer, Förderer und Freund 
von u. a. A. R. Penck, Peter 
Herrmann, Peter Makolies und 
Peter Graf hat er sich auch 
in die Dresdner Kunstgeschich-
te eingeschrieben. Nach den 
umfangreichen Retrospekti-
ven Strawaldes, die 2012 im 
Lindenau-Museum Altenburg 
und 2018 in der Städtischen 
Galerie Dresden stattfanden, 
widmet sich das Leonhardi-
Museum nun in einer Ausstel-
lung ausschließlich den Arbei-
ten auf Papier. Matthias Flüg-
ge hat gemeinsam mit Stra-
walde aus dessen Werk 70 Ar- 
beiten aus einem Zeitraum von 
fast 70 Jahren ausgewählt.

Beginnend mit frühen Port-
räts, Stadtlandschaften und 
Stillleben aus den 1950er 
Jahren bis hin zu neuesten 
Tuschezeichnungen, Überma-
lungen und Collagen entstand 
so ein eigenständiger Werk-
komplex, der jedoch die Bin-
dung zur Malerei nicht auf-

gegeben hat. Während die 
Malerei in ihrer sinnlichen 
Präsenz gültige Aussagen for-
muliert, bietet die Arbeit auf 
und mit dem Medium Papier 
einen direkteren Zugriff, ist 
sinnlich und reflektiert zu-
gleich. Sie ermöglicht Stra-
walde, in immer neuen Vari-
ationen sein gedankliches und 
künstlerisches Vokabular zu 
prüfen und gibt einen Ein-
blick in seinen künstlerischen 
Kosmos, der sich in besonde-
rer Weise aus der eigenen Bio-
grafie speist und ohne diese 
oftmals nicht zu verstehen ist.

Strawaldes Lust an der zeich-
nerischen Auseinandersetzung 
mit Werken der alten Kunst 
begann in den achtziger Jah-
ren mit den „Übermalungs-
filmen“ und den Serien von 
überarbeiteten Kunstpostkar-
ten. In der Ausstellung ist 
eine neue Folge dieser zeich-
nerischen Bildkommentare 
und -verfremdungen zu sehen, 
die sich etlicher Reproduktio-
nen der hochmanieristischen 
Kupferstiche und Radierun-
gen der französischen Schule 
von Fontainebleau bemächtigt. 
Diesen lustvoll spielerischen, 
fantasievoll deutenden und 
manchmal auch aggressiven 
Blättern ist das Künstlerbuch 

gewidmet, das die Galerie Pan-
kow Berlin und das Leonhar-
di- Museum gemeinsam zur 
Ausstellung vorgelegt haben 
(28 €; während der Ausstel-
lung 25 €).

Strawalde (Jürgen Böttcher, 
1931 in Frankenberg, Sach-
sen geboren, lebt in Berlin) 
studierte von 1949 bis 1953 
Malerei an der HfBK Dres-
den und war bis 1955 in 
Dresden als Maler tätig. Von 
1955 bis 1960 studierte er 
Regie an der Hochschule für 
Film und Fernsehen Pots-
dam und arbeitete bis 1991 

im DEFA-Dokumentarfilm-
studio in Berlin. Für sein 
umfangreiches film- wie bild-
künstlerisches Œuvre ist er 
international bekannt und 
vielfach geehrt worden.

PR

Blätter aus der Zeit
Zum 90. Geburtstag des Malers Strawalde

Strawalde, Lütow, 1979, Bleistift-Kohle auf Papier, VG Bild-Kunst, Bonn 2021 
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Ausstellung: 
Noch bis 19.09.2021

LEONHARDI-MUSEUM DRESDEN   
Galerie für zeitgenössische 
Kunst + Leonhardi-Atelier

Grundstraße 26,
01326 Dresden

www.leonhardi-museum.de 
Öffnungszeiten:

Di – Fr 14 –18 Uhr
Sa+So 10 –18 Uhr

Strawalde, o. T., 1960, Tusche auf Papier, VG Bild-Kunst, Bonn 2021 
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Weizen 405! Roggen 1150! 
Dinkel 812! – hat Mehl jetzt 
auch schon Notrufnummern?

Genau diese nicht ganz ernst 
gemeinte Frage möchte ich 
Ihnen heute beantworten und 
natürlich viele andere mehr. 
Für mich als Dresdner Bäcker-
meister ist es mir eine beson-
dere Ehre, Ihnen einige inte-
ressante Dinge meines Hand-
werkes zu erzählen.

