PRESSEMITTEILUNG
Dresdner Christstollen wird zauberha er Märchengenuss
Die Saison startet zwar erst im Oktober, doch schon jetzt setzt der Schutzverband Dresdner Stollen
e. V. das Tradi onsgebäck in Szene – beim Imagefotoshoo ng für Markenmagazin & Co. Dafür holen
sich die Stollenbäcker die Floristenpower schlechthin – Meister orist Björn Kroner zeichnet sich für
das orale Konzept und die Aussta ung verantwortlich. Ab Oktober tauchen die Leser dann ein in die
Welt von „Alice im Wunderland“.
Dresden, 30. Juni 2021. Es überrascht sicher nicht, dass für den Schutzverband Dresdner Stollen e. V. schon
jetzt die heiße Vorbereitungsphase für die kommende Weihnachtssaison beginnt. Bei tropischen
Temperaturen gab‘s deshalb Dresdner Christstollen® mi en im Sommer. Jedes Jahr steht das Magazin unter
einem anderen Mo o, diesmal wird’s märchenha mit „Alice im Wunderland“.
„Unseren Dresdner Stollen immer wieder neu zu inszenieren, ist eine spannende, krea ve Aufgabe“, sagt
Karoline Marschallek, Geschä sführerin des Verbands. „In diesem Jahr haben wir uns etwas Märchenha es
überlegt: Inspiriert vom literarischen Jubiläum 150 Jahre Lewis Carrols „Alice im Wunderland“ und der viel
beachteten Schau im Londoner V&A Museum haben wir rund um das Gewächshaus von Schloss Eckberg eine
malerische, traumha e Märchenwelt entstehen lassen.“
Verrückt, außergewöhnlich, zauberha : Es hä e kaum einen besseren Ort mi en in Dresden gegeben, um
„Alice im Stollenland “ zum Leben zu erwecken: Das Gewächshaus von Hotel und Schloss Eckberg ist in einem
wundervollen Garten eingebe et und vermi elt bereits ohne Dekora on eine roman sch-verwunschene
Atmosphäre. „Wir sind sehr dankbar und stolz, dass wir unser Set für das Fotoshoo ng hier auf Schloss
Eckberg au auen konnten“, sagt Marschallek. „Es ist nicht selbstverständlich, dass man mit so einem großen
Projekt während des laufenden Hotelbetriebs Unterstützung erfährt.“
Für Thomas Gaier, geschä sführender Direktor auf Schloss Eckberg, war seine Zusage selbstverständlich.
„Dass wir mit unserem Gewächshaus genau die passende Kulisse bieten können, freut uns natürlich sehr. Als
wir die Anfrage bekamen, war für uns klar, dass wir dabei sind. So eine aufwendige Produk on unterstützen
zu können, ist toll.“
Damit für das Shoo ng auch ein Stollen parat ist, machte Andreas Wippler, stellvertretender
Verbandsvorsitzender , eine absolute Ausnahme: „Den ersten Stollen backen wir ja normalerweise nicht
mi en im Sommer. Aber für die Ak vitäten des Verbandes machen wir gern eine Ausnahme.“
Der Dresdner Christstollen spielt zweifelsohne die Hauptrolle in dieser Dresdner Version von „Alice im
Wunderland“. Dass ein solches „Wunderland“ aber überhaupt erst entstehen konnte, dafür ist Meister orist
Björn Kroner verantwortlich. Er verwandelte das Gewächshaus von Schloss Eckberg in ein wahres
Blumenparadies.
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„Es ist einfach eine traumha e Kulisse“, so Kroner, der Dresden bereits kennt. 2019 sta ete er mit seinen
Blumenarrangements den Semperopernball aus. „Das Shoo ng für den Stollenverband ist ein tolles Projekt.

Wir haben verschiedenste Blumenarten dabei, die Platz an der Tafel rund um ‚Alice‘ gefunden haben.
Besonders stolz sind wir, dass wir um diese Zeit im Jahr sogar noch Amaryllis au reiben konnten.“ Bereits seit
Dienstagmorgen bereitete er das Set für das Shoo ng vor. „Die kleinen Details machen das Ambiente am Ende
perfekt“, sagt Kroner, der im WDR mit seiner eigenen Sendung „Garten & Lecker“ zu sehen ist. „Für mich ist es
wich g, dass jede Blüte da ist, wo sie hingehört, dass jedes Bla , jedes Dekoelement das Wunderland-Thema
unterstreicht.“
Für das visuelle Grundkonzept zeichnet Madeline Vogel, selbstständige Art Directorin (Studio Benu, Dresden)
verantwortlich. Den Blick durch die Linse hat der Dresdner Fotograf Tobias Ritz. Beide arbeiten schon seit
vielen Jahren mit dem Schutzverband zusammen. Das Magazin wird von der Kölner Agentur „Liebe Deine
Welt“ um Geschä sführer Henry Buschle umgesetzt und produziert. Eine authen sche Alice hat der
Stollenschutzverband im ehemaligen Stollenmädchen Lina Trepte gefunden. „Noch einmal in das
Stollenmädchenkleid zu schlüpfen ist wunderbar“,, sagt Lina. „Diesmal nicht als Stollenmädchen, sondern als
‚Alice‘.Die Geschichte aus dem Wunderland kennt jeder und sie begeistert Kinder wie Erwachsene, auch
mich.“
Für die festlich-verrückte Tafel im Eckbergschen Gewächshaus wurden die Stollenbäcker von einer weiteren
Tradi onsmarke unterstützt: Der Porzellan-Manufaktur Meissen. Eine besondere Teekanne schmückt den
Tisch von Alice, dem verrückten Hutmacher und Co. Die Kanne aus der Reihe „Royal Blossom“ bes cht durch
zauberha e Schneeballblüten. Sie gehören zu den Geniestreichen des Meissener Modelleurs Johann Joachim
Kaendler. Schon 1739 von ihm für die Porzellanmanufaktur Meissen kreiert, gehört dieses charmante Sujet zu
den Meilensteinen deutscher Barockkunst. Die hier vorgestellte Teekanne mit Schneeballblüten mit ihrer
überreichen Belegung der von Hand bossierten Blüten und der wertvollen Vergoldung zeugt von souveräner
Demonstra on unangefochtener Handwerkskunst. Das Meisterwerk steht für künstlerische Erfahrung und
Können aus mehr als 300 Jahren Meissener Manufakturgeschichte auf höchstem Niveau.
Pressebilder nden Sie unter folgendem Link: h ps://we.tl/t-vVCnW84eWt
Bi e beachten Sie folgende Copyright-Angaben: Schutzverband Dresdner Stollen e. V.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
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