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Programmbeschreibung des Erlebnisrundganges  

Pillnitz: „Meine Gräfin darf ich bitten...?“  

 

Einige Meilen elbaufwärts von Dresden gelegen befindet sich ein chinois – exotischer Traum. Das 

Lustschloss Pillnitz  - die Sommerresidenz sächsischer Herrscher.  

 

Sie werden als „erlauchte Gesandtschaft“ vor der Alten Wache Pillnitz von einer Dame des sächsischen 

Hofes des 18.Jh. (wahlweise die Gräfin von Cosel/ Brühl  oder die Fürstin von Sulkowski) und einem 

weiteren Mitglied des sächsischen Hofes begrüßt. Doch die Hofordnung gebietet es, den Gästen einen 

standesgemäßen Empfang  zu bereiten. So vollenden Sie Ihre höfischen Umgangsformen hinsichtlich 

„der Aufforderung zum Tanze“ und bekommen im Anschluß ein Glas Sekt zugereicht. 

 

So gestärkt beginnen die Damen von Stand Ihren Rundgang, der sie zu dem Ausgangspunkt einer jeden 

Lustbarkeit führt. Dem Wasserpalais. Hier legten die venezianischen Gondeln an, aus denen die Gäste 

entstiegen, ehe sie sich üppigen Gelagen, Maskenbällen, Theateraufführungen Illuminationen u.v.m. 

hingaben. So konnte es dem Gast passieren, daß er sich verlief, da er seine Begleitung an einen der 

Palmenjungen verlor... . 

 

Im Lustgarten zwischen dem Berg- und Wasserpalais stehend, gewähren die Damen einen tiefen 

Einblick in die subtile Kunst des barocken Gesellschaftsspieles und schwelgen in 

Erinnerungen an längst vergangene Lustbarkeiten. Doch erst mit dem Betreten 

der Charmillen halten Sie inne. Vor Ort wird der Mantel der Verschwiegenheit 

angehoben, um Ihnen die Geheimnisse der Künste der weiblichen 

Communicationa mit einem Fächer zu offenbaren.  

 

Mit der Gewissheit, nun auch vor den Damen bei Hofe bestehen zu 

können, wandeln Sie durch den Coniferenhain und genießen die 

Höhepunkte der französischen, englischen, holländischen und 

chinesischen Gartenkultur. Sofern den Damen der Sinn danach steht, 

können Sie einem Rollenspiel höfischer Art an einem Ort beiwohnen, dem 

die Eleganz und Sinnlichkeit längst vergangener Epochen heute noch 

innewohnt. 

Weiterschreitend findet der Erlebnisrundgang auf der Kleinen Insel im 

englischen Garten, mit der Überreichung eines entsprechenden 

Empfehlungsschreibens seinen Abschluss. 
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