Schon als kleiner Junge waren 
die Spuren meiner Neugier 
nach dem täglichen Backstu-
benbesuch in unserer Fami-
lienbäckerei nicht zu überse-
hen, denn an Hose und aller 
übrigen Kleidung waren im-
mer kleine Mehlwolken zu 
entdecken (… sehr zum Ärger 
meiner Mutter). Damals wuss-
te ich natürlich noch nicht, 
dass das Mehl in all seinen 
Varianten mich mein ganzes 
Leben begleiten würde. 

Weizen, Roggen und Dinkel 
sind die wichtigsten Getrei-
desorten, die bei uns ange-
baut und verbacken werden. 
Dabei unterscheiden sich die 
einzelnen Mehle in verschie-
dene Mehltypen. In Lebens-
mittelmärkten bietet man vie-
le dieser Mehltypen an. Wuss-
ten Sie, dass Mehl, das im-
mer als trocken und staubig 
angesehen wird, im Schnitt 
14 Prozent Wassergehalt hat?

Jeder, der schon einmal zu 
Hause gebacken hat, hat die 
sogenannten Typenbezeich-
nungen der verschiedenen 
Mehlsorten schon gesehen. 
Bei Weizenmehl sind es die 
Typen: 405, 550, 812, 1050, 
1600 und 1700, bei Roggen-
mehl 815, 997, 1150, 1370, 
1740 und 1800 und bei Din-
kelmehl: 630, 812 und 1050. 
Klingt spannend und ist es 
auch, aber kompliziert ist es 
nicht.

Nehmen wir uns das Weizen-
mehl Typ 405 und Typ 1700. 
Diese beide Zahlen geben 
Auskunft über den Asche- 
oder auch Mineralstoffgehalt 
des Mehles in Milligramm 
bezogen auf 100 g Mehl. Um 
den Mehltyp zu ermitteln, 
werden 100 g des jeweiligen 
Mehles im Muffelofen bei ca. 
900°C verbrannt und die zu-
rückbleibenden Mineralstoffe 
werden gewogen. Genau die-
ses Gewicht führt zur Typen-
zahl unserer beiden Mehle. 
Das Weizenmehl des Typs 405 
hat demnach einen Mineral-
stoffgehalt von rund 405 mg 
pro 100 g Mehl, der des Typs 
1700 dann 1700 mg pro 100 g 
Mehl. Der unterschiedliche 
Gehalt an Mineralstoffen kommt 
durch die unterschiedliche 
Vermahlung der Getreidekör-
ner zu Stande. Beim Typ 
Weizen 405 wird nur der ab-
solut innerste Kern des 
Mehlkörpers vermahlen, alle 
Schalenbestandteile werden 
entfernt, es bleibt nur das 
weißeste Mehl übrig. Völlig 
anders dagegen ist es beim 
Typ Weizen 1700, dort wird 
das komplette Getreidekorn 
vermahlen, somit ist es ein 
reines Weizenvollkornmehl. 

Diese beiden Mehle sind sehr 
unterschiedlich in ihrer Far-
be, das 405er Weizenmehl 
ist sehr hell, im Gegenzug ist 
das Weizenvollkornmehl we-
sentlich dunkler. Große Un-
terschiede gibt es auch in 
den Backeigenschaften und 
Backresultaten. Diese Eigen-
schaften in der Unterschei-
dung der Mehltypen gelten für 
alle Getreide, egal ob Wei-
zen, Roggen oder Dinkel. 
Theoretisch kann mit dem 
richtigen Rezept auch jedes 
Mehl für jedes Gebäck ver-
wendet werden. Im Allgemei-
nen kann man festhalten, dass 
je feiner das Gebäck ist (Tee-
gebäck, Kuchen, Brötchen) 
sich die Mehle mit niedrigen 
Typenzahlen am besten eig-
nen. Je grober die Gebäcke 
werden (Vollkornbrot, rusti-
kale Brötchen), desto höher 
wird auch die Typenzahl des 
Mehles, das verwendet wird. 
Ein ganz wichtiger Punkt ist 
auch der ernährungsphysio-
logische Ansatz bei der Wahl 
des richtigen Mehles. Je hö-
her die Typenbezeichnung 
des Mehles ist, umso höher 
ist auch der Ballaststoffge-
halt des jeweiligen Gebäckes. 
Ballaststoffe sind wichtig im 

Mehl – der vielseitige
Hauptrohstoff unserer

Traditionsbäckerei

g r o s s e s  r e s ta u r a n t  &  C A F É

seit 1730

Eure Bewerbungen richteT bitte an: 

Wir suchen Euch!

Köchin/Koch

Restaurantfachfrau/-Mann

Mail: info@schillergarten.de

schillerplatz 9  01309 Dresden

Tel. 0351/8 11 99-0  FAX 0351/8 11 99-23

www.schillergarten.de
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Rahmen einer gesunden Er-
nährung, sie sättigen eher und 
länger als sehr helle Backwa-
ren. Ballaststoffe entziehen 
unserem Körper Gifte und 
regen zudem die Darmtätig-
keit an.

In unserem Beispiel der bei-
den Weizenmehltypen 405 und 
1700 nehmen wir bei Ver-
wendung des Mehltypes 1700 
über die 4-fache Menge an 
Ballast- und Mineralstoffen 
auf. In unserer Bäckerei Krau-
se werden neben 100 Prozent 
Vollkornprodukten auch vie-
le Produkte mit Mehlen aus 
verschiedenen Typenzahlen in 
einem Rezept verwendet, um 
die Vorteile der einzelnen 
Mehle für eine hervorragen-
de Gebäckqualität zu nutzen. 
Ebenfalls besonders ist, dass 
wir nur regionales Mehl ver-
wenden, natürlich aus unse-
rer Dresdner Mühle. Wir sind 
Partner des Ährenwortpro-
gramms und bilden eine Sym-
biose zwischen Landwirt, Müh-
le und Bäcker, um das beste 
Mehl für unsere Backwaren 
zu bekommen. Das zeichnet 
uns als traditionelle Hand-
werksbäckerei aus und un-
terscheidet uns deutlich von 
den uniformen Backwaren 

der Industrie, die häufig auf 
Effektivität und Tempo ge-
trimmt sind.

Weizen 405! Roggen 1150! 
Dinkel 812! sind also keine 
Notrufnummern, welche sie 
kennen müssen! Einzig sollten 
sie in diesem Zusammenhang 
die Telefonnummer des Hand-
werksbäckers in Ihrer Nähe 
wissen, er kennt sich aus 
und hilft in Backfragen be-
stimmt gern weiter!

Es grüßt sie herzlich
Ihr Bäckermeister

Rene Krause
Bäckerei Krause Dresden 
K1 – MISSION BACKEN

Bœuf bourguignon

Für 4 Personen:
1 kg Fleisch aus der Rinderschulter;
Butterschmalz; 1 EL Mehl Type 405;

2 EL Tomatenmark; 2 Karotten;
1 Knollensellerie; 2 Zwiebeln;
1 Flasche Burgunder Rotwein;

1 Liter Rinderfond; 150 g Speck; 10 Champignons;
Thymian, Knoblauch, Rosmarin. Lorbeer, Nelke

Zubereitung:
Zuerst die Zwiebeln in feine Würfel, danach die Karotten

und Sellerie in Walnuss große Würfel schneiden und
die Champignons vierteln. Anschließend das Rindfleisch

in etwa 4 cm große Würfel teilen.

Das Fleisch scharf anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen
und aus der Pfanne herausnehmen, danach die Karotten
und Sellerie anbraten, das Tomatenmark zu geben und

kurz karamellisieren, mit Mehl bestäuben dann mit einem
Glas Rotwein ablöschen und reduzieren lassen.

Die Zwiebeln und das Fleisch zugeben, dann wieder mit
Rotwein ablöschen und reduzieren lassen.

Die Brühe, den restlichen Rotwein und die Gewürze zugeben 
und etwa 2 Stunden köcheln lassen.

Die Champignons und den Speck separat anbraten und
in den Topf geben, alles 20 Minuten köcheln lassen.

Nochmals abschmecken und fertig.

Dazu reichen wir Kartoffelpüree!
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Bäckermeister Rene Krause
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… gab sich alle Mühe, doch 
auch manchmal ist das zu 
wenig. Es soll ja auch heute 
noch geschehen, dass Post, 
insbesondere Pressepost, meh-
rere Wochen zum Beispiel 
von Deutschland in die 
Schweiz unterwegs ist. Doch 
dass eine Sendung zwei Jah-
re braucht, das hörte man in 
letzter Zeit seltener.

Ein Blasewitzer Einwohner, 
der in „flottem Ansichtspost-
karten-Austausch“ mit einem 
Deutsch-Südwest-Afrikaner 
stand, erhielt im April 1908 
eine Weihnachtssendung zu-
rück, die er im November 
1906 aufgegeben hatte. Nun 
ist es schon ein Stück des We-
ges von Blasewitz nach 
Deutsch-Südwest-Afrika, das 
es als deutsche Kolonie seit 
1915 nicht mehr gibt und 
das auf dem Gebiet des heu-
tigen Namibia lag. Doch war 
es weniger die Entfernung als 

die wechselvolle Lebensge-
schichte unseres Brieffreun-
des, die der Post das Leben 
erschwerte. Der Empfänger 
in fernen Landen, dem diese 
Weihnachtsfreude nebst zahl-
reichen Ansichtskarten aus 
dem schönen Blasewitz zu-
teilwerden sollte, musste im 
August 1906 bereits sein La-
ger in Lüderitzbucht verlas-
sen und nach Keetmanshoop 
übersiedeln. Dies schien un-
serem Blasewitzer Postkarten-
schreiber aber nicht bekannt 
geworden zu sein, was wohl 
an den „fortgesetzten klei-
nen Gefechten“ gelegen ha-
ben könnte, wie die Sächsi-
sche Dorfzeitung und Elb-
gaupresse berichtete. Jeden-
falls ging seine Sendung nun 
erst nach Lüderitzbucht. Da 
erkannte man, dass der Emp-
fänger nicht mehr vor Ort 
war und sendete diese Post 
nach Keetmanshoop, drei 
Wochen hat das gedauert. 

Zwischen diesen Orten liegen 
etwa 300 Kilometer – so hat 
die Post also pro Woche 100 
Kilometer zurückgelegt. Zu 
allem Ungemach hatte je-
doch der Afrika-Brieffreund 
12 Tage vor Ankunft seiner 
Weihnachtsgeschenke seinen 
Aufenthaltsort abermals ver-
lassen, erkrankte an Typhus 
und … wurde in die Heimat, 
das Vogtland, zurückverlegt. 
Jetzt war der Empfänger nur 
noch wenige 100 Kilometer 
von seinem Brieffreund ent-
fernt – seine Sendung jedoch 
noch in Afrika, von wo aus 
sie nach dem Vogtland nach-
gesendet wurde. Von jetzt an 
nimmt das Geschehen dra-
matische Züge an, denn un-
ser Afrika-Kämpfer lernte im 
Vogtland ein Mädel kennen, 
heiratete – aber offenbar war 

die Ehe wenig glücklich, denn, 
so berichtet die Zeitung, kurz 
nach seiner Verheiratung jag-
te er sich eine Kugel in den 
Kopf und verschied. Die Post-
sendung gelangte erst nach 
seinem Tode ins Vogtland, 
da der Empfänger aber ver-
schieden war, wurde sie den 
ganzen Weg retour geschickt. 
Vom Vogtland nach Keetmans-
hoop nach Lüderitzbucht und 
von da ... wieder nach Blase-
witz, wo sie im April 1908 
ankam. Die süßen Sachen 
waren verdorben, doch wie 
es heißt, die zwei Flaschen 
Cognac haben noch immer 
vortrefflich geschmeckt. 
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SchillerGarten Dresden GmbH
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und Konditorei
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Großer Biergarten mit Elbblick

Unsere Schiller-Frage
Wer weihte das Goethe- und Schiller Archiv vor 125 Jahren ein?

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. Oktober 2021.

Auflösung Schiller-Frage Ausgabe 02/2021
Der Blasewitzer Tännicht wurde ab 1873 als Waldpark bezeichnet

Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern: Thomas Dreßler aus 
Radebeul, Uwe Schuster und Helga Lein aus Dresden

Der Spaziergang
Sei mir gegrüßt, mein Berg mit dem rötlich strahlenden Gipfel!

Sei mir, Sonne, gegrüßt, die ihn so lieblich bescheint!
Dich auch grüß ich, belebte Flur, euch, säuselnde Linden,

und den fröhlichen Chor, der auf den Ästen sich wiegt.
Ruhige Bläue, dich auch, die unermeßlich sich ausgießt

um das braune Gebirg, über den grünenden Wald.
Auch um mich, der endlich entflohn des Zimmers Gefängnis

und dem engen Gespräch freudig sich rettet zu dir.
Deiner Lüfte balsamischer Strom durchrinnt mich erquickend,

und den durstigen Blick labt das energische Licht.
Kräftig auf blühender Au erglänzen die wechselnden Farben,

aber der reizende Streit löset in Anmut sich auf.
...

(Auszug)

Auf Schillers Versen

Die Post, die Post …

Blasewitzer Geschichten

Zeitungsausschnitt aus der sächsichen Elbgaupresse


